
Bachelor of Arts (B.A.)
Banking & Finance



B.A. Banking & Finance

Für die Finanzmanager 
von morgen!

Ausgeprägte Kundenorientierung, Vertriebs-

stärke und die Fähigkeit zu unternehmeri-

schem Denken und Handeln sind gefragte 

Schlüsselkompetenzen der Banken- und Fi-

nanzbranche und zeichnen Sie als Absolvent/

in dieses Studiengangs aus. 

Sie arbeiten beispielsweise bei einer regi-

onalen Bank oder Sparkasse und sind dort 

als Berater spezialisiert auf den Bereich An-

lageberatung von Firmenkunden. Auch eine 

anspruchsvolle Vertriebsfunktion im Privat-

kundengeschäft könnte zu Ihren zukünftigen 

Tätigkeiten gehören. 

Gleichzeitig qualifizieren Sie sich mit dem 

berufsbegleitenden Studium auch für Ma-

nagementfunktionen in Unternehmen mit 

dem Schwerpunkt auf Rechnungswesen, 

Controlling oder Finanzmanagement.

Die staatlich anerkannte, private Fachhoch-

schule des Mittelstands (FHM) hat mit dem 

Bachelorstudienprogramm B.A. Banking & 

Finance ein Konzept entwickelt, das dem 

Bedarf der Banken nach einem maßge-

schneiderten, betriebswirtschaftlichen Hoch-

schulstudium kombiniert mit hoher Praxiso-

rientierung gerecht wird. Die Studieninhalte 

wurden in enger Zusammenarbeit mit aus-

gewählten regional agierenden Banken im 

Raum Ostwestfalen-Lippe abgestimmt und 

bieten somit optimale Karriereoptionen.

Prof. Dr. Gerald Wogatzki
Wissenschaftlicher Studiengangsleiter

„Das Bankgeschäft ist heute mehr 
denn je vielseitig und anspruchs-
voll. Um diesen Herausforderungen 
gewachsen zu sein, bieten wir 
Ihnen neben dem tiefgehenden 
fachlichen Fundament die Kennt-
nisse moderner Management- und 
Führungsansätze. Am wichtigsten 
aber: Sie lernen, was die Kunden 
brauchen und hierfür die besten 
Lösungen zu entwickeln. Ohne die 
geht es im modernen Banking gar 
nicht mehr.“ 



Mögliche spätere Tätigkeitsbereiche und Arbeitgeber:

 Regionale Banken und Sparkassen

 Anspruchsvolle Vertriebsfunktionen im Privat- und 
 im mittelständischen Firmenkundengeschäft

 Führungs- und Leitungsfunktionen bei Kreditinstituten 
 oder Finanzdienstleistern

 Managementfunktionen in mittelständischen Unternehmen besonders 
 im Hinblick auf die Bereiche: Finanzmanagement, Treasury, 
 Controlling und Rechnungswesen

 Spezialisierung in der Beratungsbranche, z.B. Anlageberatung

 Führungsfunktionen in Dienstleistungsagenturen 
 oder der Beratungsbranche

 Strategische Unternehmensentwicklung und Projektmanagement

 Fach- und Führungsfunktion in Unternehmen



Für wen?

www.fh-mittelstand.de

sungsorientiert und bringen die Bereitschaft 

mit, Entscheidungen zu treffen. Im Hinblick 

auf Ihre verantwortungsvolle Führungspositi-

on und den direkten Kundenkontakt mit dem 

Ziel, Kunden bedarfsorientiert, ganzheitlich 

und kompetent zu beraten, sind diese Ei-

genschaften eine hervorragende Grundvor-

aussetzung für eine erfolgreiche Tätigkeit im 

Bankgewerbe, einem auch in Zukunft starken 

Wirtschaftszweig.

Sie haben das (Fach-)Abitur bereits erfolg-

reich absolviert oder besitzen eine äquivalente 

Hochschulzugangsberechtigung. Sie arbeiten 

im Finanz- und Bankensektor und möchten 

nun Ihre Kenntnisse weiterentwickeln und 

berufsbegleitend ein anspruchsvolles Studium 

absolvieren, um sich für Führungsfunktionen 

zu qualifizieren? Sie möchten ihr berufliches 

Profil ausbauen? Insbesondere in mittelstän-

dischen Unternehmen, in denen die Hierarchi-

en flach, die Entscheidungswege kurz und die 

Ressourcen begrenzt sind, sind Entscheider 

gefragt, die sich flexibel auf unterschiedliche 

Herausforderungen einstellen können. Unter-

nehmerisches Denken und Handeln gehören 

zu den wichtigsten Schlüsselkompetenzen. 

Der berufsbegleitende Bachelorstudiengang 

Banking & Finance ist eine hervorragende 

Ausgangsposition, um Ihre Karriereaussichten 

zu verbessern – verbunden mit der Möglich-

keit einer vertiefenden Weiterqualifizierung, 

wie beispielsweise im Rahmen eines Master-

Studiums. Zusätzlich werden Ihnen Vorleis-

tungen aus der Berufsausbildung zum/zur 

Bankkaufmann/-frau angerechnet.

Sie begeistern sich für finanzwirtschaftliche 

Themen, möchten wissen, wie die globalen 

Finanzmärkte funktionieren und haben Freu-

de daran, Kunden kompetent in allen Fragen 

rund um das Thema Geld zu beraten? Es ist 

Ihr Wunsch, gleichzeitig Berufserfahrung zu 

sammeln und ein anspruchsvolles akademi-

sches Studium abzuschließen? 

Dann bietet der berufsbegleitende Bachelor-

studiengang Banking & Finance die optimale 

Lösung für Ihre Karriere in der Finanzbranche! 

Neben einer guten analytischen Herange-

hensweise verfügen Sie über ein hohes Maß 

an Kunden- und Marktorientierung. So werden 

Sie unter anderem lernen, welche Chancen 

und Risiken die globalen Finanzmärkte bieten 

und wie Sie Ihre Regionalbank strategisch 

am Markt positionieren und steuern können. 

Weiterhin sind Sie kommunikativ, handeln lö-



Studieninhalte

Der berufsbegleitende Bachelorstudiengang 

Banking & Finance qualifiziert Sie in einzigartiger 

Weise innerhalb von zwei Jahren zu einer Fach- 

und Führungskraft mit vielfältigen Kompetenzen 

im Finanzwesen. Im Anschluss an das berufsbe-

gleitende Studium besteht außerdem die Mög-

lichkeit eine qualifizierte und verantwortungs-

volle Tätigkeit im eigenen Ausbildungsbetrieb zu 

übernehmen. 

Die Praxis hat gezeigt, dass etwa die Vergabe von 

Krediten oder eine verantwortungsvolle Beratung 

sowohl fundierte Kenntnisse und Erfahrung im 

Bankgeschäft als auch eine gefestigte Persön-

lichkeit verlangen. Entsprechend ist das Studien-

programm auf zwei Jahre ausgerichtet, in denen 

Sie allgemeine Wirtschaftskenntnisse erwerben 

und gezielt weiterentwickeln. Dazu werden Sie 

an Themen wie Betriebswirtschaftslehre, Bank-

betriebslehre, Kreditgeschäfte sowie Kosten- 

und Leistungsrechnung herangeführt. Darüber 

hinaus vertiefen Sie auch spezielle Fachkompe-

tenzen aus dem Bereich Banking & Finance. Mo-

dule wie Firmenkunden- und Auslandsgeschäft, 

Bankcontrolling & Compliance erweitern hierbei 

Ihr Wissen in bank- und finanzwirtschaftlichen 

Themenfeldern. Die Absolventen können sich si-

cher durch die facettenreiche Finanzwelt bewe-

gen, die sich aus globalen Märkten, komplexen 

Geschäftsbereichen, sich wandelnden Finanz-

marktstrukturen und vielschichtigen rechtlichen 

Rahmenbedingungen zusammensetzt. Der be-

rufsbegleitende Bachelorstudiengang Banking 

& Finance ist stark zukunftsorientiert und wird 

gemäß der aktuellen Trends und Entwicklungen 

der Finanzwelt stetig weiterentwickelt. So sind 

Sie in der Lage, strategische Entscheidungen 

aus finanzwirtschaftlicher Perspektive zu be-

urteilen, Empfehlungen auszusprechen und zu 

begründen.

Das Studium zeichnet sich zudem durch eine 

besondere Mittelstandsorientierung aus. Der 

Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirt-

schaft - über 90 Prozent der Unternehmen sind 

mittelständisch organisiert. Der B.A. Banking 

& Finance vermittelt Ihnen eine spezielle Be-

ratungs- und Vertriebskompetenz bezogen auf 

diese Kundengruppen. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Studiengangs liegt 

auf der Geschäftssteuerung von Regionalban-

ken. So ermöglicht Ihnen das Studienmodell der 

FHM ein Höchstmaß an Praxisbezug, von dem 

Sie tagtäglich im beruflichen Alltag profitieren. 

In kleinen Studiengruppen mit Seminarcharakter 

werden die Studieninhalte sowohl von FHM-Pro-

fessoren als auch von erfahrenen Praktikern aus 

der Wirtschaft vermittelt.

Studienstart: Oktober

Studiendauer: 2 Jahre (6 Trimester) im verkürzten Top-Up Studium

Einmalige Gebühren: 150,00 € (Individuelles Auswahlverfahren); 500,00 € (Abschlussprüfung)

Aktuelle Informationen zu Standorten und Studiengebühren unter: 

fh-mittelstand.de/bankingfinance

Berufsbegleitendes Studium

Studienform Stand: Dezember 2020

TOP-UP



Der Fachbereich Wirtschaft

Mit ihrem Studienangebot im Bereich Wirtschaft qualifiziert die Fachhochschule des 

Mittelstands (FHM) zielgerichtet Fach- und Führungskräfte für die mittelständische 

Wirtschaft und für die Verwaltung. Im Fokus steht hierbei die enge Verknüpfung 

von Theorie und Praxis, um die Studierenden intensiv auf ihr zukünftiges Berufs-

leben vorzubereiten. Insbesondere in mittelständischen Unternehmen, in denen 

die Hierarchien flach, die Entscheidungswege kurz und die Ressourcen begrenzt 

sind, sind Generalisten gefragt, die sich flexibel auf unterschiedliche Herausfor-

derungen einstellen können. Unternehmerisches Denken und Handeln gehören zu 

den wichtigsten Schlüsselkompetenzen. Ob Marketing, Vertrieb, Rechnungswesen, 

Personal, Logistik oder Beschaffung der Fachbereich Wirtschaft verfügt über ein 

breites Spektrum an abwechslungsreichen Studieninhalten, welche optimal auf die 

Anforderungen in der mittelständischen Wirtschaft zugeschnitten sind.

In Kooperation mit Unternehmen entwickelt die FHM maßgeschneiderte Studien- 

und Weiterbildungsangebote für unterschiedliche Branchen und Berufsbilder und 

eröffnet so vielfältige betriebswirtschaftliche Karrierechancen für Studierende mit 

unterschiedlichen Voraussetzungen und Zielen. 

Studieninhalte

Aktivitäts- & Handlungskompetenz

 Studium in der Praxis (SiP) I & II

 Wissenschaftliches Arbeiten

 Businessplanentwicklung & 

 Digitale Geschäftsmodelle
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Allgemeine Wirtschaftskompetenz

 Grundlagen der 
 Betriebswirtschaftslehre*

 Grundlagen der Bankbetriebslehre*

 Zahlungsverkehr- und 
 Geschäftsabwicklung*

 Einführung in das Kreditgeschäft*

 Controlling*

 Kosten- und Leistungsrechnung*

Spezielle Fachkompetenz

 Bankjahresabschluss & Analyse

 Privatkundengeschäft

 Nachhaltige Anlageberatung & Wertpapiergeschäft

 Finanzierungsgeschäft

 Firmenkunden- und Auslandsgeschäft

 Bankorganisation & Digitalisierung

 Bankcontrolling & Compliance

 Ganzheitliche Unternehmensentwicklung & Nachhaltiges Bankmanagement

www.fh-mittelstand.de

Personale & soziale Kompetenz

 Wirtschaftsenglisch I & II

 Teammanagement, Präsentation & 
 Moderation

*Automatische Anrechnung durch die Berufsausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau

SYSTEMAKKREDITIERT
nach                                          durch 

Jetzt informieren & Studienplatz sichern

 Beratungsgespräch – Individuell, vor Ort oder telefonisch

 Schnupperstudium – Probieren vor dem Studieren

 Infoveranstaltung – Jeden ersten Dienstag im Monat

 WhatsApp-Beratung – unter der Nummer +49 174 9424573


