Bachelor > Gute Gründe

GUTE GRÜNDE FÜR DAS BACHELORSTUDIUM

Warum der Bachelor an der ADG Business School die richtige Wahl für dich und deine Karriere ist.

1. Überzeugende Kompetenz, die dir neue Perspektiven öffnet

Nach Abschluss deines Bachelorstudiums hast du nicht nur fachlich, sondern auch persönlich einen
entscheidenden Schritt nach vorne gemacht. Mit Nachweis des erfolgreich im Unternehmen realisierten Projekts,
zeigst du, dass du Wissen praktisch anwenden und tragfähige Lösungen für dein Haus entwickeln kannst. Damit
schaffst du nicht nur einen Mehrwert für dein Unternehmen, sondern qualifizierst dich für übergreifende
Aufgaben. Über 65% unserer Studierenden machen während des Bachelorstudiums bzw. ein Jahr nach
Abschluss einen signifikanten Karriereschritt. Wir sind überzeugt, dass das auch mit dem Studium an der ADG
Business School an der Steinbeis-Hochschule Berlin zu tun hat.

2. Unser Fokus: your business

Neben den breit angelegten betriebswirtschaftlichen Inhalten bieten wir dir in jedem Programm des
Bachelorstudiums spezialisierte und fokussierte Inhalte. Bei uns kommen nur Experten zum Einsatz, die wissen,
was aktuell in der Praxis passiert und relevant ist. Deshalb sind wir nah an deiner Branche, an deinen täglichen
Herausforderungen und an den Fragestellungen deiner Unternehmensfunktion – so nah wie keine andere
Business School. Und: Du studierst mit anderen Professionals, die vor den gleichen Herausforderungen stehen
und kannst somit Praxiserfahrung und „Best Practice“ mit ihnen teilen.

3. Optimale „Work-Learn-Life-Balance“ und höchste Qualitätsansprüche

Im Job kürzer treten? Nicht nötig! Denn Studium, persönliche Weiterentwicklung und Karriere bekommst du bei
uns gut unter einen Hut. Wir garantieren dir geringe Abwesenheiten (nur 2 x 4 Tage pro Semester) sowie ein
optimal gestaltetes Studium mit intelligentem Selbststudium und einer integrierten Projektarbeit. Qualität in der
Lehre, kundenorientierter Service und eine optimale Organisation sind für uns Selbstverständlichkeiten! Unser
Ziel ist es, täglich besser zu werden. Die sehr gute Bewertung unserer Professoren und Lehrbeauftragten zeigt
die hohe Zufriedenheit unserer Studierenden.

4. Das Steinbeis-Transferstudium: Eine Win-Win-Situation für deine Karriere und dein Unternehmen

Wir verzahnen Theorie und Praxis, Wissen und Anwendung sowie persönliche Karriere und unternehmerischen
Erfolg. Im Bachelorstudium arbeitest du an unternehmensrelevanten Fragestellungen und entwickelst daraus
zukunftsfähige Lösungen für dein Unternehmen. Durch die Bearbeitung deiner individuellen Projektarbeit im
Studium sorgst du in deinem Haus für Wachstum, Organisationsoptimierung und Innovationen – ein Mehrwert für
dein Unternehmen und deine Karriere! Unternehmerischer und persönlicher Erfolg werden somit verknüpft!

5. Wir erkennen deine Leistungen an!

Viele Interessenten und Bewerber haben vor Beginn ihres Studiums bereits an umfangreichen und hochwertigen
Qualifizierungsmaßnahmen teilgenommen. Gemäß unserer Rahmenprüfungsordnung können wir Vorleistungen
in deinem Bachelorstudium anerkennen. Voraussetzung ist, dass die erbrachten Leistungen äquivalent zu denen
des Studiums sind und nicht länger als zehn Jahre zurück liegen. Über die Anerkennungen entscheidet der
Studien- und Prüfungsausschuss auf Antrag. Spare Zeit, Aufwand und Geld durch unsere attraktiven
Anerkennungsregeln im Bachelorstudium! Gerne beraten wir dich.

6. Hochschulzugang auch für leistungsmotivierte Kandidaten ohne Abitur

Wir bieten auch Kandidaten ohne Abitur den Zugang zum Hochschulstudium und damit die Möglichkeit, sich
umfassend, fundiert und praxisorientiert weiterzubilden. Leistungsmotivierte Berufstätige können zum
Bachelorstudium zugelassen werden, wenn sie nach dem Realschulabschluss über eine abgeschlossene
Ausbildung und eine anschließende dreijährige Berufserfahrung verfügen. Alternativ besteht die Möglichkeit, die
Zugangsvoraussetzungen durch das Absolvieren eines Betriebswirt-Programms mit IHK-Prüfung zu erfüllen.
Hier profitierst du zusätzlich von attraktiven Anerkennungen und verkürzten Studienzeiten.

7. Akademische Laufbahn und attraktive Entwicklungswege

Mit Abschluss deines Bachelorstudiums steht dir der Weg in ein aufbauendes Masterstudium offen. Auch in
unseren Masterstudiengängen legen wir den konsequenten Fokus auf deine Branche und deine
Unternehmenspraxis!

8. Renommee einer der größten privaten Hochschulen Deutschlands

Der Bachelor of Arts an der ADG Business School an der Steinbeis-Hochschule bietet dir eine

branchenspezifische Qualifikation auf universitärem Niveau. Als Student profitierst du vom Renommee der
Steinbeis-Hochschule, eine der größten privaten Hochschulen in Deutschland. Innovationskraft, Fokussierung,
Qualität und Praxisnutzen (durch das Transferstudium) sind nur einige Gründe, die für den Erfolg der
Steinbeis-Hochschule maßgeblich sind. Und: Unsere laufenden Programme sind selbstverständlich staatlich
anerkannt und akkreditiert.

