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Zukunft sperspekti ve Handwerk

 Das Handwerk ist mit seiner Kultur der 

Selbständigkeit, seiner hohen Innovati-

onskraft und der überdurchschnittlichen 

Verantwortung bei der Ausbildung von 

jungen Menschen einer der bedeutends-

ten Akteure in unserer Volkswirtschaft. 

Zukünftig wird es durch weiter steigende 

Anforderungen einen enormen Bedarf an 

gut ausgebildeten Führungskräften im 

Handwerk geben.

 Der permanente Innovationsdruck so-

wie der technologische Wandel, die Glo-

balisierung der Märkte, die demografi-

sche Entwicklung, eine gesellschaftliche 

Umorientierung und ein daraus resultie-

rend verändertes Kundenverhalten sind 

gleichermaßen Herausforderung und 

Chance für Handwerksbetriebe. Um die-

se Chancen erfolgreich zu nutzen, bedarf 

es geeigneter und fähiger Führungskräf-

te, die sich von Anfang an konsequent 

und professionell auf diese Aufgabe vor-

bereiten.

 Das Triale Studium Handwerksmanage-

ment (B.A.) bietet hierzu den besten Ein-

stieg. In einzigartiger Weise verbindet es 

die Vorteile der dualen Berufsausbildung 

und anschließenden Meisterqualifikati-

on mit einem wissenschaftlichen Studi-

um. Die (Fach-) Abiturienten werden hier 

gezielt auf Führungsaufgaben im Hand-

werk vorbereitet. In circa 4 ½ Jahren wird 

Für angehende Handwerksmeister
mit Management-Know-how

Prof. Dr. Sascha Lord

Wissenschaft licher Studiengangsleiter

so, neben der fachlichen Ausbildung 

zum Gesellen in Ihrem Gewerk 

und der Weiterqualifizie-

rung zum Handwerks-

meister, der aka-

demische Grad 

Bachelor of Arts 

(B.A.) Hand-

werksmana-

gement er-

reicht. 

Hierbei wird 

neben der 

Vermittlung 

von Wirt-

schaftskompe-

tenz ein Schwer-

punkt auf die 

personale und sozia-

le Kompetenz sowie die 

Akti vitäts- und Handlungs-

kompetenz gelegt.
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 Der zunehmende Fachkräft emangel, eine gesellschaft liche Umorienti erung, die Globa-

lisierung, der technologischer Wandel, vernetzte Strukturen und ein verändertes Kunden-

verhalten werden das Handwerk der Zukunft  entscheidend prägen. Neue Entwicklungen 

frühzeiti g zu erkennen und sich den  globalisierten Marktbedingungen anzupassen, wird 

zur Überlebensfrage für kleine und mitt elständische Unternehmen. Die Sicherung des 

Nachwuchses im Handwerk hat eine wichti ge, gesamtwirtschaft lich bedeutsame Funkti on. 

Unternehmen brauchen innovati ve Führungskräft e, die fachlich exzellent und persön-

lich kompetent sind. Dringend benöti gte Fach- und Führungskräft e, die passge-

naue Lösungen entwickeln, die akti v Marktchancen suchen und Produkt-

ideen kreieren, intensive Kundenkontakte mit persönlicher Bindung 

herstellen können, ihr Unternehmen ergebnisorienti ert steuern so-

wie Mitarbeiter zielorienti ert und vertrauensvoll führen, müssen 

jetzt ausgebildet werden. 

 Das Triale Studium eröff net einen systemati schen Weg von 

der Ausbildung über den Gesellen- und Meisterstatus bis zum 

Bachelor of Arts (B.A.). Das Studium qualifi ziert die Absolven-

ten zur Führung kleiner und mitt elständischer Unternehmen 

(KMU) sowie zur Aufnahme einer Täti gkeit als Fach- oder 

Führungskraft  im Handwerk und im Mitt elstand. Wenn Sie 

im Rahmen des Trialen Studiums eine handwerkliche Berufs-

ausbildung und ein betriebswirtschaft liches Studium parallel 

absolvieren möchten, können Sie auf diese Weise Ihr handwerk-

liches Qualifi kati onsprofi l durch ein akademisches Studium erwei-

tern und Ihr wirtschaft liches Know-how in der Handwerkswirtschaft  

praxisnah und wirkungsvoll ausbauen. Sie möchten gleichzeiti g Be-

rufserfahrung sammeln, eine Ausbildung mit Gesellen- und Meisterbrief 

durchlaufen sowie ein anspruchsvolles akademisches Studium abschließen? 

Dann sind wir Ihre richti gen Partner.

Wer sollte das Triale Studium Handwerksmanagement absolvieren?

An wen richtet sich das Studium?

Formale Voraussetzungen zur Aufnahme 

des Trialen Studiums sind das (Fach-)Abitur 

oder eine äquivalente Hochschulzugangsbe-

rechti gung sowie ein Ausbildungsvertrag in 

einem der folgenden Gewerke:

 Augenopti ker
 Bäcker
 Dachdecker
 Elektrotechniker
 Feinwerkmechaniker
 Fliesenleger
 Friseure
 Informati onstechnik
 Anlagenmechaniker für Sanitär-, 
 Heizungs-und Klimatechnik
 Karosseriebauer
 Kraft fahrzeugtechniker
 Konditoren
 Maler und Lackierer
 Maurer und Betonbauer
 Metallbauer
 Straßenbauer
 Tischler
 Zahntechniker
 Zweiradmechaniker

www.fh-mitt elstand.de
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Ihr gewünschtes Gewerk ist 

nicht genannt? Sprechen Sie 

uns gerne individuell an.



Besonderheiten und Ablauf des Trialen Studiums

 Der triale Studiengang Bachelor of 

Arts (B.A.) Handwerksmanagement ist 

in enger Zusammenarbeit mit der Hand-

werkswirtschaft und ihren Organisatoren 

entwickelt worden. Dabei wurde insbe-

sondere dem Bedarf nach einer sowohl 

fachlich fundierten als auch anwen-

dungsorientierten Qualifizierung ent-

sprochen. Das Studium verbindet somit 

die Vorteile der dualen Berufsausbildung 

mit einem wissenschaftlichen Studium 

und bietet daher einen hervorragenden 

Einstieg, um als Führungskraft in kleinen 

oder mittelständischen Unternehmen 

auf die Anforderungen von morgen vor-

bereitet zu sein.

 Die Handwerkswirtschaft ist einer der 

größten und stärksten Wirtschaftszweige 

in Europa. Sie steht derzeit vor der He-

rausforderung, sich mit dem Wettbewerb 

und den Veränderungen in einer globalen 

Wirtschaftswelt innovativ auseinander-

zusetzen. Es gilt, die Chancen internatio-

nal zu suchen und zu nutzen sowie den 

Handwerksbetrieb zum dienstleistungs-

orientierten Unternehmen zu wandeln. 

Dafür will die FHM mit dem Bachelor of 

Arts (B.A.) Handwerksmanagement wis-

senschaftliche Grundlagen, berufliche 

Qualifikationen sowie personale und me-

thodische Kompetenzen vermitteln.

 Synchron starten Sie mit Ihrer Ausbil-

dung wie auch mit dem Studium. Die Aus-

bildung erfolgt innerhalb von 2½ Jahren 

im gewünschten Ausbildungsberuf. Im 

Rahmen der Ausbildung verbringen Sie 

die Arbeitswoche zum größten Teil im 

Ausbildungsbetrieb. Hinzu kommen Tage 

im Berufskolleg und in der überbetrieb-

lichen Ausbildung, die wie bei jedem 

Auszubildenden wichtige regelmäßige 

Bestandteile Ihrer Ausbildung sind.

 Das parallele Bachelorstudium wird in 

Teilzeit- und Vollzeitphasen gegliedert 

und findet in kleinen Lerngruppen statt. 

Die Studieneinheiten in der Präsenzpha-

se (Freitag und Samstag) werden um E-

Learning-Einheiten im virtuellen Klassen-

Ausgerichtet an den
Anforderungen von morgen

„Das innovati ve Konzept des 
Trialen Studiums erfüllt die An-
forderungen aufsti egsorienti er-
ter, junger Menschen, die nach 
ihrem Abschluss akademisch 
wie prakti sch gut aufgestellt 
sein wollen. Die Kombinati on 
der praxisnahen  Ausbildung mit 
einer theoriebasierten Experti se 
ermöglicht es, schon früh die 
Kompetenzen für Führungsauf-
gaben in kleinen und mitt el-
ständischen Unternehmen zu 
erwerben.“

Prof. Dr. Sascha Lord
Wissenschaft licher Studiengangsleiter



Ablauf des Trialen Studiums

raum und Studienbriefe von erfahrenen 

Dozenten der Fachhochschule des Mittel-

stands (FHM) ergänzt. Ein hoher Einsatz 

im Selbststudium durch die Studierenden 

gilt als wesentliche Voraussetzung für 

den Erfolg.

 Diese Phase endet mit der bestanden 

Gesellenprüfung. Als Geselle folgt eine 

Zeitspanne, in der Sie sich ausschließlich 

auf das Studium sowie die Meisterqualifi-

zierung konzentrieren.

 Die Vorbereitung auf die Meisterprü-

fung erfolgt in den bewährten Meister-

kursen der Handwerkskammer zu Köln. 

Nach der erfolgreichen Prüfung zum 

Meister steht für Sie im letzten Studie-

nabschnitt die Erstellung einer praxis-

orientierten Bachelorarbeit an. Mit er-

folgreichem Bestehen erwerben Sie den 

Qualifikationsgrad Bachelor of Arts (B.A.) 

Handwerksmanagement.

Betriebliche Ausbildung
Überbetriebliche Ausbildung

Berufsschule

Meisterprüfung

Wissenscha�liche Abschlussarbeit: Bachelor of Arts (B.A.)

Meistervorbereitung (Fachpraxis, -theorie)

Ausbildereignungsprüfung (AEVO)

Gesellenprüfung

Studium (Vollzeit)
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Studium (Teilzeit) 
Kaufmännische, betriebswirtscha�liche

und rechtliche Grundlagen
Geprü�er Betriebswirt nach der Handwerksordnung 

(ehemals BdH)

Geprü�er Fachmann/-frau für kaufmännische Betriebs-
führung nach der HwO (ehemals Fachkaufmann)

www.fh-mitt elstand.de



  INNOVATION
 TEAMGEIST
 UNTERNEHMERTUM 

Die Fachhochschule des Mitt elstands & die Handwerkskammer zu Köln

 Für das Triale Studium Handwerksma-

nagement (B.A.) vereinen die FHM und die 

Handwerkskammer zu Köln ihre Kompeten-

zen und verbinden so die Vorteile der be-

rufl ichen und der akademischen Bildung in 

einem einzigarti gen Studienmodell.

 Die staatlich anerkannte, private Fach-

hochschule des Mitt elstands (FHM) wurde 

im Jahr 2000 mit dem Ziel der praxisnahen 

Qualifi zierung von Fach- und Führungskräf-

ten mit betriebswirtschaft lichem Know-

how gegründet. In enger Zusammenarbeit 

mit Unternehmen, Verbänden und öff ent-

lichen Einrichtungen entwickelt und reali-

siert die Hochschule in diesem Sinne auch 

weiterhin wissenschaft lich fundierte Stu-

dien- und Weiterbildungsangebote sowie 

Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Das 

Studienangebot umfasst staatlich und inter-

nati onal anerkannte Bachelor-, Master- und 

Promoti onsstudiengänge in den Bereichen 

Wirtschaft , Medien, Personal, Gesundheit, 

Soziales und Tourismus. Weitere Schwer-

punkte setzt die FHM mit ihren Insti tuten 

in der wissenschaft lichen Weiterbildung so-

wie in den Bereichen Wirtschaft sförderung, 

Existenzgründung und Unternehmensnach-

folge im In- und Ausland. Das Studienkon-

zept der FHM beinhaltet hohe Berufsorien-

ti erung, individuelle Betreuung und kleine 

Studiengruppen. 

 Die Handwerkskammer zu Köln vertritt  

die Interessen von über 31.000 Betrieben 

in der Region Köln/Bonn. Sie verfügt über 

jahrzehntelange Erfahrung im Rahmen der 

berufl ichen Aus- und Weiterbildung. Jähr-

lich nehmen rund 4.000 Teilnehmer die 

Angebote im Rahmen der Fort- und Weiter-

bildung in den modernen Einrichtungen der 

Handwerkskammer zu Köln wahr. Mit mehr 

als 600 erfolgreich absolvierten Meister-

prüfungen jährlich gehört die HWK Köln in 

diesem Segment zu den größten Anbietern 

Deutschlands.

Zwei starke Partner
für Ihren Erfolg



Studienort: Köln

Studienstart: Oktober

Studiendauer: ca. 4 ½ Jahre (in Abhängigkeit vom jeweiligen Gewerk)

Studiengebühr: ca. 425 €/Monat (in Abhängigkeit vom jeweiligen Gewerk)

Einmalige Gebühren: 500,00 € (Abschlussprüfung)

Triales Studium

Studienform  INNOVATION
 TEAMGEIST
 UNTERNEHMERTUM 

Fortbildungszentrum Köhlstraße

der Handwerkskammer zu Köln

Hotline 0221.2022-749

bruecken@hwk-koeln.de

Köhlstraße 8 // 50827 Köln

Staatlich anerkannte, private

Fachhochschule des Mitt elstands (FHM)

Hotline 0221.258898-0

koeln@fh -mitt elstand.de

Hohenstaufenring 62 // 50674 Köln

Wie bewerbe ich mich um einen Studienplatz?

 Die Studiengänge an der FHM sind nicht mit einem Numerus Clausus (NC) belegt. Die am 

besten geeigneten Bewerberinnen und Bewerber werden statt dessen über ein hochschuleige-

nes Auswahlverfahren ausgewählt. Wie bei der Personalauswahl moderner Wirtschaft sunter-

nehmen hat die FHM hierfür ein aufwändiges Verfahren entwickelt. 

 Unsere Online-Bewerbung fi nden Sie unter www.fh -mitt elstand.de/online-bewerbung.

www.fh-mitt elstand.de

Stand: März 2016

Wir informieren Sie gern persönlich:

 Individuelles Beratungsgespräch – vor Ort oder telefonisch

 Infoveranstaltung – an jedem ersten Dienstag im Monat

 Schnupperstudium – Probieren vor dem Studieren



Ausgezeichnetes, Triales Studium: Weiterbildungs-Innovati onspreis (WIP)

 Um Fach- und Führungskräft e für das Handwerk zu gewinnen, kooperie-

ren die staatlich anerkannte, private Fachhochschule des Mitt elstands (FHM) 

und die Handwerkskammer zu Köln im Rahmen eines innovati ven Studien-

modells, dem Trialen Studium Handwerksmanagement (B.A.). Seit Oktober 

2010 bieten die beiden Partner damit ein Bildungspaket an, das sich an leis-

tungsfähige Abiturienten und an Schulabgänger mit Fachhochschulreife oder 

(Fach-)Abitur richtet. Diese können die Ausbildung in einem Handwerksbe-

ruf mit der Weiterbildung zum Meister und mit dem Bachelor-Studiengang 

Handwerksmanagement kombinieren. Die Teilnehmer an diesem Programm 

erwerben innerhalb von vier bis viereinhalb Jahren drei anerkannte Bildungs-

Studieninhalte

Personale & soziale Kompetenz

 Wirtschaft senglisch

 Selbstmanagement

 Zeitmanagement

 Kommunikati onsmanagement

 Teammanagement

 Kommunikati on & Präsentati on

 Studium Generale

Akti vitäts- & Handlungskompetenz

 Studium in der Praxis (SiP)

 Strategische Karriereplanung

 Innovati onsmanagement

 Veranstaltungsmanagement

 E-Kommunikati on

 Wissenschaft liches Arbeiten

 Unternehmensgründung

 Wahlpfl icht: Betriebswirtschaft liche 
 Projekte

Allgemeine Wirtschaft skompetenz

 Volkswirtschaft slehre I und II

 Betriebsorganisati on und -planung

 Finanz- und Rechnungswesen

 Marketi ng und Verkauf

 Personalführung und -entwicklung

 Geschäft sidee, Geschäft smodell und 
 Geschäft splan

 Bilanzierung, Rechnungssysteme
 und Unternehmensbewertung

 Wirtschaft srecht

Spezielle Fachkompetenz

 Normati ves Handwerksmanagement

 Strategisches Handwerksmanagement

 Operati ves Handwerksmanagement

 Regulati ves Handwerksmanagement

 Leistungserstellungsprozesse

 Leistungsverwertungsprozesse

 Kapital- und Finanzprozesse

abschlüsse: Gesellenprüfung, Meisterprüfung und Bachelorprüfung. Diesem 

bundesweit bis dato einmaligen Qualifi zierungsmodell wurde im Jahr 2010 

auf der ‚didacta‘ der Weiterbildungs-Innovati ons-Preis (WIP) des Bundesins-

ti tuts für Berufl iche Bildung (BIBB) verliehen.

Das triale Studium der Fachhochschule des Mitt elstands in Kooperati on 
mit der Handwerkskammer zu Köln wurde wie folgt ausgezeichnet:

Triales Studium
B.A. Handwerksmanagement

www.fh-mitt elstand.de


