
Duales Studium
an der Berufsakademie Rhein-Main



Als modernes, innovatives Unternehmen 
wünschen Sie sich motivierte Nachwuchs-
kräfte, die bereits während der Einarbeitungs- 
und Lernphase projekt- und ergebnisorientiert 
Beiträge zum Unternehmenserfolg leisten 
und Ihnen langfristig verbunden bleiben. 
Über 90 Prozent unserer Absolventen bleiben 
nach dem Studium in ihrem Ausbildungs-
unternehmen – zählen auch Sie zu diesen 
attraktiven Arbeitgebern.

Gemeinsam suchen wir Ihre Mitarbeiter
Wir präsentieren Ihr Unternehmen auf 
Messen, in Schulen und bei zahlreichen 
Campus-Veranstaltungen. Im Rahmen dieser 
Recruitingmaßnahmen stellen wir für Sie  
eine individuelle Auswahl mit qualifizierten 
Kandidaten zusammen. Sie erhalten so 
schnell und unkompliziert einen direkten  
Zugang zu regional und überregional  
interessierten und motivierten Bewerbern. 
Wir helfen Ihnen, die oftmals mühsame  
Suche nach qualifizierten Mitarbeitern und 
die damit verbundenen Kosten zu ver- 
meiden. Gemeinsam mit uns festigen und 
erweitern Sie Ihren Bekanntheitsgrad als 
potentieller Arbeitgeber. 

Gemeinsam gestalten wir die Ausbildung
Aufgrund der engen Verbindung zwischen 
Theorie und Praxis spüren Sie die Vorteile 
des dualen Studiums bereits sehr früh im 

Unternehmen. Von Beginn an profitieren Sie 
hierbei vom praxis- und erfolgsorientierten 
Arbeiten der Studierenden. Der Studien- 
ablauf ist transparent, praxisfreundlich und 
unbürokratisch. Sie gestalten den Transfer 
zwischen Theorie und Praxis, indem Sie die 
gelernten Themen des Studiums gemeinsam 
mit den Studierenden in die Praxis umset-
zen. So entsteht ein echter Mehrwert für Ihr 
Unternehmen! Sie haben es in der Hand, Ihre 
zukünftigen Fach- und Führungskräfte aus 
den eigenen Reihen auszubilden und an Ihr 
Unternehmen zu binden. 

Den Weg zu uns finden Sie schnell – der 
Erfolg unserer Partnerschaft ist ein Erfolg  
von Dauer.

Für Unternehmen – Mitarbeiter finden und binden

Fach- und Führungs-
kräfte gemeinsam  
finden und an Ihr  
Unternehmen binden!



Möchtest du das, was du im Studium lernst, 
direkt im Job umsetzen und dabei Geld 
verdienen? Suchst du ein individuelles 
und anspruchsvolles Studium mit struktu-
rierten Inhalten in einem persönlichen und 
freundlichen Umfeld? Dann bist du an der 
Berufsakademie Rhein-Main genau richtig! 
Studiere auf einem modernen, ruhigen und 
toll gelegenen Campus, der dir alles bietet. 

Verbinde Studium & Praxis
Bei uns studierst du dual – das bedeutet, dass 
wir Studieninhalte praxisnah und in kleinen  
Studiengruppen vermitteln und du direkt die  
Möglichkeit hast, das Gelernte in der Praxis 
anzuwenden. Dabei lernst du sehr schnell,  
eigenverantwortlich und teamorientiert in 
Projekten zu arbeiten. Dein künftiges

Partnerunternehmen für die Praxisphasen 
wählen wir gemeinsam mit dir aus und 
unterstützen dich bei der Bewerbung. Das 
Studium schließt nach drei Jahren mit dem 
hochschulrechtlich, staatlich anerkannten 
Bachelor of Arts bzw. Science ab. Auch eine 
Abschlussprüfung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf vor der IHK ist während 
des Studiums möglich. Als Absolvent der 
Berufsakademie mit viel Praxiserfahrung 
genießt du höchste Wertschätzung bei den 
Unternehmen und hast die besten Vorausset-
zungen für deinen beruflichen und akade- 
mischen Erfolg geschaffen. Informiere dich 
auf der Stellenbörse unserer Website und  
bewirb dich direkt bei unseren attraktiven 
Partnerunternehmen. Besuche uns auch auf 
unserem Campus, wir beraten dich gerne! 

Unsere Studiengänge
· Wirtschaftsinformatik (Bachelor of Science)
·  Betriebswirtschaftslehre (Bachelor of Arts)
mit den Fachrichtungen:

 - Banking & Finance
 - Handel & Dienstleistungen
 - Industrie
 - Spedition & Logistik
 - Hotel- & Gastronomiemanagement
·  Internationale Betriebswirtschaftslehre & 
Außenwirtschaft (Bachelor of Arts)

·  Optional: Externe IHK-Prüfung (ohne  
Berufsschulpflicht)

Für Studierende – Studium und Praxis in einem 

Nase voll von Theorie? 
Praxis studieren und 
Geld verdienen!



Du interessierst dich für Informatik, z.B. für 
die Themen der Programmiertechnik,  
Webdesign und IT Sicherheit, aber findest 
ein reines Informatikstudium zu theoretisch? 
Dann entscheide dich für den praxisorien- 
tierten Studiengang der Wirtschaftsinformatik! 

Das Studium verbindet die spannenden  
Themen der BWL mit den interessanten und 
anspruchsvollen Inhalten der Informatik.  
Dabei lernst du keine staubtrockenen Pro-
grammiersprachen in dunklen Vorlesungs- 
räumen – du studierst praxisnah und mit 
direktem Bezug zu deinem Partnerunterneh-
men. Bedeutende Themen wie Industrie 4.0, 
Big Data und Cloud Computing stehen dabei 
ebenso auf dem Lehrplan wie Business  
English, Vertrieb, Personalmanagement und 
International Accounting. Fachkompetenz 
und persönlich-soziale Kompetenz sind als 
Basis für deine Karriere untrennbar miteinan-
der verbunden. Daher legen wir ein beson-
deres Augenmerk auf die Weiterentwicklung 
deiner methodischen und sozialen Kom- 
petenzen. So lernst du schon früh, Fach- und 
Führungsverantwortung zu übernehmen,  
in Teams projektorientiert zu arbeiten, Ergeb-
nisse zu präsentieren und umzusetzen. Wir 
bereiten dich fachlich und persönlich bestens 

auf die Anforderungen an das Berufsbild 
eines modernen Wirtschaftsinformatikers vor. 

Gute Karrierechancen mit exzellenten  
Zukunftsperspektiven auf Basis eines fun-
dierten wissenschaftlichen und praxisnahen 
Studiums sind dir gewiss!

Studiengang Wirtschaftsinformatik,
Bachelor of Science

„Staubtrockene Theorie 
und Mathematik? Von 
wegen! Mein Studium der 
Wirtschaftsinformatik an 
der BA Rhein-Main war 
spannend, abwechslungs-
reich, modern und ein  

Meilenstein für meine Karriere.“ 
Andreas Donath
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Du möchtest einen spannenden Job mit inte- 
ressanten Aufgaben? Mit einem Abschluss 
der Betriebswirtschaftslehre hast du die 
Möglichkeit viele attraktive Berufsfelder zu 
besetzen! Ob du als Produktmanager die 
Einführung neuer Produkte verantwortest, 
im Personalmanagement die künftigen 
Mitarbeiter des Unternehmens rekrutierst und 
förderst oder im Marketing neue Werbekam-
pagnen für dein Unternehmen gestaltest – als 
Betriebswirt hast du die Wahl! 

Im Studium lernst du, Fragestellungen  
aus der Wirtschaft selbstständig auf Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und  
Methoden zu lösen. Von den Grundlagen  
der Betriebswirtschaft über die Themenge-
biete Internationales Marketing, Vertrieb,  
und Strategisches Controlling, bis hin zum  
hochaktuellen Customer Relationship  
Management, werden dir Kenntnisse vermit-
telt die du benötigst, um in der Praxis  
die richtigen Entscheidungen zu treffen.  
Zudem erhältst du vom ersten Studienjahr  
an fachspezifisches Wissen für die  
Branche deines Partnerunternehmens. Ein 
echter Mehrwert, der dich von Absolventen 
eines rein wissenschaftlichen Studiums  
deutlich unterscheidet!

Im Studium ist uns der Praxisbezug außer-
ordentlich wichtig. Bei uns hörst du keine 
langweiligen Vorträge zu theoretischen  
Inhalten – wir bieten dir interaktive Vorle- 
sungen mit erfahrenen Praktikern und  
Professoren. Neben der besseren Vermitt-
lung des fachlichen Wissens, ist uns auch  
die Förderung deiner methodischen und  
sozialen Kompetenzen sehr wichtig. Schon 
früh lernst du, in Teams zu arbeiten, eigene 
Ideen zu entwickeln und Präsentationen  
vor einer Studiengruppe zu halten. Bereits 
während der drei Jahre wirst du mit allem  
wichtigen Know-how und den notwendigen 
Methodenkompetenzen ausgestattet, um  
deine erfolgreiche Karriere zu starten und  
dir deinen Traumjob zu sichern.
 

Der Studiengang Betriebswirtschaftslehre 
besteht aus den Fachrichtungen Banking & 
Finance, Handel & Dienstleistungen,  
Industrie, Spedition & Logistik sowie Hotel- 
und Gastronomiemanagement.  

„Ergebnis- und Führungs-
verantwortung bei einem 
attraktiven Arbeitgeber 
mit tollen Perspektiven –  
die Basis hierfür war mein 
BWL Studium an der BA 
Rhein-Main. Eine super 

Entscheidung!“ Stefan Zabicki

„Kleine Studiengruppen, 
persönliche Atmosphäre 
und tolle Kommilitonen –  
auf meinem Campus an der 
BA fühle ich mich wohl. Es 
macht Spaß, hier zu stu- 
dieren!“ Anika Kipphan

Studiengang Betriebswirtschaftslehre,
Bachelor of Arts

Wirtschafts-

experte



Studiengang Internationale Betriebswirtschaftslehre 
und Außenwirtschaft, Bachelor of Arts

We live in a globalized world! Die Interna- 
tionalisierung ist aus unserer heutigen  
Welt nicht mehr wegzudenken: Produktent-
wicklung in den USA, Produktion in China 
und Vertrieb weltweit – all das stellt für  
Unternehmen mittlerweile keine Ausnahme 
mehr dar. Du möchtest Teil dieser inter- 
nationalen Vernetzung sein? Dann bietet dir 
der Studiengang Internationale Betriebs- 
wirtschaftslehre und Außenwirtschaft genau 
das Richtige!  

Auf dem Lehrplan stehen betriebs- und 
außenwirtschaftliche Themenfelder mit 
internationalem Praxisbezug. Finance and 
Accounting, Internationales Management  
und Marketing spielen dabei eine ebenso 
wichtige Rolle, wie internationale Wirtschafts-
beziehungen, UN Kaufrecht und Logistik- 
management. Fremdsprachen sind für eine 
internationale Tätigkeit von großer Bedeutung. 
Neben dem Modul Business English, in dem 
du u.a. lernst, englischsprachige Meetings zu 
leiten und Verhandlungen zu führen, kannst 
du zwischen weiteren Fremdsprachen,  
wie z.B. Spanisch und Chinesisch, wählen. 

Im Umgang mit internationalen Kunden und 
Kollegen benötigst du besondere Softskills, 
die selbstverständlich ebenso zum Studium 
gehören, wie methodische Kompetenzen  
und Präsentationstechniken. In deinem optio- 
nalen Auslandssemester hast du die Möglich- 
keit, deine sprachlichen und interkulturellen 
Kompetenzen direkt anzuwenden und zu 
festigen.

 „Für mich waren die  
internationale Ausrichtung, 
die außen- und betriebs-
wirtschaftlichen Themen 
und die Förderung meiner 
Fremdsprachenkenntnisse 
maßgebend für meine  

Entscheidung für das Studium der 
Internationalen BWL und Außenwirt-
schaft an der BA Rhein-Main. Meine 
Erwartungen wurden übertroffen!“ 
Elisabette Schwab

thinking global



Vorteile auf einen Blick
für Studierende und Unternehmen

·  Staatlich anerkannter akademischer Abschluss  
nach 3 Jahren 

·  Praxiserfahrene Professoren und Lehrbeauftragte
·  Moderner Campus, kleine Studiengruppen &  
persönliche Atmosphäre

· Studieren und Geld verdienen
·  Beste Karrierechancen

·  Gewinnung von zukünftigen Fach- und Führungs- 
kräften

·  Unterstützung bei der Rekrutierung durch die  
Berufsakademie

·  Enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis
·  Abstimmung der Studieninhalte auf Ihren  
unternehmerischen Bedarf

Bestens gerüstet und mit voller Kraft ins Berufsleben!



Berufsakademie Rhein-Main
University of Cooperative Education
Am Schwimmbad 3
63322 Rödermark

Tel : 06074 / 31 01 120
Fax: 06074 / 31 01 121

E-Mail: info@ba-rm.de
Web: www.ba-rm.de


