
 

FAQ - Bachelor (Betriebswirtschaft)  
 
Ist der Bachelor staatlich anerkannt? 

Natürlich sind die Abschlüsse der FHM staatlich anerkannt.  
http://www.fh-mittelstand.de/fhm/akkreditierung/ 
 
Welchen Schulabschluss benötige ich für ein Studium an der FHM? 

Um an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) zu studieren, benötigen Sie  

- mindestens die Fachhochschulreife und  
- eine abgeschlossene Berufsausbildung (oder alternativ dazu fünf Jahre einschlägige 

Berufserfahrung) sowie  
- eine einschlägige, einjährige Berufserfahrung, die jedoch während des Studiums erworben 

werden kann.  
 
Muss ich noch etwas bei der FHM einreichen oder läuft die „Einschreibung“ an der FHM über die 
FAHM? 

Das Studienzentrum der FHM am Berufskolleg Bachstraße legt den Termin für das Auswahlverfahren 
fest (Homepage). Um am Auswahlverfahren teilnehmen zu können, müssen Sie sich vorab online bei 
der FHM registrieren:  
http://www.trainex26.de/fhm-trainex/public/bewerbung/index.cfm?fernstudium=Bielefeld 
 
Hierfür benötigen Sie zunächst nur ein digitales Passbild und Ihre Hochschulzugangsberechtigung 
(Allgemeine Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife; digital). Nach Durchlaufen des 
Auswahlverfahrens erhalten Sie von der FHM ein Schreiben bezüglich der noch einzureichenden 
Unterlagen. Nähere Infos können Sie dem Merkblatt "Von der Anmeldung bis zum Studienstart" auf 
unserer Homepage entnehmen:  
http://www.bkb-duesseldorf.de/bildungsangebot/weiterbildung/bachelor-b.a.html 
 
Bekomme ich einen Immatrikulationsnachweis von der FHM? 

Da der Studienstart an der FHM offiziell der 1. Oktober ist, können Sie sich ab dann eine 
Studienbescheinigung/Immatrikulationsbescheinigung vom virtuellen Campus herunterladen und 
selbst ausdrucken (sofern alle Immatrikulationsunterlagen vollständig vorliegen). Auf der offiziellen 
Immatrikulationsfeier erhalten Sie später auch eine Immatrikulationsurkunde.  
 
Wo erfahre ich die Klausurtermine? 

Die Klausurtermine der FAHM werden im Informationsforum der FAHM bei Moodle zeitnah zu 
Semesterbeginn veröffentlicht. Die Prüfungstermine der für die FHM relevanten Prüfungen werden 
separat im Trainex veröffentlicht.  
 
Ich habe mich bei der FHM beworben und möchte meine Bewerbung jetzt zurückziehen und mich 
voll auf den Betriebswirt an der FAHM konzentrieren. Geht das und was muss ich tun? 

Diesen Entschluss finden wir natürlich sehr schade. Bitte teilen Sie diese Entscheidung sowohl der 
Studienzentrumsleitung der FAHM (katja.petsch@schule.duesseldorf.de) als auch der FHM per Mail 
mit.  
 
Wie erhalte ich einen Zugang zur Lernplattform Moodle für das Studium an der FAHM? 

Nach Rückmeldung durch die Klassenleitung wird Herr Meissner 
(patrick.meissner@schule.duesseldorf.de) Sie für Ihre Kurse freischalten, so dass Sie auf alle 
relevanten Unterlagen und Informationen zugreifen können.  
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Wie erhalte ich einen Trainex-Zugang der FHM? 

Nach der vollständigen Immatrikulation erhalten Sie direkt von der FHM die Zugangsdaten für 
Trainex und die Online-Uni. Falls dies nicht geschehen sein sollte, wenden Sie sich bitte direkt an die 
FHM, Frau Yvonne Kübeck (kuebeck@fh-mittelstand.de,  Tel.0521-96655 185). 

 

Ist man BAföG-berechtigt? 

Ja, Sie können einen Antrag auf Ausbildungs-BAföG stellen. Ob Sie eine Förderung erhalten, wird für 
jeden Einzelfall neu entschieden.  

 

Erhält man ein Semesterticket? 

Nein. Sie sind allerdings berechtigt ein Youngticket zu kaufen und können hierzu einen 
Fahrkostenzuschuß beantragen:  

https://www.duesseldorf.de/fileadmin/Amt40/PDF/A-Z/antrag_bezirksfachklassen_br.pdf 

 

Wann und wo habe ich Unterricht?  

Präsenzzeiten:  

• dienstags 08:00 Uhr – 14:45 Uhr 

• donnerstags 18:00 Uhr – 21:30 Uhr  

• mittwochs 18:00 Uhr – 20:00 Uhr (nur 10 x pro Semester, i.d.R. jeweils in der ersten 
Semesterhälfte)  

Die Unterrichtsveranstaltungen finden am Standort Suitbertusstraße (Suitbertusstraße 15, 40223 
Düsseldorf) statt. 
 

Wann sind Semesterferien? 

Die unterrichtsfreie Zeit richtet sich nach den Schulferien des Landes Nordrhein-Westfalen.  

Wann und wo werden Prüfungen abgelegt? 

Die Prüfungen werden i. d. R. in den Räumlichkeiten der FAHM am Berufskolleg Bachstraße abgelegt.  

 

Welche Chancen hat man nach dem Abschluss? Was genau kann man nach dem Abschluss machen? 

Eine Weiterqualifizierung über ein berufsbegleitendes akademisches Studium bietet die Chance, den 
wachsenden Herausforderungen im Handel gerecht zu werden und neue Karrierewege einzuschlagen. 
So können mit dem Bachelor verantwortungsvolle Tätigkeiten übernommen und höhere Positionen 
im Unternehmen erreicht werden. Damit steigt nicht nur das Gehalt, sondern auch die Jobsicherheit 
– gut ausgebildetes Fachpersonal mit speziellen Kenntnissen ist in der Wirtschaft gefragt. 

Ein zentraler Vorteil eines berufsbegleitenden Studiums gegenüber einem Vollzeitstudium ist es, dass 
man nicht nur einen höheren Abschluss erlangen kann, sondern gleichzeitig bereits Berufserfahrung 
sammelt, die heute bei vielen Unternehmen ein mindestens genauso wichtiger Faktor für die 
Einstellung ist wie ein gutes Abschlusszeugnis. Ein weiterer Vorteil ist, dass man fast automatisch 
seine Organisationsfähigkeiten ausbaut und unter Beweis stellt, da das Ausbalancieren von Arbeit 
und Studium eine Grundvoraussetzung ist, um einen Studium neben dem Job erfolgreich zu meistern. 
Das wissen die Arbeitgeber/innen zu schätzen, so dass das erfolgreiche Abschließen eines 
berufsbegleitenden Studiums einen hohen Stellenwert in der Berufspraxis genießt. 
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Wo finde ich die Unterlagen zu den Lehrveranstaltungen?  

Sie finden die Unterlagen im jeweiligen Kurs auf Moodle. Zu jedem Kurs werden Sie zu Beginn des 

betreffenden Semesters freigeschaltet. Details hierzu erfahren Sie dann in der jeweiligen 

Veranstaltung. Bei Besuch der Lehrveranstaltungen erhalten Sie ggf. zusätzlich Arbeits-, Übungs- und 

Informationsmaterial zur Vorlesung. Weiterhin erhalten Sie hier Literaturhinweise. 

 

Wie bereite ich mich auf Prüfungen vor?  

1. Fangen Sie rechtzeitig an, den Vorlesungsstoff nachzuarbeiten und beginnen Sie mit Ihrer 

Klausurvorbereitung nicht erst „auf den letzten Drücker“. 

2. Nutzen Sie die aktuellen Vorlesungsunterlagen sowie die angegebene Literatur. 

3. Besuchen Sie die Vorlesungen. 

4. Bilden Sie Lerngruppen. 

 

Für evtl. Fragen zum Bachelor-Studium steht Ihnen Frau Petsch gerne zur Verfügung:  

katja.petsch@schule.duesseldorf.de  
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