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Campus Bielefeld 
Groß, quirlig und unheimlich real

Trotz aller „Verschwörungstheorien“ - Bielefeld gibt 
es doch, und wie! Mit 339.000 Bielefeldern gehört die 
Stadt zu den 20 größten Deutschlands. 

36.000 Studenten prägen die Kultur, Club- und  
Kneipenszene der quirligen Hochschulstadt.  
Bekannte Marken haben ihren Standort im Zentrum 
der wirtschaftsstarken Region Ostwestfalen-Lippe. 

Kein Wunder also, dass die FHDW im Herbst 2001 ihre 
Türen in Bielefeld geöffnet hat. Die Räumlichkeiten 
befinden sich im Technologiezentrum im Bielefelder 
Osten. Hier findest du moderne Seminar- und Aufent-
haltsräume sowie eine kleine, aber feine Bibliothek. 
Genieße das Studierenden-Dasein in vollen Zügen 
und sei bei unserer nächsten Sommerparty als Studi 
mit dabei!

Die hohe Praxisorientierung 
des Studiums hat mir mit 
zunehmender beruflicher 
Verantwortung ermöglicht, 
neue Perspektiven einzuneh-
men und mich in meiner  
Rolle weiterzuentwickeln. 
Jasmin Weißphal 
Studentin



Bei uns musst du dich nicht zwischen Master und  
Berufstätigkeit entscheiden! 

Wir bieten dir eine gelungene Mischung aus Präsenz-
phasen, virtuellem Lernen und Selbststudium.  
So erreichst du deinen Master-Abschluss parallel zum 
Job und kannst dort trotzdem volle Leistung bringen. 
Denn unser Studienkonzept ist genau auf diese  
Anforderungen abgestimmt.

Master

@Campus Bielefeld



  

Optimal auf   
Beruf und  

Familie  
abgestimmt! 

Betriebswirtschaft
Spezialisierungen

Business Management 
Mit ganzheitlichem Blick auf dein Unternehmen reagierst 
du schnell und sicher auf Veränderungen am Markt –  
gerade in Zeiten der Globalisierung. 

Wir vermitteln dir nicht nur Erfolgsfaktoren wie strategi-
sche Grundorientierung, Werthaltigkeit und Kundenbe-
ziehungsmanagement, sondern bauen deine Führungs-
kompetenz gezielt aus. Mit diesem Studium bist du für 
alles gewappnet: E-Business, Nachhaltigkeit oder Digita-
lisierung. So wird dein strategisches Denken und Handeln 
auf ein ganz neues Level gehoben.

Digital Management
Egal ob Start-up, Mittelständler oder multinationaler Kon-
zern – keiner kommt in der heutigen Wirtschaftswelt an 
der Digitalisierung vorbei. Von der Website über  
elektronische Zahlungen bis hin zu digitalen Geschäfts-
modellen, die digitale Transformation hält überall Einzug. 

Als Digital Manager ist es deine Aufgabe, diese erfolg-
reich zu managen und die Zukunftsfähigkeit deines 
Unternehmens zu sichern. Mit deinem Wissen über  
Digital Entrepreneur- und Leadership wirst du zum  
Helden der digitalen Welt.

Einkauf und Logistikmanagment
Wie gut Einkauf und Logistik in einem Unternehmen 
funktionieren, hat großen Einfluss auf dessen Erfolg. Des-
wegen braucht die Wirtschaft Spezialisten wie dich!

Du bewertest und optimierst logistische Prozesse und 
Lieferketten, kümmerst dich um den strategischen und 
operativen Einkauf und entwirfst Supply-Chain-Strate-
gien. Themen wie Risikomanagement, Klimawandel oder 
Automatisierung bringen dich nicht aus der Ruhe, denn 
genau darauf bereiten wir dich vor! Darüber hinaus ma-
chen wir dich fit in Führungsthemen.

Controlling
Du bist das kommunikative Bindeglied mit analytischem 
Blick. Basierend auf modernen Ansätzen aus Investitions-
rechnung und Unternehmensbewertung berätst du bei 
wichtigen unternehmerischen Entscheidungen. 

Alternativ kümmerst du dich in der Unternehmensfinan-
zierung um die Kapitalstruktur, die Investitionsrechnun-
gen und das Liquiditätsmanagement des Unternehmens. 
Ob du verantwortungsvolle Fach- oder Führungsaufga-
ben anstrebst oder in Richtung Promotion gehst, steht dir 
mit dem Master-Abschluss offen.

Human Resource Management
Der Fachkräftemangel macht den Arbeitsmarkt zum 
hart umkämpften Schlachtfeld. Umso wichtiger ist es 
für Unternehmen, junge Talente wie dich für ihr Human 
Resource Management zu gewinnen. 

Du weißt genau, wo du nach den richtigen Mitarbeitern 
suchen musst, wie du sie für dein Unternehmen gewinnst 
und individuell weiterentwickelst. Mit unserem Master-
Studium sind Employer Branding, Recruiting und New 
Work keine Fremdwörter mehr, sondern die richtigen 
Waffen, um im War of Talents erfolgreich zu sein.

Marketing und Vertrieb
Dein Aufgabenfeld ist vielfältig und hat Einfluss auf alle 
angrenzenden Unternehmensbereiche. Als Marketing- 
und Vertriebsmanager*in bist du mit vielen Schnitt-
stellenthemen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder 
Internationalisierung konfrontiert. 

Die Basis des Studiums bilden wirtschafts-, rechts- oder 
informationstechnische Inhalte. On top erhältst du Fach-
wissen zu Käuferverhalten, Markenführung, Vertriebssteu-
erung sowie E-Commerce und wirst auf die Übernahme 
von Führungsverantwortung vorbereitet.

International Management
Strategische Analysen für Markteintritte sind für dich  
keine große Herausforderung. Darauf aufbauend ent-
wickelst du Handlungsempfehlungen für globale Märkte 
und empfiehlst die passenden Marketingschritte.  
Für optimale Ergebnisse setzt du dich intensiv mit  
kulturellen, rechtlichen und ethischen Fragen weltweiter 
Geschäftstätigkeiten auseinander. So bist du bist der*die 
richtige Ansprechpartner*in wenn es um den Aufbau 
globaler Organisationen und die Beziehungen zu  
internationalen Partnern und Kunden geht.



  

Data Science
In Zeiten der digitalen Transformation wird die Datenflut 
immer größer und komplexer. Als Data Scientist macht 
dir das keine Angst, denn Big Data, Business Intelligence 
und Data Mining sind deine Spezialgebiete. Mit deinem 
Fachwissen und strategischen Kompetenzen nimmst du 
die nächste Welle von Daten ganz entspannt. 

Bei uns lernst du alles rund um die Themen Datenbanken, 
maschinelles Lernen und Datenanalyse, -verarbeitung 
und -sicherheit. So schnell bringt dich kein Datenstrom 
aus dem Gleichgewicht!

IT-Management
Wir bieten dir das Beste aus zwei Welten – und du kennst 
beide: Informationstechnologie und Betriebswirtschaft. 
Du stimmst in all deinen Projekten betriebliche Anfor-
derungen und technische Lösungen optimal aufeinan-
der ab. Durch unser Studium erlangst du alle wichtigen 
Kompetenzen, um Strategien, Technologien und Archi-
tekturen der IT fundiert zu bewerten und erfolgreich im 
Unternehmen einzuführen. So ist definitiv kein IT-Prob-
lem vor dir sicher, denn als IT-Manager findest du für alles 
eine Lösung!

Wirtschaftsinformatik
Spezialisierungen

 
Mit abgeschlossenem Master und etwas 
Berufserfahrung kannst du an der FHDW ins 
Promotionsprogramm starten. Du möchtest 
mehr erfahren? Dann sprich uns an!

Lust auf eine   
Promotion? 

3. Studienjahr

5. Semester

1. Studienjahr

1. Semester 2. Semester

2. Studienjahr

3. Semester 4. Semester

Abschlussprüfung:  
Thesis + Kolloquium

Synchrones E-Learning

Präsenzwochenenden + 
weitere Vorlesungen

Ergänzend findet ein bis 
zwei Mal die Woche syn-
chrones E-Learning statt.

An die Vorlesungszeit 
schließen sich die Erstel-
lung der Master-Thesis  
(ca. 7 Monate) und das 
Kolloquium an.

Die Vorlesungen verteilen 
sich auf vier Semester  
(24 Monate).

Jedes Semester beinhaltet 
zwei Präsenzwochenen-
den von Donnerstag bis 
einschließlich Samstag. 
Weitere Präsenzsamstage 
ermöglichen einen engen 
Austausch zwischen Leh-
renden und Studierenden.

Organisation



In drei Schritten ankommen

Zulassungsinterview
Nach Prüfung deiner Unterlagen terminieren wir 
ein individuelles Zulassungsgespräch. Hier bespre-
chen wir nicht nur deine Eignung, sondern auch 
deinen Werdegang und deine beruflichen Ziele. 
Denn dabei soll das Studium dir helfen!  
Außerdem beantworten wir deine offenen Fragen 
und beraten dich zur Vereinbarkeit von Studium 
und Beruf. 

Beratung + Bewerbung
Besuch unsere Events oder vereinbare einen  
Termin zur Studienberatung. Gemeinsam finden 
wir das passende Studium für dich und deinen 
Karriereweg. 

Außerdem beantworten wir dir alle offenen Fragen 
rund um Job und Studium. Dann bewirb dich ganz 
einfach unter bewerbung.fhdw.de.

Long story short

M.A. | M.Sc. 
Master of Arts oder 
Master of Science 

Das Studium startet jedes Jahr  
im Oktober.

Das Master-Studium dauert  
31 Monate: davon 24 Monate  
Präsenzvorlesungen und  
E-Learning und 7 Monate  
Master-Thesis, perfekt abge-
stimmt auf Beruf und Familie.

595 € monatlich 
+ 2.400 € Prüfungsgebühr

careerservice-bi@fhdw.de

0521 23842-270

www.fhdw.de

More story?
Kein Problem,  
unser Career Service ist für dich da:

Los geht’s
Mit deinem unterschriebenen Studienvertrag ist 
dein Platz sicher und das Studium kann starten!

Follow us!


