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ERFOLGREICH EVALUIERT EFFIZIENT

Hagener Institut für Managementstudien e.V. 
Institut an der staatlichen

HAGENER MANAGEMENT STUDIUM

Berufsbegleitende Studienangebote

Hagener Masterstudium Management
n  vertieftes Managementwissen
n  Studiendauer: vier Semester
n  FIBAA akkreditiert
n  Universitätsabschluss: Master of Science (M.Sc.)

Geprüfte Führungskraft (HIMS) – 
Certifi ed Manager (HIMS) 
n  erweitertes Managementwissen
n  Studiendauer: drei Semester
n  Institutsabschluss: Geprüfte Führungskraft (HIMS) -
  Certifi ed Manager (HIMS)

Hagener Zertifi katsstudium Management
n  kompaktes Managementwissen
n  Studiendauer: zwei Semester (zehn Monate)
n  mehr als 700 AbsolventInnen
n  Fakultätsabschluss: Universitätszeugnis

Business Basics
n  betriebswirtschaftliches Grundwissen
n  Studiendauer: ein Semester (vier Monate)
n  Abschluss: Doppelzertifi kat möglich
 Institutszeugnis (HIMS) mit Anrechnungsoption  
 auf den Erwerb des EBC*L           
 (European Business Competence Licence) 

„Wirtschaftskompetenz ist eine der wichtigsten Schlüsselqua-
lifi kationen, um den Herausforderungen in allen Bereichen der 
modernen Berufswelt erfolgreich begegnen zu können.“ 
(Stefan Humberg)

„Business Basics vermittelt kompakt das zentrale betriebs-
wirtschaftliche Know how, um sowohl berufl ich als auch privat 
Erfolg zu haben.“ (Claudia Weiß)

„Das neu erworbene Wissen wirkt sich sehr positiv aus, da ich 
jeden Tag die Gelegenheit nutze, es anzuwenden...
Ich vertrete Entscheidungen selbstbewusster.“ (Ines Wegner)

„Ein ganz wichtiger Punkt für mich ist, dass sich die erworbe-
nen Kenntnisse anwenden lassen – die Lehrinhalte lassen sich 
durch den Praxisbezug hervorragend in den unternehmerischen 
Alltag umsetzen.“ (Rudolf Kramp)

„In Bezug auf Effektivität, Zeitaufwand und Lernerfolg kann 
ich feststellen, dass das HMS eine sehr hoch einzuschätzende 
Qualifi kationsmaßnahme ist. Das HMS bietet im Vergleich zu 
anderen Fortbildungsmaßnahmen die fundierteste Wissensver-
mittlung.“ (Klaus Kaselofsky)

„Ich halte die Zusammenstellung der Lehrinhalte für sehr ge-
lungen...Ich werde daraus sicherlich einiges für meine Zukunft 
gewinnbringend nutzen können!“ (Dirk Krogmann)



Zielgruppen
n Personen, die noch über keine formale betriebswirt-
 schaftliche Ausbildung verfügen.

n Personen, deren schon länger zurückliegende betriebswirt-
 schaftliche Ausbildung einer Aktualisierung bedarf.

n Alle BerufseinsteigerInnen, die aus Bildungseinrichtungen 
 ohne betriebswirtschaftliche Angebote kommen.

n Führungsnachwuchskräfte sowie JungunternehmerInnen 
 oder UnternehmensgründerInnen.

n Schließlich ist das Business Basic-Angebot auch für alle
 Personen von hohem Wert, die sich privat oder politisch 
 mit Wirtschaftsfragen beschäftigen.

Business Basics – 
Lehr-/Lernkonzept
Die Studienangebote des Hagener Instituts für Management-
studien e.V. entstehen durch systematische Curriculumentwicklung 
auf Basis der inhaltlichen und lehrmethodischen (= didaktischen) 
Erfahrungen von Professoren und MitarbeiterInnen der 
FernUniversität in Hagen sowie nach Beratung mit Personalent-
wicklungsexpertInnen aus Wirtschaft und Verwaltung. Sie werden 
laufend auf vielfältige Weise inhaltlich und, wo es geboten scheint, 
auch didaktisch evaluiert.

Die Vermittlung des betriebswirtschaftlichen Basiswissens erfolgt 
durch einen für die Zielgruppe optimierten Medien- und Methoden-
Mix. Business Basics wird im Sinne der differenziellen Didaktik 
(Ortner) als Blended Education Programm (BEP) angeboten. Damit 
entspricht dieses Studienangebot den aktuellen Anforderungen an 
die Didaktik berufsbegleitender Weiterbildung.

Business Basics besteht aus:
n  einem verbindlichen Lehr-/Lernzielkatalog,

n  vier hierauf aufbauenden didaktisch aufbereiteten 
 Studientexten,

n  einem zusätzlichen CBT-/WBT-Angebot,

n  vier Einsendearbeiten zur individuellen 
 Studienerfolgskontrolle,

n  einem zweitägigen optionalen Kompaktseminar,

n  einer zweistündigen schriftlichen Klausur und

n  individueller Studienbetreuung.

Hierdurch werden die Voraussetzungen für eine hohe 
Lerneffektivität und einen erfolgreichen Studienabschluss 
geschaffen. Der Lernaufwand ist mit etwa 80 Stunden kalkuliert. 

Business Basics – 
Von Grund auf effektiv und effi zient 
Was ist und wozu dient beispielsweise eine „Balanced Scorecard“, 
was verbirgt sich hinter den Abkürzungen IFRS oder EGT, wodurch 
unterschieden sich denn Kosten von Aufwendungen und von 
Ausgaben und was hat dies alles mit „Costing“ zu tun? Wer nicht 
versteht, wovon geredet wird, der kann nicht mitreden.

Die überragende Bedeutung betriebswirtschaftlichen Grundwissens 
für den berufl ichen Erfolg in Wirtschaft, NPOs und Verwaltung ist 
unstrittig. Nur wer über ein solides Verständnis der grundlegenden 
Begriffe und Zusammenhänge verfügt, ist ein kompetenter 
Ansprechpartner und eine gefragte Führungskraft.

Teilnahme
n Für die Teilnahme an Business Basics gelten keine 
 besonderen Zulassungsvoraussetzungen. 
n Business Basics kann semesterunabhängig und fl exibel 
 begonnen werden.

Business Basics – 
Vermittelte Kompetenzfelder
Business Accounting (Bilanzierung)
n  Jahresabschluss

n  Inventur

n  GUV-Rechnung

n  Abschreibungen

Business Ratios (Kennzahlen)
n  Unternehmensziele

n  Wirtschaftlichkeit

n  Produktivität

n  Rentabilität 

n  Liquidität 

Business Costing (Kostenrechnung)
n  Kostenarten, -stellen, -träger

n  Preiskalkulation, -politik

n  Deckungsbeitragsrechnung

n  Profi t-Center-Rechnung

Business Law (Wirtschaftsrecht)
n  Gesellschaftsrecht

n  Kaufvertragsrecht

n  Insolvenzrecht

Zusatznutzen
Business Basics entspricht dem Lehr-/Lernzielkatalog des EBC*L 
(European Business Competence Licence).  Dieser ist

n  evaluiert durch PersonalentwicklerInnen, Wirtschafts-
 pädagogInnen und über 10.000 erfolgreiche TeilnehmerInnen 
 in mehr als 20 europäischen Ländern,

n  ideell getragen vom Kuratorium Wirtschaftskompetenz 
 für  Europa e.V. mit 30 ExpertInnen aus den Bereichen
 Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Bildung sowie
 VertreterInnen aus dem Hochschulbereich von 
 14 europäischen Ländern 

n  Zu den häufi gsten Rückmeldungen gehört: „Der EBC*L
 beinhaltet genau jenes Faktenwissen, das ich für meine
 tägliche Arbeit benötige.“
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