Bachelor Fernstudiengang Betriebswirtschaft

1. Lieber Florian, warum hast du dich gerade für den
Fernstudiengang Betriebswirtschaft entschieden?
Nach meinem Studium zum Betriebswirt an der VWA Koblenz
war ich auf der Suche nach einer Möglichkeit meine
betriebswirtschaftlichen Kenntnisse zu erweitern und
gleichzeitig einen akademischen Grad zu erwerben.

2. Warum hast du dich für ein Studium an der Hochschule Kaiserslautern
entschieden?
Auf die Hochschule Kaiserslautern hatte mich eine Arbeitskollegin aufmerksam
gemacht, die bereits im vierten Semester des Fernstudienganges
Betriebswirtschaft studierte. Sie hat vor allem die Dozenten und den Aufbau der
Lehrbriefe gelobt. Während meiner eigenen Recherche über die Hochschule
Kaiserslautern habe ich dann mehr über die Kooperation mit der VWA Koblenz
und die Möglichkeit eines Quereinstiegs in den Fernstudiengang
Betriebswirtschaft erfahren und die geringen Studiengebühren erfahren, was
mich schließlich überzeugt hat.
3. Warum hast du ein berufsbegleitendes Studium absolviert?
Schon während meiner Ausbildung zum Bankkaufmann habe ich neben dem
Beruf an der VWA Koblenz studiert. Anschließend habe ich
Bankbetriebswirtschaft an der Frankfurt School of Finance studiert, ebenfalls
neben meiner Berufstätigkeit. Für mich war somit von Beginn an klar, dass ich
auch während des Bachelorstudiums auf die Erfahrungen in der Praxis nicht
verzichten möchte.
4. Inwiefern profitierst du von diesem Studium beruflich?
Dieser Abschluss war insbesondere im Hinblick auf meine weiteren beruflichen
Ziele sehr wichtig. Der Abschluss eines Bachelorstudiums war der erste Schritt
auf dem Weg zum Steuerberater, da er Voraussetzung ist um zu dem
anspruchsvollen Berufsexamen zugelassen zu werden.
5. Was hast du in deinem Studium als (besonders) gut empfunden?
Die Organisation und Betreuung durch die Studiengangsleitung und vor allem
die Präsenzveranstaltungen mit den sehr guten Professoren und Dozenten.

Des Weiteren finde ich die geringen Studiengebühren toll. Insbesondere im
Vergleich mit anderen Fernstudiengängen.
6. Was ist weniger gut gelaufen?
Mein einziger Kritikpunkt ist die Auswahl an Schwerpunktfächern. Siehe 7.
7. Welche Verbesserungsvorschläge hast du?
Am meisten hätte ich mir noch einige klassische Schwerpunktfächer gewünscht.
Z.B. Controlling, Steuerlehre, Personalwesen oder Marketing.
8. Würdest du den Fernstudiengang Betriebswirtschaft an der Hochschule
Kaiserslautern weiterempfehlen?
Auf jeden Fall!
9. Wenn du noch einmal vor der Entscheidung stündest, würdest du dich
wieder für den Fernstudiengang Betriebswirtschaft an der Hochschule
Kaiserslautern entscheiden?
Ja.
10. Warum hast du dich für das Schwerpunktfach, Unternehmensgründung,
entschieden?
Da ich während des Studiums in einer Bank als Firmenkundenberater tätig war
und somit auch die Finanzierung von Unternehmensgründungen begleitet habe,
fiel meine Wahl sehr schnell und leicht auf das Fach Unternehmensgründung.
11. Warum hast du das Thema: Übertragbarkeit der Methoden der
Prozessoptimierung auf den Bereich der Wirtschaftsprüfung, für deine
Bachelorarbeit gewählt?
Die Vorlesungen im Modul „Betrieblicher Leistungsprozess“ haben mein
Interesse für das Thema Prozessmanagement geweckt. Den im Rahmen des
Studiums anzufertigenden Projektbericht habe ich daher auch über ein Projekt
meines Arbeitgebers zur Optimierung gewerblicher Kreditprozesse angefertigt.
Auch für die Bachelorarbeit wollte ich ein Thema bearbeiten, das mich
persönlich interessiert und im Zusammenhang mit meiner beruflichen Tätigkeit
steht. Da ich mittlerweile in der Wirtschaftsprüfung tätig war habe ich schließlich
über die Übertragbarkeit der Methoden der Prozessoptimierung auf den Bereich
der Wirtschaftsprüfung geschrieben.
12. Was war die größte Hürde im Studium?
Die Anfertigung der Bachelorarbeit neben einer Vollzeitbeschäftigung. Es
verlangt eine Menge Disziplin und Motivation sich über Monate am
Wochenende oder nach der Arbeit hinzusetzen und die Bachelorarbeit
anzufertigen.

13. Was meinst du ist im Fernstudium eine besondere Herausforderung?
Ganz klar die Doppelbelastung von Studium und Beruf. Nur mit enormer
Disziplin und einem guten Zeitmanagement ist das zu schaffen.
14. Was willst du Studieninteressenten bzw. Erstsemestern
Fernstudiengangs Betriebswirtschaft mit auf den Weg geben?

des

Es hilft auf jeden Fall alle Präsenzveranstaltungen zu besuchen und im Vorfeld
die Lehrbriefe durchzuarbeiten. So hört man den Stoff ein zweites Mal in der
Vorlesung in etwas anderer Form. Wenn man die Veranstaltungen dann noch
nacharbeitet sind die Inhalte schon sehr vertraut und die Vorbereitung auf die
Klausuren stellt kein Problem mehr da.

