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Liebe Studierendenbetreuerinnen, liebe Studierendenbetreuer, 
sehr geehrte Damen und Herren,  

seien Sie uns als Kooperationsunternehmen im Rahmen der dualen 
Bachelor-Studiengänge der       

HSBA Hamburg School of Business Administration 

herzlich willkommen! 

Mit diesem Handbuch möchten wir Ihnen eine grundlegende Einführung in die HSBA geben, und Ihnen ein 
wichtiges Nachschlagewerk rund um die HSBA und die Betreuung Ihrer Bachelor-Studierenden zur Verfü-
gung stellen. Aufgrund der vielen Besonderheiten des dualen Studiums möchten wir Ihnen damit eine Hil-
festellung bieten und die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Ihnen intensivieren. Gemeinsam können 
wir so die großen Potenziale und Vorteile des dualen Studiums der HSBA heben und weiterentwickeln 
sowie den Nutzen Ihres Engagements erhöhen. Das Handbuch ist sehr umfangreich, da wir alle nötigen 
Dokumente im Anhang aufgeführt haben. 

Wir freuen uns auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen und „Ihren“ Studierenden und 
stehen für Rückfragen selbstverständlich gern zur Verfügung.  

Herzliche Grüße 
Ihre HSBA
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Die HSBA 
 
Die HSBA Hamburg School of Business Admi-
nistration ist die Hochschule der Hamburger 
Wirtschaft. Sie bietet duale betriebswirtschaftli-
che Bachelor- und berufsbegleitende Master-
Studiengänge für über 1.000 Studierende an. 
Rund 300 Kooperationsunternehmen sind an 
der Konzeption und Weiterentwicklung unserer 

Studiengänge aktiv beteiligt, um die kontinuier-
liche Ausrichtung am Bedarf der Praxis zu ge-
währleisten. Absolvent_innen der HSBA sind 
damit optimal auf die Anforderungen der Wirt-
schaft vorbereitet und verfügen über hervorra-
gende Karrierechancen. 

 
 
Folgende Studiengänge bietet unsere HSBA an: 
 
Bachelor Studiengänge 
Duale Bachelor-Programme 

• BSc Business Administration  
• BSc International Management 
• BSc Business Informatics  
• BSc Logistics Management  

 
In den dualen Bachelorstudiengängen gibt es mit der Reformierung des Programms ab dem Studienjahr 
2022/23 folgende Varianten: 
 

• BSc Business Administration mit einem „Major“ 
• BSc Business Administration mit zwei „Minors“ 
• Die Studiengänge BSc Business Informatics, BSc Logistics Management, und BSc International 

Management bleiben mit eigenständigem Programm und eigenständigem Abschluss. Auch hier 
kann jeweils ein Minor im dritten Jahr gewählt werden. 

 
Berufsbegleitendes Bachelor-Programm 

• BA Versicherungsmanagement BA 
 
Berufsbegleitende Master-Programme 

• MSc Business Development MSc BD 
• MSc Digital Transformation & Sustainability MSc DTS 

 
Doktoranden-Programm 

• Kooperative Promotionen (PhD/DBA) 
 
 
Executive Education  

• Zertifikatslehrgänge wie z.B. Key Account Manager 
• viele weitere Angebote von offenen Seminaren bis hin zu maßgeschneiderten In-House Lösun-

gen 

 
Die Möglichkeit einer kooperativen Promotion, 
hochwertige Weiterbildung für Fach- und Füh-
rungskräfte sowie anwendungsorientierte For-
schung und Beratung vervollständigen das An-
gebot der HSBA. Sehr gute Ranking-Ergeb-
nisse, die Studiengangsakkreditierungen durch 
die FIBAA (Foundation for International Busi-
ness Administration Accreditation) sowie die in-
stitutionelle Akkreditierung durch den Wissen-
schaftsrat belegen die hohe Qualität unserer 
Hochschule. 
Prägend für die HSBA ist das Leitbild des Ehr-
baren Kaufmanns, der durch sein 

unternehmerisches Handeln wirtschaftlich er-
folgreich ist und zugleich gesellschaftliche Ver-
antwortung übernimmt. Dementsprechend ha-
ben wir uns auch den sechs „Principles for 
Responsible Management Education (PRME)” 
der UN verpflichtet, die das Ziel haben, verant-
wortungsbewussten Management-Nachwuchs 
auszubilden. 
 
Unsere Mitarbeitenden stehen Ihnen gerne für 
alle Fragen zur Verfügung. Sie finden alle An-
sprechpersonen der HSBA auf unserer Home-
page. 

 

https://hsbahamburg.sharepoint.com/sites/A_HSBA/Dokumente/AO/Lehrende/Handbuch/2022/(https:/www.hsba.de/studium/bachelor/uebersicht)
https://www.hsba.de/studium/bachelor/versicherungsmanagement-ba
https://www.hsba.de/studium/master/business-development-msc
https://www.hsba.de/studium/master/digital-transformation-sustainability-msc
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Leitbild der HSBA 
 
Die duale Business School 
Die HSBA ist seit ihrer Gründung 2004 der starke Partner mit hoher Reputation für die Hamburger Wirt-
schaft. Wir unterstützen Unternehmen bei der Rekrutierung vielversprechender Talente und bei der 
Qualifizierung ihrer Mitarbeiter_innen. Zugleich bieten wir Studierenden unabhängig von ihrem finanzi-
ellen Hintergrund hervorragende Bildungsmöglichkeiten und beste Karrierechancen. Die HSBA steht für 
herausragende Qualität in Lehre und Forschung, mit der wir als eine der führenden dualen Hochschulen 
Deutschlands erstklassige Nachwuchskräfte ausbilden. Im CHE Hochschulranking belegen wir regel-
mäßig Spitzenplätze. Wir sind Die duale Business School in Hamburg! 
 
Gemeinschaftlich 
Unsere HSBA-Gemeinschaft basiert auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen und der Wertschätzung für 
jede einzelne Person und die Hochschule. Die Werte des Ehrbaren Kaufmanns dienen uns als morali-
scher Kompass und finden sich in unseren Studiengängen und unserem täglichen Handeln wieder. 
Unsere Studierenden, Professor_innen, Lehrbeauftragten, Unternehmensvertreter_innen, Mitarbei-
ter_innen, Alumni sowie Freunde und Förderer engagieren sich gemeinsam für die Hochschule und 
leben so den einzigartigen HSBA Spirit, der weit über das Studium hinausgeht.  
 
Partnerschaftlich 
Gemeinsam mit unseren Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft entwickeln wir unsere Hochschule, 
unsere Studiengänge und Weiterbildungsangebote kontinuierlich fort. Wir unterstützen unsere Koope-
rationsunternehmen bei der Rekrutierung der besten Bachelor- und Master-Studierenden und sind ver-
lässlicher Partner für Weiterbildung und Forschung. 
 
Weltoffen 
Die HSBA ist aufgeschlossen und modern. Mit einer Vielzahl an internationalen Hochschulkooperatio-
nen fördert sie den interkulturellen Austausch in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft und setzt 
sich für Chancengleichheit von Studierenden und Beschäftigten ein. 2018 hat die HSBA die Charta der 
Vielfalt unterschrieben. 
 
Renommiert 
Die HSBA ist staatlich anerkannt und wurde vom Wissenschaftsrat institutionell (re)akkreditiert. Darüber 
hinaus wurde ihr im Jahr 2018 von der Foundation of International Business Administration Accreditation 
(FIBAA) die Systemakkreditierung verliehen, was ihr die eigenständige und flexible Neu- bzw. Weiter-
entwicklung von Studiengängen ermöglicht. Alle Studienprogramme sind als qualitativ hochwertige und 
international anerkannte Bachelor of Science, Bachelor of Arts oder Master of Science-Studiengänge 
konzipiert. In regelmäßig stattfindenden Rankings des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) 
schneidet die HSBA überdurchschnittlich gut ab.  
 
Lebendig/inspirierend 
Unsere Studierenden engagieren sich weit über das Studium hinaus in zahlreichen Komitees und Initi-
ativen und gestalten so die Entwicklung der Hochschule aktiv mit. Neben der einzigartigen HSBA Band 
existieren verschiedene Komitees, die sich für soziale, kulturelle, politische, sportliche und hochschul-
interne Belange einsetzen. 2019 haben Studierende zudem im Rahmen des ersten HSBA Hackathons 
einen Podcast gegründet. Dieses außergewöhnliche Engagement, gemeinsame Exkursionen, viel 
Sportsgeist und nicht zuletzt Spaß führen zu einer lebendigen und inspirierenden Atmosphäre und prä-
gen den HSBA Spirit. 
 
Persönlich 
Eine persönliche und familiäre Atmosphäre ist uns wichtig, da sie einen direkten und intensiven Aus-
tausch zwischen Professor_innen, Lehrbeauftragten, Administration und Studierenden ermöglicht. Da-
her finden alle Lehrveranstaltungen in kleinen Gruppen statt. Studierende, Studieninteressierte und Un-
ternehmen werden bei Fragen durch unser Service Office, das Programm Management und das Team 
Bewerberrekrutierung und Unternehmenskooperationen individuell beraten. Gemeinsame Veranstal-
tungen, Exkursionen und außercurriculare Tätigkeiten stärken die familiäre Atmosphäre an der HSBA. 
 
Vernetzt 
Unsere HSBA wurde 2004 von der Handelskammer Hamburg als Hochschule der Hamburger Wirtschaft 
gegründet. Heute bieten wir gemeinsam mit 300 Kooperationsunternehmen duale und berufsbeglei-
tende Bachelor- und Master-Studiengänge an. Unser wichtigstes Beratungsgremium ist das Kuratorium, 
das aus hochrangigen Unternehmensvertreter_innen besteht, die sich für unsere Hochschule 
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engagieren und sie fördern. Die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg (VEEK) und die 
HSBA Alumni Association halten Anteile an der HSBA. Der Verein der Freunde und Förderer der HSBA 
unterstützt uns in zahlreichen akademischen und studentischen Projekten. 
 
Wertebewusst 
Die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg (VEEK) ist als größte werteorientierte Ver-
einigung Deutschlands eine unserer Gesellschafterinnen und unterstützt das Mentoring-Programm in 
den Master-Studiengängen. In der Entwicklung unserer Studiengänge orientieren wir uns dementspre-
chend am Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns, der wirtschaftlich erfolgreich ist und zugleich gesellschaft-
liche Verantwortung übernimmt. Unsere Studierenden sollen auf diese Weise zu verantwortungsvoll und 
nachhaltig handelnden Persönlichkeiten ausgebildet werden. 
 
Zukunftsorientiert 
Lehre und Forschung an der HSBA sind fortschrittlich und zukunftsorientiert. Die Themen Verantwor-
tung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung finden programmübergreifend Eingang in die Curricula unserer 
Bachelor- und Master-Studiengänge. Unsere Lehrveranstaltungen finden an unserem Campus in der 
Willy-Brandt-Straße 75 statt, der mit seiner modernen Ausstattung besticht und Studierenden, Lehren-
den und Mitarbeitenden ein optimales Lern- und Arbeitsumfeld bietet. 
 
Digital 
Die HSBA setzt sich intensiv mit den Herausforderungen der Digitalisierung auseinander und steht Stu-
dierenden und Unternehmen als kompetenter Partner für Studium, Forschung und Weiterbildung zur 
Seite. Das Thema umfasst alle Bereiche der Hochschule und findet programmübergreifend Eingang in 
die Curricula aller Bachelor- sowie Master-Studiengänge. Langfristig setzt die HSBA auf eine sinnvolle 
Kombination von Präsenz- und Onlinelehre. 
 
International 
Internationalität ist uns wichtig. Als Erasmus+-Hochschule kooperieren wir mit einer Vielzahl von Hoch-
schulpartnern in Europa und ermöglichen es unseren Studierenden, einen Teil ihres Studiums im Aus-
land zu verbringen. Gleichzeitig bieten wir international ausgerichtete und (z.T.) englischsprachige Stu-
diengänge für Studierende aus aller Welt an. Lehrende und Studierende aus zahlreichen Nationen ver-
mitteln eine internationale Atmosphäre auf unserem Campus. 
 
Anwendungsorientiert 
Das duale Studium an der HSBA verbindet die Theorie mit der Praxis. Die Studierenden erwerben die 
theoretischen Inhalte an der HSBA und können sie gezielt in ihrem Partnerunternehmen anwenden. 
Umgekehrt werden reale Fragestellungen aus den Unternehmen in die Lehrveranstaltungen einbezo-
gen. Professor_innen und Doktorand_innen forschen an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft und bringen ihre Erkenntnisse ebenfalls in die Lehre ein. Damit werden unsere Studierenden 
optimal auf den Berufseinstieg vorbereitet. Bis zu 90 Prozent der Bachelor-Absolvent_innen erhalten 
direkt nach Abschluss ein Übernahmeangebot von ihrem Kooperationsunternehmen. 
 
Anspruchsvoll  
Die HSBA bietet Lehre und Forschung auf herausragend akademischem Niveau. Unsere Studienpro-
gramme sind qualitativ hochwertige und international anerkannte Bachelor of Science, Bachelor of Arts 
oder Master of Science-Studiengänge, die vom Wissenschaftsrat und von der Foundation of Internatio-
nal Business Administration Accreditation (FIBAA) akkreditiert sind. Die Forschungsergebnisse unserer 
Professor_innen und Doktorand_innen leisten einen wertvollen Beitrag für Theorie und Praxis und wer-
den regelmäßig in international renommierten Journals veröffentlicht. 
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Rekrutierung 
 
Mit dem Angebot dualer Studienplätze an der 
HSBA können Sie leistungsstarke Nachwuchs-
kräfte für Ihr Unternehmen gewinnen, denn die 
doppelte Herausforderung, an der HSBA zu stu-
dieren und parallel im Unternehmen zu arbei-
ten, ist gerade für besonders leistungsstarke 
und motivierte Schulabgänger_innen attraktiv. 
Die Studierenden bauen ihre Fähigkeiten 
schnell aus und können im Unternehmen rasch 
in die Verantwortung genommen werden. Da-
von profitieren nicht nur die Studierenden, son-
dern auch die Unternehmen bereits während 
des Studiums. 
 
Die HSBA unterstützt ihre Partnerunternehmen 
bei der Suche nach geeigneten Bewerber_in-
nen mit der  
 
Online-Studienplatzbörse  
(http:www.hsba.de/boerse),  
 
auf der die offenen Studienplätze der Unterneh-
men ausgeschrieben werden.  
 
Sollten Sie bisher nicht auf der Studienplatz-
börse vertreten sein, setzen Sie sich bitte mit 
uns in Verbindung, so dass wir auch Ihr Unter-
nehmen auflisten können. Sie können hier Stu-
dienplätze für die verschiedenen Studiengänge 
für das laufende und für das Folgejahr bekannt 
geben. Im Studiengang Business Administra-
tion können Sie außerdem den Studienplatz mit 
einem konkreten Schwerpunkt ausschreiben. 
Optional können Sie Ihr Gesuch mit einem 
Kurzprofil Ihres Unternehmens aufwerten. So 
ist es möglich, Interessenten schon vor dem 

Besuch Ihrer Webseite einen Eindruck zu ver-
mitteln und auf Besonderheiten hinzuweisen. 
Wir beraten Sie hier gerne! Bitte wenden Sie 
sich per Mail oder Telefon (040 822160-933) an 
Klaus Waubke. 
 
Ein weiteres erfolgreiches Veranstaltungsfor-
mat zur Rekrutierung von Studierenden ist un-
ser Wirtschafts-Speed-Dating. Sie können 
hier in kurzen zehnminütigen Gesprächen po-
tenzielle Studierende kennenlernen. Wir freuen 
uns über Ihre Beteiligung. Bei Interesse am 
Wirtschafts-Speed-Dating der Bachelor-Kandi-
daten-Vermittlung wenden Sie sich bitte per 
Mail oder Telefon (040 822160-934) an 
Annegret Morgenstern. 
 
Unternehmen, die wenige Monate vor Studien-
beginn noch oder wieder auf der Suche nach 
Bewerber_innen sind, unterstützen wir im End-
spurt ab Mai/Juni des jeweiligen Studienjahres 
mit der Bachelor-Kandidat_innen-Vermitt-
lung. Hier stellen wir interessierten Kooperati-
onspartnern unverbindlich Bewerberprofile von 
Interessent_innen für einen dualen Bachelor-
Studienplatz direkt zur Verfügung. Im Vorfeld 
werden die Kandidat_innen bezüglich ihrer Vor-
lieben abgefragt, wie z.B. gewünschter Studien-
gang, Lieblingsbranchen oder Wunschunter-
nehmen. Wir versuchen so, eine möglichst 
passgenaue Vermittlung zu gewährleisten. Bei 
Interesse an der Bachelor-Kandidat_innen-Ver-
mittlung wenden Sie sich bitte per Mail oder Te-
lefon (040 822160-933) an  
Klaus Waubke. 

  

http://www.hsba.de/studium/bachelor-programm/studienplatzboerse/
https://www.hsba.de/studium/weitere-informationen/studienplatzboerse/
mailto:klaus.waubke@hsba.de
mailto:annegret.morgenstern(at)hsba.de
mailto:klaus.waubke@hsba.de
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Wie kann ich Partnerunternehmen der HSBA werden? 
 
Ein wesentlicher Teil des dualen Studiums fin-
det in Ihrem Unternehmen statt. Es ist uns da-
her wichtig, sicherzustellen, dass auch die be-
triebliche Ausbildung unserer Studierenden den 
hohen Standards des HSBA-Studiums gerecht 
wird.  
 
Um Partnerunternehmen der HSBA zu werden, 
sollen daher folgende Bedingungen erfüllt sein: 

- Es gibt in Ihrem Unternehmen eine/n klar 
definierte/n Studierendenbetreuer_in als 
Ansprechpartner_in für Studierende/HSBA 
(Ausbildungsleiter_in mit ausreichender 
Qualifikation und Erfahrung, ein Ausbilder-
schein nach Berufsbildungsgesetz ist je-
doch nicht erforderlich). 

- Die betriebswirtschaftlichen Kernfunktionen 
sollten in Ihrem Unternehmen vorhanden 
sein (z.B. Marketing, Vertrieb, Controlling) 
und den Studierenden vermittelt werden 
können. Sollten bestimmte Funktionen in 
Ihrem Unternehmen nicht abgebildet wer-
den können, z.B. wegen der Übertragung 
an Dienstleister, besteht die Möglichkeit, 

dass die Studierenden für einen kurzen 
Zeitraum in externen Unternehmen einge-
setzt werden. 

- Es soll ein betrieblicher Ausbildungsplan 
vorhanden sein bzw. erstellt werden, nach 
dem die betriebliche Ausbildung ablaufen 
soll. Da Besonderheiten im betrieblichen 
Ablauf wie z.B. saisonale Schwerpunkte, 
schwankende Kapazitäten in den Abteilun-
gen zur Betreuung oder fortlaufende Pro-
jekte Flexibilität erfordern, sind Abweichun-
gen und Änderungen während des Studi-
ums möglich.  

- Ihr Unternehmen hat sich im Vorfeld mit 
dem dualen Studium und mit der HSBA be-
schäftigt. 

 
Gerne können Sie sich bei Interesse an einer 
Kooperation mit der HSBA direkt an unser Re-
lationship Management werden. Klaus Waubke 
steht Ihnen gerne per Mail oder Telefon (040 
822160-933) als Ansprechpartner zur Verfü-
gung. 

 
Zulassungsvoraussetzungen zum Studium 
 
1. Eine in Hamburg anerkannte 

Hochschulreife (Fachhochschulreife - 
schulischer und fachpraktischer Teil - 
oder Abitur) 

 
Der Regelfall ist eine allgemeine Hoch-
schulreife, die in Hamburg anerkannt sein 
muss. Auch Bewerber_innen mit Fach-
hochschulreife können zugelassen werden. 
Für sie gelten jedoch besondere Bedingun-
gen, die im Einzelfall von der HSBA geprüft 
werden. Die Zuerkennung einer Fachhoch-
schulreife ist ggf. von dem/der Bewerber_in 
bei der Behörde für Schule und Berufsbil-
dung zu beantragen (http://www.ham-
burg.de/bsb).  

 
2. Gute Kenntnisse in den Fächern 

Englisch, Mathematik und Deutsch  
(Studiengänge Logistics Management 
und International Management nur 
Englisch und Mathematik)  

 
Der Nachweis gilt als erbracht, wenn ein 
Durchschnitt von 10,0 Punkten erreicht wor-
den ist. Dazu sind zwei Zeugnisse der Stu-
dienstufe (Oberstufe) vorzulegen. Die 
Punkte in der Abiturprüfung können in die 
Notenberechnung einbezogen werden  
 

Hat ein/e Schüler_in ein Fach als Leis-
tungskurs bzw. als Kurs mit erhöhtem An-
forderungsniveau belegt, so wird ein Bonus 
von 1,0 Punkten auf die errechnete Durch-
schnittsnote gewährt. Falls die notwendige 
Punktzahl in einem der Fächer nicht er-
reicht wurde, bietet die HSBA Zulassungs-
prüfungen in den Fächern Englisch, Ma-
thematik und Deutsch an. Jeder Test 
kann pro Fach einmal wiederholt werden. 
 

Der Nachweis über die erforderlichen Englisch-
Kenntnisse kann alternativ erfolgen durch:  
 
• HSBA-Zulassungstest Englisch 
• TOEFL internet-based mit mindestens 90 

Punkten oder  
• International English Testing Service 

(IELTS) „academic“ mit 6,0 
• FCE mit Grade A, CAE mit Grade A, B 

oder C, CPE mit Grade A, B, oder C  
 
Weitere Zertifikate auf qualifiziertem B2-Niveau 
können individuell von der HSBA geprüft wer-
den. 
Wegen der langen Vorlauf- und Korrekturzeiten 
empfiehlt es sich, die Termine für die Zulas-
sungsprüfungen frühzeitig einzuplanen. 
Am Tage der Immatrikulation darf der bestan-
dene Test nicht älter als zwei Jahre sein (ab 
Testdatum). 

mailto:klaus.waubke@hsba.de
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Zur Vorbereitung auf den HSBA Zulassungstest 
Mathematik bietet die HSBA optional einen kos-
tenpflichtigen Kurs an. 
 
Ausführliche Information zu allen Zulassungs-
prüfungen, Terminen, Kosten, Vorbereitungs-
kursen in Mathematik und den Ablauf finden Sie 
auf unserer Homepage www.hsba.de. Die 

HSBA prüft bei Bedarf gern im Voraus die Zeug-
nisse bzw. Nachweise.  
 

3. Studienvertrag mit einem Unternehmen 
Um ein Studium an der HSBA aufnehmen zu 
können, muss der/die angehende Studierende 
einen Studienvertrag mit einem Unternehmen 
abschließen.  

 
 
 
Wahl des Tracks / Schwerpunkts 
 
Tracks 
 
Die Bachelor-Studiengänge an der HSBA be-
ginnen zum 1. Oktober eines Jahres. Die Stu-
diengänge starten mit einer Theoriephase 
(Track A) oder einer Praxisphase (Track B).  
 
Die Studiengänge starten in den nächsten Jah-
ren wie folgt:  
 

 2022 2023 
Bus. Administration A-Track 

B-Track 
A-Track 
B-Track 

Bus. Informatics  A-Track B-Track 
International Mgt. B-Track A-Track 
Logistics Mgt. B-Track A-Track 

 
Pro Studienjahr finden zwei Theoriephasen 
(HSBA-Semester) à elf Wochen statt.  
 

 
Ausnahme hiervon ist die letzte Theoriephase 
im dritten Studienjahr, also das 6. HSBA-Se-
mester, das aufgrund der Bachelorarbeit ledig-
lich fünf Wochen umfasst. Die Theorie- und 
Praxisphasen teilen sich (schematisch darge-
stellt) wie folgt auf:  
 

 
 
In der Regel geben die Unternehmen mit dem 
Angebot eines Studienplatzes auch den Track 
vor.  
 

 
Schwerpunkte/Minor/Major 
 
Die Wahl der Minor/Major erfolgt erfolgt im 
zweiten Semester. Die im Studienvertrag aus-
gewählten Minor oder Major können bei der 
Schwerpunktwahl durch die studierende Per-
son neu gewählt werden, sofern das Unterneh-
men damit einverstanden ist. Ein Trackwechsel 
nach dem 2. Studienjahr ist möglich, so dass 
auch Minor aus dem gegenläufigen Track be-
legt werden könnten. Alle Minor/Major können 
nur mit einer Mindestteilnehmerzahl von 14 
Personen stattfinden.  
 
Für die Jahrgänge 20 und 21 wird während des 
zweiten Studienjahres  

 
 
 
in den meisten Studiengängen der Schwer-
punkt für das dritte Studienjahr gewählt. 
 
Für einige Schwerpunkte im Studiengang Bu-
siness Administration ist der Track bereits zu 
Studienbeginn festgelegt. Sollten Sie also 
diese Schwerpunkte für Ihre Studierenden 
wünschen, so sollten Sie auch gleich zu Stu-
dienbeginn den entsprechenden Track festle-
gen. Hier die festgelegten Schwerpunkte für 
den Jahrgang 2022 
 

 
  

https://www.hsba.de/studium/bachelor/zulassungspruefungen/
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Studiengang: 

 
 
  

A-Track 
Startet mit einer Theoriephase im Oktober 

 
 

B-Track 
Startet mit einer Praxisphase im Oktober 

¨ Business Administration 
 
¨ Major/Minor werden später ausgewählt 
 
oder 
 
¨ Major (1 Wahlmöglichkeit – 36 Credits) 
¨ Finance & Data Analytics 
¨ Marketing Transformation 
¨ Sales & Retail 
¨ Wirtschaftsprüfung, Steuern, Beratung      
 
oder 
 
¨ Minor (2 Wahlmöglichkeiten à 18 Credits) 
¨ Data Science 
¨ Digital Business 
¨ Finance 
¨ International Management 
¨ Marketing & Sales 
¨ Unternehmensrechnung 
¨ Versicherungsmanagement 

 ¨ Business Administration 
 
¨ Major/Minor werden später ausgewählt 
 
oder 
 
¨ Major (1 Wahlmöglichkeit – 36 Credits) 
¨ Finance & Data Analytics 
¨ Marketing Transformation 
¨ Media Management & Communication 
¨ Sales & Retail 
¨ Sustainable Innovation & Compliance 
 
oder 
 
¨ Minor (2 Wahlmöglichkeiten à 18 Credits) 
¨ Compliance & Ethical Leadership    
¨ Finance 
¨ Marketing & Sales 
¨ New Work & Personalmanagement 
¨ Shipping 
¨ Sustainable Innovation 
¨ Unternehmensrechnung 
 

 

¨ Business Informatics 
 
Minor im 3. Studienjahr 
 
¨ wird später festgelegt 
¨ Data Science 
¨ Digital Business 
¨ Finance 
¨ International Management 
¨ Marketing & Sales 
¨ Unternehmensrechnung 
¨ Versicherungsmanagement 
 

 ¨ Logistics Management   
¨ inkl. Minor Shipping   

 ¨ International Management  
¨ inkl. Minor Shipping   
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Vertragsschluss und Immatrikulation 
 
Um ein Studium an der HSBA aufzunehmen, 
muss der angehende Studierende einen Stu-
dienvertrag mit Ihrem Unternehmen abschlie-
ßen. Nach Abschluss Ihres Auswahlverfahrens 
reichen Sie bitte die folgenden Immatrikulati-
onsunterlagen per Mail unter 
documents@hsba.de bei der HSBA ein:  
 
1. Studienvertrag Anlage - Studienvertrag der 
HSBA 
2. Kooperationsvertrag mit der HSBA (sofern 
dieser nicht bereits vorliegt)  
3. Anmeldung des Studierenden mit Wahl eines 
Tracks Anlage - Track-Wahl  
4. Zeugniskopien bzw. Nachweise über die for-
malen Zulassungsvoraussetzungen 
 
Die Unterlagen 1 – 3 sollten möglichst direkt 
nach Abschluss des Studienvertrages, spätes-
tens jedoch bis zum 31. August des Jahres ein-
gehen. Die Unterlagen zu 4 sollten unmittelbar 
nach Erfüllung der formalen Zulassungskrite-
rien nachgereicht werden.  
 
Von der/dem Studierenden benötigen wir zu-
sätzlich folgende Unterlagen:  

 
1. Studienvertrag HSBA – Student. Dieser wird 
dem Studierenden von der HSBA zugesandt. 
2. Immatrikulationsbogen Anlage - Immatrikula-
tionsbogen 
3. Nachweis über die Krankenversicherung  
 
Diese Unterlagen benötigt die HSBA ebenfalls 
bis spätestens zum 31. August des Jahres. Sie 
sollten die Studierenden auf die Notwendigkeit 
der Abgabe hinweisen und ihnen ggf. den Im-
matrikulationsbogen aushändigen.  
 
Sollten die Unterlagen erst nach dem 31. Au-
gust eingereicht werden, kann die HSBA nicht 
garantieren, dass der/die Studierende einen 
Studienplatz erhält. Dies gilt auch dann, wenn 
das Unternehmen bereits Studienplätze reser-
viert hat. Anmeldungen, die nach dem 30. Sep-
tember eingehen, können nicht berücksichtigt 
werden, da das Studium zum 1. Oktober startet. 
 
Sie finden die nötigen Unterlagen auch auf un-
serer Webseite im Downloadbereich für Unter-
nehmen.  
 

 
 
Einstiegsseminare für neue Unternehmen und HSBA-Unternehmens-
besuche 
 
Um den Ausbildungsleitungen neuer Unterneh-
men den Einstieg in die Kooperation mit der 
HSBA und den Umgang mit einem dualen Stu-
dium zu erleichtern, bieten wir mindestens zwei-
mal im Jahr ein „Einstiegsseminar“ an. Hier wer-
den Ihnen wichtige Punkte rund um das duale 
Studium erläutert. Sie haben an diesen Termi-
nen die Möglichkeit, mit HSBA-Mitarbeitenden 
aber auch mit anderen Ausbildungsleitungen 

ins Gespräch zu kommen und hierdurch wich-
tige Informationen aus erster Hand zu erhalten. 
 
Der HSBA ist der enge Kontakt zu den Koope-
rationsunternehmen sehr wichtig. Wir besuchen 
daher unsere Partnerunternehmen regelmäßig. 
Sollten Sie von Ihrer Seite an einem Besuch in-
teressiert sein, sprechen Sie uns gerne an.  

 
 

mailto:documents@hsba.de
https://www.hsba.de/unternehmen/bachelor/partner
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Duale Studiengänge 
 
Der sog. „Bologna Prozess“ hat u.a. zum Ziel, 
einen einheitlichen europäischen Hochschul-
raum zu schaffen. Wesentliches Element hier-
bei ist die Einführung eines zweistufigen Stu-
diensystems, was regelmäßig durch entspre-
chende Bachelor- und Masterabschlüsse um-
gesetzt wurde. Bei den Bachelor-Studiengän-
gen der HSBA handelt es sich um duale Studi-
engänge. Neben der Hochschule ist Ihr Unter-
nehmen als weiterer Lernort ein wesentlicher 
Bestandteil des Studiums, auf den sich das Cur-
riculum ebenfalls erstreckt. Die in der Theorie 
erlernten Inhalte können direkt in der Praxis an-
gewandt und vertieft werden. Aus diesem 
Grund sollte die praktische Ausbildung – sofern 
möglich – an die Inhalte der Theoriephasen an 
der HSBA angepasst werden, um eine für das 
Unternehmen und die Studierenden möglichst 
optimale Berufsbefähigung zu erreichen.  

Dabei sind die dualen Studiengänge praxisin-
tegrierend strukturiert, das heißt Theorie- und 
Praxisphasen wechseln sich ab.  
 
Um Ihnen die Planung zu erleichtern, haben wir 
für jeden Studiengang einen Leitfaden für die 
Organisation des Praxisteils erstellt. Wir hoffen, 
Ihnen hiermit Hilfestellungen und Anregungen 
geben zu können, so dass Sie Ihre Studieren-
den ideal einsetzen können.  
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie die Kurz-
profile unserer dualen Bachelor-Studiengänge: 
 

 Business Administration 
 Business Informatics 
 Logistics Management 
 International Management  
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Business Administration  
 
Der duale Studiengang Business Administration 
kombiniert ein praxisbezogenes betriebswirt-
schaftliches Studium mit gleichzeitiger syste-
matischer Ausbildung im Unternehmen. Zu den 
einzelnen Teilbereichen der Betriebswirt-
schaftslehre werden die relevanten Fachkennt-
nisse vermittelt und während der Praxisphasen 
in den verschiedenen Abteilungen des Unter-
nehmens angewendet.  

Neu: Mit der Wahl eines entsprechenden 
Schwerpunkts (Minor/Major) im dritten Studien-
jahr werden die Studierenden optimal auf die 
Anforderungen der Unternehmen in den jeweili-
gen Branchen und Funktionen vorbereitet. 
 
 

 
Studiengang Business Administration 
Abschluss Bachelor of Science (BSc) 
Sprache 75 % deutsch, 25 % Englisch  
Credits 180 Credits 
Studienbeginn/Track 1.Oktober     A- und B-Track möglich 
Studiengebühren € 665 (2022) 
Ansprechpartner Volker Rossius 
Hinweise zur Organisation des Praxisteils Business Administration 
Homepage Business Administration 

 
Studienaufbau:    
Business Administration (BSc) 
 

  

https://www.hsba.de/studium/bachelor/business-administration-bsc/uebersicht/
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Business Informatics 
 
Mit einem für Wirtschaftsinformatik-Studien-
gänge vergleichsweise hohen Anteil an BWL-
Inhalten bereitet der Studiengang optimal auf 
Tätigkeiten an der Schnittstelle von Wirtschaft 
und IT vor. Während im BWL-Bereich alle wich-
tigen Aspekte der Betriebswirtschaft (Finanzie-
rung, Marketing, Rechnungswesen, VWL, Per-
sonal, ...) behandelt werden, konzentriert sich 

der Wirtschaftsinformatik-Teil auf den Bereich 
Software (Konzeption, Programmierung, Soft-
ware Engineering). Andere klassische Bereiche 
der Informatik wie beispielsweise Datenbank-
systeme ergänzen den Studienplan. Im dritten 
Jahr können sich die Studierenden mit dem Mi-
nor einen Schwerpunkt auf die Betriebswirt-
schaft oder die Wirtschaftsinformatik legen. 

 
Studiengang Business Informatics 
Abschluss Bachelor of Science (BSc) 
Sprache 75 % deutsch, 25 % Englisch 
Credits 180 Credits 
Studienbeginn/Track 1.Oktober d.J., Track wechselt jährlich 
Studiengebühren € 665 (2022) 
Ansprechpartner Volker Rossius 
Hinweise zur Organisation des Praxisteils Business Informatics 
Homepage Business Informatics 

 
Studienaufbau: 
Business Informatics (BSc) 
 

 
 
 
  

https://www.hsba.de/studium/bachelor/business-informatics-bsc/uebersicht/
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Logistics Management 
 
Der duale Studiengang Logistics Management 
bietet ein praxisbezogenes betriebswirtschaftli-
ches Studium mit spezieller Ausrichtung auf die 
Logistik-Branche und eine gleichzeitige syste-
matische Ausbildung im Unternehmen. Neben 
betriebswirtschaftlichem Grundlagenwissen 
werden ausgewählte Inhalte 

branchenangepasst vermittelt und um spezielle 
Logistikmodule ergänzt, wie z.B. Supply Chain 
Management, Transportplanung, Beschaffung 
und Lagerlogistik. Kooperationspartner sind in 
der Regel Logistikunternehmen. Im Minor kön-
nen sich die Studierenden zwischen Advanced 
Logistics oder Shipping entscheiden. 

 
 

Studiengang Logistics Management 
Abschluss Bachelor of Science (BSc) 
Sprache 100 % Englisch 
Credits 180 Credits 
Studienbeginn/Track 1.Oktober, Track wechselt jährlich 
Studiengebühren € 665 (2022) 
Ansprechpartner Anne Petersen 
Hinweise zur Organisation des Praxisteils Logistics Management 
Homepage Logistics Management 

 
Studienaufbau: 
Logistics Management (BSc) 
 

 
 
 
  

https://www.hsba.de/studium/bachelor/logistics-management-bsc/uebersicht/
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International Management 
 
Der duale Studiengang International Manage-
ment kombiniert ein praxisbezogenes, internati-
onal ausgerichtetes, betriebswirtschaftliches 
Studium mit gleichzeitiger systematischer Aus-
bildung im Unternehmen. Zu den einzelnen 
Teilbereichen der Betriebswirtschaftslehre 

werden die relevanten Fachkenntnisse vermit-
telt und während der Praxisphasen in den ver-
schiedenen Abteilungen des Unternehmens an-
gewendet. Im Minor können sich die Studieren-
den zwischen Advanced International Manage-
ment  oder Shipping entscheiden.

 
 

Studiengang International Management 
Abschluss Bachelor of Science (BSc) 
Sprache 100 % Englisch 
Credits 180 Credits 
Studienbeginn/Track 1.Oktober, Track wechselt jährlich 
Studiengebühren € 665 (2022) 
Ansprechpartner Anne Petersen 
Hinweise zur Organisation des Praxisteils International Management 
Homepage International Management 

 
Studienaufbau: 
International Management (BSc) 
 

 
  

https://www.hsba.de/studium/bachelor/international-management-bsc/
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Gültige Ordnungen 
 
Grundlage für den Studienablauf sind verschie-
dene Ordnungen. Für alle ab Oktober 2022 im-
matrikulierten Studierenden sind dies die fol-
genden drei Ordnungen: 
 

• Immatrikulations- und Zulassungs-
ordnung 

 
Hierin sind die Zulassungsvoraussetzungen für 
alle Studiengänge aufgeführt. Es sind außer-
dem alle Regularien hinsichtlich der Immatriku-
lation und Exmatrikulation hinterlegt. 

 
• Allgemeine Studien- und Prüfungs-

ordnung 
 
 
 

 
Diese Ordnung regelt - einheitlich für 
alle Bachelorstudiengänge - überge-
ordnete Bestimmungen u.a. zum Studi-
enaufbau, Anrechnung von Leistungen, 
Fristen, Prüfungen usw. 
 

• Studiengangspezifische Bestim-
mungen des Studienganges 
 
Die Studiengangspezifischen Bestim-
mungen gibt es für jeden Studiengang 
der HSBA. Sie enthalten die genaue 
Beschreibung des Studienganges und 
der zu erbringenden Leistungen. In 
ihnen sind auch die Studien- und Prü-
fungspläne enthalten. 

 
 

 
Diese Ordnungen finden Sie im Anhang: 
 
Anlage – Immatrikulations- und Zulassungsordnung 
Anlage – Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung 
Anlage - Studiengangspezifische Bestimmungen -  Business Administration 
Anlage - Studiengangspezifische Bestimmungen -  Business Informatics 
Anlage - Studiengangspezifische Bestimmungen –  Logistics Management 
Anlage - Studiengangspezifische Bestimmungen –  International Management 
 
Unabhängig vom Studiengang gibt es für das Gebäude der HSBA eine Hausordnung, die den Studie-
renden in HSBA-Teams zur Verfügung gestellt wird.  
 
Modulbeschreibungen 
 
Für alle Module gibt es Modulbeschreibungen, 
die jährlich aktualisiert werden. Sobald das 
neue Vorlesungsverzeichnis auf der Homepage 
eingestellt ist, werden wir Sie hierüber informie-
ren.  
Die Modulbeschreibungen enthalten Informatio-
nen über den Stundenumfang des Moduls, die 
zu erbringende Prüfungsleistung, die Inhalte, 
eine Literaturliste sowie die Anforderungen an 
die betriebliche Ausbildung. Letzteres soll Sie in 

der Erarbeitung Ihrer Ausbildungspläne unter-
stützen, so dass Sie für Ihre Studierenden einen 
idealen Durchlauf durch Ihr Unternehmen pla-
nen können. 
 
Sie finden die aktuellen Modulbeschreibungen 
auf unserer Homepage im Downloadbereich für 
Unternehmen. 
 

  

https://www.hsba.de/unternehmen/bachelor/downloads/
https://www.hsba.de/unternehmen/bachelor/downloads/
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Prüfungen 
 
An der HSBA gibt es eine Vielzahl unterschied-
licher Prüfungsformen. Diese sind in der allge-
meinen Studien- und Prüfungsordnung gere-
gelt: 
 
a) Klausur (K) 
Eine Klausur ist eine unter Aufsicht anzuferti-
gende Arbeit, in der vorgegebene Aufgaben al-
lein und selbstständig nur mit den zugelasse-
nen Hilfsmitteln zu bearbeiten sind. Die Dauer 
einer Klausur beträgt mindestens 60, höchstens 
180 Minuten. 
 
b) Mündliche Prüfung (MP) 
Eine mündliche Prüfung ist ein Prüfungsge-
spräch, in dem die Studierenden darlegen sol-
len, dass sie den Prüfungsstoff beherrschen. 
Mündliche Prüfungen werden als Einzel- oder 
Gruppenprüfungen durchgeführt. Die Prüfungs-
dauer muss pro Kandidat_in mindestens 15 Mi-
nuten und höchstens 45 Minuten betragen. 
Mündliche Prüfungen werden von einemPrüfen-
den in Gegenwart eines Beisitzenden abge-
nommen, der über eine mindestens die durch 
den Bachelor-Studiengang festzustellende oder 
eine gleichwertige Qualifikation verfügt. Die we-
sentlichen Gegenstände und Ergebnisse der 
mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll 
festzuhalten. 
 
c) Hausarbeit (HA) 
Eine Hausarbeit ist eine schriftliche Bearbeitung 
einer vorgegebenen Aufgabe, die den Stoff der 
betreffenden Lehrveranstaltung erweitert oder 
vertieft. Hausarbeiten sollen bei einer Bearbei-
tungszeit von acht bis zwölf Wochen einen Um-
fang von mindestens 10 und höchstens 15 Sei-
ten haben. 
 
d) Präsentation (PR) 
Eine Präsentation ist der mündliche Vortrag 
über ein vorgegebenes Thema unter Einbezie-
hung und Auswertung einschlägiger Literatur. 
Die Studierenden sollen in einer Präsentation 
nachweisen, dass sie in der Lage sind, selbst 
erarbeitete Inhalte in freier Rede zu präsentie-
ren. Die Präsentation hat in der Regel eine 
Dauer von mindestens 15 und höchstens 45 Mi-
nuten. 
 
e) Praxisbericht (PB) 
Ein Praxisbericht ist eine Ausarbeitung mit wis-
senschaftlichem Ansatz, in dem die in der The-
orie erlernten Inhalte eines Moduls in der Praxis 
reflektiert werden. Der Umfang des Berichts be-
trägt bei einer Bearbeitungszeit von acht bis 
zwölf Wochen zwischen 5 und 10 Seiten.  
 
f) Termpaper (T) 

In einem Termpaper sollen die Studierenden 
nachweisen, dass sie in der Lage sind, ein 
Problem kurz darzustellen, es zu analysieren 
und Lösungsvorschläge anzubieten. Es um-
fasst 5 bis 10 Seiten. 
 
g) Projektarbeit (PA) 
Eine Projektarbeit besteht aus einem Bericht 
über den Verlauf und die Ergebnisse eines Pro-
jekts. Ein Projekt ist ein einmaliges Vorhaben, 
das aus einem Satz von abgestimmten, gelenk-
ten Tätigkeiten mit Anfangs- und Endtermin be-
steht und durchgeführt wird, um unter Berück-
sichtigung von Zwängen bezüglich Zeit und 
Ressourcen ein Ziel zu erreichen. Der Umfang 
der Projektarbeit beträgt pro Studierenden in 
der Regel zwischen 6 und 10 Seiten. Wird das 
Projekt als Gruppenleistung bearbeitet, beinhal-
tet die Projektarbeit zusätzlich auch eine indivi-
duelle Stellungnahme des/der einzelnen Stu-
dierenden von in der Regel 1-2 Seiten.  
 
h) Unbenotete Studienleistung (US)  
Eine unbenotete Studienleistung (z.B. Studien-
exkursion, übergreifender Wahlpflichtbereich) 
besteht aus einem Aktivitätsbeitrag des Studie-
renden (z.B. ein Referat, eine Übungsaufgabe 
etc.), der sicherstellt, dass sich die Studieren-
den aktiv und nachprüfbar mit den Inhalten der 
Lehrveranstaltung auseinandergesetzt haben. 
Der konkrete Aktivitätsbeitrag wird vom jeweili-
gen Lehrenden festgelegt. Aktive Teilnahme er-
fordert eine grundsätzliche Beteiligung der Stu-
dierenden an den Lehrveranstaltungen, die 
über eine passive Zuhörerrolle hinausgeht.  
 
i) Essay (ES) 
In einem Essay sollen die Studierenden die Fä-
higkeit nachweisen, dass sie sich mit einer Fra-
gestellung kritisch und fundiert auseinanderset-
zen können. Ein Essay umfasst 5 bis 10 Seiten 
bei einer Bearbeitungszeit von 4 bis 8 Wochen. 
 
j) Pitch (Pt) 
Ein Pitch ist eine Präsentation, die eine von den 
Studierenden ausgearbeitete Geschäftsidee 
möglichst überzeugend vorstellt. Pitches wer-
den als Einzel- oder Gruppenprüfungen durch-
geführt. Dies geschieht als mündlicher Vortrag 
unter Einbeziehung und Auswertung einschlä-
giger Literatur, Marktdaten und ggf. Unterneh-
mensinformationen. Die Studierenden sollen in 
der Präsentation nachweisen, dass sie in der 
Lage sind, selbst erarbeitete Inhalte in freier 
Rede pointiert zu präsentieren. Die Präsenta-
tion ist entlang des Businessplans oder der -
idee zu entwickeln. Wesentlich ist, dass die 
Idee oder der Plan eingängig, überzeugend und 
erfolgreich “verkauft” werden. Die Präsentation 
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hat in der Regel eine Dauer von mindestens 5, 
höchstens 15 Minuten. Dazu können Q&A kom-
men. 
 
k) Pitch (Pt) 
Ein Pitch ist eine Präsentation, die eine von den 
Studierenden ausgearbeitete Geschäftsidee 
möglichst überzeugend vorstellt. Pitches wer-
den als Einzel- oder Gruppenprüfungen durch-
geführt. Dies geschieht als mündlicher Vortrag 
unter Einbeziehung und Auswertung einschlä-
giger Literatur, Marktdaten und ggf. Unterneh-
mensinformationen. Die Studierenden sollen in 
der Präsentation nachweisen, dass sie in der 
Lage sind, selbst erarbeitete Inhalte in freier 
Rede pointiert zu präsentieren. Die Präsenta-
tion ist entlang des Businessplans oder der -
idee zu entwickeln. Wesentlich ist, dass die 

Idee oder der Plan eingängig, überzeugend und 
erfolgreich “verkauft” werden. Die Präsentation 
hat in der Regel eine Dauer von mindestens 5, 
höchstens 15 Minuten. Dazu können Q&A kom-
men. 
 
l) Kumulative Prüfung (KP): 
Die KP besteht aus über das Semester verteil-
ten schriftlichen und/oder mündlichen Teilleis-
tungen und wird kumulativ über die gesamte 
Dauer des Moduls erbracht. Die Rahmenbedin-
gungen wie z.B. Art, Dauer, Fristen, Bewer-
tungsform, Anteil der Gesamtnote sind zu Be-
ginn der Lehrveranstaltung bzw. des Moduls 
den Studierenden schriftlich durch die prüfende 
Person mitzuteilen. 
 

 
 
 
 
Prüfungsdurchführung 
 
In der Regel sollten die Studierenden die Prü-
fungen möglichst im Anschluss an den Unter-
richt absolvieren. Zu den Klausuren melden 
sich die Studierenden über HSBA Teams an. 
Eine gewisse zeitliche Flexibilität wird den Stu-
dierenden jedoch ermöglicht, da die Klausurwo-
chen viermal im Jahr stattfinden. Für diese Ter-
mine haben wir einen Prüfungsplan erstellt, der 
auf unserer Webseite im Downloadbereich für 
Unternehmen veröffentlicht ist und für das ge-
samte Studienjahr feststeht. Kurzfristige Ände-
rungen lassen sich leider nicht gänzlich vermei-
den, so dass es sich empfiehlt, den 

Prüfungsplan vor Prüfungsphasen nochmals 
einzusehen. 
 
Studierende des A- und B-Tracks können diese 
Termine unabhängig von Theorie- oder Praxis-
phase nutzen, d.h. Prüfungen können auch zu 
einem späteren Zeitpunkt geschrieben werden. 
Hierbei ist es jedoch sehr wichtig zu wissen, 
dass das jeweilige Modul spätestens ein Jahr 
nach dem ersten regulären Prüfungstermin 
erstmalig absolviert werden muss.  
 
Den Studierenden stellen wir ein ausführliches 
Hand-Out zu den Prüfungen an der HSBA zur 
Verfügung, dem alle wichtigen Informationen 
rund um das Prüfungswesen an der HSBA ent-
nommen werden können.  

 
 
Studienorganisation 
 
Ein wesentliches Merkmal des dualen Studiums 
ist der regelmäßige Wechsel zwischen Theorie- 
und Praxisphasen (praxisintegrierendes duales 
Studium). Dem Zeitplan können Sie entneh-
men, wann Ihr Student/Ihre Studentin an der 
HSBA und wann in Ihrem Unternehmen ist. Der 
Zeitplan steht zu Beginn des Studiums für die 
kompletten drei Jahre fest, so dass Sie hier be-
reits langfristig planen können.  
 
Als weitere wichtige Planungshilfe empfehlen 
wir Ihnen den Studienplan sowie den Prü-
fungsplan. Beide finden Sie auf unserer Home-
page im Downloadbereich für Unternehmen.  
 
Der Studienplan ist Bestandteil der studien-
gangspezifischen Bestimmungen der Studien- 
und Prüfungsordnung und dort jeweils auf der 
letzten Seite zu finden. Dem Studienplan 

können Sie u.a. entnehmen, in welchem Se-
mester die einzelnen Module liegen, mit wie vie-
len Credits diese bewertet sind, die Anzahl der 
Präsenzstunden, die Prüfungsart u.a.  
Dem Prüfungsplan können Sie entnehmen, 
wann die Studierenden die Möglichkeit haben, 
ihre Prüfungen zu schreiben. Hier sind auch An-
meldefristen, Notenveröffentlichungstermine 
oder Klausureinsichtstermine mit aufgeführt 
 
Mit diesen Dokumenten können Sie nun einen 
Ausbildungsplan für Ihren Studierenden erstel-
len. Sie sollten hierbei darauf achten, dass die 
Studierenden in den jeweils an die HSBA-
Phase angrenzenden Praxisphasen auch mög-
lichst in den passenden Fachabteilungen einge-
setzt werden, so dass die theoretisch vermittel-
ten Inhalte in die Praxis transferiert werden kön-
nen. Neben der Hochschule ist Ihr 

https://www.hsba.de/unternehmen/bachelor/partner
https://www.hsba.de/unternehmen/bachelor/downloads/
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Unternehmen als weiterer Lernort ein wesentli-
cher Bestandteil des Studiums, auf den sich das 
Curriculum ebenfalls erstreckt. Die in der Theo-
rie erlernten Inhalte können direkt in der Praxis 
angewandt und vertieft werden. Aus diesem 
Grund sollte die praktische Ausbildung – sofern 
möglich – an die Inhalte der Theoriephasen an 
der HSBA angepasst werden, um eine für das 
Unternehmen und die Studierenden möglichst 
optimale Berufsbefähigung zu erreichen. Hier-
für dienen die Leitfäden zur Organisation der 
Praxisteile ebenfalls als Hilfestellung. 

 
Die Erfahrungen langjähriger Kooperationsun-
ternehmen haben gezeigt, dass eine Orientie-
rung an den Ausbildungsplänen der dualen Be-
rufsausbildung als Grundlage für die Erstellung 
eines Ausbildungsplans für das duale Studium 
der ersten beiden Studienjahre hilfreich ist. Das 
dritte Studienjahr ist in den meisten Studiengän-
gen durch die Schwerpunkte geprägt. Hier emp-
fiehlt es sich, die Studierenden möglichst in den 
zum Schwerpunkt passenden Fachabteilungen 
einzusetzen. 

 
 
 
  



Seite 21 

Seminarzeiten 
 
Alle Lehrveranstaltungen werden im Bachelor-
programm grundsätzlich als 90-Minuten-Einhei-
ten durchgeführt. Nach jeder Einheit gibt es 
eine Pause von 15 Minuten, in der Zeit von 
13:00 Uhr bis 13:30 Uhr ist eine halbstündige 
Mittagspause eingeplant.  
Ausnahmen von dieser Regelung bilden Tages-
seminare, Fallstudiendurchführungen etc.  
 
Zeiten unserer Lehrveranstaltungen im Ba-
chelorprogramm: 
08:00 Uhr bis 09:30 Uhr 
09:45 Uhr bis 11:15 Uhr 
11:30 Uhr bis 13:00 Uhr 
13:30 Uhr bis 15:00 Uhr 
15:15 Uhr bis 16:45 Uhr 
 
Montags finden zusätzlich von 17:00 bis 18:30 
Uhr Plenumsveranstaltungen/Tutorien online 
statt. Dienstags, mittwochs und donnerstags 
finden von 17:30 bis 19:00 Uhr Veranstaltungen 

der General Electives/ des übergreifenden 
Wahlpflichtbereichs und dienstags und don-
nerstags Sprachkurse statt. 
 
Lehrveranstaltungen finden grundsätzlich nur 
während der Theoriephase statt. Eine Aus-
nahme bildet hier jedoch der Bereich „General 
Studies@hsba“ (Übergreifender Wahlpflicht-
bereich). Hier werden den Studierenden ver-
schiedene Wahlmöglichkeiten offeriert. Eines 
dieser Angebote ist das Sprachangebot, wel-
ches über Theorie- und Praxisphase läuft und 
einmal wöchentlich von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr 
belegt werden kann.  
 
Des Weiteren werden im Rahmen des „General 
Studies@hsba“ regelmäßig Vorträge, Podi-
umsdiskussionen u.ä. angeboten, die ebenfalls 
abends in Theorie- oder Praxisphase liegen 
können.  

 
 
HSBA Teams und HSBA App 
 
Den Studierenden und den Lehrenden der 
HSBA steht die Lern- und Kommunikationsplatt-
form HSBA Teams zur Verfügung. In HSBA 
Teams werden die Studierenden alle für das 
Studium relevanten Informationen finden. Es 
gibt für jedes Modul ein eigenes Team. Zusätz-
lich gibt es übergeordnete Teams für den Jahr-
gang und Informations-Teams. Die Studieren-
den haben hier ebenfalls die Möglichkeit, ei-
gene virtuelle Lernräume für Gruppenarbeiten 
zu erstellen. HSBA Teams ist sowohl über ei-
nen Browser als auch über eine App mobil zu 
erreichen.  
 
Ebenso steht allen Studierenden die neuen 
Campus WEB-Dienste unter der Adresse 

http://my.hsba.de zur Verfügung. (Login mit der 
myhsba.de-Adresse und dem persönlichen 
Passwort). Hierüber können Termine, Räume 
und Noten eingesehen werden, so dass man 
die wichtigsten Fakten zum Studium auch mobil 
einsehen kann. Die Webseite können sie sich 
ebenfalls als App auf Ihrem Smartphone instal-
lieren. Hierfür müssen sie die Webseite einfach 
dem Home Bildschirm Ihres Smartphones hin-
zufügen, was Sie i.d.R. direkt aus dem Browser 
heraus machen können. Mit den Zugangsdaten 
erhalten Sie hierfür eine genauere Anleitung.   
 
 
 

 
Bescheinigungen 
 
Zu Beginn eines Studienjahres erhalten die Stu-
dierenden automatisch ihre Immatrikulationsbe-
scheinigung. Weitere Bescheinigungen stellt 
die HSBA gegen ein Entgelt aus. Die entspre-
chenden Beträge entnehmen können die Stu-
dierenden dem Leistungskatalog entnehmen, 
der in HSBA Teams einsehbar ist. 

Notenübersichten können sich die Studieren-
den tagesaktuell direkt auf HSBA Teams erstel-
len, indem sie das Leistungskonto ausdrucken. 
Sie sollten sich diese Notenübersichten immer 
nach den Notenveröffentlichungsterminen vor-
legen lassen, um jederzeit über den Studienfort-
schritt informiert zu sein. (Ist das noch so?) 
 

 
 
 
Krankheitsbedingte Ausfälle 
 

http://my.hsba.de/
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Die HSBA plant die Termine der Seminare lang-
fristig, so dass für die Studierenden eine hohe 
Planungssicherheit entsteht. Sollte eine Lehr-
veranstaltung kurzfristig (z.B. wegen Krankheit 
des Lehrenden) abgesagt werden müssen, in-
formieren wir unsere Studierenden über HSBA 
Teams. 
Bei den Seminaren der HSBA herrscht Anwe-
senheitspflicht. Die Studierenden müssen Ihre 
Teilnahme auf Teilnehmerlisten eintragen. Die 
HSBA informiert Sie am Ende der Phase über 
die Fehlzeiten. Sollten die Studierenden 

aufgrund von Krankheit nicht an Seminaren teil-
nehmen können, muss das ärztliche Attest le-
diglich bei Ihnen eingereicht werden.  
 
Anders verhält es sich bei Prüfungen. Können 
Studierende aufgrund einer Krankheit nicht an 
einer Prüfung teilnehmen, benötigt die HSBA 
am nächsten Tag ein ärztliches Attest. Eine Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung ist nicht ausrei-
chend. Sollte das ärztliche Attest nicht einge-
reicht werden, wird dieser Prüfungstermin als 
Fehlversuch gewertet. 

 
Auslandssemester 
 
Internationale Erfahrung, Fremdsprachen-
kenntnisse und interkulturelle Kompetenzen 
sind im Berufsleben bereits fest verankerte 
Schlüsselqualifikationen. Deshalb fördert die 
HSBA den interkulturellen Austausch auf allen 
Ebenen und bietet in diesem Zusammenhang 
den Studierenden die Möglichkeit eines Aus-
landssemesters. 
 
Der ideale Zeitpunkt für einen Auslandsaufent-
halt ist das 3. oder 4. Semester, da die Studie-
renden dann schon einen guten Überblick über 
ihr Fachgebiet besitzen. Zusätzlich liegen noch 
genügend Kurse vor ihnen, die sich zur Aner-
kennung anbieten. In den meisten Fällen sind 
die Semesterzeiten an der ausländischen 
Hochschule nicht vollständig deckungsgleich 
mit denen an der HSBA. Es ist daher wichtig, 
dass die Studierenden ihr Vorhaben nicht nur 
rechtzeitig mit der HSBA absprechen, sondern 
vor allem, dass Sie als Kooperationsunterneh-
men diesem Auslandssemester zustimmen und 
die Studierenden unterstützen.  
 
Folgende Dinge sind hierbei zu beachten:  

• Eine Unterbrechung des Ausbildungs-
vertrags und die Verlängerung der Aus-
bildung über die vereinbarten drei 
Jahre hinaus ist nicht möglich. 

• Unternehmen und HSBA müssen dem 
Auslandsaufenthalt zustimmen. 

• Die Studierenden erhalten weiterhin die 
Ausbildungsvergütung. 

• Die Studiengebühren der HSBA fallen 
weiterhin an. 
 

Oftmals passt der gewünschte Aufenthaltszeit-
raum der Studierenden nicht komplett in die 
Theoriephase der HSBA oder überschreitet die-
sen Zeitraum. Den Studierenden könnten in die-
sem Fall folgende Optionen angeboten werden: 

• Die Studierenden könnten die Fehlzei-
ten vorarbeiten bzw. einen Teil oder ih-
ren gesamten Jahresurlaub verwen-
den. 

• Soweit möglich, können die Studieren-
den nach Abschluss der Unterrichtszei-
ten nach Deutschland zurückkehren 
und ausschließlich für die Prüfungen an 
ihre Gasthochschule reisen.  

• Prinzipiell ist es möglich, die Klausuren 
der Gasthochschule an der HSBA zu 
schreiben. Die Studierenden sollten 
sich diesbezüglich mit dem Internatio-
nal Office in Verbindung setzen. 

 
Für Fragen rund um ein Auslandsemester kön-
nen Sie sich jederzeit gerne an unsere Mitarbei-
terinnen aus dem International Office wenden. 

 
 
Internet-Auftritt 
 
Die HSBA finden Sie auch im Internet unter 
www.hsba.de. Auf unserer Homepage haben 
wir neben einer ausführlichen Darstellung der 
Hochschule und der angebotenen Studien-
gänge auch unsere Studienplatzbörse einge-
stellt. Hier können wir Ihre angebotenen Stu-
dienplätze veröffentlichen. Um eine einheitliche 
Darstellung aller Unternehmen der Studien-
platzbörse sicherzustellen, bitten wir Sie darum, 
uns ggf. Ihr Logo und Daten für die Studien-
platzbörse bekannt zu geben.  

 
Auf der Homepage stellen wir Ihnen und unse-
ren Studierenden darüber hinaus noch weitere 
Dokumente, wie z.B. die Modulbeschreibungen, 
Studien- und Prüfungsordnungen, Zeitpläne 
usw. zur Verfügung.  
 
Wir haben zur leichteren Orientierung einen Di-
rekteinstieg für Unternehmen geschaffen. 

https://www.hsba.de/hsba/unsere-hochschule/team/verwaltung-team
http://www.hsba.de/
https://www.hsba.de/studium/weitere-informationen/studienplatzboerse/
https://www.hsba.de/unternehmen/uebersicht/
https://www.hsba.de/unternehmen/uebersicht/
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Bindung von Studierenden / Absolvent_innen 
 
Die Studierenden der HSBA werden hervorra-
gend ausgebildet. Ihnen stehen während und 
nach dem Studium viele Optionen zur Verfü-
gung. Ihr Unternehmen investiert sehr viel in die 
Studierenden und daher ist es sicher Ihr Ziel, 
dass Sie die Absolvent_innen weiterhin an Ihr 
Unternehmen binden. Die Studierenden haben 
im Laufe des Studiums ein hervorragendes the-
oretisches Wissen erworben und kennen Ihr 
Unternehmen aufgrund der Mitarbeit in ver-
schiedenen Abteilungen aus unterschiedlichs-
ten Sichtweisen. Dieses sollten Sie sich zu 
Nutze machen und Ihren Studierenden schon 
frühzeitig berufliche Perspektiven aufzeigen, 
denn die Tätigkeit für ein anderes Unternehmen 
oder ein Master-Studium können durchaus Al-
ternativen zu dem Verbleib im Ausbildungsun-
ternehmen sein.  
 
Die HSBA bietet Ihnen hier mit dem Merkblatt 
„Leitfaden zur Bindung und Betreuung dualer 

Studierender“ ein breites Angebot an möglichen 
Vorgehensweisen. Bitte beachten Sie hier ggf. 
auch schon bei der Vertragsgestaltung, dass 
Sie Ihre dual Studierenden durch eine entspre-
chende Bindungsklausel an Ihr Unternehmen 
binden können. Die HSBA hat im Studienver-
trag für Bachelorstudiengänge eine entspre-
chende optionale Formulierung mit aufgenom-
men.  
 
Ein wichtiger Punkt bei der Bindung der Studie-
renden/Absolvent_innen ist bereits im Vorfeld 
des Studiums die Auswahl der richtigen Studi-
eninteressenten. Hierbei sollte man auch die 
Wünsche und Eigenarten der sog. Generation 
Y kennen, so dass man passende Kandidat_in-
nen auswählen kann.  
 
 

 
 

 
 

Bibliothek 
 
In der 5. Etage der HSBA steht den Studieren-
den unsere „ek robotics Bibliothek“ zur Verfü-
gung, sie ist die Dépendance der Commerzbib-
liothek. Hier können sie die in den Modulbe-
schreibungen genannte Literatur einsehen und 
kopieren, jedoch nicht ausleihen (Präsenzbibli-
othek).  
 
In der Dépendance steht den Studierenden au-
ßerdem die Möglichkeiten zur Online-Recher-
che Verfügung und es können Bücher aus der 
Commerzbibliothek vorbestellt werden.  
 
Selbstverständlich können Studierende auch 
die Commerzbibliothek in der Handelskammer 
Hamburg nutzen. Im Lesesaal der Commerz-
bibliothek liegen neben Nachschlagewerken, 
Kommentaren und Entscheidungssammlungen 
auch die wichtigsten Tages- und Wochenzei-
tungen sowie 70 ausgewählte Zeitschriften aus. 

Darüber hinaus können die Studierenden inner-
halb von 10 bis 15 Minuten auf den kompletten 
Magazinbestand der Commerzbibliothek von 
180.000 Bänden – inklusive des historischen 
Altbestandes – zugreifen, da das Magazin dem 
Leihverkehr der Bibliothek angeschlossen ist. 
 
Darüber hinaus können die Studierenden auf 
die Online Datenbank für Zeitschriftenartikel 
EBSCO Business Source Premier über Ihren 
kostenlosen Leseausweis der ZBW zugreifen, 
jedoch nicht mehr über den Zugang der Com-
merzbibliothek. Die ZBW bietet neben EBSCO 
Business Source Premier auch EBSCO Busi-
ness Source Complete, EBSCO Regional Busi-
ness News und Econlit an. Sie können sich für 
die Recherche einfach mit Ihren ZBW Login-Da-
ten bei der EBSCO Datenbank einloggen. 
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§ 1 Geltungsbereich / Scope of application 

Diese Ordnung regelt die Imma- und Exmatrikulation für Studiengänge der HSBA Hamburg 
School of Business Administration (HSBA) sowie deren Zulassungsverfahren. 
 
These regulations outline the registration and de-registration procedures for degree programmes at the 
HSBA Hamburg School of Business Administration (HSBA) as well as the admission procedure. 
 

§ 2 Immatrikulation / Enrolment 

(1) Studienbewerber werden auf Antrag durch die Immatrikulation Studierende der HSBA 
entsprechend § 3 Abs. 2 des Statuts der HSBA. Sie werden für einen Studiengang an 
der HSBA immatrikuliert. Die Mitgliedschaft endet durch die Exmatrikulation. 

(2) Die Immatrikulation erfolgt zum Beginn des Studiums.  

(3) Als Nachweis der Immatrikulation erhalten die Studierenden eine Immatrikulationsbe-
scheinigung.  

 

(1) Upon request,applicants are registered at HSBA (see Sec. 3 (2) of HSBA’s Statute) and enrolled 
in one degree programme. Membership ends by de-registration. 

(2) Enrolment takes place at the beginning of the degree programme.  

(3) Students receive a certificate of enrolment as proof of enrolment.  

 

§ 3 Immatrikulationsvoraussetzungen / Prerequisites for enrolment 

(1) Es können grundsätzlich nur Studierende immatrikuliert werden, die die Studien- und 
Zugangsvoraussetzungen erfüllen, das Auswahlverfahren des gewählten Studiengangs 
erfolgreich absolviert haben, die Einschreibegebühr entrichtet und Kranken- und Pflege-
versicherungsschutz nachgewiesen haben.  

(2) Personen, die an studienvorbereitenden Programmen teilnehmen, werden als Studie-
rende immatrikuliert; ein Anspruch auf Zulassung zu einem Studiengang wird dadurch 
nicht erworben.  

(3) Austausch-Programmstudierende werden im Rahmen von Vereinbarungen zwischen 
der HSBA und Partnerhochschulen befristet immatrikuliert, ohne dass es einer Zulas-
sung zum Studium an der HSBA bedarf. 

 

(1) In principle, only students who meet the study and admission requirements, who have success-
fully completed the selection procedure for the chosen programme, who have paid the registration 
fee and who have provided proof of health- and nursing care insurance cover are registered.  

(2) Persons participating in preparatory programmes shall be registered as students; this does not 
entitle them to admission to a degree programme. 

(3) Exchange or study abroad students are temporarily registered within the framework of agree-
ments between HSBA and partner institutions without having to meet admission requirements for 
a specific degree programme at HSBA. 
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§ 4 Studien- und Zugangsvoraussetzungen für duale Bachelor-Studiengänge / Study 
and admission requirements for dual undergraduate degree programmes 

(1) Studien- und Zugangsvoraussetzungen für duale Bachelor-Studiengänge sind  

a. eine in Hamburg anerkannte Hochschulreife i.S.d. § 37 (1) HmbHG;  

b. der Abschluss eines Studienvertrages mit einem Kooperationsunternehmen;  

c. die unterschriebene Verpflichtungserklärung des Kooperationsunternehmens, den 
betrieblichen Teil des Studiengangs nach den Vorgaben der HSBA durchzuführen;  

d. Studierfähigkeit in englischer Sprache (Mindestniveau: B2 des gemeinsamen eu-
ropäischen Referenzrahmens für Sprachen), nachgewiesen durch einen Durch-
schnitt von 10,0 Punkten in zwei Semestern der Studienstufe (Oberstufe) bzw. in 
der Abiturprüfung oder durch die entsprechende HSBA-Zulassungsprüfung oder 
einen TOEFL (z.B. 90 Punkte internetbased) oder einem vergleichbaren Nachweis. 
Hat ein Schüler ein Fach als Leistungskurs bzw. als Kurs mit erhöhtem Anforde-
rungsniveau belegt, so wird ein Bonus von 1,0 Punkten auf die errechnete Durch-
schnittsnote gewährt. Der Nachweis der Studierfähigkeit für Bewerber_innen wird 
im Falle einer Pandemie so lange um jeweils 1,0 Punkte nach unten korrigiert, wie 
der Lehr- und Prüfungsbetrieb in Form von Präsenzveranstaltungen an Hochschu-
len aufgrund öffentlicher Verordnungen in erheblichem Umfang untersagt oder ein-
geschränkt wird, so dass die Bewerber_innen in dieser Zeit die Zulassungsprüfun-
gen nicht oder nicht wie gewohnt ablegen können. 

e. gute Kenntnisse in den Fächern Mathematik und Deutsch, nachgewiesen durch 
einen Durchschnitt von 10,0 Punkten in zwei Semestern der Studienstufe (Ober-
stufe) bzw. in der Abiturprüfung oder durch die entsprechende HSBA-Zulassungs-
prüfung oder einen vergleichbaren Nachweis. Hat ein Schüler ein Fach als Leis-
tungskurs bzw. als Kurs mit erhöhtem Anforderungsniveau belegt, so wird ein Bo-
nus von 1,0 Punkten auf die errechnete Durchschnittsnote gewährt.  Der Nachweis 
der Studierfähigkeit für Bewerber_innen wird im Falle einer Pandemie so lange um 
jeweils 1,0 Punkte nach unten korrigiert, wie der Lehr- und Prüfungsbetrieb in Form 
von Präsenzveranstaltungen an Hochschulen aufgrund öffentlicher Verordnungen 
in erheblichem Umfang untersagt oder eingeschränkt wird, so dass die Bewer-
ber_innen in dieser Zeit die Zulassungsprüfungen nicht oder nicht wie gewohnt ab-
legen können. Der Nachweis guter Kenntnisse in Deutsch ist in englischsprachigen 
Studiengängen nicht erforderlich. 

 

(1) Study and admission requirements for dual undergraduate programmes are as follows: 

a. a university entrance qualification recognised in Hamburg within the meaning of section 
37(1) of the HmbHG; 

b. the conclusion of a study contract with a partner company;  

c. the signed commitment declaration of the partner company to carry out the training part of 
the course of study according to HSBA specifications;  

d. English language proficiency (minimum level: B2 of the Common European Framework of 
Reference for Languages), demonstrated by one of the following: based on the German 
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education system, an average of 10.0 points in two semesters of the study level (‘Ober-
stufe’) or in the Abitur examination; the corresponding HSBA admission examination, or a 
TOEFL (e.g. 90 points internet-based), or comparable qualification. The proof of eligibility 
to study for applicants will be adjusted downwards by 1.0 point from the required average 
for as long as teaching and attendance at higher education institutions in general are pro-
hibited or restricted to a considerable extent on the basis of public ordinances, as the ap-
plicants cannot take the admission examinations during this period or cannot take them as 
usual. 

e. good knowledge of the subjects mathematics and German, demonstrated by one of the 
following: based on the German education system, an average of 10.0 points in two se-
mesters of the study level (‘Oberstufe’) or in the Abitur examination, or by the correspond-
ing HSBA admission examination or  comparable  qualification. The proof of eligibility to 
study for applicants will be adjusted downwards by 1.0 point from the required average for 
as long as teaching and attendance at higher education institutions in general are prohib-
ited or restricted to a considerable extent on the basis of public ordinances, as the appli-
cants cannot take the admission examinations during this period or cannot take them as 
usual. Proof of good knowledge of German is not required in English-language courses.     

§ 5 Studien- und Zugangsvoraussetzungen für berufsbegleitende Bachelor-Studien-
gänge/ Study and admission requirements for part-time undergraduate degree 

programmes 

Studien- und Zugangsvoraussetzungen für berufsbegleitende Bachelor-Studiengänge sind  

a. eine in Hamburg anerkannte Hochschulreife i.S.d. § 37 Abs. 1 HmbHG; 

b. eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung  

c. die abgeschlossene Ausbildung zum geprüften Fachwirt entsprechend der Ausrich-
tung des Studienganges mit mind. 2,9. Bei Bewerbern, die die Fachwirtausbildung 
mit einer Note schlechter als 2,9 abgeschlossen haben, wird eine erweiterte Eig-
nungsfeststellungsprüfung durch die Zulassungskommission durchgeführt. In der 
erweiterten Eignungsfeststellungsprüfung (in der Regel ein Interview) wird geprüft, 
ob die Bewerber über die notwendigen fachlichen Voraussetzungen verfügen, die 
für ein erfolgreiches Studium des Studiengangs erforderlich ist. 

d. Empfehlungsschreiben, z.B. des aktuellen oder eines ehemaligen Arbeitgebers  

The study and admission requirements for part-time undergraduate programmes are as follows: 

a. a university entrance qualification recognised in Hamburg within the meaning of section 
37(1) of the HmbHG; 

b. a completed commercial vocational training/apprenticeship. 

c. a completed training as a certified business administrator (‚Fachwirt‘) in accordance with 
the orientation of the degree programme with a grade of at least 2.9 (based on the German 
education system). In the case of applicants who have completed the business administra-
tor training with a lower grade than 2.9, an extended aptitude test will be carried out by the 
admission committee. The extended aptitude test (usually an interview) serves to verify 
whether applicants have the necessary professional qualifications required for successful 
study of the programme. 

d. letter of recommendation, e.g. from the current or former employer  
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§ 6 Studien- und Zugangsvoraussetzungen für konsekutive Master-Studiengänge / 
Study and admission requirements for consecutive postgraduate degree pro-

grammes 

 

(1) Voraussetzungen für die Zulassung zum Studiengang „Business Development“ (MSc) 
sind: 

a. das Vorliegen eines mindestens mit der Note „Gut“ abgeschlossenen ersten Hoch-
schulstudiums mit wirtschaftswissenschaftlichem Bezug in einem Umfang von 180 
ECTS-Credits. Der wirtschaftswissenschaftliche Bezug setzt 60 ECTS-Credits in wirt-
schaftswissenschaftlichen Fächern voraus, wovon bis zu 15 ECTS-Credits in wissen-
schaftlichen bzw. quantitativen Methoden erbracht werden können. Der wirtschaftswis-
senschaftliche Bezug kann auch durch einschlägige Berufserfahrung nachgewiesen 
werden, wobei grundsätzlich ein Jahr mit 30 ECTS-Credits angesetzt wird. Bewer-
ber_innen mit einem Abschluss „befriedigend“ (3,5) können nur dann zugelassen wer-
den, wenn sie zusätzliche qualifizierte Berufstätigkeit nachweisen und sich im weiteren 
Auswahlverfahren qualifizieren;  

b. Studierfähigkeit in englischer Sprache (Mindestniveau: B2 des europäischen Referenz-
rahmens), i.d.R. nachgewiesen durch die "HSBA-Zulassungsprüfung Englisch" oder 
einem vergleichbaren Nachweis;  

c. Empfehlungsschreiben des aktuellen oder ehemaligen Arbeitgebers oder eine akade-
mische Referenz, die die Motivation und Eignung unterstreicht.  

 
(1) Prerequisites for admission to the degree programme „Business Development“ (MSc) are as fol-

lows: 

a. a university degree with at least a "good" grade and a specialisation in economics with a total 
of 180 ECTS credits. The economic reference requires 60 ECTS credits in economic subjects, 
of which up to 15 ECTS credits can be earned in scientific or quantitative methods. The eco-
nomic reference can also be proven by relevant professional experience, in which case one 
year with 30 ECTS credits is generally taken into account. Applicants with a degree of "satis-
factory" (3.5) can only be admitted if they provide evidence of additional qualified work experi-
ence and qualify in the further selection procedure;  

b. Ability to study in English (minimum level: B2 of the European reference framework), as a rule 
proven by the "HSBA English Admission Examination" or comparable proof;  

c. Letter of recommendation from the current or former employer or an academic reference that 
underlines the motivation and suitability.  

d.  
 

 
 

(2) Voraussetzungen für die Zulassung zum Studiengang „Digitale Transformation & 
Sustainability“ (MSc) sind. 

a. das Vorliegen eines ersten Hochschulstudiums mit wirtschaftswissenschaftlichem Be-
zug in einem Umfang von 180 ECTS-Credits. Der wirtschaftswissenschaftliche Bezug 
setzt 60 ECTS-Credits in wirtschaftswissenschaftlichen Fächern voraus, wovon bis zu 
15 ECTS-Credits in wissenschaftlichen bzw. quantitativen Methoden erbracht werden 
können. Der wirtschaftswissenschaftliche Bezug kann auch durch einschlägige Berufs-
erfahrung nachgewiesen werden, wobei grundsätzlich ein Jahr mit 30 ECTS-Credits 
angesetzt wird.  
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b. Studierfähigkeit in deutscher und englischer Sprache (Mindestniveau: B2 des europä-
ischen Referenzrahmens), i.d.R. nachgewiesen durch die "HSBA-Zulassungsprüfung" 
oder einem vergleichbaren Nachweis; 

c.  
Empfehlungsschreiben des aktuellen oder ehemaligen Arbeitgebers oder eine akade-
mische Referenz, die die Motivation und Eignung unterstreicht.   

 
(2) Prerequisites for admission to the degree programme „Digital Transformation & Sustainability“ 

(MSc) are as follows: 

a. a university degree with a reference to economics with a scope of 180 ECTS credits. The eco-
nomic reference requires 60 ECTS credits in economic subjects, of which up to 15 ECTS credits 
can be earned in scientific or quantitative methods.The economic reference can also be proven 
by relevant professional experience, in which case one year of 30 ECTS credits is generally 
taken into account;. 

b. Ability to study in German and English (minimum level: B2 of the European Framework of Ref-
erence for Languages), as a rule proven by the "HSBA Admission Examination" or comparable 
proof; a letter of recommendation from the current or former employer or an academic reference 
underlining motivation and suitability. 
  
 
  
 

(3) Sollten die Studieninteressierten das erste Hochschulstudium nicht vor Beginn des Studi-
ums nachweisen können, so kann dieser Nachweis innerhalb des ersten Semesters nach-
gereicht werden. In diesem Falle werden die Studieninteressierten unter einer entspre-
chenden Auflage immatrikuliert. 

 
(3) Should prospective students not be able to prove that they have completed their first university 

degree before commencing their studies, this proof can be submitted subsequently within the first 
semester. In this case, the prospective students will be enrolled under an appropriate condition. 

 
 

Entfällt/ Not applicable 
 
 

§ 8 Studien- und Zugangsvoraussetzungen für kooperative Promotionen /  
Study and admission requirements for cooperative doctorates 

 
Die Voraussetzungen werden in den Ordnungen der jeweiligen kooperierenden Hochschulen 
geregelt.  
The requirements are outlined in the regulations of the respective cooperating higher education institu-
tion. 
 

§ 9 Auswahlverfahren für duale Studiengänge /  
Selection procedure for dual degree programmes 

 
(1) Das Auswahlverfahren erfolgt in den Kooperationsunternehmen.  
(2) Als Nachweis für das erfolgreiche Absolvieren des Auswahlverfahrens gilt ein vom Stu-

dienbewerber und vom Kooperationsunternehmen unterschriebener Studienvertrag.  
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(3) Wurde das Auswahlverfahren erfolgreich absolviert, kann das Unternehmen einen Zu-
lassungsantrag bei der HSBA stellen. Das Unternehmen muss hierfür zumindest den 
Studienvertrag einreichen sowie eine Erklärung abgeben, den betrieblichen Teil des Stu-
diengangs nach den Vorgaben der HSBA durchzuführen (Verpflichtungserklärung).  

(4) Das Unternehmen wird über die Zulassungsentscheidung informiert. Eine Zulassung 
kann mit Auflagen erfolgen, insbesondere dann, wenn nicht alle Studienvoraussetzun-
gen nachgewiesen worden sind. Sofern alle verfügbaren Studienplätze des Studien-
gangs für einen Studienbeginn bereits vergeben wurden, wird ein Studienplatz für den 
nächstfolgenden Studienbeginn angeboten. 

(5) Zulassungsanträge sowie alle Nachweise zur Erfüllung der Studien- und Zugangsvo-
raussetzungen müssen bis zum 30. September eines Jahres für den Studienbeginn am 
1. Oktober desselben Jahres der HSBA vorliegen.  
 

(1) The selection procedure is carried out by the partner companies. 
(2) Proof of successful completion of the selection procedure is a study agreement signed by the 

applicant and the partner company. 
(3)  Once the selection procedure has been successfully completed, the company submits an appli-

cation for admission to HSBA. For this purpose, the company must submit at least the study 
agreement as well as a declaration stating that the training part of the course of study will be 
conducted according to HSBA's specifications (declaration of commitment).   

(4) The company will be informed of the admission decision. Admission can be granted subject to 
specific conditions, especially if not all prerequisites for the degree programme have been fulfilled. 
Are all available places on the programme allocated for one intake, a place will be offered for the 
next intake. 

(5) Applications for admission as well as all proof of having met the study and admission require-
ments must be submitted to HSBA by 30 September for the intake on 1 October of the same year. 

 

§ 10 Auswahlverfahren für berufsbegleitende Studiengänge /  
Selection procedure for part-time degree programmes 

(1) Liegen alle Studien- und Zugangsvoraussetzungen vor, so wird der Studienbewerber 
zum Auswahlverfahren zugelassen. Die Auswahlkommission besteht aus einem Lehren-
den in dem Studiengang sowie einem weiteren Vertreter der Hochschule. 

(2) Das Auswahlverfahren besteht aus einer Auswertung der schriftlichen Unterlagen, ei-
nem Telefoninterview und ggf. der Teilnahme am HSBA Auswahltag, in dessen Rahmen 
die persönliche Eignung des Kandidaten für das Studium im Mittelpunkt steht.  

(3) Die Vergabe der Studienplätze erfolgt chronologisch nach dem Zeitpunkt des Vorliegens 
eines positiven einstimmigen Votums der Auswahlkommission. Sofern alle verfügbaren 
Studienplätze des Studiengangs für einen Studienbeginn bereits vergeben wurden, wird 
dem Studienbewerber ein Studienplatz für den nächstfolgenden Studienbeginn angebo-
ten. 

(4) Auswahlkriterien sind u.a. die akademische Eignung des Kandidaten, seine Studienmo-
tivation, seine Identifikation mit den Werten der HSBA sowie die Vereinbarkeit des Stu-
diums mit dem Beruf.  

(1) Provided all study and admission requirements have been met, the applicant will be admitted to 
the selection process. The selection committee consists of a lecturer of the respective programme 
and another representative of the university. 

(2) The selection procedure consists of the evaluation of the written application documents, a tele-
phone interview and, if necessary, participation in HSBA’s admission day, focusing on the candi-
date's personal suitability for the course. 
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(3) Places are allocated chronologically according to the date of a positive unanimous vote of the 
selection committee. If all available places on the programme are allocated for one student 
year/intake, the applicant will be offered a place for the following student year/intake. 

(4) Selection criteria include the candidate's academic aptitude, their motivation to study, identifica-
tion with HSBA values, and the ability to balance work and academic study. 

 

§ 11 Auswahlverfahren für Master-Studiengänge /  
Selection procedure for Master's programmes 

(1) Liegen alle Studien- und Zugangsvoraussetzungen vor, so wird der Studienbewerber 
zum Auswahlverfahren zugelassen. Die Auswahlkommission besteht aus einem Lehren-
den in dem Studiengang sowie einem weiteren Vertreter der Hochschule. 

(2) Das Auswahlverfahren besteht aus einer Auswertung der schriftlichen Unterlagen, und 
einem Einzelinterview, in dessen Rahmen die persönliche Eignung des Kandidaten für 
das Studium im Mittelpunkt steht. In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungs-
ausschuss ein abweichendes Auswahlverfahren bestimmen.  

(3) Die Vergabe der Studienplätze erfolgt chronologisch nach dem Zeitpunkt des Vorliegens 
eines positiven einstimmigen Votums der Auswahlkommission. Sofern alle verfügbaren 
Studienplätze des Studiengangs für einen Studienbeginn bereits vergeben wurden, wird 
dem Studienbewerber ein Studienplatz für den nächstfolgenden Studienbeginn angebo-
ten. 

(4) Auswahlkriterien sind vorrangig die akademische Eignung des Kandidaten, seine Studi-
enmotivation, seine Identifikation mit den Werten der HSBA sowie die Vereinbarkeit des 
Studiums mit dem Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Unterstützung durch 
den Arbeitgeber in Bezug auf Zeitaufwand und Finanzierung. 

(1) Provided all study and admission requirements have been met, the applicant will be admitted to 
the selection process. The selection committee consists of a lecturer of the respective programme 
and another representative of the university. 

(2) The selection procedure consists of an evaluation of the written application documents and an 
individual interview, focusing on the candidate's personal suitability for the course. In exceptional 
and adequately substantiated cases, the Examination Committee may determine a different se-
lection procedure. 

(3) Places on the course of study are allocated chronologically according to the date of a positive 
unanimous vote of the selection committee. If all available places on the programme are allocated 
for one student year/intake, the applicant will be offered a place for the following student year/in-
take. 

(4) Selection criteria include the candidate's academic aptitude, their motivation to study, identifica-
tion with HSBA values, the ability to balance work and academic study, taking into consideration 
the employer's support in terms of free time for study and revision, and financial matters. 

 

§ 12 Immatrikulationsverfahren /  
Registration procedure 

(1) Anträge auf Immatrikulation müssen bis zum 30. September eines Jahres für den Stu-
dienbeginn am 1. Oktober desselben Jahres gestellt werden. Die HSBA kann in begrün-
deten Fällen auch andere Termine setzen.  

(2) Der Immatrikulationsantrag besteht aus dem ausgefüllten und vom Studienbewerber un-
terschriebenen Immatrikulationsbogen sowie Nachweisen über das Erfüllen der Immat-
rikulationsvoraussetzungen nach § 3.  
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(1) The application for registration must be submitted by 30 September for studies beginning on 1 
October of the same year. HSBA may also set other dates in substantiated cases. 

(2) The application for registration consists of a duly filled in registration form signed by the applicant 
as well as proof that the registration requirements according to Sec. 3 have been met. 

 

§ 13 Sonderbestimmungen zum Nachteilsausgleich, Mutterschutz,  
Elternzeit und Studienbewerber mit Kindern /  

Special provisions on access arrangements, maternity and parental leave and 
applicants with children 

(1) Macht ein Studienbewerber glaubhaft, dass er wegen einer chronischen Krankheit oder 
einer Behinderung nicht in der Lage ist, am Auswahlverfahren ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Form teilzunehmen, trifft der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ge-
eignete Maßnahmen, den durch die Behinderung oder Erkrankung entstandenen Nach-
teil auszugleichen. Geeignete Maßnahmen können u.a. die Verlängerung der Bearbei-
tungszeit für Prüfungsleistungen bzw. die Verlängerung von Fristen für das Ablegen von 
Prüfungen sein oder das Festlegen gleichwertiger Prüfungsleistungen in einer bedarfs-
gerechten Form. Für Studienbewerber mit Kindern werden auf Antrag ebenfalls geeig-
nete Maßnahmen getroffen, die ihnen das Ablegen der Prüfungen ohne Benachteiligung 
aufgrund ihrer Elternschaft ermöglicht. 

(2) Die schwangere Studienbewerberin ist entsprechend den Bestimmungen des Mutter-
schutzgesetzes von der Teilnahme an Prüfungen nach rechtzeitiger Anzeige der 
Schwangerschaft befreit. Nach Ablauf der Schutzfrist kann die Studienbewerberin auf 
Antrag die Prüfungen nachholen oder das Auswahlverfahren wiederholen.  

(3) Die zur Elternzeit nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG) berech-
tigten Studienbewerber werden auf Antrag von der Teilnahme an Prüfungen befreit. 
Nach Ablauf der Elternzeit können Studienbewerber auf Antrag das Auswahlverfahren 
wiederholen. 

(4)  Zur Glaubhaftmachung einer Benachteiligung nach Absatz 1, 2 und 3 kann die Vorlage 
geeigneter Nachweise verlangt werden. 

(1) If an applicant can credibly demonstrate that they are, due to chronic illness or a disability, not in 
a position to take part in the application procedure in the manner specified or within the time limits 
set out in these regulations, either in full or in part, the chairperson of the exam committee will 
take appropriate measures to compensate the disadvantage suffered due to the illness or disa-
bility. Appropriate measures may include extending the processing time for exams or extending 
the deadline for sitting exams or providing alternative assessment in a format that meets the 
student’s needs. On application, appropriate measures will also be taken for applicants with chil-
dren to allow them to sit exams without being disadvantaged by their parenthood. 

(2) After timely notification of a pregnancy, applicants are exempt from taking part in examinations in 
accordance with the provisions of MuSchG [“Mutterschutzgesetz”: German Maternity Protection 
Act]. After the protected period, the applicant may apply to sit the missed exams or to repeat the 
application procedure. 

(3) Applicants entitled to parental leave in accordance with BEEG [“Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetz”: German Parental Benefits and Parental Leave Act] will be exempt from taking part in 
exams upon application. After parental leave has terminated, applicants may apply to repeat the 
selection process. 

(4)  It may be necessary to provide appropriate substantiation in order to credibly demonstrate a dis-
advantage pursuant to (1), (2) and (3). 
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§ 14 Nachweis des Kranken- und Pflegeversicherungsschutzes /  
Proof of health and nursing care insurance cover 

(1) Immatrikulierte Studierende müssen jährlich nachweisen, dass sie über einen Kranken- 
und Pflegeversicherungsschutz verfügen. Die Nachweisfrist endet am 1. Oktober des 
jeweiligen Kalenderjahres. Unterbleibt der Nachweis aus Gründen, die der oder die Stu-
dierende nicht zu vertreten hat, wird auf begründeten Antrag eine Nachfrist gewährt.  

(2) Immatrikulierte Studierende in dualen Studiengängen können der Immatrikulation einen 
Nachweis beifügen, dass sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Nach Ablauf 
der Regelstudienzeit findet § 14 Abs. 1 Anwendung. Änderungen im Beschäftigungsver-
hältnis sind der HSBA unverzüglich mitzuteilen. 

(1) Registered students must prove annually that they hold valid health and nursing care insurance 
coverage. The deadline for providing proof ends on 1 October of the respective calendar year. If 
the proof is omitted for reasons beyond the student's control, a period of grace will be granted 
upon substantiated request.   

(2) Students enrolled in dual degree programmes may include in their registration proof that they are 
employed subject to social security contributions. At the end of the standard period of study, sec-
tion 14 (1) shall apply. HSBA must be informed immediately of any changes in employment. 

 

§ 15 Beurlaubung /  
Leave of absence 

(1) Eine Beurlaubung ist aufgrund eines Antrags möglich, wenn das Studium aus einem 
wichtigen, studienbezogenen Grund für einen kurzen Zeitraum unterbrochen und da-
nach regulär fortgesetzt werden soll z.B. für Mutterschutz, Erziehungszeiten, Krankheit, 
Auslandsstudium, Pflege von Angehörigen, Praktikum. Studienanfänger/innen können 
grundsätzlich nicht beurlaubt werden. 

(2) Urlaubssemester zählen nicht als Fachsemester. Eine Beurlaubung schließt den Erwerb 
von Studien- und Prüfungsleistungen aus; davon ausgenommen sind  
a) die Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungsleistungen des vorangegangenen 

Semesters, 
b) die Fertigstellung von Studien- und Prüfungsleistungen, die bereits im vorangegan-

genen Semester begonnen wurden, 
c) die Ablegung von Prüfungen, bei deren Anmeldung der Beurlaubungsgrund noch 

nicht bestand, 
d) die Thesis. 

 
(1) Leave of absence can be applied for if the student wishes to discontinue the studies for a short 

period of time for an important, study-related reason, e.g. maternity leave, parental leave, illness, 
study period abroad, care of relatives, internship or similar. After this period, the studies are to be 
continued. First-year students cannot be granted leave of absence. 

(2) Semesters of leave do not count as semesters of study. Leave of absence excludes the acquisition 
of study and examination credits, with the following exceptions  

a. The repetition of failed examination performances of the previous semester, 
b. the completion of study and examination work which was already begun in the previous 

semester, 
c. the taking of examinations for which the reason for leave of absence was not yet in exist-

ence when the application was made, 
d. the thesis. 
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§ 16 Exmatrikulation /  
De-registration 

(1) Die Exmatrikulation erfolgt grundsätzlich zusammen mit der Übergabe der Urkunde über 
die bestandene Abschlussprüfung. 

(2) Studierende sind zu exmatrikulieren, wenn  

a. sie dies beantragen, 
b. sich während des Studiums herausstellt, dass die Zulassung zum Studium mit 

rechtswidrigen Mitteln herbeigeführt wurde, 
c. sie auf Grund einer rechtswidrigen Zulassung immatrikuliert worden sind und die 

Zulassung zurückgenommen wird, 
d. der Studienvertrag zwischen Studierendem und der HSBA gekündigt wird, 
e. eine Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden wurde, 
f. die Bachelor- bzw. Master-Prüfung der HSBA endgültig nicht bestanden wurde.  
 

(3) Studierende können exmatrikuliert werden, wenn sie 

a. die fälligen Studiengebühren trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung und Fristset-
zung unter Androhung der Maßnahme nicht entrichtet haben, 

b. bis zum Ende der Nachweisfrist keine ausreichende Krankenversicherung nachge-
wiesen haben, 

c. im Rahmen des dualen Studiums der Vertrag zwischen Unternehmen und Studie-
rendem vorzeitig beendet wurde,  

d. sie durch schuldhaftes Fehlverhalten der HSBA erheblichen Schaden zufügen. 
 
(4) Exmatrikulationen nach Abs. (2) und (3) sind den Studierenden unverzüglich schriftlich 

mit Begründung mitzuteilen.  

(1) As a rule, de-registration comes into effect with the handing over of the certificate, confirming that 
the final examination has been passed. 

(2) Students are de-registered if:  

a. they request to be de-registered, 
b. during the studies, it becomes apparent that the admission to the studies was obtained 

through unlawful means, 
c. they have been registered based on an unlawful admission and the admission is withdrawn, 
d. the study contract between the student and HSBA is terminated, 
e. an examination was definitively not passed, 
f. the Bachelor's or Master's examination of HSBA was definitively not passed.  

 
(3) Students may be de-registered if: 

a. the tuition fees due are not paid despite two written warnings including the announcement 
of compulsory deregistration, 

b. proof of adequate health insurance has not been provided within the allocated time frame, 
c. within the context of the dual study programme, the contract between the partner company 

and the student was terminated prematurely, 
d. the student is found guilty of serious and intentional misconduct which has inflicted consid-

erable damage to HSBA.  
 

(4) In accordance with subsections (2) and (3), students shall be notified immediately in writing of 
any de-registration, stating the reasons for such. 
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§ 17 Härtefallkommission /  
Hardship Commission 

(1) Die Härtefallkommission hat die Aufgabe, in Fällen außergewöhnlicher Härte über eine 
drohende Exmatrikulation zu entscheiden. Die Härtefallkommission kann vom Studieren-
den in Fällen der drohenden Exmatrikulation nach § 16 Abs. 3 dieser Ordnung angerufen 
werden. Ein Härtefallantrag muss schriftlich eingereicht werden und begründet sein. 

(2) Die Härtefallkommission der HSBA besteht aus dem/der Geschäftsführer_in oder einer 
von ihm/ihr benannten Vertretung sowie einem Hochschullehrenden der HSBA. Der/die 
Hochschullehrende wird vom Hochschulrat jeweils für ein Jahr gewählt. 

(3) Nach Anhörung des Studierenden entscheidet die Kommission über den Antrag. Eine 
Stattgabe kann nur einstimmig erfolgen. Entscheidungen der Kommission können auch in 
virtueller Form durch Video- oder Telefonkonferenzen getroffen werden, sofern mehr als 
die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder diesem Verfahren zugestimmt haben. 

(1) The Hardship Commission has the task of deciding in cases of exceptional hardship or extenuating 
circumstances relating to a case of imminent de-registration. The Hardship Commission may be 
called upon by the student in cases of imminent de-registration in accordance with Sec.16, para-
graph 3 of these regulations. An application for a hardship case must be submitted in writing and 
be adequately substantiated.  

(2) The HSBA Hardship Commission consists of the Managing Director or a representative appointed 
by the Director and a HSBA university lecturer . The university lecturer is elected by the University 
Council for one year for this purpose 

(3) The Commission shall decide on a student’s application after consulting with and hearing the stu-
dent. The application can only be approved unanimously.  

 

§ 18 Funktionsbezeichnung weibliche Form 

Für die in dieser Immatrikulations- und Zulassungsordnung verwendeten Funktionsbezeich-
nungen ist die weibliche Form zu verwenden, wenn die Funktion von einer Frau ausgeübt wird. 
 

§ 19 Inkrafttreten /  
Entry into force 

Diese Immatrikulations- und Zulassungsordnung tritt nach Genehmigung durch den Hoch-
schulrat der HSBA am 10.09.2012 in Kraft. Sie wurde zuletzt am 13.09.2021 durch den Hoch-
schulrat geändert. Sie gilt erstmals für Studierende, die ihr Studium zum Studienjahr 2021 
aufnehmen. 
 
These registration and admission regulations enter into force after approval by the university 
council on 10.09.2012. The regulations were amended on13.09.2021. The regulations are 
valid for students who start their studies from 2021 onwards. 
 

*     *     *     *     * 



 

 
Anlage – 
Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung 
 
  



 

ALLGEMEINE STUDIEN- UND PRÜFUNGSORDNUNG 

FÜR ALLE BACHELOR-STUDIENGÄNGE 

GENERAL COURSE AND EXAM REGULATIONS 

FOR ALL BACHELOR’S STUDY PROGRAMMES 

 
 

vom 21. September 2012 
dated 21 September 2012 

 
 

Die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke der Freien und Hanse-
stadt Hamburg hat am 16.09.2014 die vom Hochschulrat am 30.09.2014 beschlossene Allge-
meine Studien- und Prüfungsordnung für alle Bachelor-Studiengänge gemäß § 116 Absatz 3 
in Verbindung mit § 108 Absätze 2 bis 4 des Hamburgischen Hochschulgesetzes vom 
18.07.2001 (HmbGVBl S.171), zuletzt geändert am 29. Mai 2018 (HmbGVBl. S.200) geneh-
migt. Die Bestimmungen wurden vom Hochschulrat zuletzt am 28. September 2022 durch 
nachstehende Fassung geändert. 
 
On 20 September 2012, the Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke der 
Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburg authorities for science, research,equality and districts) ap-
proved the General Course and Exam Regulations passed by the university council on 10 September 
2012 for all bachelor’s study programmes pursuant to Sec. 116 (3) in conjunction with Sec. 108 (2) to 
(5) HmbHG [“Hamburgisches Hochschulgesetz”: Hamburg’s Law governing Third-Level Institutions] 
dated 18 July 2001 (HmbGVBI [“Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt”: Hamburg’s Law and 
Ordinance Gazette] p. 171), last amended on 29 May 2018 (HmbGVBl. p. 200) in the version below. 
The regulations were last changed by the University Council on 28. September 2022 for the below ver-
sion. 
 
Maßgeblich ist die deutsche Fassung dieser Studienordnung. 
The German version of these provisions shall prevail. 
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PRÄAMBEL /  
PREAMBLE 

Diese Studien- und Prüfungsordnung regelt die allgemeine Struktur und das Prüfungsverfah-
ren für alle Bachelor-Studiengänge der HSBA Hamburg School of Business Administration (im 
Folgenden: HSBA); sie wird ergänzt durch die jeweiligen Studiengangspezifischen Bestim-
mungen. 

These general course and exam regulations outline the general structure and the exam procedure for 
all bachelor’s study programmes at HSBA Hamburg School of Business Administration (hereinafter re-
ferred to as HSBA); they are supplemented by the respective Course-Specific Provisions. 

§ 1 
STUDIENZIEL, AKADEMISCHER GRAD / 

COURSE OBJECTIVE, ACADEMIC TITLE 

(1) Durch eine bestandene Bachelor-Prüfung wird nachgewiesen, das Studienziel erreicht zu 
haben und den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für Deutsche Hochschulab-
schlüsse an Bachelor-Studiengänge zu genügen. Die Studierenden sollen 

 A successfully completed bachelor’s examination provides substantiation that the student has 
achieved the course objective and meets the requirements of the Qualifications Framework for 
German Higher Education Qualifications in relation to bachelor’s study programmes. Students 
should 

 aufbauend auf der Ebene der Hochschulzugangsberechtigung ihr Wissen und Verste-
hen so weit ausbauen, dass sie ein breites integriertes Wissen und Verstehen der 
wissenschaftlichen Grundlagen ihres Lerngebietes nachweisen können,  
expand their knowledge and understanding based on the level of their school-leaving certificate 
to such an extent that they can demonstrate a broad and integrated knowledge and under-
standing of the academic fundamentals of their field of study; 

 ein kritisches Verständnis der wichtigsten Theorien, Prinzipien und Methoden ihres 
Studienprogramms erwerben und in der Lage sein, ihr Wissen vertikal, horizontal und 
lateral zu vertiefen; dabei soll ihr Wissen und Verstehen dem Stand der Fachliteratur 
entsprechen und zugleich einige vertiefte Wissensbestände auf dem aktuellen Stand 
der Forschung in ihrem Lerngebiet einschließen,  

acquire a critical understanding of the most important theories, principles and methods of their 
study programme and be able to deepen their knowledge at a vertical, horizontal and lateral 
level; their knowledge and understanding should correspond to the current status of the tech-
nical literature and should also include some profound knowledge issues at the current status 
of research in their field of study; 

 ihr Wissen und Verstehen auf ihre Tätigkeit oder ihren Beruf anwenden können und 
Problemlösungen und Argumente in ihrem Fachgebiet erarbeiten und weiterentwi-
ckeln können, 

be able to apply their knowledge and understanding to their activity or their profession and to 
develop and progress problem solutions and arguments in their specific subject; have the ability 
to gather, assess and interpret relevant data (especially in their field of study) to inform judg-
ments that include reflection on relevant social, scientific or ethical issues; 

 relevante Informationen, insbesondere in ihrem Studienprogramm sammeln, bewerten 
und interpretieren können, um daraus wissenschaftlich fundierte Urteile abzuleiten, 
die gesellschaftliche, akademische und ethische Erkenntnisse berücksichtigen, 

have the ability to gather, assess and interpret relevant data (especially in their field of study) 
to inform judgments that include reflection on relevant social, scientific or ethical issues; 

 selbständig weiterführende Lernprozesse gestalten können, 

be able to develop progressive learning processes autonomously; 
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 fachbezogene Positionen und Problemlösungen formulieren und argumentativ vertei-
digen können,  

be able to formulate subject-related positions and problem solutions and to sustain them argu-
mentatively; 

 sich mit Fachvertreter_innen und mit Laien über Informationen, Ideen, Probleme und 
Lösungen austauschen können, 

be able to compare information, ideas, problems and solutions with specialists and non-spe-
cialists; 

 Verantwortung in einem Team übernehmen können.  

be able to take on responsibility in a team; 

(2) Die bestandene Bachelor-Prüfung ist ein erster berufsqualifizierender Hochschulab-
schluss, für den in den dualen Bachelorstudiengängen der akademische Grad Bachelor of 
Science (BSc) und in den berufsbegleitenden Bachelorstudiengängen der akademische 
Grad Bachelor of Arts (BA) verliehen wird. 

 The successfully completed bachelor’s exam is an undergraduate higher education qualification for 
which the academic title of Bachelor of Science (BSc) is awarded in the dual bachelor’s study pro-
grammes. For the part-time bachelor’s study programmes, the academic title of Bachelor of Arts 
(BA) is awarded. 

§ 2 
STUDIENBEGINN, REGELSTUDIENZEIT / 

BEGINNING OF PROGRAMME, REGULAR COURSE DURATION 

(1) Der Studienbeginn ist einmal jährlich zum 1. Oktober, die berufsbegleitenden Bachelor-
studiengänge können abweichend auch zum 1. April eines Jahres starten. Die HSBA kann 
in begründeten Fällen auch andere Organisationsformen wählen und damit auch andere 
Termine setzen. Die Zulassungsvoraussetzungen sind in der Immatrikulations- und Zu-
lassungsordnung geregelt. 

The course starts once a year on 1 October, the part-time bachelor's degree programs may start 
on 1 April. In justified cases, HSBA may choose other organisational forms and thus set other start 
dates. The admission requirements are set out in the registration and admission regulations. 

(2) Die Regelstudienzeit der dualen Bachelor-Studiengänge beträgt einschließlich aller Prü-
fungen und der Bachelor-Arbeit drei Jahre.  

The regular course duration for the dual bachelor’s study programmes comprises three years, in-
cluding all exams and the bachelor’s theses. 

(3) Die Regelstudienzeit der berufsbegleitenden Bachelor-Studiengänge beträgt einschließ-
lich aller Prüfungen, der Bachelor-Arbeit und der in den Studiengang eingeordneten be-
rufspraktischen Phasen vier Jahre.  

The regular course duration for the part-time bachelor’s study programmes comprises four years, 
including all exams, the bachelor’s theses and the periods of professional experience which are 
incorporated in the study programme. 

§ 3 
STUDIENBERATUNG UND -INFORMATION / 

STUDENT ADVICE AND INFORMATION 

(1) Die Hochschule berät Studienbewerber_innen über Inhalte, Aufbau und Anforderungen 
des Studiums. 

HSBA advises prospective students on course content, structure and requirements of study pro-
grammes. 
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(2) Die Studierenden werden in einer Einführungseinheit über inhaltliche und organisatori-
sche Fragen informiert. Studienrelevante Informationen stellt die HSBA rechtzeitig zur 
Verfügung, wie z.B. aktualisierte Modulbeschreibungen.  

The students are informed in an introductiory phase about content and organisational issues. 
Study-relevant information is provided by HSBA in good time, such as updated module descrip-
tions. 

(3) Einzelberatungen finden statt / One-to-one advice sessions can be arranged: 

 jederzeit auf Wunsch des/der Studierenden, 

any time upon request of the student, 

 wenn der Studienverlauf des/der Studierenden aus Sicht der Hochschule Anlass 
dazu gibt, insbesondere für Studierende, die die Regelstudienzeit gemäß § 2 Stu-
dienbeginn, Regelstudienzeit überschritten haben, 

if HSBA considers it necessary based on the student’s development, in particular for students 
who have exceeded the regular course duration pursuant to § 2 Beginning of Programme, 
Regular Course Duration above 

 jederzeit auf Wunsch der Unternehmen bei dualen Studiengängen. 

any time if request by the cooperating company in dual study programmes. 

§ 4 
STUDIEN- UND PRÜFUNGSAUFBAU, MODULE UND CREDITS / 

COURSE STRUCTURE AND EXAM STRUCTURE, MODULES AND CREDITS 

(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus Modulprüfungen und der Bachelor-Arbeit sowie dem 
Kolloquium.  

The bachelor’s exam comprises module exams, the bachelor’s thesis and the colloquium. 

(2) Die Bachelor-Studiengänge sind modular aufgebaut; Anzahl, Umfang, Inhalt, Vorausset-
zungen und Prüfungen der Module sind in dem Studien- und Prüfungsplan und den Mo-
dulbeschreibungen geregelt. Die Modulbeschreibungen entsprechen den Vorgaben und 
Empfehlungen der Kultusministerkonferenz.  

The bachelor’s study programmes have a modular structure; the number, scope, content, prereq-
uisites and exams for the modules are set out in the course-specific provisions (course and exam 
schedule) and the module descriptions. The module descriptions meet the requirements and rec-
ommendations of the KMK [“Kultusministerkonferenz”: Germany’s Standing Conference of Minis-
ters of Education and Cultural Affairs]. 

(3) Die Arbeitsbelastung für die einzelnen Module wird in Credits (Cr) ausgewiesen und ori-
entiert sich am ECTS (European Credit Transfer System). Dabei entspricht 1 Credit 
grundsätzlich einer Arbeitsbelastung von 25 Stunden. 

The workload for the individual modules is expressed as credits (Cr) and is based on the ECTS 
(European Credit Transfer System). One credit corresponds to a workload of 25 hours. 

(4) Module sind in sich geschlossene, thematisch und zeitlich abgerundete und mit Credits 
belegte Lehr- und Lerneinheiten, die aus mehreren inhaltlich aufeinander bezogenen 
Lehrveranstaltungen bestehen können. In Modulen wird eine Teilqualifikation des Qualifi-
kationsziels des jeweiligen Studiengangs vermittelt. Der erfolgreiche Abschluss eines Mo-
duls wird in der Regel durch bestandene Modulprüfungen nachgewiesen.  

Modules are topical teaching and learning units which are self-contained and timed. Credits are 
awarded to each module which may comprise of several lectures that are interrelated in terms of 
content. Modules are used to provide a part qualification for the qualification objective of the re-
spective study programme. Successful completion of a module is generally substantiated by means 
of passing module exams. 
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(5) Der Gesamtumfang des Studiengangs umfasst einschließlich der Bachelor-Arbeit 180 
Credits.  

The total scope of the study programme covers 180 credits including the bachelor’s thesis. 

(6) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, wenn alle Module erfolgreich abgeschlossen und die 
Bachelor-Arbeit und das Kolloquium bestanden wurden. 

The bachelor’s exam has been passed once all modules have been successfully completed and 
the bachelor’s thesis and the colloquium have been passed. 

§ 5 
BESCHRÄNKUNG DES BESUCHS EINZELNER LEHRVERANSTALTUNGEN / 

RESTRICTING ATTENDANCE TO INDIVIDUAL LECTURES 

Die Teilnahmezahl kann für einzelne Lehrveranstaltungen, insbesondere im Bereich der Wahl-
module, beschränkt werden, wenn dies zu deren ordnungsgemäßer Durchführung geboten ist. 
Die Beschränkung muss die Kriterien für die Auswahl der Teilnehmenden umfassen und ist in 
geeigneter Weise bekannt zu geben.  

The number of participants may be limited for individual lectures, in particular for elective modules, if 
this is necessary for their proper implementation. The restriction must comprise criteria for selecting the 
participants and must be announced appropriately. 

§ 6 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS / 

EXAM COMMITTEE 

(1) Für die Organisation der Prüfungen, die Feststellung der Prüfungsergebnisse sowie die 
Einhaltung der Bestimmungen dieser Ordnung wird ein Prüfungsausschuss gebildet. 
Diesem gehören an:  

An exam committee is set up for organising the exams, ratifying the exam results and complying 
with the requirements of these regulations. The committee is made up of: 

a) zwei Professor_innen der HSBA, von denen eine_r den Vorsitz übernimmt und 
der/die andere den stellvertretenden Vorsitz,  

two HSBA professors, one of whom shall act as chair and the other as vice chair; 

b) ein/eine Mitarbeiter_in aus der Prüfungsverwaltung, der/die von dem/der Präsi-
dent_in ernannt wird, 

one member of staff from the examination management appointed by the President; 

c) einem/einer Studierenden, der/die von der Studierendenvertretung benannt wird. 

one student, appointed by the students’ representatives. 

(2) Die professoralen Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom Hochschulrat ge-
wählt. Deren Amtszeit beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. Die 
Wiederwahl eines Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird ein/eine 
Nachfolger_in für die restliche Amtszeit gewählt.  

The professors on the exam committee are appointed by the university council. They are appointed 
for a period of two years, while the student member is appointed for a period of one year. Reap-
pointment of a member is possible. If a member leaves the committee prematurely, a successor is 
elected for the remaining term of office.  

(3) Der Prüfungsausschuss tagt nicht öffentlich. Die Sitzung kann auch in virtueller Form als 
Video- oder Telefonkonferenz stattfinden, sofern mehr als die Hälfte der stimmberechtig-
ten Mitglieder diesem Verfahren zugestimmt haben. Der Prüfungsausschuss kann zu ein-
zelnen Beratungen Dritte heranziehen. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mit-
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glieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzen-
den. Die studentischen Mitglieder wirken bei der Entscheidung über die Anrechnung von 
Studien- und Prüfungsleistungen und der Festlegung von Prüfungsaufgaben nicht mit. Die 
Beschlüsse des Prüfungsausschusses sind zu protokollieren.  

The exam committee does not meet in public. The meeting may also take place in a virtual format 
like a video or telephone conference. It may involve third parties for individual meetings. The meet-
ing has a quorum when at least three members are present. In the event of a tied vote, the chair-
person casts the deciding vote. The student members do not participate in the decision on crediting 
course and exam results and on setting exam content. The outcome of the exam committee must 
be recorded in writing. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf 
den/die Vorsitzende_n des Prüfungsausschusses übertragen. 

The exam committee can transfer responsibility for taking care of all regular tasks to the chairper-
son of the exam committee. 

(5) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass die Termine für die Modulprüfungen und die 
Bachelor-Prüfung rechtzeitig festgelegt und bekannt gegeben werden. 

The exam committee ensures that the dates for the module exams and the bachelor’s exam are 
set and announced in good time. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, den Prüfungen beizuwohnen 
und Einsicht in sämtliche Prüfungsunterlagen zu nehmen. Dieses Recht erstreckt sich 
nicht auf die Beschlussfassung über die Note und deren Bekanntgabe. 

The members of the exam committee have the right to be present at exams and inspect all exam 
documents. This right does not extend to the decision about the grade and its announcement. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertretungen unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sie sind durch den/die Vorsitzende_n zur Verschwiegenheit zu 
verpflichten.   

The members of the exam committee and their representatives are bound by professional discre-
tion. The chairperson asks them for secrecy. 

(8) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind den Studierenden unverzüg-
lich schriftlich mit Begründung zu übermitteln.  

Negative decisions by the exam committee must be explained in writing to the students without 
delay. 

(9) Der Prüfungsausschuss kann Anordnungen, Festsetzungen von Terminen und andere 
Entscheidungen, die nach dieser Ordnung zu treffen sind, insbesondere die Bekanntgabe 
der Anmelde- und Prüfungstermine sowie Prüfungsergebnisse, unter Beachtung daten-
schutzrechtlicher Bestimmungen mit rechtlich verbindlicher Wirkung im Internet, per E-
Mail, im Intranet, durch Aushang beim Prüfungsamt, oder in sonstiger geeigneter Weise 
bekannt machen. 

The exam committee may announce instructions, the setting of dates and other decisions to be 
taken in accordance with these regulations, in particular the announcement of the registration and 
exam dates as well as exam results, on the internet, via e-mail, on the intranet, by means of a 
notice in the examination office or using any other appropriate means in compliance with data pro-
tection regulations with legally binding effect. 

§ 7 
ANRECHNUNG VON STUDIENZEITEN UND PRÜFUNGSLEISTUNGEN / 

CREDITING OF STUDY TIMES AND EXAM RESULTS 

(1) Studienzeiten einschließlich berufspraktischer Tätigkeiten sowie Prüfungsleistungen, die 
an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule oder Berufsakademie er-
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bracht wurden, werden auf Antrag des/der Studierenden angerechnet, sofern keine we-
sentlichen Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen bestehen. Dies ist ins-
besondere dann zu erwarten, wenn sie im Rahmen von akkreditierten Studiengängen er-
bracht wurden und nach Art, Inhalt und Umfang den Anforderungen des jeweiligen Ba-
chelor-Studiengangs im Wesentlichen entsprechen. Dabei wird kein schematischer Ver-
gleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorgenommen.  

Study times – including professional work and exams – completed at a state or state-recognised 
third-level institution or professional academy are credited on application from the student, provided 
that there are no material differences in terms of the skills acquired. This can be expected, in par-
ticular, if they are completed as part of accredited study programmes and meet most of the require-
ments of the respective bachelor’s study programme in terms of type, content and scope. Rather 
than a schematic comparison, an overall assessment takes place. 

(2) Außerhalb des Studiums erworbene Qualifikationen und Kompetenzen werden auf Antrag 
angerechnet, soweit sie gleichwertig sind. Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn Inhalt, Um-
fang und Anforderungen Teilen des Studiums im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist 
kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung 
vorzunehmen. Gleichwertige außerhochschulisch erworbene Qualifikationen und Kompe-
tenzen können höchstens 50 Prozent des Studiums ersetzen. 

Qualifications and skills acquired outside of academic studies are credited on application, provided 
that they are considered to be equivalent. Qualifications are equivalent if they correspond to most 
parts of the degree in terms of content, scope and requirements. Rather than a schematic compar-
ison, an overall assessment should take place. Equivalent qualifications and skills acquired outside 
a third-level institution may replace a maximum of 50% of the degree. 

(3) Werden Prüfungsleistungen anerkannt oder außerhochschulisch erworbene Qualifikatio-
nen und Kompetenzen angerechnet, sind die Noten – soweit die Notensysteme vergleich-
bar sind – zu übernehmen und in die Abschlussnote einzubeziehen. Bei nicht vergleich-
baren Notensystemen wird die Prüfungsleistung mit „bestanden“ ausgewiesen.  

If exam results are recognised or qualifications and skills acquired outside of a third-level institution 
are credited, the grades must be used – if the grade systems are comparable – and included in the 
final grade. If the grade systems are not comparable, the exam is deemed to have been “passed”. 

(4) Über die Anerkennung und Anrechnung nach den Absätzen 1 und 2 entscheidet der Prü-
fungsausschuss auf Antrag des Studierenden. Dem Antrag sind die für die Anrechnung 
erforderlichen Unterlagen beizufügen. Fällt der Prüfungsausschuss eine für den/die Stu-
dierende_n negative Entscheidung, ist dies schriftlich gegenüber dem/der Antragsteller_in 
zu begründen. 

Any decisions on recognition and crediting pursuant to (1) and (2) above will be taken by the exam 
committee on application from the student. The documents necessary for crediting must be in-
cluded in the application. If the exam committee takes a decision which is negative for the student, 
it must outline the reasons for the decision in writing to the applicant. 

§ 8 
ZULASSUNG ZU MODULPRÜFUNGEN / 

ADMISSION TO MODULE EXAMS 

(1) Die Teilnahme an den Modulprüfungen setzt eine Anmeldung beim Prüfungsamt voraus. 
Die Anmeldung zur Modulprüfung ist nach Ablauf der Anmeldefrist verbindlich. Der Zeit-
raum für die Anmeldung und das Anmeldeverfahren werden von dem Prüfungsamt in ge-
eigneter Weise bekannt gegeben. 

In order to take part in module exams, it is necessary to register with the examination office. Reg-
istration for the module exam is binding once the registration deadline has passed. The registration 
period and the registration procedure will be appropriately announced by the examination office. 

(2) Für die Zulassung zu einer Modulprüfung wird die regelmäßige Teilnahme an den für das 
Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungen vorausgesetzt.  
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Regular attendance to lectures is the prerequisite for admission to sit module exams. 

(3) Eine Anmeldung zu Modulprüfungen setzt grundsätzlich eine Immatrikulation für den je-
weiligen Studiengang voraus.  

In order to take module exams, students must be registered for the respective study programme. 

(4) Eine Zulassung darf nur versagt werden, wenn 

Admission can only be refused if 

1. eine oder alle Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 nicht erfüllt sind  

one or all of the prerequisites in (1) to (3) above are not met 

oder / or 

2. die Zulassungsvoraussetzungen für das Modul nicht vorliegen, es sei denn, dass 
der/die Kandidat_in die Prüfungsleistung des vorangegangenen Moduls zwar er-
bracht hat, diese Prüfungsleistung aber noch nicht bewertet worden ist.   

the admission requirements for the module are not met, unless the candidate has completed 
the exam for the preceding module but this exam has not yet been graded.   

(5) Über eine Nicht-Zulassung ist der/die Studierende unverzüglich zu informieren.  

The student must be informed immediately in case of non-admission. 

§ 9 
FRISTEN FÜR MODULPRÜFUNGEN UND WIEDERHOLUNG VON MODULPRÜFUNGEN / 

 TIME LIMITS FOR MODULE EXAMS AND RESITTING MODULE EXAMS 

(1) Eine Wiederholung findet nur bei nicht bestandenen Prüfungen statt. Die Wiederholung 
soll zum nächstmöglichen Prüfungstermin erfolgen.  

Only failed exams can be resat. Exams should be resat at the next possible exam date. 

(2) Der/Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann in begründeten Ausnahmefällen bei 
einer Wiederholungsprüfung eine abweichende Prüfungsart festlegen.  

In justified exceptional circumstances, the chairperson of the exam committee can set a different 
exam format for a resit exam.  

(3) Modulprüfungen können maximal zweimal wiederholt werden. 

Module exams can be resat no more than twice. 

(4) Wurde in einer Prüfung auch nach dem Ausschöpfen aller Wiederholungsmöglichkeiten 
keine ausreichende Leistung erbracht, ist die Prüfung endgültig nicht bestanden. Das Wei-
terstudium in Studiengängen der HSBA, in dem diese Prüfung Pflichtbestandteil ist, ist 
dann nicht mehr möglich. 

If the candidate fails to perform sufficiently in an exam, even after exhausting all resit options, the 
exam is deemed to have been definitively failed. It is then no longer possible to continue with any 
study programmes at HSBA for which this exam is a compulsory component.  

(5) Modulprüfungen sind innerhalb von Fristen anzutreten. Die Fristen ergeben sich aus dem 
ersten regulären Prüfungstermin zuzüglich eines Jahres (Wiederholungsfrist).  

Module exams must be taken within certain time limits. The time limits run from the first regular 
exam date plus one year (time limit for resits). 

(6) Die Frist kann bei Vorliegen eines besonderen Härtefalls durch den/die Vorsitzende_n des 
Prüfungsausschusses verlängert werden. Die Frist ist so zu bemessen, dass jeweils nur 
eine weitere Prüfung möglich ist. Der Antrag ist rechtzeitig vor Ablauf der Frist beim Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen und schriftlich zu begründen. Krankheit ist 
durch Vorlage eines ärztlichen Attests (vgl. § 15 Versäumnis, Rücktritt, Absatz 2) nachzu-
weisen.  
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The time limit can be extended by the chairperson of the exam committee in the event of extenu-
ating circumstances. The deadline should be such that only one further exam is possible in each 
case. The application must be submitted to the chairperson of the exam committee in good time 
before the deadline and reasons must be provided in writing. A doctor’s note must be provided in 
case of illness (see § 15 Assessment of the Examination Performance (2)).  

(7) Wird ein Modul, dessen erfolgreiches Absolvieren Voraussetzung für ein anderes Modul 
ist, erst im dritten Prüfungsversuch erfolgreich absolviert, verlängert sich die Frist für das 
Absolvieren des anderen Moduls um die Wiederholungsfrist.  

If a module, which needs passing in order to take another module is not passed until the third time, 
the deadline for taking the other module is extended by the time limit for resits. 

(8) Modulprüfungen sind innerhalb der Regelstudienzeit zu absolvieren. Wiederholungsprü-
fungen können noch innerhalb eines weiteren Jahres absolviert werden; Voraussetzung 
ist mindestens ein Prüfungsversuch in der Regelstudienzeit. Hat der/die Studierende das 
Fehlen eines Prüfungsversuchs innerhalb der Frist nicht zu vertreten, endet die Frist mit 
der dritten Prüfungsmöglichkeit nach dem Ende der Regelstudienzeit. 

Module exams must be taken within the regular course duration. Resit exams can be taken within 
one year; the prerequisite is that at least one attempt must be made during the regular course 
duration. If the student is not responsible for missing an attempt for an exam within the time limit, 
the time limit ends after the third possibility for sitting an exam after the end of the regular course 
duration. 

(9) Wird eine Modulprüfung nicht fristgemäß erfolgreich absolviert, gilt sie als endgültig nicht 
bestanden, es sei denn, der/die Studierende hat das Fristversäumnis nicht zu vertreten. 

If a module exam is not completed successfully within the time limit, it is deemed to have been 
definitively failed unless the student is not responsible for missing the deadline. 

§ 10 
SONDERBESTIMMUNGEN ZUM NACHTEILSAUSGLEICH 

MUTTERSCHUTZ, ELTERNZEIT UND STUDIERENDE MIT KINDERN / 
SPECIAL PROVISIONS ON LOSS COMPENSATION, MATERNITY AND PARENTAL LEAVE 

AND STUDENTS WITH CHILDREN 

(1) Macht ein/eine Studierende_r glaubhaft, dass er/sie wegen einer chronischen Krankheit 
oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistungen ganz oder teilweise 
in der vorgesehenen Form oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten Prüfungsfris-
ten abzulegen, trifft der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses geeignete Maßnah-
men, den durch die Behinderung oder Erkrankung entstandenen Nachteil auszugleichen. 
Geeignete Maßnahmen können u.a. die Verlängerung der Bearbeitungszeit für Prüfungs-
leistungen bzw. die Verlängerung von Fristen für das Ablegen von Prüfungen sein oder 
das Festlegen gleichwertiger Prüfungsleistungen in einer bedarfsgerechten Form. Für 
Studierende mit Kindern werden auf Antrag ebenfalls geeignete Maßnahmen getroffen, 
die ihnen das Ablegen der Prüfungen ohne Benachteiligung aufgrund ihrer Elternschaft 
ermöglicht. 

If a student can credibly demonstrate that they are, due to chronic illness or a disability, not in the 
position to complete their exams in the manner specified or within the time limits set out in these 
regulations, either in full or in part, the chairperson of the exam committee will take appropriate 
measures to compensate the disadvantage suffered due to the illness or disability.  Appropriate 
measures may include extending the processing time for exams or extending the deadlines for 
sitting exams or providing alternative assessment in a format that meets the student’s needs. On 
application, appropriate measures will also be taken for students with children to allow them to sit 
exams without any disadvantages resulting from parenthood. 

(2) Die schwangere Studierende ist entsprechend den Bestimmungen des Mutterschutzge-
setzes von der Teilnahme an Lehrveranstaltungen und Prüfungen nach rechtzeitiger An-
zeige der Schwangerschaft befreit. Nach Ablauf der Schutzfrist kann die Studierende auf 
Antrag die Prüfungen nachholen oder das Studienjahr wiederholen.  
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After timely notification of the pregnancy, students are exempt from attending lectures and exams 
in accordance with the provisions of MuSchG [“Mutterschutzgesetz”: German Maternity Protection 
Act]. After the protected period, the student may apply to sit the missed exams or redo the study 
year. 

(3) Die zur Elternzeit nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG) berechtig-
ten Studierenden werden auf Antrag von der Teilnahme an Lehrveranstaltungen und Prü-
fungen befreit. Nach Ablauf der Elternzeit können Studierende auf Antrag das Studienjahr 
wiederholen, in dem ihre Elternzeit begonnen hat. 

Students entitled to parental leave in accordance with BEEG [“Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz”: German Parental Benefits and Parental Leave Act] will be exempt from taking part in lectures 
and exams upon application. After parental leave has terminated, students may apply to repeat the 
year in which their parental leave commenced. 

(4) Zur Glaubhaftmachung einer Benachteiligung nach Absatz 1, 2 und 3 kann die Vorlage 
geeigneter Nachweise verlangt werden. 

It may be necessary to provide appropriate substantiation in order to credibly demonstrate a disad-
vantage pursuant to (1), (2) and (3). 

§ 11 
PRÜFENDE / 
EXAMINERS 

(1) Zu Prüfenden können Professorinnen und Professoren und Lehrbeauftragte bestellt wer-
den, wenn sie mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 
Qualifikation besitzen.  

Professors and lecturers who have at least the same qualification awarded by the exam or an 
equivalent qualification can be appointed as examiners. 

(2) Die Prüfenden werden vom/von der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestellt und 
sind nicht an Weisungen gebunden. 

The examiners are appointed by the chairperson of the exam committee and are not bound by 
instructions. 

(3) Prüfende für die Modulprüfungen sind grundsätzlich die für die Lehrveranstaltungen des 
jeweiligen Moduls verantwortlichen Lehrenden. Über Ausnahmen entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Sind mehrere Prüfende an einer Prüfung eines/einer Studierenden be-
teiligt, bilden sie eine Prüfungskommission. 

The examiners for the module exams are generally the lecturers responsible for the lectures for the 
respective module. The exam committee will decide on any exceptions. If several examiners are 
involved in examining a student, they form an exams commission. 

(4) Es können auch Prüfer bestellt werden, die nicht Mitglieder der HSBA sind, sofern sie über 
die nach Absatz 1 geforderte Qualifikation verfügen. 

Examiners who are not HSBA members may also be appointed, provided that they have the qual-
ifications required pursuant to (1) above. 

§ 12 
MODULPRÜFUNGEN / 

MODULE EXAMS 

(1) Modulprüfungen finden in der im Studien- und Prüfungsplan festgelegten Form zu den 
festgesetzten Terminen statt. Die Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen in den 
Modulen sind in den Modulbeschreibungen festgelegt. 

Module exams take place on the dates and in the format set out in the course and exam schedule. 
The prerequisites for taking part in exams are set out in the module descriptions. 
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(2) Eine Modulprüfung kann als Gesamtprüfung (Modulabschlussprüfung) durchgeführt wer-
den oder aus integrierten Prüfungsleistungen bestehen. Die Credits eines Moduls mit Mo-
dulprüfung werden erworben, wenn entweder alle Prüfungsleistungen oder die Modulab-
schlussprüfung mit mindestens ausreichend (4,0) bestanden sind.  

A module exam can take the form of a final exam (end-of-module exam) or can comprise integrated 
exams. The credits for a module with a module exam can be earned by either passing all exams 
or the end-of-module exam with a minimum grade of “sufficient” (4.0). 

(3) Sofern alternative Prüfungsleistungen vorgesehen sind, ist die konkrete Prüfungsleistung 
zu Beginn des jeweiligen Studienjahres verbindlich festzulegen und den Studierenden be-
kannt zu machen. 

If there is provision for alternative examinations, the specific exam format must be set out with 
binding effect and announced to the students at the beginning of the respective academic year. 

(4)  Folgende Prüfungsarten können festgelegt werden: 

The following types of exams can be set: 

a) Klausur (K) 
Eine Klausur ist eine unter Aufsicht anzufertigende Arbeit, in der vorgegebene Aufga-
ben allein und selbstständig nur mit den zugelassenen Hilfsmitteln zu bearbeiten sind. 
Die Dauer einer Klausur beträgt mindestens 60 und höchstens 180 Minuten. Klausuren 
können auch in Form von Antwort-Wahl-Verfahren (Single Choice oder Multiple 
Choice) durchgeführt werden oder anteilig Aufgaben dieser Art beinhalten. 

Written exam (WE) 
A written exam is an exam that is taken under supervision and during which the tasks specified 
must be completed individually and independently using only approved aids. A written exam 
lasts for no less than 60 and no more than 180 minutes. Written exams can also be conducted 
in the form of single choice or multiple choice or include tasks of this type proportionately. 

b) Mündliche Prüfung (MP) 
Eine mündliche Prüfung ist ein Prüfungsgespräch, in dem die Studierenden darlegen 
sollen, dass sie den Prüfungsstoff beherrschen. Mündliche Prüfungen werden als Ein-
zel- oder Gruppenprüfungen durchgeführt. Die Prüfungsdauer muss je Kandidat_in 
mindestens 15 Minuten und höchstens 45 Minuten betragen. Mündliche Prüfungen 
werden von einem/einer Prüfer_in in Gegenwart eines/einer Beisitzenden abgenom-
men, der/die über eine mindestens die durch den Bachelor-Studiengang festzustel-
lende oder eine gleichwertige Qualifikation verfügt. Die wesentlichen Gegenstände und 
Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten.  

Oral exam (OE) 
An oral exam is a discussion in which students should demonstrate their knowledge of topics 
covered during the teaching period. Oral exams can take the form of individual or group discus-
sions. The exam must last no less than 15 and no more than 45 minutes per candidate. Oral 
exams are moderated by an examiner in the presence of a co-examiner who has at least the 
same qualification as the one to be awarded by the bachelor’s study programme or an equiva-
lent qualification. The main points and results of the oral exam must be recorded in writing. 

c) Hausarbeit (HA) 
Eine Hausarbeit ist eine schriftliche Bearbeitung einer vorgegebenen Aufgabe, die den 
Stoff der betreffenden Lehrveranstaltung erweitert oder vertieft. Hausarbeiten sollen 
bei einer Bearbeitungszeit von acht bis zwölf Wochen einen Umfang von mindestens 
3.000 bis maximal 4.500 Wörter haben. 

Assignment (A) 
An assignment is a written piece of work of a defined task that deals more broadly or more in-
depth with the material from the related lectures. Assignments taking between eight and twelve 
weeks should be at least 3.000 and no more than 4.500 words. 

d) Präsentation (PR) 
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Eine Präsentation ist der mündliche Vortrag über ein vorgegebenes Thema unter Ein-
beziehung und Auswertung einschlägiger Literatur. Die Studierenden sollen in einer 
Präsentation nachweisen, dass sie in der Lage sind, selbst erarbeitete Inhalte in freier 
Rede zu präsentieren Die Präsentation hat in der Regel eine Dauer von mindestens 
15, höchstens 45 Minuten. 

Presentation (P) 
A presentation is the oral presentation of a defined topic that includes and reviews the relevant 
literature. Students should demonstrate that they are in a position to use the form of a presen-
tation to talk about the content that they have compiled. The presentation generally takes no 
less than 15 and no more than 45 minutes. 

e) Praxisbericht (PB) 
Ein Praxisbericht ist eine Ausarbeitung mit wissenschaftlichem Ansatz, in dem die in 
der Theorie erlernten Inhalte eines Moduls in der Praxis reflektiert werden. Der Umfang 
des Berichts beträgt bei einer Bearbeitungszeit von acht bis zwölf Wochen mindestens 
1.500 bis maximal 4.500 Wörter. 

Practical report (PR) 
A practical report is a piece of work with a scientific approach in which the content of a module 
learned in theory is reflected on in practice. The practical report taking between eight and twelve 
weeks should be between 1.500 and 4.500 words. 

f) Termpaper (T) 
In einem Termpaper sollen die Studierenden nachweisen, dass sie in der Lage sind, 
ein Problem kurz darzustellen, es zu analysieren und Lösungsvorschläge anzubieten. 
Es umfasst mindestens 900 bis maximal 1.500 Wörter bei einer Bearbeitungszeit von 
zwei bis fünf Wochen.  

Term paper (T) 
In a term paper, students should demonstrate that they are in a position to present a problem 
briefly, to analyse it and to propose solutions. A term paper taking between two and five weeks 
should be between 900 and 1.500 words. 

g) Projektarbeit (PA) 
Eine Projektarbeit besteht aus einem Bericht über den Verlauf und die Ergebnisse ei-
nes Projekts. Ein Projekt ist ein einmaliges Vorhaben, das aus einem Satz von abge-
stimmten, gelenkten Tätigkeiten mit Anfangs- und Endtermin besteht und durchgeführt 
wird, um unter Berücksichtigung von Zwängen bezüglich Zeit und Ressourcen ein Ziel 
zu erreichen. Der Umfang der Projektarbeit beträgt zwischen 2.400 und 3.600 Wörtern. 
Wird das Projekt als Gruppenleistung bearbeitet, kann sich der Umfang auch pro Stu-
dent_in beziehen. Der konkrete Umfang wird von den Modulverantwortlichen festge-
legt. Dabei wird sichergestellt, dass der Umfang pro Studierendem_r vergleichbar ist. 
In jedem Falle beinhaltet die Projektarbeit als Gruppenarbeit zusätzlich auch eine indi-
viduelle Stellungnahme des/der einzelnen Studierenden von in der Regel 300 bis 600 
Wörtern. 

Project work (PW) 
Project work comprises a report on the development and findings of a project. A project is a 
once-off piece of work comprising a set of coherent and controlled activities with a start and end 
date and is carried out in order to meet an objective, taking into account time and resource 
constraints. The scope of a project work is generally between 2.400 and 3.600 words. If the 
project is carried out in a group, the scope can also refer to the scope per student. The specific 
scope will be set by the module coordinators. In any case, project work carried out in a group 
also includes an individual assessment by the individual student, generally comprising 300 to 
600 words. 

h) Unbenotete Studienleistung (US)  
Eine unbenotete Studienleistung besteht aus einem Aktivitätsbeitrag des/der Studie-
renden (z.B. eine Übungsaufgabe etc.), der sicherstellt, dass sich die Studierenden 
aktiv und nachprüfbar mit den Inhalten der Lehrveranstaltung auseinandergesetzt ha-
ben. Der konkrete Aktivitätsbeitrag wird von dem/der jeweiligen Lehrenden festgelegt. 
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Ungraded component (UC) 
An ungraded component comprises a contribution from the student to an activity (e.g. an exer-
cise etc.) that ensures that the student has actively and verifiably dealt with the content of the 
lectures. The specific activity contribution is set out by the respective lecturer. 

i) Essay (ES) 
In einem Essay sollen die Studierenden die Fähigkeit nachweisen, dass sie sich mit 
einer Fragestellung kritisch und fundiert auseinandersetzen können. Ein Essay umfasst 
1.500 bis maximal 3.000 Wörter bei einer Bearbeitungszeit von vier bis acht Wochen. 

Essay (ES) 
With an essay, students should demonstrate their ability to approach an issue and deal with it 
in a critical and in-depth manner. An essay is 1.500 to 3.000 words in length and has a pro-
cessing time of four to eight weeks. 

j) Pitch (Pt) 
Ein Pitch ist eine Präsentation, die eine von den Studierenden ausgearbeitete Ge-
schäftsidee möglichst überzeugend vorstellt. Pitches werden als Einzel- oder Grup-
penprüfungen durchgeführt. Dies geschieht als mündlicher Vortrag unter Einbezie-
hung und Auswertung einschlägiger Literatur, Marktdaten und ggf. Unternehmensin-
formationen. Die Studierenden sollen in der Präsentation nachweisen, dass sie in der 
Lage sind, selbst erarbeitete Inhalte in freier Rede pointiert zu präsentieren. Die Prä-
sentation ist entlang des Businessplans oder der -idee zu entwickeln. Wesentlich ist, 
dass die Idee oder der Plan eingängig, überzeugend und erfolgreich “verkauft” wer-
den. Die Präsentation hat in der Regel eine Dauer von mindestens 5, höchstens 15 
Minuten. Dazu können Q&A kommen.  

Pitch (Pt)  

A pitch is the presentation of a business idea developed by the students themselves. It can be 
conducted as a single or group assignment, consisting of an oral dissertation that includes and 
evaluates relevant literature, market data and eventually company information. In the presenta-
tion students shall prove their ability to convincingly present their self-made content using free 
speech. The presentation must be developed along with the business idea or plan. Key is that 
the business idea or plan must be “sold” in the most convincing and successful way possible. In 
general, the presentation has a duration of min. 5 to max. 15 minutes. Q&A may follow. 

k) Artefakt (AF) 

Ein Artefakt ist ein physisches oder digitales Produkt (z.B. Prototyp oder Video) oder 
eine Organisationsleistung (z.B. eine Aktion oder Veranstaltung), welches ein Ergebnis 
der konkreten Umsetzung eines definierten Projektziels ist. Diese Prüfungsleistung er-
gänzt in einem Projektmodul eine weitere eigenständige Prüfungsleistung einer schrift-
lichen Arbeit (Projektarbeit, Hausarbeit, Praxisbericht), wird daher immer als kombi-
nierte Prüfungsleistung zusammen mit einer theoretischen Ausarbeitung angewendet. 
Die Studierenden sollen vor oder nach einer schriftlichen Ausarbeitung die praktische 
Umsetzung eines Projektziels realisieren. Das Anforderungsprofil, der Umfang und die 
Bewertungskriterien werden zuvor von dem Modulverantwortlichen festgelegt. Die Be-
arbeitungszeit für die Ausarbeitung liegt bei vier bis zwölf Wochen. Artefakte werden 
als Einzel- oder Gruppenleistungen durchgeführt. Dabei wird sichergestellt, dass der 
Umfang pro Studierendem_r vergleichbar ist. Bewertet wird das Artefakt in Kombina-
tion mit einer Reflexion. Dabei beinhaltet das Artefakt eine mündliche Stellungnahme 
als Kurzpräsentation mit einem Umfang von 5-15 Minuten pro Person. 

Artifact (AF) 
An artifact is a physical or digital product (e.g. prototype or video) or an organizational service 
(e.g. an action or event) that is a result of the concrete implementation of a defined project goal. 
This examination performance complements a further independent examination of a written 
work (Project work, Assignment, Practical report) in a project module, and is therefore always 



Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für alle Bachelor-Studiengänge 
General Course and Exam Regulations for all Bachelor’s Study Programmes 

15 
 
 

carried out as a combined examination performance together with a theoretical elaboration. 
Students should realize the practical implementation of a project goal before or after a written 
work. The requirements profile, scope, and evaluation criteria are predetermined by the module 
head. The processing time for the preparation is four to twelve weeks. Artifacts are carried out 
as individual or group performance. This ensures that the scope for each student is comparable. 
The artifact is evaluated in combination with a reflection. Therefore, the artifact includes an oral 
presentation with a duration of 5-15 minutes per candidate. 
 

l) Kumulative Prüfung (KP): 

Die KP besteht aus über das Semester verteilten schriftlichen und/oder mündlichen 
Teilleistungen und wird kumulativ über die gesamte Dauer des Moduls erbracht. Die 
Rahmenbedingungen wie z.B. Art, Dauer, Fristen, Bewertungsform, Anteil der Gesamt-
note sind zu Beginn der Lehrveranstaltung bzw. des Moduls den Studierenden schrift-
lich durch die prüfende Person mitzuteilen. 

Cumulative examination (CE): 
The CP consists of written and/or oral partial performances distributed over the semester and 
is performed cumulatively over the entire duration of the module. The general conditions such 
as type, duration, deadlines, form of assessment, share of the overall grade are to be commu-
nicated to the students in writing by the examiner at the beginning of the course or module. 

(5) Prüfungen können in deutscher oder englischer Sprache abgenommen werden. Bei Ver-
anstaltungen in weiteren Sprachen finden die Prüfungen in der jeweiligen Fremdsprache 
statt.  

Exams can be taken in German or in English. In the case of teaching carried out in other languages, 
the exams take place in the respective foreign language. 

(6) Gruppenleistungen können nur anerkannt werden, wenn die Leistung jedes/jeder einzel-
nen Studierenden eindeutig zuzuordnen und bewertbar ist. 

Group results can only be recognised if the performance of each individual student can be clearly 
allocated and measured. 

(7) Sofern die Prüfungsform in den studiengangsspezifischen Bestimmungen zum Folgejahr geändert 
wird, besteht der Anspruch auf die vorherige Prüfungsform längstens bis zum Auslaufen des aktuellen 
Studienjahres, d.h. bis zum vierten Prüfungstermin. 

§ 13 
BACHELOR-ARBEIT / 
BACHELOR’S THESIS 

(1) Mit der Bachelor-Arbeit soll der Nachweis erbracht werden, dass der/die Studierende in 
der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine anwendungsorientierte Fragestel-
lung selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die Erkenntnisse 
zu verteidigen und in den Kontext des Studiums zu stellen. 

With the bachelor’s thesis, students should demonstrate that they are in a position to independently 
examine an applied problem using scientific methods within a specified time limit and to defend 
their findings and place these in the context of their study course.  

(2) Die Bachelor-Arbeit besteht aus einem schriftlichen Teil sowie deren Verteidigung, dem 
Kolloquium. Die schriftliche Ausarbeitung soll maximal 12.000 Wörter umfassen. Die Note 
der Bachelor-Arbeit ergibt sich zu 80 Prozent aus der Note der schriftlichen Arbeit und zu 
20 Prozent aus der Note des Kolloquiums. Zur Bildung dieser Note wird eine Stelle nach 
dem Komma ohne Rundung ermittelt. 

The bachelor’s thesis comprises a written part and the colloquium. The written thesis should not 
exceed 12.000 words. 80% of the grade for the bachelor’s thesis stems from the written part and 
20% from the colloquium. To form this grade, one digit after the decimal point is determined without 
rounding. 



Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für alle Bachelor-Studiengänge 
General Course and Exam Regulations for all Bachelor’s Study Programmes 

16 
 
 

(3) Die Zulassung zur Bachelor-Arbeit setzt den erfolgreichen Abschluss von Modulen im Um-
fang von mindestens 120 Credits voraus.  

Admission to the bachelor’s thesis depends on the successful completion of modules with a scope 
of at least 120 credits. 

(4) Für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit gilt § 8 Zulassung zu Modulprüfungen entspre-
chend.  

§ 8 Admission to Module Exams applies accordingly with respect to admission to the bachelor’s 
thesis. 

(5) Der/Die Studierende beantragt die Zulassung bei dem/der Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses. Dem Antrag ist ein Vorschlag für das Thema sowie für einen/eine Be-
treuer_in aus dem Lehrkörper der HSBA beizufügen. Dem Vorschlag für den/die Be-
treuer_in ist soweit wie möglich und vertretbar zu entsprechen, wobei § 11 Prüfende die-
ser Ordnung zu berücksichtigen ist. Auf begründeten Antrag vermittelt der/die Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses einen/eine Betreuer_in.  

The student applies for admission to the chairperson of the exam committee. The application must 
include a proposed topic and a proposed supervisor from HSBA’s teaching staff. If possible and 
feasible, the proposal for the supervisor should be accepted, while observing § 11 Examiners of 
these regulations. On justified application, the chairperson of the exam committee will provide a 
supervisor. 

(6) Die Vergabe des Themas erfolgt durch den/die Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. 
Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Vergabe 
und nur begründet zurückgegeben werden. Das neue Thema ist unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb von vier Wochen, zu vergeben.  

The topic is issued by the chairperson of the exam committee. The topic can only be returned once 
and only within two weeks of issuing, providing adequate reasons. The new topic must be issued 
immediately, but certainly within a four-week period. 

(7) Die Bachelor-Arbeit kann nach Wahl des/der Studierenden in deutscher oder englischer 
Sprache abgefasst werden. Ausgeschlossen hiervon sind englischsprachige Studien-
gänge. 

The student can choose to write the bachelor’s thesis either in German or in English language. This 
does not apply to English-language study programmes. 

(8) Die Bearbeitungszeit für den schriftlichen Teil im dualen Bachelor beträgt neun Wochen, 
in den berufsbegleitenden Bachelorstudiengängen 12 Wochen. Der/Die Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses kann bei begründetem und vor Ablauf der Bearbeitungsfrist gestell-
tem Antrag eine einmalige Verlängerung der Bearbeitungszeit genehmigen. Vorausset-
zung für eine Verlängerung der Bearbeitungszeit ist, dass die Gründe, die die Verlänge-
rung erforderlich machen, nicht von dem/der Studierenden zu vertreten sind und unver-
züglich angezeigt werden. Die Begründung für den Verlängerungsbedarf ist von dem Stu-
dierende umfassend schriftlich zu erläutern und zu belegen, bei Krankheit durch Vorlage 
eines ärztlichen Attests (vgl. § 15 Versäumnis, Rücktritt, Absatz 2). 

The processing time for the written part is nine weeks in the dual bachelor’s study programmes, 
and 12 weeks in the part-time bachelor’s study programmes. If an application is made before the 
end of the processing time and if reasons are provided, the chairperson of the exam committee can 
extend the processing time once. The prerequisite for extending the processing time is that the 
candidate is not responsible for the reasons necessitating the extension and immediate notification 
is provided. The reasons for the extension must be explained extensively in writing by the candidate 
and substantiation must be provided, in the case of illness by providing a doctor’s note (see 
§ 15 Missed Deadlines, Withdrawal (2)).  

(9) Der schriftliche Teil ist fristgerecht in elektronischer Form beim Prüfungsamt einzureichen.   
Der Abgabezeitpunkt wird aktenkundig gemacht. Bei der Abgabe hat der/die Studierende 
schriftlich zu versichern, dass er/sie die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen 
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als die angegebenen Hilfsmittel – insbesondere keine im Quellenverzeichnis nicht be-
nannten Internet-Quellen – benutzt hat, die Arbeit vorher nicht in einem anderen Prüfungs-
verfahren eingereicht hat und die eingereichte schriftliche Fassung der auf dem elektroni-
schen Speichermedium entspricht. Wird die Arbeit aus Gründen, die der/die Studierende 
nicht zu vertreten hat, nicht fristgerecht abgegeben, entscheidet der/die Prüfungsaus-
schussvorsitzende über das weitere Vorgehen; im Regelfall wird ein neues Thema aus-
gegeben, ohne dass dies als Wiederholung gilt. Das neue Thema ist unverzüglich, spä-
testens jedoch innerhalb von vier Wochen, zu vergeben. 

The written part must be submitted to the examination office in a timely manner in electronic form. 
The submission time is recorded. When submitting the thesis, the student must provide confirma-
tion in writing that they have written the work independently using no aids other than those stated 
– in particular no internet sources not referenced in the bibliography, that they have not previously 
submitted the work in any other examination and that the written version submitted corresponds to 
the electronic version supplied. If the work is not submitted on time for reasons for which the student 
is not responsible, the chairperson of the exam committee will decide how to proceed; generally, a 
new topic is issued, and this does not qualify as a repeat attempt. The new topic is given out im-
mediately, but certainly within a four-week period.  

(10) Der schriftliche Teil ist von der betreuenden Person und einem/einer weiteren Prüfer_in 
aus dem Kreis der Prüfungsberechtigten schriftlich zu beurteilen, von denen mindestens 
einer dem Kreis der hauptberuflichen Professorinnen und Professoren angehört. Dieser 
wird von dem/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestellt. 

The written part must be assessed in writing by the supervisor and by another examiner from the 
group of authorised examiners, of which at least one is a full-time professor. This examiner is ap-
pointed by the chairperson of the exam committee. 

(11) Die Bewertung des schriftlichen Teils soll von beiden Prüfenden unverzüglich, spätestens 
acht Wochen nach Einreichung, erfolgen. Bei einer überdurchschnittlich hohen Anzahl von 
Prüfungsverfahren oder aus vergleichbaren sachlichen Gründen kann der/die Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses einen längeren Bewertungszeitraum einräumen. Die Benotung 
der Bachelor-Arbeit ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der durch die beiden Prü-
fenden vergebenen Noten. Wird die Bachelor-Arbeit von einem der beiden Prüfenden mit 
„mangelhaft“ (5,0) beurteilt, bestellt der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses ei-
nen/eine dritte_n Prüfer_in. Beurteilt der/die Drittgutachter_in die Arbeit mit mindestens 
„ausreichend“ (4,0), so wird die Note des schriftlichen Teils der Bachelor-Arbeit als arith-
metisches Mittel der drei Beurteilungen- mindestens aber mit „ausreichend“ (4,0) - festge-
legt. Beurteilt der/die Drittgutachter_in die Arbeit mit „mangelhaft“ (5,0), so gilt diese Arbeit 
insgesamt als mit „mangelhaft“ (5,0) benotet.  

The written part should be assessed by both examiners without delay, and no later than eight weeks 
after submission. In the event of an above-average amount of exam procedures or for comparable 
objective reasons, the chairperson of the exam committee can agree to a longer assessment pe-
riod. The grade for the bachelor’s thesis is calculated from the arithmetic means of the grades 
awarded by the two examiners. If one of the two examiners awards a grade of “deficient” (5.0), the 
chairperson of the exam committee appoints a third examiner. If the third examiner awards a mini-
mum grade of “sufficient” (4.0), the grade for the written part of the bachelor’s thesis is determined 
as the arithmetic means of the three grades, but no less than “sufficient” (4.0). If the third examiner 
awards a grade of “deficient” (5.0), the overall grade for the thesis is “deficient” (5.0). 

(12) Der schriftliche Teil kann bei einer Gesamtbeurteilung mit „mangelhaft“ (5,0) einmal wie-
derholt werden. Die Wiederholung muss in einem Zeitraum von sechs Wochen nach Be-
kanntgabe des negativen Prüfungsergebnisses beantragt werden. Eine zweite Wiederho-
lung ist nur in begründeten Ausnahmefällen auf Antrag bei dem/der Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses möglich.  

With an overall grade of “deficient” (5.0), the written part can be resat once. The resit must be 
applied for within a period of six weeks of the announcement of the negative exam result. A second 
resit is only possible in justified exceptional cases upon application to the chairperson of the exam 
committee. 
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(13) Das Kolloquium wird als mündliche Einzelprüfung durchgeführt und hat einen Umfang von 
mindestens 30 und höchstens 45 Minuten. Die Prüfungskommission für das Kolloquium 
besteht in der Regel aus den beiden Prüfenden des schriftlichen Teils. Bei Verhinderung 
kann der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses Prüfer_innen aus dem Kreis der Prü-
fungsberechtigten einsetzen. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse des Kollo-
quiums sind in einem Protokoll festzuhalten. 

The colloquium takes form of an individual oral exam and lasts for no less than 30 and no more 
than 45 minutes. The exam commission for the colloquium generally comprises the two examiners 
who graded the written part. If they are unable to attend, the chairperson of the exam committee 
may use examiners from the group of authorised examiners. The main topics and results of the 
colloquium must be recorded in writing. 

(14) Im Kolloquium soll der/die Studierende seine Fähigkeit nachweisen, seine im schriftlichen 
Teil gewonnenen Erkenntnisse zu verteidigen und in den Kontext des Studiums zu stellen. 

In the colloquium, the student should demonstrate their ability to defend their findings from the 
written part and place these in the context of their study course. 

(15) Voraussetzung für die Teilnahme am Kolloquium ist ein mit mindestens "ausreichend" 
(4,0) bewerteter schriftlicher Teil. 

The prerequisite for taking part in the colloquium is a written part with a minimum grade of “suffi-
cient” (4.0). 

(16) Die beiden Mitglieder der Prüfungskommission sollen sich auf eine gemeinsame Bewer-
tung für das Kolloquium einigen. Einigen sich die Mitglieder der Prüfungskommission nicht 
auf eine gemeinsame Bewertung, entscheidet der/die Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses. 

The two members of the exam commission should agree on a joint evaluation for the colloquium. 
If the members of the exam commission do not agree on a joint grade, the decision is taken by the 
chairperson of the exam committee. 

§ 14 
BEWERTUNG DER PRÜFUNGSLEISTUNGEN / 

ASSESSMENT OF THE EXAMINATION PERFORMANCE 

(1) Die Bewertung der Prüfungsleistungen soll unverzüglich, spätestens acht Wochen nach 
der Prüfung, erfolgen; § 13 Bachelor-Arbeit, Absatz 11 gilt entsprechend.  

Examinations should be assessed without delay, but no later than eight weeks after the 
exam; § 13 Bachelor’s Thesis (11) applies accordingly. 

(2) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern fest-
gesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 

Note 1 = sehr gut eine herausragende Leistung 
Note 2 = gut eine deutlich über dem Durchschnitt der Anforderungen 

liegende Leistung 
Note 3 = befriedigend eine dem Durchschnitt der Anforderungen entspre-

chende Leistung 
Note 4 = ausreichend eine mit Mängeln erbrachte Leistung, die aber den Min-

destanforderungen noch entspricht 
Note 5 = mangelhaft eine Leistung mit erheblichen Mängeln, die die Mindest-

anforderungen nicht erfüllt. 
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Zur differenzierteren Bewertung können die Noten um 0,3 vermindert oder erhöht werden. 
Ausgeschlossen davon sind die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3.  

The grades for individual exams are set by the respective examiners. The following grades must 
be used for assessment: 

Grade 1 = very good    excellent performance 
Grade 2 = good    performance is well above average requirements 
Grade 3 = satisfactory    performance meets average requirements 
Grade 4 = sufficient    performance has faults but still meets minimum requirements 
Grade 5 = deficient    performance has major faults and does not meet minimum re- 

   quirements 
Grades can be increased or decreased by 0.3 for a more detailed grading. This does not apply to 
grades 0.7, 4.3, 4.7 and 5.3.  
 

 

(3) Setzt sich die Prüfungsleistung eines Moduls aus mehreren Teilleistungen zusammen, 
wird die Note des Moduls als gewichtetes Mittel der Noten für die Teilleistungen errechnet. 
Hierbei werden die beiden ersten Dezimalstellen hinter dem Komma berücksichtigt; alle 
weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Note lautet bei einem gewichteten 
Durchschnitt: 

bis einschließlich 1,15:  1,0 
über 1,15 bis einschließlich 1,50:  1,3 
über 1,50 bis einschließlich 1,85:   1,7 
über 1,85 bis einschließlich 2,15:   2,0 
über 2,15 bis einschließlich 2,50:   2,3 
über 2,50 bis einschließlich 2,85:   2,7 
über 2,85 bis einschließlich 3,15:   3,0 
über 3,15 bis einschließlich 3,50:   3,3 
über 3,50 bis einschließlich 3,85:  3,7 
über 3,85 bis einschließlich 4,0:  4,0 
über 4,0:  5,0 

If the exams for a module comprise several parts, the grade for the module is calculated as the 
weighted average of the grades for the individual parts. The two first decimal places are taken into 
account; all further decimal places are disregarded without rounding. The grade is as follows for 
the following weighted averages: 

up to and including 1.15:            1.0 
more than 1.15 and up to and including 1.50:  1.3 
more than 1.50 and up to and including 1.85:      1.7 
more than 1.85 and up to and including 2.15:   2.0 
more than 2.15 and up to and including 2.50:   2.3 
more than 2.50 and up to and including 2.85:   2.7 
more than 2.85 and up to and including 3.15:   3.0 
more than 3.15 and up to and including 3.50:   3.3 
more than 3.50 and up to and including 3.85:   3.7 
more than 3.85 and up to and including 4.0:   4.0 
more than 4.0:      5.0 

(4) Zu Beginn eines Moduls wird von den Lehrenden verbindlich festgelegt, ob durch eine im 
Einzelnen bestimmte, nachweisbare und nachprüfbare aktive Teilnahme ein Bonus erwor-
ben werden kann. Ein auf diese Art und Weise erworbener Bonus führt zu einer Verbes-
serung der Prüfungsleistung um eine Notenstufe. Eine Prüfungsleistung gilt als bestan-
den, wenn sie ohne Berücksichtigung des Bonus bestanden worden wäre. Die Vergabe 
einer besseren Note als 1,0 ist – auch unter Berücksichtigung des Bonus – nicht möglich. 

At the beginning of a module the lecturer bindingly decides, whether a bonus can be granted for an 
individually identified certain, verifiable and reviewable active participation. A bonus which is ac-
quired in this way, leads to an improvement of the exam result by one grade. An exam result is 
considered as passed, if it had been passed without taking into account the bonus. A better grade 
than 1.0 is not possible, even if the bonus is taken into account. 
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(5) Wird eine Prüfungsleistung von mehr als einem/einer Prüfenden bewertet, ergibt sich als 
Endnote das arithmetische Mittel aus den einzelnen Bewertungen. Liegen die Einzelbe-
wertungen um zwei oder mehr ganze Noten auseinander, entscheidet der/die Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses über die Endnote. Die Modulnote ergibt sich analog zu Absatz 
3. 

If the exam performance is assessed by more than one examiner, the final grade corresponds to 
the arithmetic means of the individual assessments. If two or more entire grades separate the indi-
vidual assessments, the chairperson of the exam committee will decide on the final grade. The 
module grade is calculated as outlined in (3) above. 

(6) Für die Bachelor-Prüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Die Gesamtnote der Bachelor-
Prüfung besteht zu 80 Prozent aus dem mit Credits gewichteten Durchschnitt der Modul-
noten und zu 20 Prozent aus der Note der Bachelor-Arbeit, welche sich gemäß § 13 Ba-
chelor-Arbeit, Absatz 2 zusammensetzt. Bei der Gesamtnote wird eine Stelle nach dem 
Komma ohne Rundung ermittelt. Prüfungsleistungen, die als "bestanden" gelten (z.B. 
§ 7 Anrechnung von Studienzeiten und Prüfungsleistungen, Absatz 2), gehen nicht in die 
Berechnung der Gesamtnote ein. Die Gesamtnote einer bestandenen Bachelor-Prüfung 
lautet:  

bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,50:     sehr gut  
bei einem Durchschnitt von 1,51 bis einschließlich 2,50:   gut  
bei einem Durchschnitt von 2,51 bis einschließlich 3,50:   befriedigend 
bei einem Durchschnitt von 3,51 bis einschließlich 4,00  ausreichend 
 
An overall grade is calculated for the bachelor’s exam. 80% of the overall grade for the bachelor’s 
exam stems from the credit-weighted average grade for the modules, while 20% is accounted for 
by the grade for the bachelor’s thesis, which breaks down according to § 13 Bachelor’s Thesis (2). 
(3) above applies accordingly. The overall grade has one decimal place without rounding. Exams 
that are deemed to have been “passed” (e.g. § 7 Crediting of Study Times and Exam Results (2)) 
are not included in the calculation of the overall grade. The overall grade of a successfully com-
pleted bachelor’s exam is as follows:  

with an average up to and including 1.50:       very good  
with an average of 1.51 up to and including 2.50:     good  
with an average of 2.51 up to and including 3.50:     satisfactory 
with an average of 3.51 up to and including 4.00:    sufficient 

(7)Entfällt 
Not applicable 

(8) Der Prüfungsausschuss stellt das Ergebnis der Prüfung fest. Als Datum für das Bestehen 
der Prüfung gilt der Tag, an dem der Prüfungsausschuss das Ergebnis festgestellt hat. 

The exam committee determines the result of the exam. The date of passing the exam is deemed 
to be the date on which the exam committee determined the result. 

§ 15 
VERSÄUMNIS, RÜCKTRITT / 

MISSED DEADLINES, WITHDRAWAL 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „mangelhaft“ (5,0) bewertet, wenn der/die Studierende 
ohne triftigen Grund einen Prüfungstermin oder eine Prüfungsfrist im Sinne dieser Ord-
nung versäumt, nach Beginn einer Prüfung zurücktritt oder eine schriftliche Prüfungsleis-
tung nicht innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit beginnt oder erbringt.  

An exam is deemed to have been awarded the grade of “deficient” (5.0) if, without good reason, 
the student fails to attend an exam or misses a deadline as defined by these regulations, the student 
withdraws after commencing an exam or does not provide written piece of work within the specified 
processing time. 
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(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem/der Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses spätestens am Tag nach der betreffenden Prüfung 
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. In Fällen außergewöhnlicher Härte 
kann der/die Prüfungsausschussvorsitzende im Einzelfall auch später geltend gemachte 
Gründe anerkennen. Bei Krankheit des/der Studierenden ist ein ärztliches Attest vorzule-
gen. Wird der Grund von dem/der Prüfungsausschussvorsitzenden anerkannt, so wird der 
nächstmögliche Prüfungstermin festgesetzt. Bereits vollständig erbrachte Teilprüfungs-
leistungen werden angerechnet. Nach Beendigung einer Prüfungsleistung können Rück-
trittsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. 

The reason provided for withdrawal, failure to attend or a missed deadline must be made in writing 
and credibly demonstrated to the chairperson of the exam committee no later than the day after the 
exam in question. In cases of extenuating circumstances, the chairperson of the exam committee 
can also accept reasons provided at a later time, in individual cases. If the student is sick, a doctor’s 
note must be presented. If the reason is accepted by the chairperson of the exam committee, the 
next possible exam date is set. Part exam performance already completed in full will be credited. 
Reasons for withdrawal can no longer be accepted after an exam is over. 

(3) Schutzvorschriften zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (MuSchG) sind auf Antrag der 
Studierenden zu berücksichtigen. Gleiches gilt für Anträge für die Fristen der Elternzeit 
nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG). 

Protective provisions for the protection of working mothers (MuSchG) must be taken into account 
on application from students. The same applies to applications for parental leave periods according 
to BEEG [“Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz”: German Parental Benefits and Parental Leave 
Act]. 

§ 16 
TÄUSCHUNG, ORDNUNGSVERSTOß / 
FRAUD, INFRINGEMENT OF REGULATIONS 

(1) Versucht der/die Studierende das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die Prüfungsleistung mit 
„mangelhaft“ (5,0) bewertet. Gleiches gilt für Prüfungsleistungen von Studierenden, die 
ihre Prüfungsergebnisse während des Prüfungsverfahrens anderen zur Verfügung stellen, 
ohne dass dies ausdrücklich vorgesehen ist. 

If a student tries to influence the result of an exam by means of fraud or using unauthorised aids, 
the exam will be graded “deficient” (5.0). The same applies to exams by students who provide their 
exam results to others during the exam procedure without this being expressly provided for. 

(2) Bei einer Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel im Sinne des Absat-
zes 1 während und nach der Austeilung von Prüfungsaufgaben, wird der/die Studierende 
von der Fortsetzung der Prüfung nicht ausgeschlossen. Der/Die jeweilige Aufsichtsfüh-
rende fertigt über das Vorkommnis einen Vermerk, den er/sie nach Abschluss der Prü-
fungsleistung unverzüglich dem/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses vorlegt. 
Der/Die Studierende wird unverzüglich über den gegen ihn/sie erhobenen Vorwurf unter-
richtet. Die Entscheidung über das Vorliegen eines Täuschungsversuches trifft der/die 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Dem/Der Studierenden ist zuvor Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. 

If a student resorts to fraud or uses unauthorised aids as defined in (1) above during and after the 
issuing of exam tasks, the student is not excluded from continuing the exam. The supervisor in 
question prepares a note of the incident, which they present to the chairperson of the exam com-
mittee without delay after the exam. The student is informed without delay of the complaint made 
against them. The decision of whether or not fraud was attempted is taken by the chairperson of 
the exam committee. The student must be given an opportunity to respond beforehand. 

(3) Ein/Eine Studierende_r, der/die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von 
dem/der jeweiligen Prüfer_in oder aufsichtsführenden Person von der Fortsetzung der 
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Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungs-
leistung als mit „mangelhaft“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prü-
fungsausschuss den/die Studierende_n von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 
ausschließen. 

A student who interrupts the due implementation of an exam can be excluded from continuing the 
exam by the examiner or supervisor in question; in this case the exam in question is deemed to 
have been graded “deficient” (5.0). In serious cases, the exam committee can exclude the student 
from sitting further exams. 

(4) Hat ein_e Studierende_r bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache 
erst nach Ablegen der Prüfung bekannt, kann die Note entsprechend Absatz 1 berichtigt 
und die Bachelor-Prüfung gegebenenfalls für „mangelhaft“ (5,0) erklärt werden. Das un-
richtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues auszustellen. Mit dem un-
richtigen Zeugnis ist auch die Bachelor-Urkunde einzuziehen, wenn die Bachelor-Prüfung 
auf Grund einer Täuschung für „mangelhaft“ (5,0) erklärt wurde. Eine Entscheidung nach 
Satz 1 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlos-
sen. 

If a student has used fraud in an exam and if this fact does not become known until after the exam, 
the grade can be adjusted in accordance with (1) above and the bachelor’s exam can also be 
declared “deficient” (5.0) if necessary. The incorrect grade transcript must be retracted and a new 
one must be issued if necessary. If the bachelor’s exam was declared “deficient” (5.0) due to fraud, 
the bachelor’s degree certificate must also be retracted along with the incorrect grade transcript. A 
decision as outlined in sentence 1 above is no longer possible after a period of five years after the 
date of the grade transcript. 

(5) Bei den Entscheidungen nach den Absätzen 1, 2 und 3 kann der/die Studierende eine 
Überprüfung durch den Prüfungsausschuss verlangen. Der Antrag muss unverzüglich 
gestellt werden. 

In the case of decisions as outlined in (1), (2) and (3) above, the student can demand a review by 
the exam committee. The application must be made without delay. 

§ 17 
ENDGÜLTIGES NICHTBESTEHEN DER BACHELOR-PRÜFUNG / 

DEFINITIVE FAILURE OF THE BACHELOR’S EXAM 

(1) Die Bachelor-Prüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn 

The bachelor’s exam has been definitively failed if 

a)  eine Modulprüfung gemäß § 9 Fristen für Modulprüfungen und Wiederholung von Mo-
dulprüfungen, Absatz 5 nicht fristgemäß absolviert wird, es sei denn, der/die Studie-
rende hat die Fristversäumnis nicht zu vertreten;  

a module exam is not passed on time pursuant to § 9 Time Limits for Module Exams and Resit-
ting Module Exams (5), unless the student is not responsible for missing the deadline; 

b)  eine Modulprüfung auch in ihrer letzten Wiederholung mit „mangelhaft“ (5,0) bewertet 
wurde oder als mit „mangelhaft“ (5,0) bewertet gilt;  

a module exam was graded “deficient” (5.0) even on the last resit attempt or is deemed to have 
been graded “deficient” (5.0); 

c)  die Bachelor-Arbeit auch in ihrer letzten Wiederholung mit „mangelhaft“ (5,0) bewertet 
wurde oder als mit „mangelhaft“ (5,0) bewertet gilt.  

the bachelor’s thesis was graded “deficient” (5.0) even on the last resit attempt or is deemed to 
have been graded “deficient” (5.0). 

(2)  Ist die Bachelor-Prüfung endgültig nicht bestanden, stellt der/die Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses einen Bescheid mit Angaben aller Prüfungsleistungen und den Grün-
den für das Nichtbestehen der Bachelor-Prüfung aus.  
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If the bachelor’s exam has been definitively failed, the chairperson of the exam committee issues 
a notice listing all exams and the reasons for failure of the bachelor’s exam. 

§ 18 
WIDERSPRUCHSVERFAHREN, WIDERSPRUCHSAUSSCHUSS / 

APPEALS PROCEEDINGS, APPEALS COMMITTEE 

(1) Widersprüche gegen das Prüfungsverfahren und gegen Prüfungsentscheidungen sind in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei dem/der Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses einzulegen. Der Widerspruch ist schriftlich zu begründen. Hilft der/die Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses dem Widerspruch nicht oder nicht in vollem Umfang ab, 
so ist er dem Widerspruchsausschuss zuzuleiten.  

Appeals made against the exam procedure and decisions taken must be logged with the chairper-
son of the exam committee within a month of the announcement. Reasons for the appeal must be 
provided in writing. If the chairperson of the exam committee does not redress the appeal or does 
not redress it fully, it must be passed on to the appeals committee. 

(2) Über Widersprüche in Prüfungsangelegenheiten entscheidet der Widerspruchsausschuss 
für Bachelor-Studiengänge der HSBA. Ihm gehören an: 

The appeals committee will decide on appeals relating to exam matters for bachelor’s study pro-
grammes at HSBA. It includes: 

1. ein vom/von der Präsident_in bestimmtes Mitglied der HSBA als Ombudsperson, 

a member of HSBA named by the President as a spokesperson 

2. ein/eine Prüfungsberechtigte_r, 

an authorised examiner 

3. ein/eine Studierende_r in einem Bachelor-Studiengang der HSBA, der/die von der Stu-
dierendenvertretung benannt wird. 

a student on a bachelor’s study programme at HSBA, appointed by the students’ representa-
tives. 

Das Mitglied zu 2. sowie dessen Stellvertretung werden vom Hochschulrat gewählt. Die 
Amtszeit der Mitglieder und Stellvertretungen beträgt zwei Jahre, die des studentischen 
Mitglieds ein Jahr. Die Wiederwahl eines Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vor-
zeitig aus, wird ein/eine Nachfolger_in für die restliche Amtszeit gewählt. Die Mitglieder 
des Widerspruchsausschusses dürfen nicht zugleich dem zuständigen Prüfungsaus-
schuss als Mitglieder oder Stellvertretungen angehören. 

The member listed in 2. as well as their representative are appointed by the university council. The 
term of office of the members and representatives is two years, while the student member is ap-
pointed for a period of one year. Reappointment of a member is possible. If a member leaves the 
committee prematurely, a successor is elected for the remaining term of office. The members of 
the appeals committee cannot at the same time act as members or representatives on the exam 
committee responsible. 

(3) Der Widerspruchsausschuss prüft im vorliegenden Einzelfall, ob eine ordnungsgemäße 
Prüfungsdurchführung vorgelegen hat und ob die Bewertung der Prüfungsleistung durch 
den/die Prüfer_in nachvollziehbar, plausibel und frei von Ermessensfehlern ist. Für diese 
Aufgabe kann der Widerspruchsausschuss Stellungnahmen einholen, Zeugen hören, Ur-
kunden in Augenschein nehmen, Prüfungsleistungen begutachten lassen und sonstige 
geeignete Maßnahmen ergreifen.  

Based on the present individual case, the appeals committee will assess whether an orderly exam-
ination took place and if the assessment of the exam performance of the examiner is comprehen-
sible, plausible and free of major errors of assessment. For this task, the appeals committee can 
obtain statements, hear witnesses, inspect documents closely, examine exam performances and 
take other appropriate measures. 
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(4) Der Widerspruchsausschuss tagt nicht öffentlich. Die Sitzung kann auch in virtueller Form 
als Video- oder Telefonkonferenz stattfinden, sofern mehr als die Hälfte der stimmberech-
tigten Mitglieder diesem Verfahren zugestimmt haben. Der Widerspruchsausschuss kann 
zu einzelnen Beratungen Dritte heranziehen. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 
Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Ombuds-
person. Die Beschlüsse des Widerspruchsausschusses sind zu protokollieren.  

The appeals committee does not meet in public. The meeting may also take place in a virtual format 
like a video or telephone conference. It can involve third parties for individual meetings. The meet-
ing has a quorum when at least two members are present. In the event of a tied vote, the spokes-
person casts the deciding vote. The outcome of the appeals committee must be recorded in writing. 

(5)  Abweichend von Absatz 4 kann der Widerspruchsausschuss eine Entscheidung auch im 
Umlaufverfahren herbeiführen. Voraussetzung hierfür ist eine Vorbefassung des Aus-
schusses in einer Sitzung sowie die Zustimmung aller Mitglieder zu dem Umlaufverfahren. 

Deviating from article 4, the objection committee can also reach a decision with the circulation 
procedure. The prerequisite for this is prior involvement of the committee in a meeting as well as 
the approval of all members of the circulation procedure. 

(6) Die Mitglieder des Widerspruchsausschusses und deren Stellvertretungen unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sie sind durch die Ombudsperson zur Verschwiegenheit zu ver-
pflichten.   

The members of the appeals committee and their representatives are bound by professional discre-
tion. The spokesperson must oblige them to maintain confidentiality. 

(7) Belastende Entscheidungen des Widerspruchsausschusses sind den Studierenden un-
verzüglich schriftlich mit Begründung unter Angabe der Rechtsgrundlage mitzuteilen. Der 
Bescheid ist mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.  

Negative decisions by the appeals committee must be explained to the students in writing without 
delay, stating the legal basis. The notice must contain instructions on the right of appeal. 

§ 19 
ZEUGNIS, DIPLOMA SUPPLEMENT, URKUNDE / 

GRADE TRANSCRIPT, DIPLOMA SUPPLEMENT, DEGREE CERTIFICATE 

(1) Über die bestandene Bachelor-Prüfung soll möglichst innerhalb von acht Wochen nach 
Bestehen der letzten Prüfungsleistung ein Zeugnis ausgestellt werden. Das Zeugnis ent-
hält Angaben über die absolvierten Module einschließlich der erzielten Noten, der ECTS-
Noten und erworbenen Credits, das Thema und die Note der Bachelor-Arbeit, die Ge-
samtnote einschließlich ECTS-Note, und die insgesamt erreichten Credits. Das Zeugnis 
ist von dem/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem 
Siegel der HSBA zu versehen. Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem der Prü-
fungsausschuss das Bestehen der Bachelor-Prüfung festgestellt hat. Bei Absolvent_in-
nen, die ihre letzte Prüfungsleistung nach dem Ende der Regelstudienzeit bestehen, stellt 
der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses das Bestehen der Bachelor-Prüfung fest. 

A grade transcript should be issued for the completed bachelor’s exam within eight weeks of pass-
ing the last exam, if possible. The grade transcript contains information on the modules completed 
including the grades obtained, the ECTS grades and credits earned, the topic and grade of the 
bachelor’s thesis, the overall grade including the ECTS grade and the total credits earned. The 
grade transcript must be signed by the chairperson of the exam committee and stamped with the 
HSBA seal. The grade transcript carries the date which the exam committee determined that the 
bachelor’s exam was passed. In the case of graduates after the end of the regular course duration, 
the chairperson of the exam committee determines that the bachelor's exam has been passed. 

(2) Zusätzlich wird das Diploma Supplement ausgehändigt, das detailliert alle Angaben zum 
Studiengang enthält. 

The student also receives the diploma supplement, which contains detailed information on the 
study programme. 
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(3) Der/Die Studierende erhält eine Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die 
Verleihung des Bachelor-Grades beurkundet. Die Urkunde wird durch den/die Präsi-
dent_in der Hochschule und von dem/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter-
schrieben und mit dem Siegel der HSBA versehen.  

The student receives a degree certificate with the date of the grade transcript. The degree certifi-
cate announces that the bachelor’s degree has been awarded. The certificate is signed by the 
President of HSBA and the chairperson of the exam committee and is stamped with the HSBA seal.  

§ 20 
EINSICHT IN DIE PRÜFUNGSAKTEN / 

VIEWING THE EXAM FILES 

(1) Alle schriftlichen Prüfungsunterlagen wie z.B. Klausuren, Hausarbeiten sowie Protokolle 
von mündlichen Prüfungen sind ein Jahr ab Exmatrikulation aufzubewahren. Bachelor-
Arbeiten und Protokolle der Sitzungen des Prüfungsausschusses sind fünf Jahre aufzu-
bewahren.  

All exam documents, written exams, records of oral exams must be retained for a one-year period 
after exmatriculation. Bachelor’s theses, and records of the exam committee meetings must be 
retained for a five-year period. 

(2) Während des Studiums sind zur Einsichtnahme für Prüfungsleistungen regelmäßige Ein-
sichtstermine vorgesehen, die den Studierenden zu Beginn des Studienjahres bekannt 
gegeben werden. 

There are regular dates for inspection during the study course in order to inspect exam results. 
These dates are announced at the beginning of the academic year. 

(3) Nach Abschluss des Studiums haben die Studierenden das Recht, auf Antrag bis ein Jahr 
nach Abschluss des Prüfungsverfahrens in einer Frist von sechs Wochen Einsicht in die 
schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten, die Bewertungen und 
die Prüfungsprotokolle zu erhalten. 

After completing the course, students have the right to apply to inspect written exams, related ap-
praisals, assessments and exam records for a period of one year after the end of the exam proce-
dure subject to a six weeks’ notice period. 

§ 21 
ÜBERGANGSREGELUNG / 

TRANSITIONAL ARRANGEMENTS 

Diese Ordnung gilt auch für die Studierenden, welche vor deren Genehmigung an der HSBA 
immatrikuliert waren, sofern sich die Änderungen lediglich vorteilhaft auf diese auswirken. 
Sollte dies nicht der Fall sein, stellt die HSBA dies durch geeignete Maßnahmen sicher. 

These regulations also apply to students who were enroled at HSBA prior to their approval, provided 
that the changes only have a beneficial effect on them. If this is not the case, HSBA ensures this by 
taking appropriate measures. 

§ 22 
INKRAFTTRETEN / 
ENTRY INTO FORCE 

Diese Ordnung tritt am Tage nach der Genehmigung durch die Behörde für Wissenschaft, 
Forschung, Gleichstellung und Bezirke der Freien und Hansestadt Hamburg in Kraft.  

These regulations enter into force on the day after approval by the Behörde für Wissenschaft, For-
schung, Gleichstellung und Bezirke der Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburg authorities for sci-
ence, research, equality and districts). 
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Anlage - 
Studiengangspezifische Bestimmungen -  
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STUDIENGANGSPEZIFISCHE BESTIMMUNGEN 
FÜR DEN DUALEN BACHELOR-STUDIENGANG 

BUSINESS ADMINISTRATION 
(AB JAHRGANG 2022) 

 
COURSE-SPECIFIC PROVISIONS  

FOR THE DUAL BACHELOR’S STUDY PROGRAMME  
BUSINESS ADMINISTRATION 

(FROM CLASS OF 2022) 
 

vom 21. September 2012 
dated 21 September 2012 

 
Die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung der Freien und Hansestadt Ham-
burg hat am 16.09.2014 die vom Hochschulrat daraufhin am 30.09.2014 beschlossene Studi-
engangspezifischen Bestimmungen für den dualen Bachelor-Studiengang Business Administ-
ration gemäß § 116 Absatz 3 in Verbindung mit § 108 Absätze 2 bis 4 des Hamburgischen 
Hochschulgesetzes vom 18.07.2001 (HmbGVBl S.171), zuletzt geändert am 29.05.2018 
(HmbGVBl. S.200) genehmigt. Die Bestimmungen wurden vom Hochschulrat zuletzt am 
29.09.2022 durch nachstehende Fassung geändert. 
 
On 16 September 2014, the Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung der Freien und 
Hansestadt Hamburg (Hamburg authorities for science, research and equality) approved the course-
specific provisions passed by the university council on 30 September 2014 for the dual bachelor’s study 
programme in Business Administration pursuant to Sec.116 (3) in conjunction with Sec. 108 (2) to (4) 
HmbHG [“Hamburgisches Hochschulgesetz”: Hamburg’s Law governing Third-Level Institutions] dated 
18 July 2001 (HmbGVBI [“Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt”: Hamburg’s Law and Ordi-
nance Gazette] p. 171), last amended on 28 May 2018 (HmbGVBl. p. 200) in the version below. The 
regulations were last changed by the University Council on 28 September 2022 for the version below. 
 
Maßgeblich ist die deutsche Fassung dieser Studienordnung. 
The German version of these provisions shall prevail. 
 
Aus Gründen der Lesbarkeit ist in dieser Satzung nur die männliche Sprachform gewählt wor-
den. Alle personenbezogenen Aussagen gelten jedoch stets für Frauen und Männer gleicher-
maßen. 
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PRÄAMBEL / 
PREAMBLE 

Diese Studiengangspezifischen Bestimmungen für den dualen Bachelor-Studiengang Busi-
ness Administration ergänzen die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für alle Bachelor-
Studiengänge vom 21.09.2012 in der jeweils geltenden Fassung. 
These course-specific provisions for the dual study programme in Business Administration supplements 
the general course and exam regulations for all bachelor’s study programmes dated 21 September 2012 
as amended. 

§ 1 
STUDIENZIEL / 

COURSE OBJECTIVE 

(1) Der duale Bachelor-Studiengang Business Administration kombiniert ein praxisbezoge-
nes betriebswirtschaftliches Studium mit gleichzeitiger systematischer Ausbildung im Un-
ternehmen. Es gibt zwei Lernorte: Die Hochschule und das Unternehmen, welche inhalt-
lich, zeitlich und organisatorisch in das Studium integriert sind.  
The dual study programme Business Administration combines business administration studies with 
simultaneous in-company training. There are two locations for learning: the university and the com-
pany, both are integrated iton the course from content, time and organisational perspectives. 

(2) Der Studiengang vermittelt über die Verbindung der theoretischen und praktischen Aus-
bildung die wissenschaftlichen und methodischen Grundlagen der Betriebswirtschafts-
lehre, wesentliche Forschungsergebnisse, vertiefte Kenntnisse in einzelnen Anwendungs-
bereichen sowie allgemeine fachbezogene Schlüsselqualifikationen, insbesondere 
Through the combination of theoretical and practical training, the study programme provides aca-
demic and methodological basics of business administration, significant research findings, in-depth 
knowledge in individual areas of application as well as general subject-related key skills, in partic-
ular 

• die Fähigkeit zur selbständigen Anwendung von betriebswirtschaftlichen Kenntnissen 
und Fertigkeiten,  
the ability to independently apply knowledge and skills specific to business administration; 

• die Fähigkeit, wirtschaftliche Fragestellungen im Berufsleben mit Hilfe der wissen-
schaftlichen Methoden der Betriebswirtschaftslehre selbständig zu analysieren sowie  
the ability to independently analyse business-specific issues in a professional setting with the 
help of scientific methods of business administration theory and; 

• die Fähigkeit zum verantwortlichen Handeln in der Wirtschaft. 
the ability to act responsibly in a business context. 

Mit der Wahl von Spezialisierungen haben die Studierenden die Möglichkeit, sich auf die 
spezifischen Anforderungen der Unternehmen in den jeweiligen Branchen und Funktionen 
vorzubereiten. 
Students choose specialisations that will prepare them in the best possible way for the specific 
requirements of the companies in the respective industries and functions. 
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§ 2 
AKADEMISCHER GRAD / 

ACADEMIC TITLE 

Die bestandene Bachelor-Prüfung führt zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss, für 
den der akademische Grad Bachelor of Science (BSc) verliehen wird. 
The successfully completed bachelor’s exam leads to an undergraduate qualification for which the aca-
demic title of Bachelor of Science (BSc) is awarded. 

§ 3 
GLIEDERUNG DES STUDIENGANGS / 

STRUCTURE OF THE STUDY PROGRAMME 

(1) Der duale Bachelor-Studiengang Business Administration umfasst insgesamt 180 Credits 
(Cr).  
Davon entfallen 168 Credits auf 

• Kernmodule, 
• Wahlmodule und 
• Spezialisierungsmodule 

Auf die Bachelor-Arbeit einschließlich Kolloquium entfallen 12 Credits. 
The bachelor’s study programme Business Administration comprises 180 credits (Cr) in total.  

Of these, 168 credits are allocated to 

• core modules; 
• electives; 
• specialization modules  

as well as the bachelor’s thesis including a colloquium, which together account for 12 credits. 

(2) Der Wahlbereich besteht aus den folgenden Modulen:  
The compulsory elective area consists of the following modules: 

a. In den drei Electives haben die Studierenden die Möglichkeit, aus verschiedenen be-
triebswirtschaftlichen Angeboten nach persönlichem Interesse verschiedene Themen 
zu vertiefen. Jedes Elective hat einen Umfang von 6 Credits.  
In three Elective Modules, students have the opportunity to choose from various offerings and 
study different topics in depth, based on their personal interest. 6 credits are allocated to each 
Elective Module. 

b. Im Modul General Elective/Study Trip können 6 Credits erworben werden. Das Ange-
bot setzt sich insbesondere aus Veranstaltungen zusammen, die überfachlich ausge-
richtet sind und so insbesondere der Allgemeinbildung, dem Ausbau der Fremdspra-
chenkompetenz, der Persönlichkeitsentwicklung und der Entwicklung von Sozialkom-
petenz dienen. Die Studierenden können hier unabhängig von ihrem jeweiligen Fach-
semester, entsprechend ihren Kenntnissen, Neigungen und Fähigkeiten individuell 
Veranstaltungen zusammenzustellen. In den Bereich kann auch eine Exkursion einge-
bracht werden. In der Studienexkursion können die Studierenden zwischen verschie-
denen inhaltlichen Ausrichtungen und Veranstaltungsorten wählen.  
6 credits can be earned from General Electives/Study Trip. The offering comprises in particular 
events that are interdisciplinary in nature and thus serve specially to provide general knowledge, 
to improve foreign language skills and to aid personal and soft skills development. Irrespectively 
of their semester, students can put together events individually which are based on their 
knowledge, interests and skills. A Study Trip can also be included in this module. In the Study 
Trip students can choose between different specialisations and locations.  
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(3) In Bereich Spezialisierungsmodule haben die Studierenden die Möglichkeit, zwei Minors 
zu wählen. Gehören diese thematisch zusammen, werden diese als Major bezeichnet. Die 
Studierenden haben somit die Möglichkeit, die Bereiche zu vertiefen, die für sie und/oder 
für das jeweilige Kooperationsunternehmen von besonderer Bedeutung sind. Das Ange-
bot hängt von der Nachfrage und den Ressourcen der HSBA ab. Jedem Minor sind 18 
Credits zugewiesen, ein Major umfasst somit 36 Credits. Die HSBA bietet grundsätzlich 
folgende Majors an: 
In the specialisation, students have the option of choosing two minors. If these are thematically 
related, they are referred to as a major. The students thus have the opportunity to deepen the areas 
that are of particular importance for them and / or for the respective cooperating company. The 
offer depends on the demand and the resources of HSBA. Each minor is allocated 18 credits, a 
major thus comprises 36 credits. HSBA offers the following majors in principle: 

1. Finance & Data Analytics 
2. Marketing Transformation 
3. Sales & Retail 
4. Wirtschaftsprüfung, Steuern, Beratung  
5. Sustainable Innovation & Compliance 
6. Media Management & Communication 

Bei der Wahl des Majors Wirtschaftsprüfung, Steuern, Beratung sind die Wahlmöglichkeiten 
der unter 2 a) beschriebenen Electives eingeschränkt. Lediglich das Elective 3 ist hier frei 
wählbar.   
When choosing the Audit, Tax, Advisory major, the electives described under 2 a) are limited. 
Only Elective 3 is freely selectable here.   
Der erste Teil eines Majors kann in ausgewählten Fällen ebenfalls als Minor gewählt werden. 
Zusätzlich bietet die HSBA weitere aktuelle Themen als Minor an.  
The first part of a major can also be chosen as a minor in selected cases. In addition, HSBA 
offers other current topics as a minor. 

§ 4 
STUDIEN- UND PRÜFUNGSAUFBAU / 

COURSE AND EXAM STRUCTURE 

(1) Im dualen Bachelor-Studiengang Business Administration wechseln sich je Semester eine 
Theoriephase an der Hochschule und eine Praxisphase im Lernort Unternehmen ab. Eine 
Theoriephase an der Hochschule besteht aus Lehrveranstaltungswochen, Sonderwochen 
und Prüfungswochen. In den Sonderwochen (SW) finden Veranstaltungen statt, die auf-
grund ihrer besonderen organisatorischen Erfordernisse nicht in die Struktur der regulären 
Lehrveranstaltungswochen einzufügen sind. 
In the dual bachelor’s degree programme Business Administration, each semester comprises a 
theoretical period at the university and a practical period at the company. The theoretical period at 
the university comprises lecture weeks, special weeks and exam weeks. Special weeks include 
events which, due to their special organisational requirements, do not fit into the structure of regular 
lecture weeks. 
 

2) Der Studiengang gliedert sich in drei Studienabschnitte:  
The study programme breaks down into three sections: 
• Im 1. Studienjahr liegt der Fokus auf der Vermittlung der Grundbegriffe sowie der fach-

lichen und methodischen Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre.  
In the first academic year, students are taught the basic terms as well as professional and meth-
odological fundamentals of business administration.  
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• Im 2. Studienjahr werden insbesondere die erworbenen fachlichen und methodischen 
Grundkenntnisse erweitert, vor allem im Hinblick auf betriebliche Funktionen und Struk-
turen. Zusätzlich findet das erste von zwei Minor-Modulen statt und wird ergänzt durch 
zwei Electives. 
In the second academic year, students expand on the basic professional and methodological 
knowledge acquired, particularly in terms of company functions and structures. In addition, the 
first of two minor modules takes place and is supplemented by two electives. 

• Im 3. Studienjahr belegen die Studierenden ein weiteres Minor-Modul sowie ein weite-
res Elective. Studierende sollen im dritten Studienjahr eine Bachelor-Arbeit erstellen. 
In the third year of study, students take another minor module and one further elective. Students 
are expected to write a Bachelor's thesis in the third year of study. 

(3) Der betriebliche Teil des dualen Studiums wird in dem Unternehmen auf Grundlage eines 
Musterausbildungsplanes absolviert, der Teil der Vereinbarung zwischen der HSBA und 
dem Kooperationsunternehmen ist. Den Unternehmen ist dabei die Möglichkeit gegeben, 
Größe, Branche und Leistungsprozess so zu berücksichtigen, dass neben allgemeinen 
Grundlagen auch spezielle Fachkenntnisse in dem jeweiligen Wirtschaftszweig vermittelt 
werden können. Die Unternehmen unterstützen während der betrieblichen Zeit die Studi-
eninhalte auf der Basis der Modulbeschreibungen. 
The professional part of the dual course is carried out at the company using a sample training plan, 
which is part of the agreement between HSBA and the participating company. By teaching special 
technical knowledge in the respective area of business in addition to general basics, the company 
has the chance to have its size, industry and process taken into consideration. During the profes-
sional phase, the companies support the course content on the basis of the module descriptions. 

(4) Die HSBA stellt sicher, dass der betriebliche Teil des dualen Studiums im Sinne der in den 
Modulbeschreibungen definierten Kompetenz- und Qualifikationsziele durchgeführt wird. 
Dies geschieht insbesondere dadurch, dass die Studierenden auch während ihrer Praxi-
sphasen durch Lehrende der HSBA betreut werden und dass auf den betrieblichen Teil 
des Studiums fokussierte Prüfungsleistungen, wie Projektarbeiten oder Praxisberichte, 
durchzuführen sind.  
HSBA ensures that the professional part of the dual study programme is carried out in accordance 
with the skills and qualification objectives defined in the module descriptions. To this end, HSBA 
lecturers support the students during their practical phase, and project work or practical reports 
focus on the professional part of the course. 
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§ 5 
STUDIEN- UND PRÜFUNGSPLAN / 
COURSE AND EXAM SCHEDULE 

 

 
 
  

Studien- und Prüfungsplan Business Administration 
Hinweis: Alle Stundenzahlen sind unter Herausrechnung der Klausuren angegeben 0,5128
Module Sprache Ge- 

wich-
tung

S1 S2 S3 S4 S5 S6 Über-
grei- 
fend 

Kernmodule Credits Gesamt-
work- 
load

PS % Art Klausur-
dauer 
(min.)

% PS PS PS PS PS PS PS

Mathematik D 6 150 48 3,08 K 90 100 48

Statistik D 6 150 48 3,08 K 90 100 48

Quantitative Methoden D 6 150 48 3,08 K 90 100 48

Operations Management and 
Operations Research

E 6 150 48 3,08 K 90 100 48

Microeconomics E 6 150 48 3,08 K 90 100 48

Rechnungswesen D 6 150 32 3,08 K 90 100 32

Principles of Finance E 6 150 48 3,08 K 90 100 48

Wirtschaftsrecht D 6 150 48 3,08 K 90 100 48

Marketing Management D 6 150 48 3,08 PB  - 100 48

Organisation and Organisational Behaviour E 6 150 48 3,08 PR + K1) 90 40 + 60 48
Personal und Führung D 6 150 34 3,08 KP + PB1)  - 20 + 80 34

Projektmanagement D 6 150 48 3,08 PA  - 100 48

Grundlagen der Wirtschaftsinformatik D 6 150 48 3,08 K 90 100 48
Strategie und Innovation D 6 150 48 3,08 PR + K1) 90 60 + 40 48

Wissenschaft und Trends D 6 150 48 3,08 KP  - 100 48

Wirtschaftspsychologie D 6 150 48 3,08 PR + K1) 90 20 + 80 48

Sustainability E 6 150 48 3,08 PR  - 100 48

Management Game E 6 150 16 - US  - 100 16

Summe Bereich 108 2700 802 52,36 210 240 96 144 96 16 0

Wahlmodule

Elective 1 D/E 6 150 48 3,08 K
AF

90
100 48

Elective 2 D/E 6 150 48 3,08 K
AF

90 100 48

Elective 3 D/E 6 150 48 3,08 K
AF

90 100 48

General Elective/Study Trip D/E 6 150 105 - US  -  - 30 75

Summe Bereich 24 600 249 9,24 0 0 0 48 78 0 75

Spezialisierungsmodule

Minor 1 D/E 18 450 144 9,20 ES+PR1)

K+ES1)

K+PR1)

K+PB1)

PR+PR+PR1)

180 50+50
75+25
60+40

96 48

Minor 2 D/E 18 450 144 9,20 ES+PR1)

K+ES1)

K+PR1)

PR+PR+PR1)

180 50+50
75+25
60+40

96 48

Summe Bereich 36 900 288 18,40 0 0 96 48 96 48 0

Bachelorarbeit D/E 12 300 6 20,00 BA+Koll1) - 80+20 6

Gesamt Business Administration 180 4500 1345 100,00 210 240 240 240 276 64 75

davon 1. Studienjahr 60 1500 450

davon 2. Studienjahr 60 1500 480

davon 3. Studienjahr 60 1500 415

Semesterwochenstunden 26,3 30,0 30,0 30,0 34,5 21,3

 
Erläuterungen:

AF = Artefakt
BA = Bachelorarbeit
D = Deutsch
E = Englisch	
HA = Hausarbeit
K= Klausur		

Credits & Workload Leistungs-
nachweis

Koll = Kolloquium
KP = Kumulative Prüfungsleitung
MP = mündliche Prüfung
PA = Projektarbeit
PB = Praxisbericht
PR = Präsentation

PS = Präsenzstunden	  
S = Semester
SW = Sonderwoche
US = Unbenotete Studienleistung
1) Integrierte Prüfungsleistung
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§ 6 
ÜBERGANGSREGELUNG / 

TRANSITIONAL PROVISIONS 

Diese Ordnung gilt erstmals für Studierende, die zum 01.10.2022 in den genannten Studien-
gang immatrikuliert wurden. Zukünftige Änderungen gelten ebenso für ab diesem Datum ein-
geschriebene Studierende, sofern sich die Änderungen lediglich vorteilhaft auf diese auswir-
ken. Sollte dies nicht der Fall sein, stellt die HSBA dies durch geeignete Maßnahmen sicher.  
 
These regulations shall apply for the first time to students enrolled in the specified degree programme 
on 01.10.2022. Future changes will also apply to students enrolled after this date, provided that the 
changes only have an advantageous effect on them. Should this not be the case, HSBA will ensure this 
through appropriate measures. 

§ 7 
INKRAFTTRETEN / 

ENTRY INTO FORCE 

Diese Studiengangspezifischen Bestimmungen treten am Tage nach der Genehmigung durch 
die Behörde für Wissenschaft und Forschung der Freien und Hansestadt Hamburg in Kraft.  
These course-specific provisions enter into force on the day after approval by the Behörde für Wissen-
schaft und Forschung der Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburg authorities for science and re-
search). 
 

*     *     *     *     * 
 
 



 

Anlage -  
Studiengangsspezifische Bestimmungen –  
Business Informatics 
  



 

STUDIENGANGSPEZIFISCHE BESTIMMUNGEN 

FÜR DEN DUALEN BACHELOR-STUDIENGANG 

BUSINESS INFORMATICS 
(AB JAHRGANG 2022) 

 
COURSE-SPECIFIC PROVISIONS  

FOR THE DUAL BACHELOR’S STUDY PROGRAMME  

BUSINESS INFORMATICS 
(FROM CLASS OF 2022) 

 
vom 21. September 2012 
dated 21 September 2012 

 
Die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung der Freien und Hansestadt Ham-
burg hat am 16.09.2014 die vom Hochschulrat daraufhin am 30.09.2014 beschlossene Studi-
engangspezifischen Bestimmungen für den dualen Bachelor-Studiengang Business Informa-
tics gemäß § 116 Absatz 3 in Verbindung mit § 108 Absätze 2 bis 4 des Hamburgischen Hoch-
schulgesetzes vom 29.07.2001 (HmbGVBl S.171), zuletzt geändert am 28.05.2018 
(HmbGVBl. S.200) genehmigt. Die Bestimmungen wurden vom Hochschulrat zuletzt am 
28.09.2022 durch nachstehende Fassung geändert. 
 
On 16 September 2014, the Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung der Freien und 
Hansestadt Hamburg (Hamburg authorities for science, research and equality) approved the course-
specific provisions then passed by the university council on 30 September 2014 for the dual bachelor’s 
study programme in Business Administration pursuant to Sec. 116 (3) in conjunction with Sec. 108 (2) 
to (4) HmbHG [“Hamburgisches Hochschulgesetz”: Hamburg’s Law governing Third-Level Institutions] 
dated 18 July 2001 (HmbGVBI [“Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt”: Hamburg’s Law and 
Ordinance Gazette] p. 171), last amended on 28 May 2018 (HmbGVBl. p. 200) in the version below. 
The regulations were last changed by the University Council on 28 September 2022 for the version 
below. 
 
Maßgeblich ist die deutsche Fassung dieser Studienordnung. 
The German version of these provisions shall prevail. 
 
Aus Gründen der Lesbarkeit ist in dieser Satzung nur die männliche Sprachform gewählt wor-
den. Alle personenbezogenen Aussagen gelten jedoch stets für Frauen und Männer gleicher-
maßen. 

Inhalt / Content 
Präambel / Preamble 2 
§ 1 Studienziel / Course Objective 2 
§ 2 Akademischer Grad / Academic Title 2 
§ 3 Gliederung des Studiengangs / Structure of the Study Programme 3 
§ 4 Studien- und PRüfungsaufbau / Course and Exam Structure 4 
§ 5 Studien- und Prüfungsplan / Course and Exam Schedule 6 
§ 6 Übergangsregelung / Transitional Provisions 7 
§ 7 Inkrafttreten / Entry Into Force 7 
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PRÄAMBEL / 
PREAMBLE 

Diese Studiengangspezifischen Bestimmungen für den dualen Bachelor-Studiengang Busi-
ness Informatics ergänzen die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für alle Bachelor-
Studiengänge vom 21.09.2012 in der jeweils geltenden Fassung. 

These course-specific provisions for the dual study programme in Business Informatics supplement 
the general course and exam regulations for all bachelor’s study programmes dated 21 September 
2012 as amended. 

§ 1 
STUDIENZIEL / 

COURSE OBJECTIVE 

(1) Der duale Bachelor-Studiengang Business Informatics kombiniert ein praxisbezogenes 
Wirtschaftsinformatik-Studium mit gleichzeitiger systematischer Ausbildung im Unterneh-
men. Es gibt zwei Lernorte: Die Hochschule und das Unternehmen, welche inhaltlich, zeit-
lich und organisatorisch in das Studium integriert sind.  

The dual study programme Business Informatics combines business informatics studies that are 
related to practice with simultaneous in-company training. There are two locations for learning: the 
university and the company; both are integrated into the course from content, time and organisa-
tional perspectives. 

(2) Der Studiengang vermittelt über die Verbindung der theoretischen und praktischen Aus-
bildung die wissenschaftlichen und methodischen Grundlagen der Wirtschaftsinformatik 
und der Betriebswirtschaftslehre, wesentliche Forschungsergebnisse, vertiefte Kennt-
nisse in einzelnen Anwendungsbereichen sowie allgemeine fachbezogene Schlüsselqua-
lifikationen, insbesondere  

Through the combination of theoretical and practical training, the study programme provides aca-
demic and methodological fundamentals of business informatics and business administration, sig-
nificant research findings, in-depth knowledge in individual areas of application as well as general 
subject-related key skills, in particular 

 die Fähigkeit, Inhalte und Methoden der Wirtschaftsinformatik und der Betriebswirt-
schaftslehre in der Praxis selbständig anzuwenden, 
the ability to independently apply knowledge and skills specific to business informatics and 
business administration; 

 die Fähigkeit, Kenntnisse aus Wirtschaftsinformatik und Betriebswirtschaftslehre zu 
integrieren und an der Schnittstelle zwischen Management und IT einzusetzen, 
the ability to integrate knowledge from business informatics and business administration and 
to use it at the interface between management and IT; 

 die Fähigkeit zum verantwortlichen Handeln in der Wirtschaft. 
the ability to act responsibly in a business context. 

Wahlmöglichkeiten erlauben es den Studierenden, vertiefte Kenntnisse in Bereichen der 
Wirtschaftsinformatik oder der Betriebswirtschaftslehre zu erwerben. 

Electives allow students to gain in-depth knowledge of business informatics or business admin-
istration. 

§ 2 
AKADEMISCHER GRAD / 

ACADEMIC TITLE 

Die bestandene Bachelor-Prüfung führt zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss, für 
den der akademische Grad Bachelor of Science (BSc) verliehen wird. 
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The successfully completed bachelor’s exam leads to an undergraduate qualification for which the aca-
demic title of Bachelor of Science (BSc) is awarded. 

§ 3 
GLIEDERUNG DES STUDIENGANGS / 

STRUCTURE OF THE STUDY PROGRAMME 

(1) Der Studiengang Business Informatics umfasst insgesamt 180 Credits (Cr). Davon ent-
fallen 168 Credits auf 

 Kernmodule, 
 Wahlmodule 
 Spezifische Module 

Auf die Bachelor-Arbeit einschließlich Kolloquium entfallen 12 Credits. 

The bachelor’s study programme Business Informatics comprises 180 credits (Cr) in total. The 
course breaks down into  

 core modules; 
 electives; 
 specific modules  

which account for a total of 168 credits; as well as the bachelor’s thesis including a colloquium, 
which together account for 12 credits. 

(2) Der Wahlpflichtbereich besteht aus mehreren Modulen:  
The electives consist of several modules: 

a. Im Elective haben die Studierenden die Möglichkeit, aus verschiedenen betriebs-
wirtschaftlichen Angeboten nach persönlichem Interesse verschiedene Themen zu 
vertiefen. Das Elective hat einen Umfang von 6 Credits 

In the elective module, students choose from various offerings and study different topics in 
depth, based on their personal interest. 6 credits are allocated to the Elective Module. 

b. Im Modul General Electives/Study Trip können 6 Credits erworben werden. Das 
Angebot setzt sich insbesondere aus Veranstaltungen zusammen, die überfachlich 
ausgerichtet sind und so insbesondere der Allgemeinbildung, dem Ausbau der 
Fremdsprachenkompetenz, der Persönlichkeitsentwicklung und der Entwicklung 
von Sozialkompetenz dienen. Die Studierenden können hier unabhängig von ihrem 
jeweiligen Fachsemester, entsprechend ihren Kenntnissen, Neigungen und Fähig-
keiten individuell Veranstaltungen zusammenzustellen. In den Bereich kann auch 
eine Exkursion eingebracht werden. In der Studienexkursion können die Studieren-
den zwischen verschiedenen inhaltlichen Ausrichtungen und Veranstaltungsorten 
wählen.  

The module general electives/study trip carries a total of 6 credits. The offering comprises 
in particular courses that are interdisciplinary in nature and thus serve specially to provide 
general knowledge, to improve foreign language skills and to aid personal and soft skills 
development. Irrespectively of their semester, students chose their classes based on their 
knowledge, interests and skills. A Study Trip can also be included in this module. In the 
Study Trip students choose between different content and locations. 

c. Im Minor haben die Studierenden die Möglichkeit, sich entweder betriebswirtschaft-
lich zu orientieren oder ein Thema aus dem Bereich Wirtschaftsinformatik zu wäh-
len. Dem Minor sind 18 Credits zugewiesen. 

In the minor, students have the option of either orienting themselves towards business ad-
ministration or choosing a topic from the field of business informatics. The minor carries 18 
credits. 
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§ 4 
STUDIEN- UND PRÜFUNGSAUFBAU / 

COURSE AND EXAM STRUCTURE 

(1) Im dualen Bachelor-Studiengang Business Informatics wechseln sich je Semester eine 
Theoriephase an der Hochschule und eine Praxisphase im Lernort Unternehmen ab. Eine 
Theoriephase an der Hochschule besteht aus Lehrveranstaltungswochen, Sonderwochen 
und Prüfungswochen. In den Sonderwochen (SW) finden Veranstaltungen statt, die auf-
grund ihrer besonderen organisatorischen Erfordernisse nicht in die Struktur der regulären 
Lehrveranstaltungswochen einzufügen sind. 

On the dual bachelor’s degree programme Business Informatics, each semester comprises a the-
oretical period at the university and a practical period at the company. The theoretical period at the 
university comprises lecture weeks, special weeks and exam weeks. Special weeks include events 
which, due to their special organisational requirements, do not fit into the structure of regular lecture 
weeks. 

(2) Der Studiengang gliedert sich in drei Studienabschnitte:  

The study programme breaks down into three sections: 

 Das 1. Studienjahr vermittelt wesentliche fachliche und methodische Grundlagen des 
Studiengangs. Dies umfasst insbesondere Grundlagen in Wirtschaftsinformatik, Infor-
matik und Mathematik sowie grundlegende betriebswirtschaftliche Kenntnisse. 
The first year imparts essential technical and methodological foundations of the study program. 
This includes in particular the basics in business informatics, information technology and math-
ematics as well as the basic business administration accounting.  

 Im 2. Studienjahr werden die fachlichen und methodischen Inhalte in den Kernberei-
chen Wirtschaftsinformatik/Informatik und Betriebswirtschaftslehre erweitert und ver-
tieft. 
In the second year of study, subject and methodological contents in the core areas of business 
informatics/ computer science and business administration are expanded on and deepened. 

 Im 3. Studienjahr haben die Studierenden die Möglichkeit, durch die Wahl eines Minors 
eine Spezialisierung nach den eigenen Präferenzen und den Belangen des dualen Ko-
operationspartners zu erlangen, die als individuelle Profilbildung zur Berufsfeldorientie-
rung oder zur vertieften Methodenausbildung genutzt werden kann. Jeder Studierende 
soll im dritten Studienjahr seine Bachelor-Arbeit erstellen. 
In the third academic year, students choose a minor to acquire knowledge about a specific topic 
that meets their own preferences and the needs of the dual cooperation partner which can be 
used to build their individual profile for professional direction or to deepen their methodological 
training. Every student should write their bachelor’s thesis in the third academic year. 

  
In the third academic year (“in-depth year”), students use a variety of electives to acquire 
knowledge about a specific topic that meets their own preferences and the needs of the dual 
cooperation partner which can be used to build their individual profile for professional direction 
or to deepen their methodological training. Every student should write their bachelor’s thesis in 
the third academic year. 

(3) Der betriebliche Teil des dualen Studiums wird in dem Unternehmen auf Grundlage eines 
Musterausbildungsplanes absolviert, der Teil der Vereinbarung zwischen der HSBA und 
dem Kooperationsunternehmen ist. Den Unternehmen ist dabei die Möglichkeit gegeben, 
Größe, Branche und Leistungsprozess so zu berücksichtigen, dass neben allgemeinen 
Grundlagen auch spezielle Fachkenntnisse in dem jeweiligen Wirtschaftszweig vermittelt 
werden können. Die Unternehmen unterstützen während der betrieblichen Zeit die Studi-
eninhalte auf der Basis der Modulbeschreibungen. 

The professional part of the dual course is carried out at the company on the basis of a sample 
training plan, which is part of the agreement between HSBA and the participating company. By 
teaching special technical knowledge in the respective area of business in addition to general basic 
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competencies, the company has the chance to have its size, industry and process taken into con-
sideration. During the professional period, the companies support the course content on the basis 
of the module descriptions. 

(4) Die HSBA stellt sicher, dass der betriebliche Teil des dualen Studiums im Sinne der in den 
Modulbeschreibungen definierten Kompetenz- und Qualifikationsziele durchgeführt wird. 
Dies geschieht insbesondere dadurch, dass die Studierenden auch während ihrer Praxi-
sphasen durch Lehrende der HSBA betreut werden und dass auf den betrieblichen Teil 
des Studiums fokussierte Prüfungsleistungen, wie Projektarbeiten oder Praxisberichte, 
durchzuführen sind.  

HSBA ensures that the professional part of the dual study programme is carried out in accordance 
with the skills and qualification objectives defined in the module descriptions. To this end, HSBA 
lecturers support the students during their practical period; and project work or practical reports 
have to be completed that are focused on the professional part of the course. 
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§ 5 
STUDIEN- UND PRÜFUNGSPLAN / 
COURSE AND EXAM SCHEDULE 

 

 
  

Studien‐ und Prüfungsplan Business Informatics
Hinweis: Alle Stundenzahlen sind unter Herausrechnung der Klausuren angegeben 0,5128

Module Sprache Ge‐ 

wich‐

tung

S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sonder‐

woche

SW‐Std. Über‐

grei‐ 

fend 

Kernmodule Credits Gesamt‐

work‐ 

load

PS % Art Klausur‐

dauer 

(min.)

% PS PS PS PS PS PS Nr der 

SW

PS PS

Mathematik D 6 150 48 3,08 K 90 100 48

Rechnungswesen D 6 150 32 3,08 K 90 100 32

Personal und Führung D 6 150 34 3,08 KP + PB1)  ‐ 20 + 80 34

Wissenschaft und Trends D 6 150 48 3,08 KP  ‐ 100 48

Statistik D 6 150 48 3,08 K 90 100 48

Microeconomics E 6 150 48 3,08 K 90 100 48

Principles of Finance E 6 150 48 3,08 K 90 100 48

Marketing Management D 6 150 48 3,08 PB  ‐ 100 48

Quantitative Methoden D 6 150 48 3,08 K 90 100 48

Strategie und Innovation D 6 150 48 3,08 PR + K1) 90 60 + 40 48

Operations Management and 
Operations Research

E 6 150 48 3,08 K 90 100 48

Organisation and Organisational Behaviour  E 6 150 48 3,08 PR + K1) 90 40 + 60 48

Projektmanagement D 6 150 48 3,08 PA  ‐ 100 48

Summe Bereich 78 1950 594 40,04 162 144 96 192 0 0 0 0

Wahlmodule

Elective D/E 6 150 48 3,08 K

AF

90 100 48

Minor D/E 18 450 144 9,16 ES+PR1)

K+ES1)

K+PR1)

PR+PR+PR1)

180 50 + 50
75 + 25
60 + 40

96 48

General Electives/Study Trip D/E 6 150 105 ‐ US  ‐  ‐ 30 75

Summe Bereich 30 750 297 12,24 0 0 0 0 174 48 0 75

Spezifische Module

Grundlagen der Informatik D 6 150 48 3,08 K 90 100 48

Modellierung betrieblicher Informationssysteme D 6 150 48 3,08 PR  ‐ 100 48

Grundlagen der Programmierung und Frontend Design D 6 150 48 3,08 PA  ‐ 100 48

Datenbanksysteme D 6 150 48 3,08 PA  ‐ 100 48

Programmierung 1 D 6 150 48 3,08 PA  ‐ 100 48

Programmierung 2 D 6 150 48 3,08 PA  ‐ 100 48

Architecture of Operational Information Systems E 6 150 48 3,08 K 90 100 48

Recht für Wirtschaftsinformatik D 6 150 48 3,08 K 90 100 48

Software Engineering E 6 150 48 3,08 K 90 100 48

Workshop: Digital Labor D 6 150 48 ‐ US  ‐ 100 48

Summe Bereich 60 1500 480 27,72 48 96 144 48 96 48 0 0

Bachelorarbeit D/E 12 300 6 20,00 BA+Koll1) ‐ 80+20 6

Gesamt Business Informatics 180 4500 1377 100,00 210 240 240 240 276 96 0 75

davon 1. Studienjahr 60 1500 450

davon 2. Studienjahr 60 1500 480

davon 3. Studienjahr 60 1500 447

Semesterwochenstunden 26,3 30,0 30,0 30,0 34,5 32,0  

 
Erläuterungen:

AF = Artefakt
BA = Bachelorarbeit
D = Deutsch

 E = Englisch
HA = Hausarbeit

  K= Klausur

Credits & Workload Leistungs‐

nachweis

Koll = Kolloquium
KP = Kumulative Prüfungsleitung
MP = mündliche Prüfung
PA = Projektarbeit
PB = Praxisbericht
PR = Präsentation

 PS = Präsenzstunden  
S = Semester

SW = Sonderwoche
US = Unbenotete Studienleistung
1) Integrierte Prüfungsleistung
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§ 6 
ÜBERGANGSREGELUNG / 

TRANSITIONAL PROVISIONS 

Diese Ordnung gilt erstmals für Studierende, die zum 01.10.2022 in den genannten Studien-
gang immatrikuliert wurden. Zukünftige Änderungen gelten ebenso für ab diesem Datum ein-
geschriebene Studierende, sofern sich die Änderungen lediglich vorteilhaft auf diese auswir-
ken. Sollte dies nicht der Fall sein, stellt die HSBA dies durch geeignete Maßnahmen sicher.  
 

These regulations shall apply for the first time to students enrolled in the specified degree programme 
on 01.10.2022. Future changes will also apply to students enrolled after this date, provided that the 
changes only have an advantageous effect on them. Should this not be the case, HSBA will ensure this 
through appropriate measures.  

 

 

§ 7 
INKRAFTTRETEN / 

ENTRY INTO FORCE 

Diese Studiengangspezifischen Bestimmungen treten am Tage nach der Genehmigung durch 
die Behörde für Wissenschaft und Forschung der Freien und Hansestadt Hamburg in Kraft. 
Sie gelten erstmals für Studierende mit Immatrikulation in das Studienjahr 2022/23. 

These course-specific provisions enter into force on the day after approval by the Behörde für Wissen-
schaft und Forschung der Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburg authorities for science and re-
search). 
 

*     *     *     *     * 
 



 

Anlage - 
Studiengangspezifische Bestimmungen –  
Logistics Management 
 
 
  



 

STUDIENGANGSPEZIFISCHE BESTIMMUNGEN 

FÜR DEN DUALEN BACHELOR-STUDIENGANG 

LOGISTICS MANAGEMENT 
(AB JAHRGANG 2022) 

 
COURSE-SPECIFIC PROVISIONS  

FOR THE DUAL BACHELOR’S STUDY PROGRAMME  

LOGISTICS MANAGEMENT 
(FROM CLASS OF 2022) 

 
vom 21. September 2012 
dated 21 September 2012 

 
Die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung der Freien und Hansestadt Ham-
burg hat am 16.09.2014 die vom Hochschulrat daraufhin am 30.09.2014 beschlossene Studi-
engangspezifischen Bestimmungen für den dualen Bachelor-Studiengang Logistics Manage-
ment gemäß § 116 Absatz 3 in Verbindung mit § 108 Absätze 2 bis 4 des Hamburgischen 
Hochschulgesetzes vom 18.07.2001 (HmbGVBl S.171), zuletzt geändert am 28.05.2018 
(HmbGVBl. S.200) in der nachstehenden Fassung genehmigt. Die Bestimmungen wurden 
vom Hochschulrat zuletzt am 28.09.2022 durch nachstehende Fassung geändert. 
 
On 16 September 2014, the Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung der Freien und 
Hansestadt Hamburg (Hamburg authorities for science, research an equality) approved the course-spe-
cific provisions then passed by the university council on 30 September 2014 for the dual bachelor’s 
study programme in Logistics Management pursuant to Sec. 116 (3) in conjunction with Sec. 108 (2) to 
(4) HmbHG [“Hamburgisches Hochschulgesetz”: Hamburg’s Law governing Third-Level Institutions] 
dated 18 July 2001 (HmbGVBI [“Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt”: Hamburg’s Law and 
Ordinance Gazette] p. 171), last amended on 28 May 2018 (HmbGVBl. p. 200) in the version below. 
The regulations were last changed by the University Council on 28 September 2022 for the version 
below. 
 
Maßgeblich ist die deutsche Fassung dieser Studienordnung. 
The German version of these provisions shall prevail. 
 
Aus Gründen der Lesbarkeit ist in dieser Satzung nur die männliche Sprachform gewählt wor-
den. Alle personenbezogenen Aussagen gelten jedoch stets für Frauen und Männer gleicher-
maßen. 

Inhalt / Content 
Präambel / Preamble 2 
§ 1 Studienziel / Course Objective 2 
§ 2 Akademischer Grad / Academic Title 2 
§ 3 Gliederung des Studiengangs / Structure of the Study Programme 3 
§ 4 Studien- und Prüfungsaufbau / Course and Exam Structure 3 
§ 5 Studien- und Prüfungsplan / Course and Exam Schedule 5 
§ 6 Übergangsregelung / Transitional Provisions 6 
§ 7 Inkrafttreten / Entry Into Force 6 
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PRÄAMBEL / 
PREAMBLE 

Diese Studiengangspezifischen Bestimmungen für den dualen Bachelor-Studiengang Logis-
tics Management ergänzen die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für alle Bachelor-
Studiengänge vom 21.09.2012 in der jeweils geltenden Fassung. 

These course-specific provisions for the dual study programme in Logistics Management supplement 
the general course and exam regulations for all bachelor’s study programmes dated 21 September 
2012 as amended. 

§ 1 
STUDIENZIEL / 

COURSE OBJECTIVE 

(1) Der duale Studiengang Logistics Management kombiniert ein praxisbezogenes betriebs-
wirtschaftliches Studium mit gleichzeitiger systematischer Ausbildung im Unternehmen. 
Es gibt zwei Lernorte: Die Hochschule und das Unternehmen, welche inhaltlich, zeitlich 
und organisatorisch in das Studium integriert sind.  

The dual study programme Logistics Management combines business administration studies that 
are related to industry with simultaneous in-company training. There are two locations for learning: 
the university and the company; both of these are integrated into the course from content, time and 
organisational perspectives. 

(2) Der Studiengang vermittelt über die Verbindung der theoretischen und praktischen Aus-
bildung die wissenschaftlichen und methodischen Grundlagen der Betriebswirtschafts-
lehre sowie der Logistik, wesentliche Forschungsergebnisse, vertiefte Kenntnisse in ein-
zelnen Anwendungsbereichen sowie allgemeine fachbezogene Schlüsselqualifikationen, 
insbesondere 

Through the combination of theoretical and practical training, the study programme provides aca-
demic and methodological fundamentals of business administration and logistics, significant re-
search findings, in-depth knowledge in individual areas of application as well as general subject-
related key skills, in particular 

 die Fähigkeit zur selbständigen Anwendung von betriebswirtschaftlichen Kenntnissen 
und Fertigkeiten,  
the ability to independently apply knowledge and skills specific to business administration; 

 die Fähigkeit, wirtschaftliche Fragestellungen im Berufsleben mit Hilfe der wissen-
schaftlichen Methoden der Betriebswirtschaftslehre selbständig zu analysieren sowie  
the ability to independently analyse business-specific issues in a professional setting with the 
help of scientific methods of business administration theory and; 

 die Fähigkeit zum verantwortlichen Handeln in der Wirtschaft. 
the ability to act responsibly in a business context. 

§ 2 
AKADEMISCHER GRAD / 

ACADEMIC TITLE 

Die bestandene Bachelor-Prüfung führt zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss, für 
den der akademische Grad Bachelor of Science (BSc) verliehen wird. 

The successfully completed bachelor’s exam leads to an undergraduate qualification for which the aca-
demic title of Bachelor of Science (BSc) is awarded. 
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§ 3 
GLIEDERUNG DES STUDIENGANGS / 

STRUCTURE OF THE STUDY PROGRAMME 

(1) Der Bachelor-Studiengang Logistics Management umfasst insgesamt 180 Credits (Cr).  

Davon entfallen 168 Credits auf 

 Kernmodule, 
 Wahlmodule, 
 Spezialisierungsmodule,  

Auf die Bachelor-Arbeit einschließlich Kolloquium entfallen 12 Credits. 

The bachelor’s study programme Logistics Management comprises 180 credits (Cr) in total. The 
course breaks down into  

 core modules; 
 electives; 
 specialisation modules  

which account for a total of 168 credits; as well as the bachelor’s thesis including the colloquium, 
which together account for 12 credits. 

(2) Der Wahlbereich besteht aus mehreren Modulen:  
The electives consist of several modules: 

a) Im Elective haben die Studierenden die Möglichkeit, aus verschiedenen betriebswirt-
schaftlichen Angeboten nach persönlichem Interesse ein Thema zu vertiefen. Das 
Elective hat einen Umfang von 6 Credits. 

In the elective module, students choose from various offerings and study a specific topic in 
depth, based on their personal interest. 6 credits are allocated to this module. 

b) Im Module General Electives/Study Trip können 6 Credits erworben werden. Das An-
gebot setzt sich insbesondere aus Veranstaltungen zusammen, die überfachlich aus-
gerichtet sind und so insbesondere der Allgemeinbildung, dem Ausbau der Fremdspra-
chenkompetenz, der Persönlichkeitsentwicklung und der Entwicklung von Sozialkom-
petenz dienen. Die Studierenden können hier unabhängig von ihrem jeweiligen Fach-
semester, entsprechend ihren Kenntnissen, Neigungen und Fähigkeiten individuell 
Veranstaltungen zusammenzustellen. In den Bereich kann auch eine Exkursion einge-
bracht werden. In der Studienexkursion können die Studierenden zwischen verschie-
denen inhaltlichen Ausrichtungen und Veranstaltungsorten wählen.  

The modul general electives/study trip carries a total of 6 credits. The offering comprises in 
particular courses that are interdisciplinary in nature and thus serve specially to provide general 
knowledge, to improve foreign language skills and to aid personal and soft skills development. 
Irrespectively of their semester, students chose their classes based on their knowledge, inter-
ests and skills. A Study Trip can also be included in this module. In the Study Trip students 
choose between different content and locations. 

c. Im Minor haben die Studierenden die Möglichkeit, sich in einem Fachgebiet zu vertie-
fen. Der Minor umfasst 18 Credits. 
 
The students deepen their knowledge in a specific subject area in the minor. The minor carries 
18 credits.  

§ 4 
STUDIEN- UND PRÜFUNGSAUFBAU / 

COURSE AND EXAM STRUCTURE 

(1) Im dualen Bachelor-Studiengang Logistics Management wechseln sich je Semester eine 
Theoriephase an der Hochschule und eine Praxisphase im Lernort Unternehmen ab. Eine 
Theoriephase an der Hochschule besteht aus Lehrveranstaltungswochen, Sonderwochen 
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und Prüfungswochen. In den Sonderwochen (SW) finden Veranstaltungen statt, die auf-
grund ihrer besonderen organisatorischen Erfordernisse nicht in die Struktur der regulären 
Lehrveranstaltungswochen einzufügen sind. 

In the dual bachelor’s degree programme Logistics Management, each semester comprises a the-
oretical period at the university and a practical period at the company. The theoretical period at the 
university comprises lecture weeks, special weeks and exam weeks. Special weeks include event 
which, due to their special organisational requirements. do not fit into the structure of the regular 
lecture weeks. 

(2) Der Studiengang gliedert sich in drei Studienabschnitte:  

The study programme breaks down into three parts: 

 Im1. Studienjahr liegt der Fokus auf der Vermittlung der Grundbegriffe sowie der fach-
lichen und methodischen Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre. Zusätzlich werden 
ersten Grundlagen in Logistik vermittelt.  

In the first academic year, students are taught the basic terms as well as professional and meth-
odological fundamentals of business administration. In addition, the first basics in logistics are 
taught. 

 Im 2. Studienjahr werden insbesondere die erworbenen fachlichen und methodischen 
Grundkenntnisse erweitert, vor allem im Hinblick auf Funktionen und Strukturen im lo-
gistischen Bereich.  

In the second academic year, students expand the basic professional and methodological 
knowledge acquired, particularly in terms of functions and structures related to logistics. 

 Im 3. Studienjahr belegen die Studierenden ihren Minor sowie das Elective-Modul. Je-
der Studierende soll im dritten Studienjahr seine Bachelor-Arbeit erstellen. 

In the third academic year students take their minor and study the elective module. The student 
should write their bachelor’s thesis in the third academic year. 

(3) Der betriebliche Teil des dualen Studiums wird in dem Unternehmen auf Grundlage eines 
Musterausbildungsplanes absolviert, der Teil einer Vereinbarung zwischen der HSBA und 
dem Kooperationsunternehmen ist. Den Unternehmen ist dabei die Möglichkeit gegeben, 
Größe, Branche und Leistungsprozess so zu berücksichtigen, dass neben allgemeinen 
Grundlagen auch spezielle Fachkenntnisse in dem jeweiligen Wirtschaftszweig vermittelt 
werden können. Die Unternehmen unterstützen während der betrieblichen Zeit die Studi-
eninhalte auf der Basis der Modulbeschreibungen. 

The professional part of the dual course is carried out at the company on the basis of a sample 
training plan, which is part of the agreement between HSBA and the participating company. By 
teaching special technical knowledge in the respective business area in addition to general basic 
competencies, the company has the chance to have its size, industry and process taken into con-
sideration. During the professional period, the companies support the course content on the basis 
of the module descriptions. 

(4) Die HSBA stellt sicher, dass der betriebliche Teil des dualen Studiums im Sinne der in den 
Modulbeschreibungen definierten Kompetenz- und Qualifikationsziele durchgeführt wird. 
Dies geschieht insbesondere dadurch, dass die Studierenden auch während ihrer Praxi-
sphasen durch Lehrende der HSBA betreut werden und dass auf den betrieblichen Teil 
des Studiums fokussierte Prüfungsleistungen, wie Projektarbeiten oder Praxisberichte, 
durchzuführen sind. 

HSBA ensures that the professional part of the dual course is carried out in accordance to the skills 
and qualification objectives defined in the module descriptions. To this end, HSBA lecturers support 
the students during their practical periods, and project work or practical reports focus on the pro-
fessional part of the course.  
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§ 5 
STUDIEN- UND PRÜFUNGSPLAN / 
COURSE AND EXAM SCHEDULE 

 

 
  

Course and Exam Schedule Logistics Management
Note: The number of hours always excludes the time used for written examinations 0,512820513

Modules Language Percentage of 

degree grade
S1 S2 S3 S4 S5 S6 Across years

Core Modules Credits Total 

Work 

load

Contact 

hrs

% Type Duration of 

WE (mins)

% contact hrs contact hrs contact hrs contact hrs contact hrs contact hrs contact hrs

Mathematics E 6 150 48 3,08 WE 90 100 48

Statistics E 6 150 48 3,08 WE 90 100 48

Quantitative Methods E 6 150 48 3,08 WE 90 100 48

Operations Research and
Operations Management

E 6 150 48
3,08

WE 90 100 48

Microeconomics E 6 150 48 3,08 WE 90 100 48

Accounting E 6 150 32 3,08 WE 90 100 32

Principles of Finance E 6 150 48 3,08 WE 90 100 48

Business Law E 6 150 48 3,08 WE 90 100 48

Marketing Management E 6 150 48 3,08 PR  ‐ 100 48

Organisation and Organisational Behaviour  E 6 150 48 3,08 P + WE1) 90 40 + 60 48

People and Leadership E 6 150 34 3,08 CE + PR1)  ‐ 20 + 80 34

Project Management E 6 150 48 3,08 PW  ‐ 100 48

Fundamentals of Business Informatics E 6 150 48 3,08 WE 90 100 48

Strategy and Innovation E 6 150 48 3,08 P + WE1) 90 60 + 40 48

Science and Trends E 6 150 48 3,08 CE  ‐ 100 48

Management Game E 6 150 16 ‐ UC  ‐  ‐ 16

Sustainability E 6 150 48 3,08 P  ‐ 100 48

Subtotal 102 2550 754 49,28 176 192 130 144 96 16 0

Elective Modules

Elective G/E 6 150 48 3,08 WE

AF

90 100 48

General Electives/Study Trip G/E 6 150 105 ‐ UC  ‐  ‐ 30 75

Minor E 18 450 144 9,16 ES+P1)

WE+ES1)

WE+P1)

P+P+P1)

180 50+50

75+25

60+40

96 48

Subtotal 30 300 153 12,24 0 0 0 0 78 0 75

Specialisation Modules

Introduction to Logistics E 6 150 48 3,08 A  ‐ 100 48

Warehousing and Inventory Management E 6 150 48 3,08 WE 90 100 48

Supply Chain Management E 6 150 48 3,08 ES  ‐ 100 48

Transportation Law E 6 150 48 3,08 WE 90 100 48

Transport Logistics E 6 150 48 3,08 WE 90 100 48

Transport and Logistics IT E 6 150 48 3,08 P  ‐ 100 48

Subtotal 36 900 288 18,48 48 48 96 96 0 0 0

Bachelor Thesis G/E 12 300 6 20,00 BT+Coll1) ‐ 80+20 6

Total Logistics Management 180 4500 1345 100,00 224 240 226 240 276 64 75

Subtotal Year 1 60 1500 464

Subtotal Year 2 60 1500 466

Subtotal Year 3 60 1500 415

Hours per week per semester 28,0 30,0 28,3 30,0 34,5 21,3

 
Key:

1) Integrated Examination

AF = Artefact

A = Assignment

BT = Bachelor Thesis

Coll = Colloquium

CE = Cumulative Exam

  

Credits & Workload Examination

PW = Projectwork

S = Semester

T= Term Paper

UC = Ungraded Component

WE= Written Examination

E = English

ES=Essay

G = German

OE = Oral Examination

P = Presentation

PR = Practical Report
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§ 6 
ÜBERGANGSREGELUNG / 

TRANSITIONAL PROVISIONS 

Diese Ordnung gilt erstmals für Studierende, die zum 01.10.2022 in den genannten Studien-
gang immatrikuliert wurden. Zukünftige Änderungen gelten ebenso für ab diesem Datum ein-
geschriebene Studierende, sofern sich die Änderungen lediglich vorteilhaft auf diese auswir-
ken. Sollte dies nicht der Fall sein, stellt die HSBA dies durch geeignete Maßnahmen sicher.  
 
These regulations shall apply for the first time to students enrolled in the specified degree programme 
on 01.10.2022. Future changes will also apply to students enrolled after this date, provided that the 
changes only have an advantageous effect on them. Should this not be the case, HSBA will ensure 
this through appropriate measures. 

§ 7 
INKRAFTTRETEN / 

ENTRY INTO FORCE 

Diese Studiengangspezifischen Bestimmungen treten am Tage nach der Genehmigung durch 
die Behörde für Wissenschaft und Forschung der Freien und Hansestadt Hamburg in Kraft.  

These course-specific provisions enter into force on the day after approval by the Behörde für Wissen-
schaft und Forschung der Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburg authorities for science and re-
search). 
 

*     *     *     *     * 



 

Anlage - 
Studiengangspezifische Bestimmungen –  
International Management 
 
  



 

STUDIENGANGSPEZIFISCHE BESTIMMUNGEN 

FÜR DEN DUALEN BACHELOR-STUDIENGANG 

INTERNATIONAL MANAGEMENT 
(AB JAHRGANG 2022) 

 
COURSE-SPECIFIC PROVISIONS  

FOR THE DUAL BACHELOR’S STUDY PROGRAMME  

INTERNATIONAL MANAGEMENT 
(FROM CLASS OF 2022) 

 
vom 15. Juni 2020 

dated 15 June 2020 
 

Der Hochschulrat hat am 15.06.2020 die Studiengangspezifischen Bestimmungen für den du-
alen Bachelor-Studiengang International Management gemäß § 116 Absatz 3 in Verbindung 
mit § 108 Absätze 2 bis 4 des Hamburgischen Hochschulgesetzes vom 18.07.2001 (HmbGVBl 
S.171), zuletzt geändert am 29.05.2018 (HmbGVBl. S.200) beschlossen, welche durch die 
Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung der Freien und Hansestadt Hamburg 
am 06.05.2020 genehmigt wurden. Die Bestimmungen wurden vom Hochschulrat zuletzt am 
28.09.2022 durch nachstehende Fassung geändert. 
 
The University Council adopted on 15.06.2020 for the dual bachelor’s study programme in International 
Management pursuant to Sec.116 (3) in conjunction with Sec. 108 (2) to (4) HmbHG [“Hamburgisches 
Hochschulgesetz”: Hamburg’s Law governing Third-Level Institutions] dated 18 July 2001 (HmbGVBI 
[“Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt”: Hamburg’s Law and Ordinance Gazette] p. 171), last 
amended on 28 May 2018 (HmbGVBl. p. 200) in the version below, which is approved by the Behörde 
für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung der Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburg author-
ities for science, research and equality) on 06.05.2020. The regulations were last changed by the Uni-
versity Council on 28 September 2022 for the version below. 
 
Maßgeblich ist die deutsche Fassung dieser Studienordnung. 
The German version of these provisions shall prevail. 
 
Aus Gründen der Lesbarkeit ist in dieser Satzung nur die männliche Sprachform gewählt wor-
den. Alle personenbezogenen Aussagen gelten jedoch stets für Frauen und Männer gleicher-
maßen. 
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PRÄAMBEL / 
PREAMBLE 

Diese Studiengangspezifischen Bestimmungen für den dualen Bachelor-Studiengang Interna-
tional Management ergänzen die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für alle Bachelor-
Studiengänge vom 21.09.2012 in der jeweils geltenden Fassung. 

These course-specific provisions for the dual study programme in International Management supple-
ments the general course and exam regulations for all bachelor’s study programmes dated 21 Septem-
ber 2012 as amended. 

§ 1 
STUDIENZIEL / 

COURSE OBJECTIVE 

(1) Der duale Bachelor-Studiengang International Management kombiniert ein praxisbezoge-
nes betriebswirtschaftliches Studium mit gleichzeitiger systematischer Ausbildung im Un-
ternehmen. Es gibt zwei Lernorte: Die Hochschule und das Unternehmen, welche inhalt-
lich, zeitlich und organisatorisch in das Studium integriert sind.  

The dual study programme International Management combines business administration studies 
with simultaneous in-company training. There are two locations for learning: the university and the 
company, both are integrated into the course from content, time and organisational perspectives. 

(2) Der Studiengang vermittelt über die Verbindung der theoretischen und praktischen Aus-
bildung die wissenschaftlichen und methodischen Grundlagen der Betriebswirtschafts-
lehre, wesentliche Forschungsergebnisse, vertiefte Kenntnisse in einzelnen Anwendungs-
bereichen sowie allgemeine fachbezogene Schlüsselqualifikationen, insbesondere 

Through the combination of theoretical and practical training, the study programme provides aca-
demic and methodological basics of business administration, significant research findings, in-depth 
knowledge in individual areas of application as well as general subject-related key skills, in partic-
ular 

 die Fähigkeit zur selbständigen Anwendung von betriebswirtschaftlichen Kenntnissen 
und Fertigkeiten,  
the ability to independently apply knowledge and skills specific to business administration; 

 die Fähigkeit, wirtschaftliche Fragestellungen im Berufsleben mit Hilfe der wissen-
schaftlichen Methoden der Betriebswirtschaftslehre selbständig zu analysieren sowie  
the ability to independently analyse business-specific issues in a professional setting with the 
help of scientific methods of business administration theory and; 

 die Fähigkeit zum verantwortlichen Handeln in der Wirtschaft. 
the ability to act responsibly in a business context. 

§ 2 
AKADEMISCHER GRAD / 

ACADEMIC TITLE 

Die bestandene Bachelor-Prüfung führt zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss, für 
den der akademische Grad Bachelor of Science (BSc) verliehen wird. 

The successfully completed bachelor’s exam leads to an undergraduate qualification for which the aca-
demic title of Bachelor of Science (BSc) is awarded. 
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§ 3 
GLIEDERUNG DES STUDIENGANGS / 

STRUCTURE OF THE STUDY PROGRAMME 

(1) Der duale Bachelor-Studiengang International Management umfasst insgesamt 180 Cre-
dits (Cr).  
Davon entfallen 168 Credits auf 

 Kernmodule, 
 Wahlmodule 
 WahlmoduleSpezialisierungsmodule 

 
Auf die Bachelor-Arbeit einschließlich Kolloquium entfallen 12 Credits. 

The bachelor’s study programme International Management comprises 180 credits (Cr) in total. 
The course breaks down into  

 core modules 
 electives 
 electivesspecialisation modules 

 
which account for a total of 168 credits 

as well as the bachelor’s thesis including a colloquium, which together account for 12 credits. 

(2) Der Wahlpflichtbereich besteht aus den folgenden Modulen:  

The electives comprise the following modules:  

a. In den drei Electives haben die Studierenden die Möglichkeit, aus verschiedenen be-
triebswirtschaftlichen Angeboten nach persönlichem Interesse verschiedene Themen 
zu vertiefen. Jedes Elective hat einen Umfang von 6 Credits 

In three elective modules, students choose from various offerings and study different topics in 
depth, based on their personal interest. 6 credits are allocated to each Elective Module. 

b. Im Module General Electives/Study Trip können 6 Credits erworben werden. Das An-
gebot setzt sich insbesondere aus Veranstaltungen zusammen, die überfachlich aus-
gerichtet sind und so insbesondere der Allgemeinbildung, dem Ausbau der Fremdspra-
chenkompetenz, der Persönlichkeitsentwicklung und der Entwicklung von Sozialkom-
petenz dienen. Die Studierenden können hier unabhängig von ihrem jeweiligen Fach-
semester, entsprechend ihren Kenntnissen, Neigungen und Fähigkeiten individuell 
Veranstaltungen zusammenzustellen. In den Bereich kann auch eine Exkursion einge-
bracht werden. In der Studienexkursion können die Studierenden zwischen verschie-
denen inhaltlichen Ausrichtungen und Veranstaltungsorten wählen.  

The module General Electives/Study Trip carry a total of 6 credits. The offering comprises in 
particular courses that are interdisciplinary in nature and thus serve specially to provide general 
knowledge, to improve foreign language skills and to aid personal and soft skills development. 
Irrespectively of their semester, students chose their classes based on their knowledge, inter-
ests and skills. A Study Trip can also be included in this module. In the Study Trip students 
choose between different content and locations.  

c. Im Minor haben die Studierenden die Möglichkeit, sich in einem Fachgebiet zu vertiefen. Der 
Minor umfasst 18 Credits. 
 
The students deepen their knowledge in a specific subject area in the minor. The minor carries 
18 credits. 
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§ 4 
STUDIEN- UND PRÜFUNGSAUFBAU / 

COURSE AND EXAM STRUCTURE 

(1) Im dualen Bachelor-Studiengang International Management wechseln sich je Semester 
eine Theoriephase an der Hochschule und eine Praxisphase im Lernort Unternehmen ab. 
Eine Theoriephase an der Hochschule besteht aus Lehrveranstaltungswochen, Sonder-
wochen und Prüfungswochen. In den Sonderwochen (SW) finden Veranstaltungen statt, 
die aufgrund ihrer besonderen organisatorischen Erfordernisse nicht in die Struktur der 
regulären Lehrveranstaltungswochen einzufügen sind. 

In the dual bachelor’s degree programme International Management, each semester comprises a 
theoretical period at the university and a practical period at the company. The theoretical period at 
the university comprises lecture weeks, special weeks and exam weeks. Special weeks include 
events which, due to their special organisational requirements, do not fit into the structure of regular 
lecture weeks. 

2) Der Studiengang gliedert sich in drei Studienabschnitte:  

The study programme breaks down into three parts: 

 Im 1. Studienjahr liegt der Fokus auf der Vermittlung der Grundbegriffe sowie der fach-
lichen und methodischen Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und des internatio-
nalen Managements. Eine Erweiterung erfolgt um volkswirtschaftliche und rechtswis-
senschaftliche Stoffgebiete zur Verbreiterung der Methodenkenntnisse.  
In the first academic year, students are taught the basic terms as well as professional and meth-
odological fundamentals of business administration and international management. These are 
accompanied by macroeconomic and legal aspects to broaden the students’ methodological 
skills. 

 Im 2. Studienjahr werden insbesondere die erworbenen fachlichen und methodischen 
Grundkenntnisse erweitert, vor allem im Hinblick auf (internationale) betriebliche Funk-
tionen und Strukturen.  
In the second academic year, students expand on the basic professional and methodological 
knowledge acquired, particularly in terms of (international) company functions and structures. 

 Im 3. Studienjahr kann insbesondere durch den Minor ein starker Fokus auf den Be-
reich International Management gelegt werden. Jeder Studierende soll im dritten Stu-
dienjahr seine Bachelor-Arbeit erstellen.  
In the third academic year, a strong focus is placed on the area of International Management, 
particularly through the Minor. The students should write their bachelor’s thesis in the final aca-
demic year. 

(3) Der betriebliche Teil des dualen Studiums wird in dem Unternehmen auf Grundlage eines 
Musterausbildungsplanes absolviert, der Teil der Vereinbarung zwischen der HSBA und 
dem Kooperationsunternehmen ist. Den Unternehmen ist dabei die Möglichkeit gegeben, 
Größe, Branche und Leistungsprozess so zu berücksichtigen, dass neben allgemeinen 
Grundlagen auch spezielle Fachkenntnisse in dem jeweiligen Wirtschaftszweig vermittelt 
werden können. Die Unternehmen unterstützen während der betrieblichen Zeit die Studi-
eninhalte auf der Basis der Modulbeschreibungen. 

The professional part of the dual course is carried out at the company using a sample training plan, 
which is part of the agreement between HSBA and the participating company. By teaching special 
technical knowledge in the respective area of business in addition to general basics, the company 
has the chance to have its size, industry and process taken into consideration. During the profes-
sional phase, the companies support the course content on the basis of the module descriptions. 

(4) Die HSBA stellt sicher, dass der betriebliche Teil des dualen Studiums im Sinne der in den 
Modulbeschreibungen definierten Kompetenz- und Qualifikationsziele durchgeführt wird. 
Dies geschieht insbesondere dadurch, dass die Studierenden auch während ihrer Praxi-
sphasen durch Lehrende der HSBA betreut werden und dass auf den betrieblichen Teil 
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des Studiums fokussierte Prüfungsleistungen, wie Projektarbeiten oder Praxisberichte, 
durchzuführen sind.  

HSBA ensures that the professional part of the dual study programme is carried out in accordance 
with the skills and qualification objectives defined in the module descriptions. To this end, HSBA 
lecturers support the students during their practical phase, and project work or practical reports 
focus on the professional part of the course. 
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§ 5 
STUDIEN- UND PRÜFUNGSPLAN / 
COURSE AND EXAM SCHEDULE 

 

 
 
  

Course and Exam Schedule International Management
0,51282051

Module Language Percentage 

of degree 

grade

S1 S2 S3 S4 S5 S6 Across 

years

Core Module Credits Total 

work 

load

Contact 

hrs

% Type Duration 

of WE 

(mins)

%
contact hrs

contact 

hrs
contact hrs

contact 

hrs
contact hrs

contact 

hrs

contact 

hrs

Mathematics E 6 150 48 3,08 WE 90 100 48

Accounting E 6 150 32 3,08 WE 90 100 32

Fundamentals of Business Informatics E 6 150 48 3,08 WE 90 100 48

Science and Trends E 6 150 48 3,08 CE   ‐ 100 48

Statistics E 6 150 48 3,08 WE 90 100 48

Microeconomics E 6 150 48 3,08 WE 90 100 48

Principles of Finance E 6 150 48 3,08 WE 90 100 48

Marketing Management E 6 150 48 3,08 PR  ‐ 100 48

Strategy and Innovation E 6 150 48 3,08 P + WE 1) 90 60 + 40 48

Quantitative Methods E 6 150 48 3,08 WE 90 100 48

Operations Management and Operations Research E 6 150 48 3,08 WE 90 100 48

Organisation and Organisational Behaviour  E 6 150 48 3,08 P + WE 1) 90 40 + 60 48

Project Management E 6 150 48 3,08 PW  ‐ 100 48

Business Psychology E 6 150 48 3,08 P + WE 1) 90 20 + 80 48

Sustainability E 6 150 48 3,08 P  ‐ 100 48

Subtotal 90 2250 704 46,20 176 192 96 144 96 0 0

Elective Modules

Elective 1 D/E 6 150 48 3,08 WE

AF
90

100 48

Elective 2 D/E 6 150 48 3,08 WE

AF

90 100 48

Elective 3 D/E 6 150 48 3,08 WE

AF

90 100 48

General Electives/Study Trip D/E 6 150 105 ‐ US  ‐  ‐ 30 75

Minor                                                                                                 D/E 18 450 144 9,16 ES+P1)

WE+ES1)

WE+P1)

P+P+P1)

180 50+50

75+25

60+40

96 48

Subtotal 42 600 249 18,40 0 0 0 48 78 0 75

Specialisation Modules

Foundations of International Management I E 6 150 48 3,08 PR  ‐ 100 48

Foundations of International Management II E 6 150 48 3,08 ES+P  ‐ 50 + 50 48

Macroeconomics E 6 150 48 3,08 ES  ‐ 100 48

International Group Accounting E 6 150 48 3,08 P  ‐ 100 48

International Trade and Regional Studies E 6 150 48 3,08 T+P  ‐ 50 + 50 48

Management Game E 6 150 16 ‐ UC  ‐  ‐ 16

Subtotal 36 900 256 15,40 48 48 96 48 0 16 0

Bachelor Thesis D/E 12 300 6 20,00 BA+Coll1) ‐ 80+20 6

Total International Management 180 4500 1359 100,00 224 240 240 240 276 64 75

Subtotal Year 1 60 1500 464

Subtotal Year 2 60 1500 480

Subtotal Year 3 60 1500 415

Hours per week per semester 28,0 30,0 30,0 30,0 34,5 21,3

 

Key:

1) Integrated Examination

AF = Artefact

A = Assignment

BT = Bachelor Thesis

Coll = Colloquium

CE = Cumulative Exam

  

E = English

ES=Essay

G = German

OE = Oral Examination

P = Presentation

PR = Practical Report

PW = Projectwork

S = Semester

T= Term Paper

UC = Ungraded Component

WE= Written Examination

Note: The number of hours always excludes the time used for written e

Credits & Workload Examination
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§ 6 
ÜBERGANGSREGELUNG / 

TRANSITIONAL PROVISIONS 

Diese Ordnung gilt erstmals für Studierende, die zum 01.10.2022 in den genannten Studien-
gang immatrikuliert wurden. Zukünftige Änderungen gelten ebenso für ab diesem Datum ein-
geschriebene Studierende, sofern sich die Änderungen lediglich vorteilhaft auf diese auswir-
ken. Sollte dies nicht der Fall sein, stellt die HSBA dies durch geeignete Maßnahmen sicher.  
 
These regulations shall apply for the first time to students enrolled in the specified degree programme 
on 01.10.2022. Future changes will also apply to students enrolled after this date, provided that the 
changes only have an advantageous effect on them. Should this not be the case, HSBA will ensure this 
through appropriate measures. 

§ 7 
INKRAFTTRETEN / 

ENTRY INTO FORCE 

Diese Studiengangspezifischen Bestimmungen treten am Tage nach der Genehmigung durch 
die Behörde für Wissenschaft und Forschung der Freien und Hansestadt Hamburg in Kraft.  

These course-specific provisions enter into force on the day after approval by the Behörde für Wissen-
schaft und Forschung der Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburg authorities for science and re-
search). 
 

*     *     *     *     * 
 
 



 

Anlage - 
Hausordnung des Campus75 



 

Hausordnung 
House rules 

 
Wir begrüßen Sie in den Veranstaltungsräumen des CAMPUS75 und hoffen, dass Sie sich bei 
uns wohlfühlen. Die nachfolgenden Regelungen sind notwendig, um den reibungslosen Ablauf 
des Veranstaltungsbetriebes zu gewährleisten: 

 
We welcome you to the event rooms of CAMPUS75 and hope that you will feel at home with us. The 
following regulations are necessary to ensure the smooth running of the event: 
 

 
1. Keine Balustradennutzung  

Das Heraustreten aus den Fenstern auf 
die Balustraden ist nicht gestattet. 
 
No use of balustrades  
Stepping out of the windows onto the balus-
trades is not permitted. 
 

2. Aufzugsicherheit 
Die Aufzüge dürfen nur von der maximal 
zulässigen Personenzahl benutzt werden. 
 
Lift safety 
The lifts may only be used by the maximum 
number of persons permitted. 

 
3. Rauchen 

Rauchen ist im gesamten CAMPUS75 un-
tersagt. 
 
Smoking 
Smoking is prohibited throughout CAM-
PUS75. 
 

4. Essen in Unterrichtsräumen 
Die Mitnahme von Essen und Getränken 
ist – abgesehen von Wasser – untersagt, 
um den Teppichboden und das Mobiliar 
zu schonen. Sonderregelungen werden 
vor Ort bekannt gegeben. 
 
Eating in classrooms 
Bringing food and drinks - apart from water - 
is prohibited in order to protect the carpet and 
furniture. Special arrangements will be an-
nounced on site. 

 
5. Räume 

Die Veranstaltungsräume unseres CAM-
PUS75 sowie die Bibliothek, 

Aufenthaltsflächen, Küchen und Toiletten 
sind in einem sauberen Zustand zu ver-
lassen. 
 
Rooms 
The event rooms of CAMPUS75 as well as the 
library, common areas, kitchens and toilets 
are to be left in a clean condition. 

 
6. Pausen 

Aufgrund unterschiedlicher Pausenzeiten 
bitten wir auf allen Fluren und Aufenthalts-
flächen um gegenseitige Rücksicht-
nahme. 
 
Breaks 
Due to different break times, we ask for mu-
tual consideration in all corridors and com-
mon areas. 

 
7. WLAN 

Im gesamten Gebäude gibt es ein kosten-
freies WLAN. Den Zugang erhalten Sie 
durch Scannen des QR-Codes in den 
Veranstaltungsräumen. 
 
Wi-Fi 
Free Wi-Fi is available throughout the build-
ing. You can access it by scanning the QR 
code in the event rooms. 

 
8. Garderobe 

Für Garderobe und persönliche Gegen-
stände übernimmt der Veranstalter keine 
Haftung. Nach Veranstaltungsschluss 
können keine persönlichen Gegenstände 
in den Veranstaltungsräumen verbleiben. 
Wir bitten darum, diese jeweils mitzuneh-
men. 
 
 



 
Coats 
The event organiser accepts no liability for 
coats and personal belongings. No personal 
items can be left in the event rooms after the 
event has closed. We kindly ask you to take 
them with you. 

 
9. Plakatieren 

Plakatieren ist nur nach vorheriger Ge-
nehmigung des Campus Managements 
im Gebäude gestattet. 
 
Bill posting 
Posters are only allowed in the building with 
prior permission from Campus Management. 

 

 
10. Disziplinarische Konsequenzen 

Verstöße gegen diese Hausordnung kön-
nen zur sofortigen Kündigung des Teil-
nehmendenvertrages bzw. zum Aus-
schluss von der Nutzung unseres CAM-
PUS75 führen. Ansprüche auf Schaden-
ersatz bleiben vorbehalten. 
 
Disciplinary consequences 
Violations of these house rules can lead to im-
mediate termination of the participant's con-
tract or exclusion from the use of CAMPUS75. 
Claims for damages remain reserved. 

 

 
 

Wir bitten Sie, uns bei der Einhaltung dieser Hausordnung behilflich zu sein. Für Ihre Fragen 
stehen alle Mitarbeitenden des Campus75 gerne zur Verfügung. 

We ask you to assist us in complying with these house rules. All Campus75 staff are happy to answer 
your questions. 
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Studienvertrag HSBA – Studierende Person  
 
 

zwischen der HSBA Hamburg School of Business Administration gGmbH, Willy-Brandt-
Straße 75, 20459 Hamburg (im folgenden HSBA genannt)  
 
und  
 
 
___________________________________________________________________ 
Nachname, Vorname in Druckbuchstaben (im Folgenden „studierende Person“ genannt) 
 
wird folgende Vereinbarung getroffen: 
 
 

Präambel 

Die erfolgreiche Teilnahme an den dualen Studiengängen der HSBA erfordert von den 
Studierenden ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft, Engagement und Belastbarkeit.  
Die beteiligten Unternehmen und die HSBA unterstützen ihre Studierenden in ihrem 
Engagement. Sie erwarten von ihren Studierenden, dass sie sich in ihrem Auftreten intern 
und nach außen stets bewusst als Repräsentanten ihres Unternehmens und der HSBA 
sehen. 
 
Die besonderen Anforderungen des dualen Studiums werden in Verträgen zwischen 
Unternehmen und der HSBA, der HSBA und der studierenden Person sowie dem 
Unternehmen und der studierenden Person geregelt (siehe hierzu insb. §4 Abs. 2 dieses 
Vertrages).  
 

§ 1 Gegenstand des Vertrags 

Diese Vereinbarung gilt für die Durchführung des dualen Studiums an der HSBA in dem 
dualen Bachelor-Studiengang _____________________________ der zum Abschluss 
Bachelor of Science (B.Sc.) führt. Das Studium an der HSBA wird nach der jeweils zu 
Studienbeginn geltenden Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung sowie nach den 
jeweils zu Studienbeginn geltenden Studiengangsspezifischen Bestimmungen durchgeführt. 
Die Immatrikulation richtet sich nach der jeweils zu Studienbeginn geltenden 
Immatrikulations- und Zulassungsordnung. 
 

§ 2 Dauer des Vertrags 

Diese Vereinbarung gilt ab dem Zugang der Anmeldung einer studierenden Person durch 
das Unternehmen bei der HSBA, spätestens ab der Immatrikulation der studierenden 
Person. Sie endet mit der Exmatrikulation.   
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§ 3 Pflichten der HSBA 

(1) Die HSBA ist verpflichtet, alle Lehrveranstaltungen und Prüfungen, wie sie in der 
Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung sowie den jeweils gem. § 1 geltenden 
Studiengangsspezifischen Bedingungen geregelt sind, anzubieten. Die 
Lehrveranstaltungen werden entweder in Präsenzform, distanzüberwindend oder in 
Form von Blended-Learning Angeboten durchgeführt. Dabei überwiegt regelmäßig 
die Präsenzform, sofern die äußeren Umstände dies zulassen. 

(2) Die HSBA verpflichtet sich, die von dem Unternehmen angemeldeten 
Studierendenbewerber zu immatrikulieren, sofern die Studien- und 
Zulassungsvoraussetzungen, wie sie in der jeweils geltenden Immatrikulations- und 
Zulassungsordnung geregelt sind, vorliegen. 

(3) Die HSBA stellt dem Unternehmen und der studierenden Person rechtzeitig vor 
Beginn des jeweiligen Studienjahres die aktuellen Modulbeschreibungen zur 
Verfügung, die auch die Anforderungen an die Unternehmensphase enthalten. 

(4) Die HSBA informiert die studierende Person regelmäßig über aktuelle Entwicklungen 
und Veranstaltungen an der Hochschule.  

(5) Die HSBA unterstützt durch verschiedene Maßnahmen die Integration der beiden 
Lernorte Hochschule und Unternehmen. Unter anderem stellt sie für die Verzahnung 
einen Mustereinsatzplan für Unternehmensphasen (s. Anlage) zur Verfügung und 
definiert in den Modulbeschreibungen die Anforderungen an den praktischen Teil des 
Studiums.  

 

§ 4 Pflichten der studierenden Person 

(1) Die studierende Person verpflichtet sich, sich entsprechend den Regeln der 
Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung, der Studiengangspezifischen 
Bestimmungen, der Immatrikulations- und Zulassungsordnung sowie der 
Hausordnung zu verhalten. 

(2) Die studierende Person ist verpflichtet, die erhobenen monatlichen Studiengebühren, 
die jeweils im gültigen Leistungskatalog geregelt sind, zu entrichten. Die studierende 
Person ermächtigt die HSBA zu dem monatlichen Einzug der Gebühren. Im Falle des 
vorzeitigen Ausscheidens der studierenden Person (Exmatrikulation, Kündigung, 
endgültiges Nichtbestehen) werden Studiengebühren letztmalig für den Monat 
erhoben, in dem die studierende Person zuletzt immatrikuliert war. Die studierende 
Person kann mit ihrem Unternehmen vertraglich regeln, dass dieses einen Teil der 
Gebühren übernimmt (vgl. § 14 Studienvertrag Unternehmen – Studierende Person). 
Die HSBA zieht dann nur den auf die studierende Person entfallenden Anteil der 
Gebühren bei dieser ein. Die von der HSBA erhobenen Studiengebühren werden 
jährlich für die Dauer des Studiengangs festgelegt und spätestens in der ersten 
Kalenderwoche eines Kalenderjahres für den Studienbeginn am 1. Oktober des 
entsprechenden Jahres kommuniziert. Die HSBA behält sich vor, für 
darüberhinausgehende Leistungen weitere Gebühren zu erheben (“HSBA-
Leistungskatalog”).  

 

§ 5 Anwesenheitspflicht 

Für die im jeweiligen Studien- und Prüfungsplan geregelten Veranstaltungen der HSBA 
besteht für die studierende Person Anwesenheitspflicht. Die Anwesenheit der studierenden 
Person wird von der HSBA erfasst. Das Kooperationsunternehmen der studierenden Person 
wird regelmäßig über die Anwesenheitszeiten der studierenden Person informiert. 
 

§ 6 Mitgeltende Regelungen der HSBA 

Die aktuellen Fassungen der Immatrikulations- und Zulassungsordnung, der Allgemeinen 
Studien- und Prüfungsordnung, der Studiengangspezifischen Bestimmungen, der 
Hausordnung und des Leistungskatalogs der HSBA sind auf der Webseite der HSBA 

https://www.hsba.de/fileadmin/user_upload/bereiche/_dokumente/8-unternehmen/downloads/bachelor/ordnungen/hsba-leistungskatalog.pdf
https://www.hsba.de/fileadmin/user_upload/bereiche/_dokumente/8-unternehmen/downloads/bachelor/ordnungen/hsba-leistungskatalog.pdf
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(www.hsba.de) und im Service Office einsehbar. Änderungen in diesen Ordnungen sind bis 
zum Studienbeginn möglich. Zudem akzeptiert die studierende Person  die 
Nutzungsbedingungen des HSBA Intranet-Angebotes myhsba. Alle vorgenannten 
Ordnungen und Bestimmungen sind Gegenstand dieses Vertrags. 
 

§ 7 Persönliche Daten 

(1) Die HSBA speichert die Daten von Studierenden, die unter anderem mithilfe des 
Immatrikulationsbogens erhoben werden. Diese beinhalten die 
Bewerbungsunterlagen sowie die im Studium anfallenden studienspezifischen Daten 
(Noten, Leistungen, Klausuren, Präsentationen, Hausarbeiten, usw.). Die Erhebung 
und Speicherung dieser Daten ist für die reibungslose Organisation des Studiums 
sowie der gesetzlich vorgesehenen Meldungen an das Statistikamt erforderlich. 

(2) Mit Unterschrift des Vertrags stimmt die studierende Person der Weitergabe der 
Daten (Name, Vorname, HSBA-E-Mail-Adresse, Studiengang, Studiengruppe, Fotos) 
an alle Mitglieder der HSBA (Studierende, Lehrende, Mitarbeiter) zu, um einen 
reibungslosen Ablauf des Studiums zu ermöglichen. 

(3) Weitere Informationen zum Umgang mit Daten sind in der Datenschutzerklärung der 
HSBA einsehbar. 

  

§ 8 Schriftform 

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses 
Studienvertrages bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für die Abbedingung des 
Schriftformerfordernisses selbst. 
 

§ 9 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so berührt 
dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmungen werden die Parteien solche vereinbaren, die dem ursprünglichen Gewollten 
so nahe wie möglich kommen.  
 

 
 
______________________________ 

 
__________________________________ 

Ort Unterschrift studierende Person 
 
______________________________ 

 
__________________________________ 

Datum NAME STUDIERENDE PERSON 
DRUCKBUCHSTABEN               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hsba.de/fileadmin/user_upload/bereiche/_dokumente/1-hsba-allgemein/datenschutz/myhsba-nutzungsbedingungen.pdf
https://www.hsba.de/datenschutz/
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Bei minderjährigen Studierenden muss zusätzlich ein gesetzlicher Vertreter 
unterschreiben: 
  
Damit sind alle Willenserklärungen wirksam, die die studierende Person zur Eingehung oder 
Aufhebung des Studienvertrages der gestatteten Art abgibt oder die die Erfüllung der sich 
aus diesem Verhältnis ergebenden Verpflichtungen betreffen. Insbesondere kann die 
studierende Person wirksam gegenüber der HSBA Willenserklärungen abgeben, die das 
Studium an der HSBA betreffen. Der HSBA wird gestattet, die studienrelevante 
Kommunikation ausschließlich mit der studierenden Person zu führen. 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Ort, Datum Unterschrift gesetzliche Vertretung 
 
 
______________________________ 

 
 
__________________________________ 

Anschrift gesetzliche Vertretung NAME GESETZLICHE VERTRETUNG 
DRUCKBUCHSTABEN             

 
  
 
 

Hamburg, Juni 2022 _________________________ 
 Unterschrift HSBA 
 
 



 

 

 
Anlage - 
Studienvertrag: Unternehmen - Student 



Studienvertrag 
Unternehmen – Studierende Person 
Studienstart 2022 

Zwischen der Firma, Postanschrift 
(nachstehend Firma genannt)  

und Herrn/Frau/divers (nachstehend  
studierende Person genannt)   

geboren am  in   

Postanschrift:  

E-Mail-Adresse:  
 
wird der folgende Vertrag über die Durchführung des dualen Bachelor-Studiums an der HSBA 
Hamburg School of Business Administration (im Folgenden HSBA genannt) geschlossen. 
 
Studiengang: 

 

Hinweis:  
Die Schwerpunktwahl erfolgt im zweiten Semester. In diesem Studienvertrag ausgewählte Minor oder Major können bei der Schwerpunktwahl durch die 
studierende Person neu gewählt werden, sofern das Unternehmen damit einverstanden ist. Ein Trackwechsel nach dem 2. Studienjahr ist möglich, so 
dass auch Minor aus dem gegenläufigen Track belegt werden könnten. Alle Minor/Major können nur mit einer Mindestteilnehmerzahl von 14 Personen 
stattfinden. 

A-Track 
Startet mit einer Theoriephase im Oktober 

 
 

B-Track 
Startet mit einer Praxisphase im Oktober 

 Business Administration 
 

 Major/Minor werden später ausgewählt 
 
oder 
 
 Major (1 Wahlmöglichkeit – 36 Credits) 
 Finance & Data Analytics 
 Marketing Transformation 
 Sales & Retail 
 Wirtschaftsprüfung, Steuern, Beratung      

 
oder 

 
 Minor (2 Wahlmöglichkeiten à 18 Credits) 
 Data Science 
 Digital Business 
 Finance 
 International Management 
 Marketing & Sales 
 Unternehmensrechnung 
 Versicherungsmanagement 

  Business Administration 
 

 Major/Minor werden später ausgewählt 
 
oder 
 
 Major (1 Wahlmöglichkeit – 36 Credits) 
 Finance & Data Analytics 
 Marketing Transformation 
 Media Management & Communication 
 Sales & Retail 
 Sustainable Innovation & Compliance 

 
oder 

 
 Minor (2 Wahlmöglichkeiten à 18 Credits) 
 Compliance & Ethical Leadership    
 Finance 
 Marketing & Sales 
 New Work & Personalmanagement 
 Shipping 
 Sustainable Innovation 
 Unternehmensrechnung 
 

 

 Business Informatics 
 
Minor im 3. Studienjahr 
 

 wird später festgelegt 
 Data Science 
 Digital Business 
 Finance 
 International Management 
 Marketing & Sales 
 Unternehmensrechnung 
 Versicherungsmanagement 

 

 
 Logistics Management   

 inkl. Minor Shipping   

 
 International Management  

 inkl. Minor Shipping   
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Die HSBA empfiehlt, die Paragrafen 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 17 und 18 dieses Studienvertrages nicht 
zu verändern. 
 
Die besonderen Anforderungen des dualen Studiums werden zudem in Verträgen zwischen HSBA 
und der studierenden Person sowie dem Unternehmen und der HSBA geregelt.  
 
 

§ 1 Gegenstand des Vertrags 
Im Rahmen des dualen Bachelor-Studiums wird in dem vertragsschließenden Unternehmen und 
an der HSBA der oben angekreuzte Studiengang durchgeführt. Das Studium an der HSBA wird 
nach den zum Zeitpunkt des Studienbeginns geltenden Ordnungen, insbesondere der Allgemei-
nen Studien- und Prüfungsordnung, den jeweiligen Studiengangspezifischen Bestimmungen, 
der Immatrikulations- und Zulassungsordnung, der Hausordnung sowie des Leistungskatalogs, 
die Bestandteile dieses Vertrages sind, durchgeführt. Darüber hinaus stellt das Unternehmen 
laut anliegendem Mustereinsatzplan für Unternehmensphasen die Integration beider Lernorte 
sicher.  
 
Der Vertrag tritt mit der Immatrikulation am 1. Oktober 2022 in Kraft. Die Regelstudienzeit beträgt 
36 Monate. 

 
 

§ 2 Vertragsdauer und -ende 
Der Studiengang beginnt am 01. Oktober 2022 und endet nach drei Jahren – am 30. September 
2025 – in jedem Fall aber mit der Exmatrikulation. 
Sind am 30.09.2025 noch Prüfungsleistungen zu erbringen, verlängert sich der Vertrag auf An-
trag bis zur nächsten Wiederholungsprüfung. Besteht die studierende Person die nächste mög-
liche Wiederholungsprüfung nicht, gilt § 4 dieses Studienvertrages.  
In Absprache mit der HSBA und dem vertragsschließenden Unternehmen kann die studierende 
Person die Studiendauer aus nicht von ihr zu vertretenden Gründen um insgesamt maximal ein 
Jahr (bis 30.09.2026) verlängern, wenn die studierende Person nachweist, dass sie alle Maß-
nahmen ergreift, um den Studienabschluss vertragsgemäß zu erreichen. 
 
 
§ 3 Immatrikulation und Exmatrikulation  
Immatrikulation und Exmatrikulation sind in der Immatrikulations- und Zulassungsordnung der 
HSBA in der jeweils gültigen Fassung geregelt. Die Lehrveranstaltungen werden entweder in 
Präsenzform, distanzüberwindend oder in Form von Blended-Learning Angeboten durchgeführt. 
Dabei überwiegt regelmäßig die Präsenzform, sofern die äußeren Umstände dies zulassen. Der 
vorliegende Vertrag endet mit der Exmatrikulation oder Vertragsablauf. Eine Exmatrikulation hat 
insbesondere dann zu erfolgen, wenn die fälligen Studiengebühren nach Mahnung nicht entrich-
tet werden und das Unternehmen und/oder die studierende Person mit den von ihnen zu ent-
richtenden monatlichen Studiengebührenanteilen maximal zwei Monate in Verzug ist, bzw. wenn 
die studierende Person durch schuldhaftes Fehlverhalten der HSBA oder dem vertragsschlie-
ßenden Unternehmen erheblichen Schaden zufügt.  

 
 

§ 4 Vertragsbeendigung bei Nichtbestehen 
Kann das Studium an der HSBA aufgrund eines endgültig nicht bestandenen Prüfungsteils nicht 
fortgeführt werden, so ist dieser Vertrag zu dem Zeitpunkt beendet, an dem der Prüfungsaus-
schuss der HSBA das Nichtbestehen gegenüber der studierenden Person und dem vertrags-
schließenden Unternehmen bekannt gegeben hat. Das endgültige Nichtbestehen hat die sofor-
tige Exmatrikulation und Vertragsbeendigung zur Folge.  
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§ 5 Probezeit 
Die Probezeit beträgt _____ Monate. Während der Probezeit kann das Vertragsverhältnis von 
beiden Seiten ohne Angabe von Gründen gem. § 622 Abs. 3 BGB mit einer Frist von 2 Wochen 
gekündigt werden. Eine wirksame Kündigung kann die sofortige Exmatrikulation zur Folge ha-
ben. 
 
 
§ 6 Lernort Unternehmen 
Der betriebliche Teil des Studiums wird in _____ 
durchgeführt. Das Unternehmen behält sich einen vorübergehenden Einsatz in anderen Be-
triebsstätten und –orten sowie in verbundenen Firmen vor. Dabei handelt es sich um folgende 
Betriebsstätten bzw. Firmen: 

 
- ______________________ 
- ______________________ 
- ______________________ 

 
 

§ 7 Pflichten des Unternehmens 
Das Unternehmen verpflichtet sich, 
a) die studierende Person zum Studium an der HSBA anzumelden; 
b) dafür zu sorgen, dass der betriebliche Teil des Studiums die an der HSBA vermittelten 

Lehrinhalte entsprechend der Vereinbarung mit der HSBA unterstützt; 
c) der studierenden Person Tätigkeiten zu übertragen, die dem Studienzweck und der Vermitt-

lung der Studieninhalte dienen und dem Grad der Qualifizierung angemessen sind; 
d) der studierenden Person die Zeit zum Besuch der HSBA, deren Prüfungen sowie in einem 

angemessenen Umfang auch zur Vor- und Nachbereitung der Studieninhalte zu gewähren; 
das Gleiche gilt, wenn Maßnahmen außerhalb des Studienbetriebes stattfinden. 

 
 

§ 8 Pflichten der studierenden Person 
Die studierende Person verpflichtet sich, die Kenntnisse, Fertigkeiten und beruflichen Erfahrun-
gen zu erwerben, die erforderlich sind, um das Studienziel in der vorgesehenen Studienzeit zu 
erreichen. 

 
 

Die studierende Person verpflichtet sich insbesondere, 
a) die ihr im Rahmen ihres Studiums übertragenen Aufgaben sorgfältig und gewissenhaft aus-

zuführen; 
b) an den Veranstaltungen beider Lernorte vollständig teilzunehmen; 
c) den Weisungen zu folgen, die ihr im Rahmen des Studiums erteilt werden; 
d) die für das Unternehmen und die HSBA geltenden Ordnungen zu beachten; 
e) Lehr- und Lernmittel und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln und sie nur zu den 

ihr übertragenen Arbeiten zu verwenden; 
f) über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse auch nach ihrem Ausscheiden Stillschweigen zu 

wahren; 
g) bei Fernbleiben in der Unternehmensphase oder von Lehrveranstaltungen der HSBA unver-

züglich dem Unternehmen Nachricht zu geben und dem Unternehmen bei Krankheit  
oder Unfall spätestens am dritten Tage eine ärztliche Bescheinigung zuzusenden; 

h) Leistungsbeurteilungen durch die HSBA dem Unternehmen unverzüglich zur Kenntnis zu 
geben. 

 
 

§ 9 Vergütung 
Die Vergütung der studierenden Person wird in Anlehnung an die für das Unternehmen üblichen 
Vergütungen festgesetzt. Die Vergütung beträgt z. Zt. monatlich brutto  
 
im Jahr _____        _____ EURO 
im Jahr _____        _____ EURO 
im Jahr _____        _____ EURO 
im Jahr _____        _____ EURO 
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Die Vergütung wird spätestens am letzten Arbeitstag des Monats auf ein von der studierenden 
Person zu nennendem Konto gezahlt. 

 
 

§ 10 Fortzahlung der Vergütung 
Anspruch auf Zahlung der vereinbarten Vergütung besteht auch für die Zeit des Besuches der 
Studienveranstaltungen der HSBA. 
Im Weiteren findet das Entgeltfortzahlungsgesetz Anwendung, soweit die studierende Person 
infolge Krankheit unverschuldet verhindert ist, die Studienveranstaltungen der HSBA zu besu-
chen bzw. an der Unternehmensphase teilzunehmen.  

 
 

§ 11 Arbeitszeit 
Die regelmäßige tägliche Arbeitszeit im Betrieb richtet sich nach den für den Betrieb geltenden 
Regeln. Sie beträgt ______ Stunden in der Woche. Für das Studium an der HSBA gilt der Ver-
anstaltungsplan der HSBA, der auch Veranstaltungen an Sonnabenden enthalten kann. 
 
 
§ 12 Urlaub 
Die studierende Person hat Anspruch auf Urlaub in Anlehnung an die für das Unternehmen  
geltenden Regelungen. Es besteht folgender Urlaubsanspruch: 
 
im Jahr _____        _____ Arbeitstage 
im Jahr _____        _____ Arbeitstage 
im Jahr _____        _____ Arbeitstage 
im Jahr _____        _____ Arbeitstage 
 
Der Urlaub soll zusammenhängend und in der Zeit gewährt werden, in der keine Lehrveranstal-
tungen der HSBA stattfinden. 

 
 

§ 13 Kündigung 
Während der Laufzeit dieses Vertrags und nach Ablauf der Probezeit kann das Vertragsverhält-
nis ordentlich nur von der studierenden Person unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungs-
frist gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund für 
beide Parteien bleibt unberührt. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. 
Das Semesterticket endet grundsätzlich erst mit Ablauf des Semesters. Zuviel entrichtete Ge-
bühren können von der studierenden Person bei Vorlage der Exmatrikulationsbescheinigung di-
rekt beim HVV zurückgefordert werden.  

 
 

§ 14 Studiengebühren 
Die von der HSBA erhobenen Studiengebühren werden jährlich für die Dauer des Studiengangs 
festgelegt und spätestens am 1. Januar für den Studienbeginn am 1. Oktober des entsprechen-
den Studienjahres kommuniziert.  
 
Gemäß Leistungskatalog (Stand Februar 2021, einsehbar unter www.hsba.de) betragen die Stu-
diengebühren derzeit monatlich 665 € für den Studienbeginn im Jahr 2022. 
 
Hiervon übernimmt das Unternehmen _____ Prozent (derzeit _____ € monatlich); die studie-
rende Person trägt einen Eigenanteil von _____ Prozent (_____€ monatlich), der direkt von der 
HSBA bei der studierenden Person per Lastschrift monatlich eingezogen wird.  
 
Alle Studierenden der HSBA erhalten automatisch das HVV Semesterticket, für das zur Zeit eine 
Gebühr von €30,40 pro Monat entsteht (WiSe 2021/SoSe2022). Von diesen Kosten übernimmt 
das Unternehmen _____ Prozent (derzeit _____ € monatlich); die studierende Person trägt einen 
Eigenanteil von _____ Prozent (_____€ monatlich), der direkt von der HSBA bei der studieren-
den Person per Lastschrift monatlich eingezogen wird. Werden die Fahrpreise des HVV-Ge-
meinschaftstarifes geändert, so wird der Preis des Se-mestertickets entsprechend der durch-
schnittlichen Preisanhebungsrate laut geneh-mig-tem Tarifantrag der Verkehrsunternehmen im 
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HVV angepasst und die Gebühren ändern sich entsprechend ab dem ersten vollen Semester 
(Sommersemester oder Wintersemester) aller am Semesterticket teilnehmenden Hochschulen, 
das nach 10 Monaten auf die HVV-Preisanhebung folgt. 
 
 
Die studierende Person ist verpflichtet, der HSBA eine entsprechende Einzugsermächtigung zu 
erteilen und für eine Kontendeckung zu sorgen. Es wird darauf hingewiesen, dass die HSBA bei 
Verzug der Zahlung der Studiengebühren die studierende Person exmatrikulieren kann.  
 
Sollte die Regelstudienzeit von 36 Monaten überschritten werden, so betragen die Studienge-
bühren derzeit in einer Karenzzeit von sechs Monaten 0 € und anschließend 75 € monatlich, 
sofern die studierende Person keine Lehrveranstaltungen mehr besucht. Anderenfalls fallen die 
vollen monatlichen Studiengebühren an. Die HSBA zieht den Betrag direkt vom Bankkonto der 
studierenden Person ein.  

 
 

§ 15 Erstattung der Studiengebühren  
(optional, bitte Hinweise der HSBA zur Bindungsklausel beachten, ggf. Text löschen und 
„entfällt“ eintragen) 
Die von dem Unternehmen entrichteten Studiengebühren für die vorgesehene Gesamtdauer des 
Studiums werden ca. _____ € betragen. 
 
Die studierende Person verpflichtet sich, die von dem Unternehmen entrichteten Studiengebüh-
ren in voller Höhe zu erstatten 
 
a) bei ordentlicher Kündigung durch die studierende Person, ohne dass ein vertragswidriges 

Verhalten des Unternehmens vorliegt, sofern die Eigenkündigung der studierenden Person 
nicht aus berechtigten personenbedingten Gründen (wie z.B. einer Erwerbsunfähigkeit) er-
folgt; 

b) bei Exmatrikulation wegen Zahlungsverzug der studierenden Person; 
c) bei einer Kündigung des Unternehmens aus wichtigem Grund wegen vertragswidrigem Ver-

halten der studierenden Person; 
d) bei Abschluss eines Aufhebungsvertrags infolge eines vertragswidrigen Verhaltens der stu-

dierenden Person; 
e) sofern das Unternehmen oder ein mit dem Unternehmen verbundenes Unternehmen im 

Sinne von § 15 AktG der studierenden Person ein unmittelbar an das vorliegende Vertrags-
verhältnis anschließendes Arbeitsverhältnis anbietet und die studierende Person dieses ab-
lehnt. Bei dem Arbeitsverhältnis gemäß e) muss es sich um ein Vollzeitarbeitsverhältnis han-
deln. Das Arbeitsverhältnis ist mit einer Mindestdauer von       Monaten befristet (Hinweis: 
Befristung optional, ggf. streichen). Die Anfangsvergütung muss mindestens 60 % der bei 
Arbeitsvertragsbeginn geltenden Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Kranken-
versicherung betragen. Der Arbeitsort wird Hamburg sein. Die Tätigkeit wird unter Berück-
sichtigung der erworbenen Qualifikation im Bereich/in den Bereichen 
_______________________________ erfolgen. Hinweis: Es kann der Transparenz die-
nen, an dieser Stelle anzugeben, mit wieviel Monaten Vorlaufzeit vor Ende des Studi-
ums das Vertragsangebot durch das Unternehmen vorliegen muss. Allerdings ist da-
von auszugehen, dass eine solche Frist als Ausschlussfrist zu verstehen wäre, welche 
bei Nichtbeachtung automatisch zur Unwirksamkeit der Rückzahlungsvereinbarung 
führen würde. 

 
Hat die studierende Person ein Arbeitsverhältnis aufgenommen, so verpflichtet sie sich, die von 
dem Unternehmen entrichteten Studiengebühren zum Teil zu ersetzen,  

 
a) sofern ein Arbeitsverhältnis gemäß vorstehender Regelung zustande kommt, jedoch vor Ab-

lauf von zwei Jahren auf Grund ordentlicher Kündigung durch die ehemalig studierende Per-
son endet, ohne dass ein vertragswidriges Verhalten des Unternehmens vorliegt; 

b) sofern ein Arbeitsverhältnis vor Ablauf von zwei Jahren durch außerordentliche Kündigung 
des Unternehmens wegen vertragswidrigem Verhalten der ehemalig studierenden Person 
endet;  

c) sofern ein Arbeitsverhältnis vor Ablauf von zwei Jahren durch Abschluss eines Aufhebungs-
vertrags infolge eines vertragswidrigen Verhaltens der ehemalig studierenden Person endet. 
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Die Erstattungspflicht besteht in Höhe der von dem Unternehmen entrichteten Studiengebühren 
und ermäßigt sich für jeden abgelaufenen vollen Monat des Bestehens eines Arbeitsverhältnis-
ses mit dem Unternehmen oder einem im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmen um 
1/24. Die Erstattungspflicht erlischt daher mit Ablauf von zwei Jahren nach Beginn des Arbeits-
verhältnisses.  

 
Der gesamte Erstattungsbetrag wird bei Beendigung des vorliegenden Vertragsverhältnisses 
bzw. bei vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses sofort zur Zahlung fällig. Auf Antrag 
kann eine Ratenzahlung vereinbart werden. 

 
 

§ 16 Entfallen der Rückzahlungsverpflichtung 
Die Rückzahlungspflicht entfällt,  
a) sofern das Unternehmen kein Arbeitsverhältnis anbieten kann, das den vorstehenden Rege-

lungen entspricht; 
b) sofern dieser Vertrag, gleich von welcher Seite, vor Ablauf der vereinbarten Probezeit ge-

kündigt wird.  
 
 

§ 17 Sonstige Vereinbarungen 
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses Studienvertra-
ges bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für die Abbedingung des Schriftformerfordernisses 
selbst. 
 
 
§ 18 Mitgeltende Regelungen der HSBA 
Die aktuellen Fassungen der Immatrikulations- und Zulassungsordnung, der allgemeinen Stu-
dien- und Prüfungsordnung sowie den Studiengangspezifischen Bestimmungen der HSBA sind 
auf der Webseite der HSBA (www.hsba.de) und im Service Office einsehbar. Änderungen in 
diesen Ordnungen sind bis zum Studienbeginn möglich. Weitere Ordnungen der HSBA wie 
Hausordnung und Leistungskatalog werden regelmäßig fortgeschrieben und sind ebenfalls auf 
www.hsba.de einsehbar. Alle Ordnungen sind Gegenstand dieses Vertrages. 
 
 
§ 19 Unwirksamkeit 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so berührt dies 
nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen 
werden die Parteien solche vereinbaren, die dem ursprünglichen Gewollten so nahe wie möglich 
kommen.  
Vorstehendes gilt nicht, wenn die studierende Person wegen Nichterfüllung der Zulassungsvo-
raussetzungen der HSBA nicht immatrikuliert werden kann. Der Vertrag gilt in diesem Fall als 
nicht geschlossen. 

 
 

§ 20 Tarifverträge/Betriebsvereinbarungen 
Etwaig geltenden Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen sind beim Betriebsrat/der Personal-
abteilung bzw. im Intranet des Unternehmens einsehbar.  
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Vorstehender Vertrag ist in zwei gleichlautenden Ausfertigungen ausgestellt und von dem Unter-
nehmen und der studierenden Person jeweils eigenhändig unterschrieben. Jeweils eine Ausferti-
gung erhalten die Vertragschließenden. Das Unternehmen digitalisiert seine Ausfertigung und sen-
det sie als PDF per E-Mail unter documents@hsba.de an die HSBA.  
 
 
 
_______________, den_______________ 
 (Ort, Datum) 
 
 
 
___________________________________ ____________________________ 
 (Unternehmen) (Studierende Person)  
 
 
 
 ____________________________ 
  (ggf. gesetzliche Vertretung) 
 
 
Anlage: Muster-Einsatzplan für Unternehmensphasen 



 

 

Anlage - 
Kooperationsvertrag 
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Kooperationsvertrag  
 

zwischen dem Unternehmen (bitte in Druckbuchstaben) 
 
___________________________________________________________________  
(im folgenden Unternehmen genannt) 

 
und 

 
der HSBA Hamburg School of Business Administration gGmbH, Willy-Brandt-Straße 75, 
20459 Hamburg (im folgenden HSBA genannt) 
 
wird für den Fall der Beteiligung des Unternehmens an einem dualen Studiengang der HSBA 
folgende Vereinbarung getroffen:  
 
 
Präambel 
Die erfolgreiche Teilnahme an den dualen Studiengängen der HSBA erfordert von den 
Studierenden ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft, Engagement und Belastbarkeit.  
Die beteiligten Unternehmen und die HSBA unterstützen ihre Studierenden in ihrem Enga-
gement. Sie erwarten von ihren Studierenden, dass sie sich in ihrem Auftreten intern und nach 
außen stets bewusst als Repräsentanten ihres Unternehmens und der HSBA sehen. 
 
Das duale Studium erfordert eine Vernetzung der beiden Lernorte Hochschule und 
Unternehmen. Um die Qualität des gesamten Studiums zu sichern und eine Vergleichbarkeit 
herzustellen ist es erforderlich, dass in den Unternehmen bestimmte Rahmenbedingungen für 
die Praxisphasen eingehalten werden. 
 
Die besonderen Anforderungen des dualen Studiums werden in Verträgen zwischen dem 
Unternehmen und der HSBA, der HSBA und der studierenden Person sowie dem 
Unternehmen und der studierenden Person geregelt (siehe hierzu insb. § 4 Abs. 2, 3 dieses 
Vertrages).  
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
Diese Vereinbarung gilt für die Durchführung des dualen Studiums in einem Bachelor-
Studiengang der HSBA für alle jeweils angebotenen Studiengänge. 
Aktuell beteiligt sich das Unternehmen in den Studiengängen: 
 
  Business Administration 
  International Management 
  Business Informatics 
  Logistics Management 
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§ 2 Geltungsdauer 
Diese Vereinbarung gilt ab dem Zugang der Anmeldung einer studierenden Person durch das 
Unternehmen bei der HSBA, spätestens ab der Immatrikulation der ersten studierenden 
Person und ist gültig für die gesamte Kooperationsdauer mit der HSBA   
 
  
§ 3 Pflichten der HSBA 
(1) Die HSBA ist verpflichtet, Lehrveranstaltungen und Prüfungen, wie sie in der allgemeinen 

Studien- und Prüfungsordnung sowie den jeweils nach § 1 geltenden 
Studiengangsspezifischen Bestimmungen geregelt sind, anzubieten. Die 
Lehrveranstaltungen werden entweder in Präsenzform, distanzüberwindend oder in Form 
von Blended-Learning Angeboten durchgeführt. Dabei überwiegt regelmäßig die 
Präsenzform, sofern die äußeren Umstände dies zulassen. 
 

(2) Vorbehaltlich verfügbarer Studienplätze verpflichtet sich die HSBA, die von dem 
Unternehmen angemeldeten Personen zu immatrikulieren, sofern die Studien- und 
Zulassungsvoraussetzungen, wie sie in der jeweils geltenden Immatrikulations- und 
Zulassungsordnung geregelt sind, vorliegen. 

 
(3) Die HSBA stellt dem Unternehmen und den Studierenden rechtzeitig vor Beginn des 

jeweiligen Studienjahres die aktuellen Modulbeschreibungen zur Verfügung, die auch die 
Anforderungen an die Unternehmensphase enthalten. 

 
(4) Die HSBA informiert das Unternehmen regelmäßig über aktuelle Entwicklungen und 

Veranstaltungen an der Hochschule.  
 
(5) Die HSBA stellt dem Unternehmen einen Muster-Einsatzplan für Unternehmensphasen 

zur Verfügung. 
 
 
§ 4 Pflichten des Unternehmens 
(1)  Das Unternehmen verpflichtet sich, für alle von ihm bei der HSBA zum dualen Studium 

angemeldeten Studierenden die folgenden Auswahlkriterien zu beachten: 
 

a. Hochschulzugangsberechtigung 
 Eine in Hamburg anerkannte Hochschulzugangsberechtigung (Abitur oder Fachhoch-

schulreife) ist nachzuweisen. 
 
b. Fachliche Grundvoraussetzungen 

 
aa. Für die Studiengänge Business Administration, Business Informatics und Media 
Management & Communication liegen die fachlichen Grundvoraussetzungen in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch in der Regel vor, wenn ein Durchschnitt von 
10,0 Punkten in zwei Zeugnissen der Studienstufe vorliegt bzw. 9 Punkte bei erhöhtem 
Anforderungsniveau des jeweiligen Kurses. Für die Studiengänge International 
Management und Logistics Management gilt dieser Nachweis nur für die Fächer 
Mathematik und Englisch. 
 
bb. Der sichere Umgang mit MS-Office-Programmen wird erwartet. 
 
Im Übrigen regelt sich die Zulassung nach der jeweils geltenden Fassung der 
Immatrikulations- und Zulassungsordnung.   

 
 
(2) Das Unternehmen ist verpflichtet, die für eine ordnungsgemäße Durchführung des dualen 
Studiums erforderlichen organisatorischen Vorkehrungen zu treffen. Dazu gehören 
insbesondere: 
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a) Die Benennung eines klar definierten Ansprechpartners für die studierende Person und die 

HSBA (z.B. Ausbildungsleitung) mit ausreichender Qualifikation und Erfahrung, 
 
b) das Vorhandensein der betriebswirtschaftlichen Kernfunktionen, wie Produktion, 

Beschaffung, Entwicklung, internes und externes Rechnungswesen, Personal-
management, Absatzwirtschaft, Controlling etc.  
Sofern Kernfunktionen im Unternehmen nicht direkt abgebildet und vermittelt werden 
können, sind im Einsatzplan für Unternehmensphasen alternative Vermittlungsansätze 
festzuschreiben,  
 

c) das Vorliegen eines Muster-Einsatzplans für Unternehmensphasen und eines individuellen 
Einsatzplans für jede studierende Person, 
 

d) die angemessene Unterstützung der studierenden Person hinsichtlich der Studieninhalte, 
die in den jeweils aktuellen von der HSBA zur Verfügung gestellten Modulbeschreibungen 
aufgeführt sind, in den Unternehmensphasen des Studiengangs und 

 
e) die Übertragung von Tätigkeiten auf die studierende Person, die dem Studienzweck und 

der praktischen Vermittlung der Studieninhalte dienen und dem Grad der Qualifizierung 
angemessen sind; der studierenden Person ist die Zeit zum Besuch der HSBA, deren 
Prüfungen sowie in einem angemessenen Umfang auch zur Vor- und Nachbereitung der 
Studieninhalte zu gewähren; das Gleiche gilt, wenn Maßnahmen außerhalb des 
Studienbetriebs stattfinden. 

 
(3)  Das Unternehmen ist verpflichtet, die erhobenen monatlichen Studiengebühren, die jeweils 

im gültigen Leistungskatalog geregelt sind, zu entrichten. Die HSBA stellt hierzu 
quartalsweise Rechnungen. Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens der studierenden 
Person (Exmatrikulation, Kündigung, endgültiges Nichtbestehen) werden 
Studiengebühren letztmalig für den Monat erhoben, in dem die studierende Person zuletzt 
immatrikuliert war.  
Unternehmen und die studierende Person haften gesamtschuldnerisch für die Entrichtung 
der Studiengebühren. Das Unternehmen kann mit seinen Studierenden vertraglich regeln, 
dass diese einen Teil der Gebühren zu tragen haben (vgl. § 14 Studienvertrag 
Unternehmen – Studierende Person). Die HSBA stellt dem Unternehmen dann nur den um 
den Studierendenanteil reduzierten Betrag der Gebühren in Rechnung. Die von der HSBA 
erhobenen Studiengebühren werden jährlich für die Dauer des Studiengangs festgelegt 
und spätestens in der ersten Kalenderwoche eines Kalenderjahres für den Studienbeginn 
am 1. Oktober des entsprechenden Jahres kommuniziert. Eine aktuelle Fassung des 
Leistungskatalogs ist auf der Webseite der HSBA (www.hsba.de) einsehbar.  

 
 
§ 5 Mitgeltende Regelungen der HSBA 
Die aktuellen Fassungen der Immatrikulations- und Zulassungsordnung, der allgemeinen 
Studien- und Prüfungsordnung, der Studiengangspezifischen Bestimmungen, der 
Hausordnung und des Leistungskatalogs der HSBA sind auf der Webseite der HSBA 
(www.hsba.de) und im Service Office einsehbar. Änderungen in diesen Ordnungen sind bis 
zum Studienbeginn möglich. Alle vorgenannten Ordnungen und Bestimmungen sind 
Gegenstand dieses Vertrages und werden dem Unternehmen auf Wunsch zugesandt. 
 
 
§ 6 Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten 
Das Unternehmen weist darauf hin, dass es zum Zwecke der Abwicklung der 
Geschäftsbeziehung personenbezogene Daten der Kontaktpersonen des Vertragspartners, 
wie Name, E-Mailadresse, postalische Adresse und Telefonnummer erhebt, nutzt und in 
seinen Systemen speichert. Die Erhebung, Nutzung und Speicherung der Daten erfolgt 
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ausschließlich für die genannten Zwecke für die Erfüllung des mit der HSBA bestehenden 
Vertrages und beruht auf Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b der Datenschutz-Grundverordnung.  
 
Die HSBA erhebt und speichert in ihren Systemen ebenfalls zum Zwecke der Abwicklung der 
Geschäftsbeziehung personenbezogene Daten der Kontaktpersonen des Unternehmens, wie 
Name, E-Mailadresse, postalische Adresse und Telefonnummer. Die Erhebung, Nutzung und 
Speicherung der Daten erfolgt ausschließlich für die genannten Zwecke für die Erfüllung des 
mit der HSBA bestehenden Vertrages und beruht auf Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b der 
Datenschutz-Grundverordnung. 
 
Die HSBA speichert zudem den Namen der studierenden Person. Die Speicherung der 
persönlichen Daten der studierenden Person über den Namen hinaus, ist in einem 
gesonderten Vertrag mit dem Studierenden geregelt.  
 
 
§ 7 Schriftform 
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses 
Kooperationsvertrages bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für die Abbedingung des 
Schriftformerfordernisses selbst. 
 
 
§ 8 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so berührt 
dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmungen werden die Parteien solche vereinbaren, die dem ursprünglichen Gewollten 
so nahe wie möglich kommen. 
 
 
§ 9 Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist Hamburg. 
 
 
Aktuelle betreuende Person im Unternehmen ist (bitte in Druckbuchstaben): 
 
 
____________________________________________________________  
(Nachname, Vorname) - bei Änderungen wird die HSBA zeitnah informiert. 
 
 
 
___________________ ___________________  _______________________ 
Ort Datum Unterschrift Unternehmen 
 
 
 
Hamburg, Oktober 2020  
 _________________________ 
 Unterschrift HSBA 



 

 

 
Anlage - 
Immatrikulationsbogen 



Immatrikulationsbogen 
Enrolment Form

Die Daten werden aufgrund des § 3 Hochschulstatistikgesetz in seiner aktuell gültigen Fassung erhoben. Die HSBA Hamburg 
School of Business Administration ist gesetzlich zur Erhebung dieser Daten verpflichtet. Die Daten werden für statistische 
Zwecke verschlüsselt an das Statistikamt Nord weitergeleitet. 

The law on the statistics of higher education requires HSBA to collect the following data. Therefore, we would like to ask you to 
please complete this questionnaire and to return it to HSBA. Data protection is of course guaranteed. 

Studiengang 
Study course 

Name 
Last name 

Vorname 
First name 

Mittelname 
Middle name 

Geburtstag 
Date of birth 

Geburtsort (Stadt/Land) 
Place of birth (City/Country)

Staatsangehörigkeit 
Nationality 

Telefon 
Phone number 

Fax 
Fax 

Mobil 
Mobile number 

E-Mail
E-mail

Sofern keine EU-Staatsbürgerschaft besteht 
In case of non-EU citizenship 

Ausländerrechtl. Status 
Status under alien law 

Ausstellende Behörde 
Issuing authority 

Anschrift während der Theoriephasen (Semesteranschrift) 
Address during study periods 

Straße/Hausnummer 
Street/house number 

PLZ/Ort 
Postal code/town 

Bundesland 
Federal state 

Landkreis 
District 

Anschrift während der Praxisphasen (Heimatanschrift), falls abweichend. Liegt noch keine Semesteranschrift vor, bitte hier die 
Adresse der Eltern angeben Address during work periods (if different from above) 

Straße/Hausnummer 
Street/house number 

PLZ/Ort 
Postal code/town 

Bundesland 
Federal State 

Landkreis 
District 

Unternehmen (optional bei berufsbegleitenden Studiengängen)/Company (optional for part-time study programmes) 

Name und Anschrift des Unternehmens 
Name and address of company 

Hochschulzugangsberechtigung/University entrance qualification 

Art des Abschlusses (z. B. Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife) 
Type of qualification (e.g. general university entrance qualification, vocational diploma) 

Zuletzt besuchte Schule (Name der Schule) 
Last school attended (name of school) 

Datum (Monat/Jahr) des Abschlusses 
Date (month/year) of graduation 

Schulform (z.B Gymnasium, Wirtschaftsgymnasium, Gesamtschule) 
Type of school (e.g. high school, commercial high school, comprehensive school) 

Bundesland 
Federal state 

Landkreis 
District 

Land 
Country 



2 

Bei ausländischen Abschlüssen/In case of non-german qualification 

Anerkennende Behörde 
Approving authority (if available) 

Datum der Anerkennung 
Date of approval 

Haben Sie vor dem Studienbeginn an der HSBA/Prior to your studies at HSBA, did you 

eine Ausbildung absolviert? 
complete vocational training? 

ja/yes  nein/no 

ein fachbezogenes Praktikum absolviert? 
complete a subject-orientated internship? 

ja/yes  nein/no 

ein anderes Studium absolviert? 
complete another degree course? 

ja/yes  nein/no 

falls ja, an welcher Hochschule? 
If yes, at which university? 

Im Studiengang/ggf. mit Nebenfach 
Course of study/incl. minor subject if applicable 

Mit erfolgreichem Abschluss? 
Successfully completed? 

ja, Abschlussbezeichnung 
yes, name of qualification  

nein, voraussichtl. Abschluss (Monat/Jahr) 
no. Graduation planned for (month/year) 

nein/no 

Haben Sie im vorherigen Studium eine Prüfung endgültig nicht be-
standen? 
Have you received a final fail in one of the exams? 

ja/yes 

Fach/subject
nein/no 

Wie viele Hochschulsemester haben Sie absolviert? 
How many semesters in total have you completed? 

Hochschulsemester 
Semesters in total  

In welchem Semester haben Sie das vorherige Studium aufge-
nommen? 
When did you start the previous course of study? 

WS  
Winter term(year) 

SS 
Summer term (year) 

In welchem Semester haben Sie das vorherige Studium beendet? 
When did you complete the previous course of study? 

WS  
Winter term (year) 

SS 
Summer term (year) 

Zur Erstellung des Studienausweises habe ich ein Foto (72 dpi) an documents@hsba.de geschickt 
I sent a digital photo (72 dpi) to documents@hsba.de for the creation of my student identity card 
Die oben gemachten Angaben entsprechen der Richtigkeit. 
With my signature, I confirm that the details given above are true and correct. 
Mit der Weitergabe meiner Daten zu hochschulrelevanten Zwecken bin ich einverstanden. 
I agree that my data will be circulated for university purposes only. 

Ort und Datum 
Place and date 

Unterschrift studierende Person 
Applicant’s signature 

Unterschrift gesetzliche Vertretung 
(bei minderjährigen Studienbewerbern) 
Legal representative’s signature 
(for underage students) 

Bitte spätestens bis zum 28. Februar (SS) / 31. August (WS) senden an documents@hsba.de 
Please send by 28 February (SS) / 31 August (WS), at the latest, to documents@hsba.de 



 

 

Anlage - 
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zur Betreuung und Bindung dualer Studierender 

Bindung von Bachelor-Absolventen: Hintergrund 

Als Hochschule der Wirtschaft in Hamburg versteht es die HSBA als ihre 
Kernaufgabe, die Unternehmen dabei zu unterstützen, geeignete Nach-
wuchskräfte zu gewinnen, zu qualifizieren und zu binden. Wir verfolgen 
dieses Ziel nicht nur vor dem Hintergrund, die Kenntnisse und Fähigkeiten 
der Absolventen auch nach dem Studium für die Unternehmen nutzbar zu 
machen, sondern auch und vor allem, weil wir davon überzeugt sind, dass 
es eine weitere berufliche Entwicklung im Ausbildungsunternehmen die 
bestmögliche Alternative für die individuelle Karriere der Absolventen dar-
stellt.  

Befragungen unserer Absolventen haben ergeben, dass etwa 90% der Ab-
solventen ein Übernahmeangebot von ihren Unternehmen erhalten. Etwa 
70% nehmen dieses Angebot an. Wir freuen uns, dass damit mehr als zwei 
Drittel der HSBA-Partnerunternehmen eine Bindung ihrer Absolventen er-
reichen. Aber dabei wollen wir nicht stehenbleiben, sondern gemeinsam mit 
unseren Unternehmen daran arbeiten, diese gute Quote noch besser zu 
machen. Wir stellen fest, dass die Übernahmequoten in manchen Bran-
chen unterdurchschnittlich sind, während andere Branchen überdurch-
schnittlich erfolgreich in der Bindung ihrer Absolventen agieren und regel-
mäßig Übernahmequoten von bis zu 100% erzielen. Aus diesen Strategien 
und Erfahrungen möchten wir für alle Unternehmen einige zentrale Leitli-
nien destillieren, die dazu beitragen können, die Bindungswirkung zu erhö-
hen.  

In Richtung der Unternehmen bietet die HSBA ab 2013/14 systematisch
Workshops für neue und bestehende Kooperationsunternehmen an, die 
gezielt Fragen der Bindung adressieren. Einige zentrale Aspekte, die Ihnen 
unserer Erfahrung nach helfen können, ihre Absolventen im Unternehmen 
zu halten, sind im Folgenden dargelegt. 

Zur weiteren Unterstützung der Bindungsaktivitäten der Unternehmen hat 
die HSBA ein systematisches Beratungskonzept der Studierenden über die 
gesamte Dauer des Studiums hinweg entwickelt. Einmal jährlich finden 
mehrstündige Workshops und Diskussionsrunden mit den Studierenden 
statt, die auf Themen wie die Rolle der dualen Studierenden im Unterneh-
men, die strategische Planung der Bachelor-Arbeit und die Karriereplanung 
nach dem Studium mit dem Ziel des Verbleibs im Unternehmen fokussie-
ren.  

Phase 1: Vor dem Studium 

Definition von Zielpositionen 
iten: 

Eine Strategie zur Bindung der Absolventen beginnt bei der Auswahl der 
Studierenden. Dabei geht es nicht um die besten Noten, sondern darum, 
die passenden Studieninteressenten  und damit die im Gesamteindruck 
besten Personen  zu finden. Bereits zum Zeitpunkt der Ausschreibung der 
dualen Studienplätze sollte daher unternehmensintern überlegt werden, wie 
die dualen Studierenden nach Abschluss des Studiums im Unternehmen 
eingesetzt werden sollen. An diesen Zielpositionen sollte sich dann die An-
zahl und Ausrichtung der auszuschreibenden Stellen orientieren. Dabei 

Auftrag der HSBA: Nach-
wuchskräfte für die Hambur-
ger Wirtschaft gewinnen, 
qualifizieren und binden.

Gute Übernahmequote ge-
meinsam weiter steigern

Angebot für Unternehmen: 
Hinweise zur Bindung dualer 
Studierender

Beratung der Studierenden: 
Warum sich ein Verbleib im 
Unternehmen lohnt.

Bindung beginnt bei der 
Auswahl der Studierenden!
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sollten Sie berücksichtigen, dass die dualen Studierenden der HSBA in der 
Regel besonders leistungsstark, zielorientiert und motiviert sind, weshalb 
vor allem Zielpositionen attraktiv sind, die mittelfristig mit Eigenverantwor-
tung und Entwicklungsperspektiven einhergehen und ihre sehr guten fach-
lichen Qualifikationen berücksichtigen. Wenn Sie von Anfang an potenzielle 
Einsatzgebiete festlegen, können Sie diese bereits in der Ausschreibung 
(und auch in der Studienplatzbörse der HSBA) nennen, um die richtigen 
Kandidaten dafür anzusprechen. Hierzu können verschiedene Instrumente 
eingesetzt werden, wie beispielsweise die Festlegung eines Branchenfokus 
in der Ausschreibung (branchenspezifische Studiengänge oder Schwer-
punkte in Business Administration). 

Bewerberauswahl 
Wir empfehlen allen Studieninteressenten, die Wahl des Partnerunterneh-
mens, bei dem das duale Studium absolviert wird, in den Mittelpunkt ihrer 
Studienentscheidung zu stellen und raten den Kandidaten zu einer intensi-
ven Auseinandersetzung mit der Branche und den Tätigkeitsfeldern des 
Unternehmens. Die besondere Affinität des Studierenden zum Unterneh-
men ist daher unbedingt im Auswahlprozess zu prüfen. Auch wenn natür-
lich die besonders leistungsstarken Schulabgänger interessant sind, steht 
unter Umständen bei den überdurchschnittlich guten Schülern der Wunsch 
nach einer schnellen Karriere oder einer weiteren akademischen Qualifizie-
rung direkt im Anschluss an den Bachelor im Vordergrund. Denken Sie 

Schulabgänger zu finden, sondern die passendsten. Ein Bewerber mit ei-
nem guten Zweier-Notenschnitt, der eine hohe Affinität zum Unternehmen 
aufweist, wird gegebenenfalls eher im Unternehmen verbleiben, als ein 
Einser-Kandidat mit hochfahrenden beruflichen und akademischen Ambiti-
onen. Machen Sie sich bewusst, dass Interessenten mit einem herausra-
gend guten Schulabschluss eventuell höheres Interesse für ein anschlie-
ßendes Master-Studium mitbringen. In diesem Falle sollten Sie versuchen, 
die Studierenden für berufsbegleitende Angebote zu begeistern, die eine 
weitgehende Integration ins Unternehmen erlauben. 
In der Kommunikation mit den Bewerbern sollten Sie thematisieren, wie 
und wo Sie die dualen Studierenden im Studium und darüber hinaus einzu-
setzen gedenken, um zu vermeiden, dass Bewerber und Unternehmen von 
unterschiedlichen Erwartungen ausgehen. Fragen Sie gezielt nach den 
Zielen des Bewerbers im Hinblick auf Auslandseinsätze oder akademische 
Interessen. Sofern keine unternehmensinterne Auslandsmöglichkeiten ge-
geben sind, können Sie die Bewerber gern auf die Optionen für einen Stu-
dienaufenthalt in den Theoriephasen an einer Partnerhochschule der HSBA 
verweisen.  

Vertragsabschluss  
Bei der Gestaltung des Vertrages mit dem dualen Studierenden sollten Sie 
klären, ob und inwieweit sich ihr Unternehmen an den Studiengebühren 
beteiligt. Ihnen steht es grundsätzlich frei, das gesamte Spektrum (0% - 
100%) zu nutzen. Für potenzielle Studierende ist die Beteiligung des Un-
ternehmens an den Studiengebühren sicher ein wichtiger Punkt im Hinblick 
auf die Attraktivität Ihres Studienplatzes. Deshalb kann ein Beitrag des Un-
ternehmens einen Wettbewerbsvorteil bei der Anwerbung der besten Schü-
ler bedeuten. 
Sollten Sie sich an den Studiengebühren beteiligen, haben Sie die Option, 
eine Bindungsklausel zu vereinbaren. Dafür hält die HSBA ein Muster be-

Mögliche Zielpositionen von 
Anfang an benennen

Nicht die Besten, sondern die 
Passendsten auswählen!

Erwartungen und Wünsche 
abgleichen 

Beteiligung an den Studien-
gebühren als Wettbewerbs-
vorteil im Kampf um die bes-
ten Köpfe 
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reit, das sich an die konkreten unternehmerischen Rahmenbedingungen 
anpassen lässt und somit Spielraum für die freie Gestaltung des Vertrags 
lässt. Mit der Aufnahme einer Bindungsklausel können Sie dem Bewerber 
signalisieren, dass für Sie die Bindung des Kandidaten ein zentrales Anlie-
gen ist. Sprechen Sie mit den Bewerbern über Ihre Erwartungen an einen 
Verbleib im Unternehmen und stellen Sie ihm mögliche mittelfristige Per-
spektiven vor. 
Sollten die Bewerber Bedenken hegen, ob das Studium für sie finanzierbar 
ist, sollten Sie darauf hinweisen, dass das Studium an der HSBA BaFöG-
fähig ist und kooperierende Banken Studienkredite anbieten. 
 
Einsatzplan/Ausbildungskonzept 
Vor Beginn des dualen Studiums sollte ein Plan für die dual Studierenden 
erarbeitet werden, der den Einsatz der dual Studierenden in den Praxis-
phasen regelt. Dabei ist möglichst zu berücksichtigen, dass die Studieren-
den die Gelegenheit erhalten, die Kernfunktionen eines Unternehmens 
(z.B. Marketing, Vertrieb, Controlling) kennen zu lernen. Idealerweise wird 
hierin auch festgelegt, wie die dual Studierenden an neue Aufgaben heran-
geführt und in die einzelnen Bereiche eingearbeitet werden. Gern stellt die 
HSBA bei Bedarf exemplarische Einsatzpläne zur Verfügung. 
Viele Unternehmen haben positive Erfahrungen damit gemacht, die Studi-
enanfänger bereits vor Beginn des Studiums in Aktivitäten des Unterneh-
mens einzubinden, um so eine emotionale Bindung frühzeitig zu initiieren 
(Betriebsfeiern, Workshop-Wochenenden etc.). 
 
 
Phase II: Während des Studiums 
 
Betreuung der dualen Studierenden in der ersten Studienhälfte 
Die Zufriedenheit dualer Studierender im Unternehmen hängt in vielen Fäl-
len mit ihrer Rolle im Personalgefüge des Unternehmens zusammen. Ach-
ten Sie daher von Anfang an darauf, die Studierenden dabei zu unterstüt-
zen, sich in Ihrem Unternehmen an der richtigen Stelle zu fühlen. Viele Un-
ternehmen haben positive Erfahrungen damit gemacht, die Studierenden 
am Anfang gemeinsam mit den dualen Auszubildenden zu organisieren 
(insbesondere wenn eine kaufmännische Prüfung vor der Handelskammer 

Hamburg angestrebt wird). In jedem Falle empfiehlt es sich jedoch, einen 
konstanten Ansprechpartner für die Betreuung der dualen Studierenden 
einzusetzen, der mit den Anforderungen des dualen Studiums vertraut ist.  
 
Option Ausland 
Für viele Studierende ist ein längerer Auslandseinsatz ein besonderer Reiz. 
International tätige und vernetzte Unternehmen haben dazu besondere 
Möglichkeiten. Zur Ergänzung der Möglichkeiten für Auslandseinsätze wäh-
rend der Praxisphasen baut die HSBA ihre Netzwerke mit Partnerhoch-
schulen kontinuierlich aus, um auch Studienaufenthalte im Ausland wäh-
rend der Theoriephasen der Studierenden zu ermöglichen. Auch für die 
Bindung der Absolventen kann die Förderung eines Auslandseinsatzes ein 
hilfreiches Instrument sein. Diese Förderung kann auch durch zusätzliche 
Urlaubstage erfolgen, wenn finanzielle Mittel dafür nicht zur Verfügung ste-
hen. Prüfen Sie auch die Möglichkeiten von Bildungsurlaub. Außerdem 
erscheint es sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeiten eines 
Auslandaufenthaltes auch von den Leistungen des Studierenden im Unter-
nehmen während und nach dem Studium abhängig sein können. 

Bindungsklausel signalisiert 
Bindungsinteresse 

Gutes Ausbildungskonzept
fördert Bindung 

Emotionale Bindung durch 
Einbindung in Unterneh-
mensaktivitäten 

Konkrete Ansprechpartner 
und definierte Rollen

Auslandseinsätze während 
des Studiums als Bindungs-
instrument 
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Betreuung der dualen Studierenden in der zweiten Studienhälfte 
Die motivierten dualen Studierenden suchen früh Herausforderungen im 
Unternehmen. Daher bietet es sich an, die Studierenden ab dem zweiten 
Studienjahr mit weiterführenden Aufgaben zu beauftragen. Die Modulbe-
schreibungen der HSBA geben Hinweise, für welche Aufgaben die Studie-
renden die theoretischen Hintergründe an der HSBA gelernt haben und wo 
sich betriebliche Einsätze anbieten. Die Einbindung in weiterführende Auf-
gaben steigert außerdem den betriebswirtschaftlichen Nutzen und verstärkt 
den Lerneffekt für die Studierenden. 
Mit zunehmender Studiendauer, ca. ab Mitte des zweiten Studienjahres, 
sollte bei der Betreuung auch die berufliche Perspektive im Unternehmen 
Gegenstand der Gespräche mit dem Studierenden sein. In einigen Unter-
nehmen haben sich dazu  neben dem Ausbildungsverantwortlichen
auch fachliche Betreuer aus den Zielbereichen bewährt. Diese können 
dann bereits bei der Ideenfindung und Betreuung der Bachelor-Arbeit ein-
gebunden werden. In manchen Unternehmen werden diese auch als Men-
toren eingesetzt, die die persönliche Bindung zwischen Firma und Studie-
renden verstärken. 
Mit ihrem Abschluss verfügen die Studierenden der HSBA über theoreti-
sches betriebswirtschaftliches Wissen und erste praktische Erfahrungen. 
Damit zeichnen sie sich gegenüber Studierenden aus anderen (Vollzeit-) 
Studiengängen aus. Damit sie den ersten Vorsprung nicht verspielen, emp-
fiehlt die HSBA, dass die Studierenden nach dem Studium mindestens 
zwei weitere Jahre praktische Erfahrungen sammeln  im Idealfall in ihren 
jeweiligen Ausbildungsunternehmen  bevor sie eine andere Aufgabe an-
nehmen. 

Phase III: Nach dem dualen Studium 

Bindung & Anschlusstätigkeit 
Die erste Tätigkeit nach dem Studium hat erheblichen Einfluss darauf, wel-
che Karriererichtung sich für den Absolventen abzeichnet. Daher sind die 
Aufgaben, die Sie Ihren dualen Studierenden nach dem Studium anbieten, 
für die Studierenden von besonderer Bedeutung. Nutzen Sie die Möglich-
keiten, die die HSBA durch die Wahl von Schwerpunkten im 3. Studienjahr 
und die Definition des Bachelor-Arbeitsthemas bietet, um die Studierenden 
gezielt auf die anvisierte Anschlusstätigkeit vorzubereiten. 
Das Gehalt der ersten Stelle ist für viele Absolventen ein wichtiger, aber 
sicher nicht der wichtigste Aspekt. Die Attraktivität der Stelle ist auch von 
der Entwicklungsperspektive abhängig. Dazu empfiehlt es sich, die positi-
ven Merkmale einer offerierten Anschlussposition im Unternehmen gegen-
über dem Studierenden hervorzuheben, beispielsweise eine gute Teaman-
bindung oder eine interessante Aufgabenstellung. Auch die Fragen der 
Befristung oder Unbefristung sowie der Vollzeit und Teilzeitausgestaltung 
sind  abhängig von der aktuellen Situation im Unternehmen  mit den dua-
len Studierenden individuell zu klären. 
Partnerunternehmen der HSBA berichten von guten Erfahrungen mit spe-
ziellen Angeboten wie beispielsweise einem unternehmensinternen Mento-
ren-Programm. Sofern gute Trainee-Programme für Hochschulabsolventen 
im Unternehmen angeboten werden, können diese auch eine gute Option 
für HSBA-Absolventen darstellen. 

Studierende mit spannenden 
Aufgaben bereits während 
des Studiums betrauen

Perspektiven im Unterneh-
men frühzeitig gemeinsam 
ausloten

Weichen stellen für An-
schlusspositionen durch 
Schwerpunktwahl oder Ba-
chelorarbeitsthema

Gehalt ist nur ein Faktor unter 
vielen

Spezielle Angebote für die 
eigenen dualen Studierenden
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Master-Studium? 
Die Bachelor-Absolventen der HSBA gehören zu den besonders leistungs-
willigen und leistungsfähigen Vertretern ihres Jahrganges. Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass bei zahlreichen Bachelor-Absolventen Überle-
gungen zu einem anschließenden Masterstudium bestehen. Durch die Ein-
bindung einer Bindungsklausel in den dualen Studienvertrag können Sie 
eine Rückzahlung der Gebühren für das duale Studium vereinbaren, wenn 
der Studierende direkt nach Abschluss des Studiums das Unternehmen 
verlässt.  
Die Aufnahme eines (Vollzeit-)Master-Studiums muss jedoch nicht das En-
de der Bindung des Studierenden an Ihr Unternehmen bedeuten. Prüfen 
Sie Möglichkeiten, eine Rückkehr in das Unternehmen nach dem Master-
Abschluss zu vereinbaren. Wollen Sie die Arbeitskraft des Studierenden in 
Ihrem Unternehmen erhalten und dennoch seine oder ihre fachliche Wei-
terqualifizierung unterstützen, bieten sich berufsbegleitende Master-
Programme an, wie beispielsweise die HSBA sie anbietet. Für bestehende 
Kooperationsunternehmen der HSBA offerier -

e-
währt. 
 
Resümee 
Das duale Studiensystem ist für die Unternehmen eine sinnvolle und nützli-
che Investition in die eigene Zukunftsfähigkeit. Die große Mehrzahl der 
dualen Studierenden entscheidet sich gemeinsam mit ihrem Arbeitgeber 
auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit nach Abschluss des Studiums. 
Unsere Erfahrungen und Hinweisen sollen Sie dabei unterstützen, dass 
auch Ihre Absolventen ihren beruflichen Weg nach dem Studium mit Ihnen 
weiter gehen. Noch ein Gedanke zum Schluss: Sollten Ihre Studierenden 
zu denjenigen ihres Jahrgangs gehören, die nicht im Unternehmen verblei-
ben, war die Investition dennoch rentierlich: Das Infoblatt "Duales Studium 
lohnt sich" zeigt, dass sich der betriebswirtschaftliche Nutzen bereits im 
Studium erreichen lässt.  allein durch die qualifizierte Arbeitskraft der Stu-
dierenden ohne Einbeziehung des langfristigen Imagegewinns und der po-
sitiven Effekte auf das Employer Branding. Somit ist und bleibt das duale 
Studium ein Erfolgsmodell, von dem sowohl Studierende als auch Unter-
nehmen profitieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bindungsklausel: Möglichkeit 
der Rückzahlung von Stu-
diengebühren bei Master-
Studium 

Integrierte Master-Optionen 
prüfen! 
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Prüfungen 
 
1. Sie erhalten für jedes Studienjahr einen 

Prüfungsplan. Diesen finden Sie zu Beginn 
des Jahres in TEAMS in Ihrem Bachelor-
Jahrgangsteam.  
Der Prüfungsplan enthält die Termine für 
Klausuren und Abgabedaten für schriftliche 
Arbeiten. 
Pro Studienjahr gibt es vier Klausurwochen, 
die am Ende des jeweiligen Semesters 
stattfinden.  

 
2. Informationen zu Ihren Prüfungsleistungen 

finden Sie in Ihrem jeweiligen Studien- und 
Prüfungsplan oder den entsprechenden 
Modulbeschreibungen. 

 
3. Bestandene Prüfungsleistungen können nicht 

wiederholt werden. Nicht bestandene 
Prüfungen können maximal zweimal 
wiederholt werden. Wird eine Prüfung im 3. 
Versuch endgültig nicht bestanden, erfolgt 
die Exmatrikulation. 

 
4. Zur Klausurbearbeitung erhalten Sie HSBA 

Klausurpapier. Klausuren dürfen nur mit 
Kugelschreiber oder Tinte in blauer und 
schwarzer Farbe beantwortet werden.  
Mit Bleistift geschriebener Text wird nicht 
gewertet! 

 
Erlaubte Hilfsmittel bei Klausuren: 
• Taschenrechner 
• Einsprachiges englisches Wörterbuch  
• Gesetzestexte: 

o Markierungen/ Unterstreichungen 
o "post-its" für eine individuelle 

Strukturierung (inkl. 1 Paragraphen 
oder 1 Stichwort). Es dürfen keine 
weiteren Notizen innerhalb der 
Gesetzestexte gemacht werden. 

Hilfsmittel dürfen während der Klausur 
nicht ausgetauscht werden! 

 
5. Klausuren werden von externem Personal 

beaufsichtigt. Den Anweisungen der 
Prüfungsaufsichten ist Folge zu leisten. 

 
6. Den Klausurraum können Sie zeitnah vor 

dem Klausurtermin in TEAMS einsehen. 
Tragen Sie sich bitte im Prüfungsraum in die 
Teilnehmerliste ein. Auf dem Tisch sind nur 
Stifte, erlaubte Hilfsmittel und ggf. 
Proviant erlaubt. Erscheinen Sie verspätet, 
verringert dies Ihre Bearbeitungszeit. 

 

  
Examinations 
 
1. You will be given an exam timetable for each 

academic year. You will find this at the 
beginning of the year in TEAMS in your 
Bachelor's year team.  
The examination schedule contains the dates 
for examinations and submission dates for 
written papers. 
There are four examination periods per 
academic year, which take place at the end of 
each semester. 

 
2. You can find information about your exams in 

your respective study and examination plan or 
in the corresponding module descriptions. 
 
 

3. Passed exams cannot be resat. Failed exam 
components can be resat a maximum of 
two times. If you fail an exam component on 
the third attempt, you will be removed from 
the register of students. 

 
 
4. You will be given HSBA exam paper as 

answer sheets for written exams. Exams must 
be written using a ballpoint pen or fountain 
pen with black or blue ink only.  
Texts written in pencil will not be graded. 

 
 

Permitted aids in written exams: 
• Calculator 
• Monolingual English language dictionary  
• Legal texts: 

o Highlighting/ Underlining 
o "post-its" for an individual 

structuring (incl. 1 paragraph or 1 
keyword). No further notes may be 
made within the legal texts. 

Aids may not be exchanged during the 
exam!  

 
 
5. Exams are supervised by external exam 

invigilators. Any instructions of the invigilator 
must be complied with. 

 
6. Your exam room will show in TEAMS shortly 

before the exam date. In the exam room, 
enter your details in the list of participants. 
Only pens, permitted aids and, if necessary, 
food and drink are allowed at your table. If 
you are too late this will reduce the amount of 
time available to you to take the exam. 

 



 
 

4. Auflage Oktober 2020 / 4th Edition October 2020 

7. Bringen Sie zur Klausur bitte Ihren 
Studierendenausweis oder einen anderen 
Lichtbildausweis mit. 

 
8. Bei Krankheit ist die Prüfungsunfähigkeit 

spätestens am nächsten Werktag 
nachzuweisen. Bitte reichen Sie ein 
ärztliches Attest oder das HSBA Formular 
als Originaldokument zur Bescheinigung 
der Prüfungsunfähigkeit (siehe TEAMS / 
My Studies) ein.  
Dieses finden Sie in HSBA Teams. 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
akzeptiert die HSBA nicht. 
Nehmen Sie trotz ärztlichem Attest an einer 
Klausur teil, wird diese gewertet. 

 
9. Zu Ihren Klausuren melden Sie sich 

selbstständig über TEAMS an bzw. ab. Für 
alle anderen Prüfungsleistungen sind Sie 
automatisch angemeldet. Eine Abmeldung 
ist nicht möglich. Studierende des 
berufsbegleitenden Studiengangs B.A. 
Versicherungsmanagement sind zu allen 
Prüfungen automatisch angemeldet. Eine 
Abmeldung ist nur bis eine Woche vor 
dem Prüfungstermin möglich. 

 
10. Machen Sie sich bitte mit Ihrer Studien- und 

Prüfungsordnung vertraut.  
Diese finden Sie in TEAMS in Ihrem 
Bachelor-Jahrgangsteam. 

 

7. Please make sure to bring your student ID or 
another valid photo ID with you to the exam. 

 
 
8. In the event of illness, a doctor’s note 

testifying the inability to sit the exams must be 
provided no later than on the next working 
day. Please have your doctor issue a 
doctor’s note or the HSBA form to certify 
inability to sit exams (see TEAMS / My 
studies). You may only hand in the original 
doctor’s note. 
You can find this form in HSBA Teams. 
HSBA does not accept sick leave notices. 
If you take an exam despite having a doctor’s 
note, the written exam will still be graded. 
 

9. You must register for your written exams 
via TEAMS. You are automatically 
registered for all other exam components. 
It is not possible to deregister from these. 
Students of the part-time course B.A. 
Insurance Management are automatically 
registered for all their examinations. You 
can only deregister up to one week before 
the examination date. 

 
 
10. Please familiarise yourself with your exam 

regulations available in TEAMS in your 
Bachelor’s year team. 
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Anmeldung zu Klausuren an der HSBA 
 
1. Die An- bzw. Abmeldefristen für Klausuren 

finden Sie in Ihrem Prüfungsplan. 
Anmeldung im Browser über TEAMS: 

 
 

 Registration for written exams at HSBA  
 
1. You will find the deadlines for registration for 

and deregistration from examinations in your 
examination schedule. Registration via  
TEAMS (browser-version):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wenn Sie sich in TEAMS zu einer Klausur 

anmelden möchten, wählen Sie bitte das 
Wintersemester aus, in dem die 
Lehrveranstaltung stattfindet oder ehemals 
stattgefunden hat. Das gilt auch, wenn Sie 
die Klausur zu einem späteren Zeitpunkt 
schreiben möchten. 
 
Sie dürfen an Klausuren nur teilnehmen, 
wenn Sie sich fristgerecht in TEAMS 
angemeldet haben!  
Bitte überprüfen Sie Ihre Anmeldungen 
vor Fristende! Eine Übersicht Ihrer 
Anmeldungen finden Sie in HSBA Teams:  
 

 2. If you want to register for a written exam in 
TEAMS, select the winter semester in which 
the course take place or was originally held. 
This also applies if you decide to take an 
exam at a later time.  

 
You may only take part in exams if you 
have registered in HSBA Teams on time! 
Please check your registrations before the 
deadline! You can find an overview of 
your exam registrations in TEAMS:  

  

My Studies  Study  Exam Registration 
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1. Jede Klausurwoche hat eine eigene 
Anmeldephase. Die Anmeldephasen 
beginnen mit dem ersten Tag des 
Semesters. Den Anmeldeschluss finden Sie 
im Prüfungsplan. Sie können sich innerhalb 
der Frist von einer Klausur auch wieder 
abmelden. 

 
2. Es empfiehlt sich, Klausuren unmittelbar im 

Anschluss an die Lehrveranstaltungen zu 
schreiben. Sie haben jedoch die Möglichkeit 
sich zu einem späteren Termin für eine 
Klausur anzumelden. Wenn Sie eine Klausur 
zu einem späteren Zeitpunkt schreiben, 
sollten Sie damit rechnen, dass die Inhalte 
variieren können. 

 1. Each exam period has its own registration 
period. The registration period for the next 
exam period always starts on the first day 
of the semester. You can find the deadline 
for registration indicated in the exam 
timetable. You may also deregister from an 
exam within the exam registration period. 

 
2. It is recommended to write exams within the 

exam period following the courses. However, 
you have the option of registering for an 
exam at a later date. If you write an exam at 
a later date, you should be aware that the 
exam content may vary.  

 

 

My Studies  Study  Exams 
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Abgabe von schriftlichen Arbeiten 
 
1. Ausführliche Informationen zu schriftlichen 

Arbeiten (Hausarbeiten, Projektarbeiten, 
Praxisberichte etc.) erhalten Sie in Ihren 
Lehrveranstaltungen. Ansprechpartner für 
inhaltliche Fragen sind Ihre Lehrenden/ 
PrüferInnen. 
 

2. Zu schriftlichen Arbeiten sind Sie 
automatisch angemeldet und zur 
Teilnahme verpflichtet. Eine Abmeldung 
ist nicht möglich. 
 

3. Schriftliche Arbeiten sind fristgerecht digital 
zu den im Prüfungsplan genannten 
Terminen einzureichen. Senden Sie eine 
PDF-Version Ihrer Arbeit an WISEflow. 

 
Vergessen Sie nicht die Ehrenwörtliche 
Erklärung innerhalb Ihrer Arbeit zu 
unterschreiben! Nach Abgabe können 
keine Änderungen vorgenommen werden! 
Formfehler führen zu Punktabzügen. 
 

4. Im Krankheitsfall kann die Bearbeitungszeit 
mit einem ärztlichen Attest/ 
Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung auf 
Antrag verlängert werden. Melden Sie sich 
dazu rechtzeitig vor Ablauf der 
Bearbeitungsfrist im Examination 
Management. 

 
5. Werden schriftliche Ausarbeitungen nicht 

fristgerecht oder gar nicht abgegeben, 
gilt dies als Fehlversuch. 
 

  
Submission of written assignments 
 
1. All detailed information on written pieces of 

work (assignments, project reports, practical 
reports) will be given during lectures. Your 
contact for content-related queries is your 
lecturer/ examiner.   
 
 

2. You are automatically registered for 
written assignments and obliged to take 
part. It is not possible to deregister from 
written assignments. 

 
3. Written assignments must be submitted 

digitally by the dates specified in the exam 
timetable. Please submit a PDF-version of 
your work to WISEflow.  

 
Please do not forget to sign the Honorary 
Declaration in your work!  
Changes can no longer be made after the 
work has been submitted. Formal errors can 
lead to points being deducted. 
 

 
4. In case of illness it is possible to get on 

request an extension if a doctor’s note is 
provided. Therefore, contact Examination 
Management well in advance prior to the 
deadline. 

 
 
5. If written assignments are not submitted 

or are not submitted on time, this counts 
as a fail and will be graded as such. 
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Prüfungsergebnisse 
 
1. Prüfungsergebnisse werden i.d.R. 

spätestens sechs Wochen nach dem 
Klausurtermin oder dem Abgabedatum 
veröffentlicht. Ihre Ergebnisse können Sie 
individuell im Browser in TEAMS 
einsehen: 
 

 Exam Results 
 
2. Exam results are usually published not later 

than six weeks after the exam period or the 
submission date for written assignments.  
You can view your grades individually in 
the browser in TEAMS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Modulergebnisse werden Ihrem 
Leistungskonto gutgeschrieben und sind 
über HSBA Teams einsehbar. Erst wenn alle 
Teilleistungen erfolgreich abgeschlossen 
sind, berechnet sich die Gesamtmodulnote. 
Diese wird dann Ihrem Leistungskonto 
gutgeschrieben:  

 2. Module results will be credited towards your 
overall achievements and can be viewed via 
HSBA Teams. If a module comprises sub-
components the overall grade for the module 
is only calculated once all sub-components 
have been completed successfully. This grade 
is then credited to your transcript. 

 
 
 

My Studies  Results  Overall Results 

My Studies  Results  Results Overview 
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Einsichten in Prüfungsleistungen 
 
1. Einsichten finden i.d.R. in jedem Quartal 

statt. Termine und Anmeldephasen werden 
in TEAMS bekannt gegeben. Die 
Anmeldung erfolgt über TEAMS. Ohne 
Anmeldung ist die Teilnahme an der 
Einsicht nicht möglich! 
 

2. Einsichten in Prüfungsleistungen finden 
unter Klausurbedingungen statt. Sie 
dürfen nicht miteinander reden oder sich 
austauschen. In der Einsicht haben Sie die 
Möglichkeit sich Notizen zu machen. Hierfür 
wird ein HSBA Formblatt zur Verfügung 
gestellt. Eigenes Papier darf nicht 
verwendet werden. 
 

3. Ihre Notizen können Sie für den eigenen 
Lerneffekt nutzen oder sich bei Fragen direkt 
an Ihren Prüfer/ Ihre Prüferin wenden. Durch 
den direkten Austausch ist der Lerneffekt 
i.d.R. höher und nachhaltiger. Die E-Mail-
Adressen unserer Prüfer/ Prüferinnen finden 
Sie auf unserer Website. 
 

4. Ab dem Einsichtstermin haben Sie 1 
Monat Zeit, um Fragen zu klären. Bitte 
nehmen Sie selbstständig Kontakt zu Ihren 
Prüfern/ Prüferinnen auf. Besprechungen 
sind persönlich, telefonisch oder per E-Mail 
möglich. 
 
Zur Besprechung wird die Prüfungsleistung 
ausschließlich an die Prüfer/ Prüferinnen 
ausgehändigt. Das Protokoll der 
Besprechung und die Prüfungsleistung 
werden vom Prüfer/ von der Prüferin wieder 
an das Examination Management 
zurückgegeben. 

 
Ist es Ihnen nicht möglich innerhalb eines 
Monats ab dem Einsichtstermin, Fragen 
mit Ihrem Prüfer/ Ihrer Prüferin zu klären, 
müssen Sie zur Fristwahrung einen 
schriftlichen Widerspruch einreichen.  
Den Widerspruch senden Sie bitte an: 
examination@hsba.de. In diesem müssen 
Sie glaubhaft machen, dass Sie mit 
Nachdruck versucht haben, Ihren Prüfer/ 
Ihre Prüferin zu erreichen. Über das weitere 
Vorgehen werden Sie informiert. 
 

5. Bei Einwänden gegen die Bewertung 
müssen Sie ebenfalls innerhalb eines 
Monats ab dem Einsichtstermin einen 
ausführlich begründeten schriftlichen 

  
Post-exams review 
 
1. Post-exam reviews take place in every 

quarter of the year. Dates and registration 
periods will be announced in TEAMS. 
Registration is done via TEAMS. Without 
registration the participation in the post-
exam review is not possible! 
 

2. Post-exam reviews take place in the same 
way as exams. It is not permitted to speak 
or discuss with others. You may take notes 
during the post-exam review. You will be 
given an HSBA form for this purpose.  
You are not permitted to use your own 
paper. 

 
 

3. You can use your notes for your own 
feedback or to contact the corresponding 
examiner directly in the case of questions or 
need for clarification. The learning effect is 
usually higher and more sustainable through 
direct exchange. Email addresses of our 
examiners can be found on our website.  
 

4. You have one month from the post-exam 
review to clarify your questions with your 
examiner. Please contact your examiners 
yourself. Meetings are possible in person, by 
telephone or by e-mail. 
 
 
Once a meeting has been arranged with your 
examiner the exam will be provided 
exclusively to the examiner by the exam 
office. The examiner returns the minutes of 
the meeting and the exam to the Examination 
Office. 
 

 
If it is not possible for you to clarify 
questions with your examiner within one 
month of the post-exam review date, you 
must submit a written appeal to meet the 
deadline.  
Please send the appeal via Email to: 
examination@hsba.de.  
You must demonstrate that you have made 
every effort to reach your examiner. After that 
you will be informed about the next steps.  

 
 

6. If there are any further objections to the 
grade, you must also lodge a detailed 
written appeal outlining your reasons 
within one month of the post-exam 

mailto:examination@hsba.de
mailto:examination@hsba.de
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Widerspruch einreichen. 
Bitte senden Sie Ihren Widerspruch per E-
Mail an das Examination Management: 
examination@hsba.de 
Dieser wird an den Widerspruchsausschuss 
weitergeleitet, welcher i.d.R. einmal im 
Quartal tagt. Sie werden nach der Sitzung 
über das Ergebnis informiert. 

 

review.  
Please send this appeal via email to the 
Examination Office 
examination@hsba.de 
The Appeals Committee usually meets once 
per quarter. You will be informed of the result 
after the meeting. 
 

 
 

mailto:examination@hsba.de
mailto:examination@hsba.de


 

 

Anlagen zum Vertrag - 
Mustereinsatzpläne für Unternehmensphasen 



Empfehlungen zur Organisation des Praxisteils im dualen Studium  

Business Administration 

Dieser Leitfaden stellt den Kooperationsunternehmen Hinweise zur Gestaltung des 
betrieblichen Teils des dualen Studiums zur Verfügung. 

Grundlagen: 

Die Studierenden befinden sich während der insgesamt 3-jährigen Studien- bzw. Aus-
bildungszeit in 6 Phasen in den Kooperationsunternehmen. Diese 6 Phasen sind den 
6 Fachsemestern an der HSBA jeweils nachgelagert (A-Track) bzw. vorgelagert (B-
Track). Das Studium ist dabei so strukturiert, dass in den ersten beiden Jahren grund-
legende Kenntnisse in den betriebswirtschaftlichen Funktionen vermittelt werden. Ab 
dem zweiten Jahr sollen dann insbesondere durch die Spezialisierungen und Electives 
weiterführende und vertiefende Qualifikationen und Kompetenzen erreicht werden. 
Den Abschluss bildet die Bachelor-Arbeit, welche eine anwendungsorientierte Frage-
stellung aus den Kooperationsunternehmen zum Gegenstand haben sollte.  

Gliederung: 

Während der betrieblichen Ausbildung empfiehlt die HSBA auf dieser Grundlage ein 
dreistufiges Konzept zu verfolgen, wobei organisatorische Besonderheiten, z.B. bei 
Unternehmen mit mehreren Studierenden, zu berücksichtigen sind:  

1. In den ersten beiden Studienjahren (Semester 1 – 4) sollten vor allem grundle-
gende Kenntnisse in den wesentlichen kaufmännischen Bereichen erworben 
werden. Dies kann durch Einbindung des Studierenden in die täglichen Aufga-
benbereiche verschiedener Abteilungen erfolgen. 

2. Ab dem zweiten Studienjahr belegen die Studierenden die Spezialisierungen 
sowie je ein Elective pro Semester. Es sollte daher neben der Vermittlung von 
Basisfähigkeiten auch das unterstützte bzw. eigenständige Anwenden von be-
reits bekannten Fähigkeiten im beruflichen Alltag im Vordergrund stehen. Die-
ses kann u.a. durch Projekttätigkeiten, Assistententätigkeiten oder auch Vertre-
tungstätigkeiten in der Sachbearbeitung erfolgen. Das Ziel ist die Vermittlung 
berufsqualifizierender Fähigkeiten, die einen lückenlosen Einstieg in den Beruf 
nach Beendigung des Studiums ermöglicht.  

3. Das Thema der Bachelorarbeit (Semester 5 oder 6) beinhaltet in der Regel eine 
Problemstellung aus der Praxis des Ausbildungsbetriebs, die auf Basis wissen-
schaftlicher Methoden bearbeitet wird. Die Begleitung des Studierenden durch 
einen betrieblichen Betreuer und einen Lehrenden der HSBA stellt sicher, dass 
sowohl praxisrelevante als auch wissenschaftliche Aspekte hinreichend gewür-
digt werden. 

 

 



Auslandseinsatz: 

Insbesondere international ausgerichtete Kooperationsunternehmen sollten die Mög-
lichkeit eines betrieblichen Auslandseinsatzes in Erwägung ziehen. Hierfür ist das 
zweite Studienjahr besonders geeignet. 

 

 

Zeitliche Einteilung der Module in Business Administration:

1. Phase (Semester 1 bis 4)

Kernmodule BWL Semester HSBA
Empfohlender Zeitpunkt 

im Unternehmen

empfohlener Dualer 
Workload 

(in Stunden)
im Unternehmen

Mathematik 1  1 - 6 15

Rechnungswesen 1 1, 2 30

Personal und Führung 1  1 - 6 50

Grundlagen der Wirtschaftsinformatik 1 1 ,2 30

Wissenschaft und Technologie 1 1, 2 15

Statistik 2 2, 3 15

Microeconomics 2 2, 3 30

Principles of Finance 2 2, 3 50

Marketing Management 2 2, 3 50

Sustainability 2  1 - 6 50

Quantitative Methoden 3 3, 4 30

Strategie und Innovation 3 4, 5 50

Projektmanagement 4 3, 4 50

Operations Research/Operations Management 4 4, 5 30

Organisation and Organisational Behaviour 4  1 - 6 50

Wirtschaftsrecht 5 5, 6 50

Behaviour / Wirtschaftspsychologie 5 5, 6 30

2. Phase (Semester 3 bis 6)

Spezialisierung/Electives Semester HSBA
Empfohlender Zeitpunkt 

im Unternehmen

Empfohlener dualer 
Workload 

(in Stunden)
im Unternehmen

Elective 1 3 3 15

Elective 2 4 4 15

Elective 3 5 5 15

Elective 4 6 6 15

Minor 1 3,4  3 - 6 99

Minior 2 5,6  5 - 6 99

3. Phase (6. Semester)
Bachelorarbeit 5, 6 5, 6  



Empfehlungen zur Organisation des Praxisteils im dualen Studium  

Business Informatics 

 

Grundlagen: 

Die Studierenden befinden sich während der insgesamt 3-jährigen Studien- bzw. Ausbildungszeit 
in 6 Phasen in den Kooperationsunternehmen. Diese 6 Phasen sind den 6 Fachsemestern an 
der HSBA jeweils nachgelagert (A-Track) bzw. vorgelagert (B-Track).  

Den Abschluss bildet die Bachelor-Arbeit, welche eine anwendungsorientierte Fragestellung aus 
den Kooperationsunternehmen zum Gegenstand haben sollte.  

Während der betrieblichen Ausbildung empfiehlt die HSBA auf dieser Grundlage ein dreistufiges 
Konzept zu verfolgen, wobei organisatorische Besonderheiten, z.B. bei Unternehmen mit mehre-
ren Studierenden, zu berücksichtigen sind:  

1. In den ersten beiden Studienjahren (Semester 1 – 4) wird Basiswissen in den BWL-Kern-
fächern vermittelt und die Grundlagen der Informatik und des Programmierens eingeführt. 
Dies kann durch Einbindung des Studierenden in die täglichen Aufgabenbereiche ver-
schiedener Abteilungen erfolgen oder auch durch selbständige Programmierungspro-
jekte. 

2. In der zweiten Phase (5. und 6. Semester) haben sich die Studierenden durch die Wahl 
des Minors die Möglichkeit, sich in Richtung Informatik oder Betriebswirtschaftslehre zu 
spezialisiert. Zusätzlich werden durch den Schwerpunkt vertiefende Informatikkenntnisse 
vermittelt. Dieses kann u.a. durch Projekttätigkeiten, Assistententätigkeiten oder auch 
Vertretungstätigkeiten in der Sachbearbeitung unterstützt werden. Das Ziel ist die Vermitt-
lung berufsqualifizierender Fähigkeiten, die einen lückenlosen Einstieg in den Beruf nach 
Beendigung des Studiums ermöglicht.  

3. Das Thema der Bachelorarbeit (Semester 6) beinhaltet in der Regel eine Problemstellung 
aus der Praxis des Ausbildungsbetriebs, die auf Basis wissenschaftlicher Methoden be-
arbeitet wird. Die Begleitung des Studierenden durch einen betrieblichen Betreuer und 
einen Dozenten der HSBA stellt sicher, dass sowohl praxisrelevante als auch wissen-
schaftliche Aspekte hinreichend gewürdigt werden. 

 

Auslandseinsatz: 

Insbesondere international ausgerichtete Kooperationsunternehmen sollten die Möglichkeit ei-
nes betrieblichen Auslandseinsatzes in Erwägung ziehen. Hierfür ist das zweite Studienjahr be-
sonders geeignet. 

  



 

Zeitliche Einteilung der Module in Business Informatics

1. Phase (Semester 1 bis 4)

Wirtschaftsinformatik Semester HSBA
Empfohlender Zeitpunkt 

im Unternehmen,
Betriebsphase

empfohlener Dualer 
Workload 

(in Stunden)
im Unternehmen

Grundlagen der Informatik 1 1 ,2 30

Modellierung betrieblicher Informationssysteme 2 2-3 50

Software Engineering 2 2-3 30

Programmierung I 3 3-4 50

Grundlagen Programierung und Fronted Design 3 3-4 30

Datenbanksysteme 3 3-4 15

Programmierung II 4 4-5 15

Kernmodule BWL

Mathematik 1  1 - 6 15

Rechnungswesen 1 1, 2 30

Personal und Führung 1  1 - 6 50

Wissenschaft und Trends 1 1, 2 15

Statistik 2 2, 3 15

Principles of Finance 2 2, 3 50

Marketing Management 2 2, 3 50

Quantitative Methoden 3 3, 4 30

Strategie und Innovation 3 4, 5 50

Microeconomics 4 2, 3 30

Projektmanagement 4 3, 4 50

Operations Research/Operations Management 4 4, 5 30

Organisation and Organisational Behaviour 4  1 - 6 50

 

2. Phase (Semester 5 und 6)

Wirtschaftsinformatik Semester HSBA
Empfohlender Zeitpunkt 

im Unternehmen,
Betriebsphase

Empfohlener dualer 
Workload 

(in Stunden)
im Unternehmen

Architecture of Operational Information Systems 5 2 50

Recht für Wirtschaftsinformatik 5 5, 6 50

Workshop: Digital Labor 6 6 50

Wahlpflichtbereich

Übergreifender Wahlpflichtbereich/Studienexkursion 1 - 6  --- 5

Elective 5 5, 6 15

Minor 5, 6 5, 6 99

 
 

3. Phase (6. Semester)
Bachelorarbeit 5+6 5, 6

 



Recommendations for the organisation of the practical part in the 
dual degree programme  

International Management 

This guideline provides information to the cooperation companies regarding the struc-
tural organisation of the on-the-job-training part of HSBA’s dual degree programme. 

Background: 

During the three-year academic study and career training period, students are placed 
in their cooperating companies in six phases. These six periods at the companies ei-
ther take place after each academic period at HSBA (A-Track students) or before 
each academic period (B-Track students). The degree course is structured in such 
way that basic knowledge in business management functions is the main part of the 
first two years while in the third year further and more in-depth qualifications and 
competences are acquired, particularly through the pathways/specialisations that the 
students chose. The thesis which should deal with an application-oriented problem at 
the partner companies makes out the final part of the course 

Outline: 

HSBA recommends that a three-stage concept is followed while the students are 
placed at the company, taking into account organisational peculiarities e.g. in case 
there is more than one student at one company:   

1. Basic knowledge in the main commercial areas should be acquired in the first 
two years of the degree (semesters 1 to 4). This can be achieved by integrat-
ing the student into the daily tasks of different departments.  

2. In the third year (semesters 5 and 6), the focus should no longer be on teach-
ing basic skills, but rather on the supported or independent application of al-
ready acquired skills in everyday professional life. This may be achieved, for 
example, through project work, assistant functions or substitution work in 
some processes. The aim is for the student to acquire professional skills that 
enable a smooth entry into professional life after graduation.   

3. The thesis topic (semester 6) usually describes a challenging situation from 
the place of work which is analysed on the basis of scientific methods. The 
student is supervised by a company adviser and an HSBA lecturer, ensuring 
that both practical and academic aspects in the paper are considered. 

Working abroad: 

Internationally oriented cooperation companies in particular should consider the op-
tion of placing the student abroad for a period.  The second year of study is particu-
larly suitable for such placement. 

  



 

International Management module scheduling:

First phase (semesters 1 to 4)

Core & International modules Semester HSBA
 Recommended time 

at the company

recommended dual 
 workload 
 (in hours)

at the company

Mathematics 1  1 - 6 15

Accounting 1 1, 2 30

Fundamentals of Business Informatics 1 1 ,2 30

Science and Trends 1 1, 2 15

Foundations of International Management I 1 1, 2 50

Statistics 2 2, 3 15

Microeconomics 2 2, 3 30

Principles of Finance 2 2, 3 50

Marketing Management 2 2, 3 50

Foundations of International Management II 2 2, 3 50

Quantitative Methods 3 3, 4 30

Strategy and Innovation 3 3, 4 50

Macroeconomics 3 3, 4 15

International Group Accounting 3 3, 4 50

Elective 1 3 3, 4 15

Project Management 4 3, 4 50

Operations Research/Operations Management 4 4, 5 30

Organisation and Organisational Behaviour 4  1 - 6 50

International Trade and Regional Studies 4 4, 5 50

Elective 2 4  1 - 6 15

Second phase (semesters 5 and 6)

Core modules (International) Management Semester HSBA
 Recommended time 

at the company

recommended dual 
 workload 
 (in hours)

at the company

Sustainability 2  1 - 6 50

Business Psychologie 5 5, 6 30

Minor 5, 6 99

Elective 3  1 - 6 15

Management Game 6   -- 15

General Electives/Study Trip 5   -- 30

Third phase (semester 6)
Bachelor thesis 5, 6 5, 6  



Empfehlungen zur Organisation des Praxisteils im dualen Studium 
Logistics Management 

Dieser Leitfaden stellt den Kooperationsunternehmen Hinweise zur Gestaltung des betriebli-
chen Teils des dualen Studiums zur Verfügung. 

Grundlagen: 

Die Studierenden befinden sich während der insgesamt 3-jährigen Studien- bzw. Ausbildungszeit 
in 6 Phasen in den Kooperationsunternehmen. Diese 6 Phasen sind den 6 Fachsemestern an 
der HSBA jeweils nachgelagert (A-Track) bzw. vorgelagert (B-Track). Das Studium ist dabei so 
strukturiert, dass insbesondere im ersten Studienjahr grundlegende Kenntnisse in den betriebs-
wirtschaftlichen Funktionen und in der Logistikbranche vermittelt werden. Auf dieser Grundlage 
erfolgt im zweiten Studienjahr eine Ausweitung der logistikspezifischen Module auf operativer und 
strategischer Ebene. Im dritten Jahr sollen insbesondere durch den Minor weiterführende und 
vertiefende Qualifikationen und Kompetenzen erreicht werden. Den Abschluss bildet die Ba-
chelor-Arbeit, welche eine anwendungsorientierte Fragestellung aus den Kooperationsunterneh-
men zum Gegenstand haben sollte.  

Gliederung: 

Während der betrieblichen Ausbildung empfiehlt die HSBA auf dieser Grundlage ein dreistufiges 
Konzept zu verfolgen, wobei organisatorische Besonderheiten, z.B. bei Unternehmen mit mehre-
ren Studierenden, zu berücksichtigen sind:  

1. In den ersten beiden Studienjahren (Semester 1 – 4) sollten vor allem grundlegende 
Kenntnisse in den wesentlichen kaufmännischen und logistikspezifischen Bereichen er-
worben werden. Dies kann durch Einbindung des Studierenden in die täglichen Aufga-
benbereiche verschiedener Abteilungen erfolgen. 

2. Im dritten Studienjahr (Semester 5 und 6) sollte nicht mehr die Vermittlung von Basisfä-
higkeiten im Vordergrund stehen, sondern vielmehr das unterstützte bis eigenständige 
Anwenden von bereits bekannten Fähigkeiten im beruflichen Alltag. Dieses kann u.a. 
durch Projekttätigkeiten, Assistententätigkeiten oder auch Vertretungstätigkeiten in der 
Sachbearbeitung erfolgen. Das Ziel ist die Vermittlung berufsqualifizierender Fähigkeiten, 
die einen lücklosen Einstieg in den Beruf nach Beendigung des Studiums ermöglicht.  

3. Das Thema der Bachelorarbeit (Semester 6) beinhaltet in der Regel eine Problemstellung 
aus der Praxis des Ausbildungsbetriebs, die auf Basis wissenschaftlicher Methoden be-
arbeitet wird. Die Begleitung des Studierenden durch einen betrieblichen Betreuer und 
einen Dozenten der HSBA stellt sicher, dass sowohl praxisrelevante als auch wissen-
schaftliche Aspekte hinreichend gewürdigt werden. 

Auslandseinsatz: 

Insbesondere international ausgerichtete Kooperationsunternehmen sollten die Möglichkeit eines 
betrieblichen Auslandseinsatzes in Erwägung ziehen. Hierfür ist das zweite Studienjahr beson-
ders geeignet. 



 

Core modules BA Semester HSBA
Recommended time 
 period (semester) 

in the company

Recommended dual 
workload (hours)
in the company

Mathematics 1  1 - 6 15

Accounting 1 1, 2 30

Fundamentals of Business Informatics 1 1 ,2 30

Science and Trends 1 1, 2 15

Statistics 2 2, 3 15

Microeconomics 2 2, 3 30

Principles of Finance 2 2, 3 50

Marketing Management 2 2, 3 50

Quantitative Methods 3 3, 4 30

People and Leadership 1 1, 2 50

Strategy and Innovation 3 3, 4 50

International Group Accounting 3 3, 4 50

Project Management 4 3, 4 50

Operations Research/Operations Management 4 4, 5 30

Organisation and Organisational Behaviour 4  1 - 6 50

Logistics Modules

Introduction to Logistics 1 2, 3 50

Supply Chain Management 2 3, 4 50

Warehousing and Inventory Management 3 3, 4 50

Transport and Logistics IT 3 3, 4 50

Transport Logistics 4 4, 5 50

Transportation Law 4 4, 5 50

Core Modules Semester HSBA
Recommended time 

period 
in the company

Recommended dual 
workload (hours)
in the company

Business Law 4 4, 5 50

Sustainability 4  1 - 6 15

Electives

General Elective/ Study Trip 5 - 10

Electice 5 5 40

Logistics Modules

Minor 5, 6 5, 6 99

Bachelor Thesis 5+6 5, 6 -

Logistics Management module scheduling

Phase 1 (Semester 1 to 4)

Phase 2 (semester 5 and 6)

Phase 3 (semester 6)



 

 

Anlage - 
Theoriephasen  



  

 

 
Zeitplan 
Bachelor-Jahrgang 2022 
Stand: April 2021 – Änderungen vorbehalten 

 
 
Für beide Tracks gilt, dass das Studium am 1.10.2022 beginnt und am 30.9.2025 endet. 

 

A-Track 
 Semester Ort Zeitraum Wochen Studiengänge 

1.
  

S
tu

d
ie

n
ja

h
r 

1 

HSBA Einführungstag: 04.10.2022 
04.10.2022 – 16.12.2022 

11 Wochen 

Business 
Administration 

 
Business 

Informatics 
 
 
 

Unternehmen 19.12.2022 – 31.03.2023 15 Wochen 

HSBA 03.04.2023 – 16.06.2023 11 Wochen 

2 
Unternehmen 19.06.2023 – 06.10.2023 15 Wochen 

HSBA 09.10.2023 – 22.12.2023 11 Wochen 

2.
  

S
tu

d
ie

n
ja

h
r 

3 
Unternehmen 27.12.2023 – 31.03.2024 15 Wochen 

HSBA 02.04.2024 – 14.06.2024 11 Wochen 

4 
Unternehmen 17.06.2024 – 04.10.2024 15 Wochen 

HSBA 07.10.2024 – 11.10.2024 Exkursion 

3.
  

S
tu

d
ie

n
ja

h
r 

5 

HSBA 14.10.2024 – 20.12.2024 10 Wochen 

Unternehmen 23.12.2024 – 11.04.2024 15 Wochen 

HSBA 14.04.2024 – 16.05.2024 5 Wochen 

6 
Unternehmen 19.05.2024 – 30.09.2024 20 Wochen 

   

 

 

B-Track 
 Semester Ort Zeitraum Wochen Studiengänge 

1.
 

S
tu

d
ie

n
ja

h
r 

1 

Unternehmen Einführungstag: 04.10.2022 
05.10.2022 – 06.01.2023 

13 Wochen 

 
Business 

Administration 
 

International 
Management 

 
Logistics 

Management 
 

HSBA 09.01.2023 – 31.03.2023 12 Wochen 

Unternehmen 03.04.2023 – 28.07.2023 17 Wochen 

2 
HSBA 31.07.2023 – 06.10.2023 10 Wochen 

Unternehmen 09.10.2023 – 05.01.2024 13 Wochen 

2.
 

S
tu

d
ie

n
ja

h
r 3 

HSBA 08.01.2024 – 28.03.2024 12 Wochen 

Unternehmen 02.04.2024 – 26.07.2024 17 Wochen 

4 

HSBA 29.07.2024 – 04.10.2024 10 Wochen 

HSBA 07.10.2024 – 11.10.2024 Exkursion 

Unternehmen 14.10.2024 – 03.01.2025 14 Wochen 

3.
 

S
tu

d
ie

n
ja

h
r 

5 
HSBA 06.01.2025 – 28.03.2025 11 Wochen 

Unternehmen 31.03.2025 – 16.05.2025 7 Wochen 

6 
HSBA 19.05.2025 – 20.06.2025 5 Wochen 

Unternehmen 23.06.2025 – 30.09.2024 15 Wochen 
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