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Zukunftsperspektive 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 Meisterqualifikation 

mit	 einem	 wissenschaftlichen Studium.	

Die	 (Fach-)	 Abiturienten	 werden	 hier	 ge-

zielt	 auf	 Führungsaufgaben	 im	Handwerk	

vorbereitet.	 In	 circa	 4	 ½	 Jahren	 wird	 so,	

Für	(angehende)	Handwerksmeister
mit	Management-Know-how

neben	 der	 fachlichen	 Ausbildung	 zum	

Gesellen	 in	 Ihrem	 Gewerk	 und	

der	 Weiterqualifizierung	

zum	 Handwerksmeis-

ter,	 der	 akademi-

sche	Grad	Bache-

lor	of	Arts	(B.A.)	
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	 Der	zunehmende	Fachkräftemangel,	eine	gesellschaftliche	Umorientierung,	die	Globa-

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

verhalten	werden	das	Handwerk	der	Zukunft	entscheidend	prägen.	Neue	Entwicklungen	

frühzeitig	zu	erkennen	und	sich	den		globalisierten	Marktbedingungen	anzupassen,	wird	

zur	 Überlebensfrage	 für	 kleine	 und	 mittelständische	 Unternehmen.	 Die	 Sicherung	 des	

Nachwuchses	im	Handwerk	hat	eine	wichtige,	gesamtwirtschaftlich	bedeutsame	Funktion.	

Unternehmen	brauchen	 innovative	Führungskräfte,	die	fachlich	exzellent	und	persön-

lich	kompetent	sind.	Dringend	benötigte	Fach-	und	Führungskräfte,	die	passge-

naue	 Lösungen	entwickeln,	 die	 aktiv	Marktchancen	 suchen	und	Produkt-

ideen	 kreieren,	 intensive	 Kundenkontakte	 mit	 persönlicher	 Bindung	

herstellen	können,	ihr	Unternehmen	ergebnisorientiert	steuern	so-

wie	Mitarbeiter	zielorientiert	und	vertrauensvoll	führen,	müssen	

jetzt	ausgebildet	werden.	

	 Das	Triale	Studium	eröffnet	einen	systematischen	Weg	von	

der	Ausbildung	über	den	Gesellen-	und	Meisterstatus	bis	zum	

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

ten	zur	Führung	kleiner	und	mittelständischer	Unternehmen	

(KMU)	 sowie	 zur	 Aufnahme	 einer	 Tätigkeit	 als	 Fach-	 oder	

Führungskraft	 im	 Handwerk	 und	 im	 Mittelstand.	 Wenn	 Sie	

im	Rahmen	des	Trialen	Studiums	eine	handwerkliche	Berufs-

ausbildung	 und	 ein	 betriebswirtschaftliches	 Studium	 parallel	

absolvieren	möchten,	können	Sie	auf	diese	Weise	Ihr	handwerk-

liches	Qualifikationsprofil	durch	ein	akademisches	Studium	erwei-

tern	und	Ihr	wirtschaftliches	Know-how	in	der	Handwerkswirtschaft	

praxisnah	 und	 wirkungsvoll	 ausbauen.	 Sie	 möchten	 gleichzeitig	 Be-

rufserfahrung	sammeln,	eine	Ausbildung	mit	Gesellen-	und	Meisterbrief	

durchlaufen	sowie	ein	anspruchsvolles	akademisches	Studium	abschließen?	

Dann	sind	wir	Ihre	richtigen	Partner.

Wer sollte das Triale Studium Handwerksmanagement absolvieren?

An wen richtet sich das Studium?

Formale	Voraussetzungen	zur	Aufnahme	des	 

Trialen	Studiums	sind	die	Fachhochschulreife	 

(FHSR),	das	Abitur	oder	eine	äquivalente	Hoch- 

schulzugangsberechtigung	sowie	ein	Ausbil-

dungsvertrag	in	einem	der	folgenden	Gewerke:

	 Augenoptiker/-in
	 Bäcker/-in
	 Dachdecker/-in
	 Elektrotechniker/-in
	 Feinwerkmechaniker/-in
	 Fliesenleger/-in
	 Friseure/-in
	 Informationstechnik/-in
	 Installateur/-in	&	Heizungsbauer/-in
	 Karosseriebauer/-in
	 Kraftfahrzeugtechniker/-in
	 Konditoren/-in
	 Maler	und	Lackierer/-in
	 Maurer	und	Betonbauer/-in
	 Metallbauer/-in
	 Straßenbauer/-in
	 Tischler/-in
	 Zahntechniker/-in
	 Zweiradmechaniker/-in

Ihr	gewünschtes	Gewerk	ist	nicht	genannt?
Sprechen	Sie	uns	gerne	individuell	an.

www.fh-mittelstand.de
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Besonderheiten und Ablauf des Trialen Studiums

	 Der	triale	Studiengang	Bachelor	of	Arts	

(B.A.)	Handwerksmanagement	ist	in	enger	

Zusammenarbeit	 mit	 der	 Handwerkswirt-

schaft	und	ihren	Organisatoren	entwickelt	

worden.	 Dabei	 wurde	 insbesondere	 dem	 

Bedarf	 nach	 einer	 sowohl	 fachlich	 fun-

dierten	 als	 auch	 anwendungsorientier-

ten	 Qualifizierung	 entsprochen.	 Das	

Studium	 verbindet	 somit	 die	 Vorteile	

der	 dualen	 Berufsausbildung	 mit	 ei-

nem	 wissenschaftlichen	 Studium	 und	

bietet	 daher	 einen	 hervorragenden	 

Einstieg,	 um	 als	 Führungskraft	 in	 kleinen	

oder	mittelständischen	 Unternehmen	 auf	

die	 Anforderungen	 von	morgen	 vorberei-

tet	zu	sein.

	 Die	 Handwerkswirtschaft	 ist	 einer	 der	

größten	 und	 stärksten	 Wirtschaftszweige	

in	 Europa.	 Sie	 steht	 derzeit	 vor	 der	 Her-

ausforderung,	 sich	 mit	 dem	 Wettbewerb	

und	den	Veränderungen	in	einer	globalen	

Wirtschaftswelt	 innovativ	 auseinanderzu-

setzen.	 Es	 gilt,	 die	 Chancen	 international	

zu	suchen	und	zu	nutzen	sowie	den	Hand-

werksbetrieb	 zum	 dienstleistungsorien-

tierten	 Unternehmen	 zu	 wandeln.	 Dafür	

will	 die	 FHM	 mit	 dem	 Bachelor	 of	 Arts	

(B.A.)	 Handwerksmanagement	 wissen-

schaftliche	 Grundlagen,	 berufliche	 Quali-

fikationen	 sowie	 personale	 und	methodi-

sche	Kompetenzen	vermitteln.

	 Synchron	starten	Sie	mit	Ihrer	Ausbildung	

wie	auch	mit	dem	Studium.	Die	Ausbildung	

erfolgt	 in	 der	 üblichen	 Ausbildungszeit	

oder	optional	verkürzt	um	bis	zu	12	Mona-

ten.	Im	Rahmen	der	Ausbildung	verbringen	

Sie	die	Arbeitswoche	zum	größten	Teil	 im	 

Ausbildungsbetrieb.	 Hinzu	 kommen	 Tage	

in	 der	 Berufsschule	 und	 in	 der	 überbe-

trieblichen Ausbildung,	die	wie	bei	jedem	

Auszubildenden	wichtige	regelmäßige	Be-

standteile	Ihrer	Ausbildung	sind.

	 Das	 parallele	 Bachelorstudium	 findet	

in	 kleinen	 Lerngruppen	 statt.	 Die	 Studie-

neinheiten	 in	 der	 Präsenzphase	 (Freitag	

und	 Samstag)	 werden	 um	 E-Learning-

Einheiten	 im	 virtuellen	 Klassenraum	 und	 

	 	 Studienbriefe	 von	 erfahrenen	 Dozen-

Ausgerichtet	an	den
Anforderungen	von	morgen

„Das innovative Konzept des 
Trialen Studiums erfüllt die An-
forderungen aufstiegsorientier-
ter, junger Menschen, die nach 
ihrem Abschluss akademisch 
wie praktisch gut aufgestellt 
sein wollen. Die Kombination 
der praxisnahen  Ausbildung mit 
einer theoriebasierten Expertise 
ermöglicht es, schon früh die 
Kompetenzen für Führungsauf-
gaben in kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen zu 
erwerben.“

Prof.	Dr.	Jens	Große
Leiter	FHM	Hannover



Zeitlicher Ablauf des Trialen Studiums

ten	 der	 Fachhochschule	 des	Mittelstands	

(FHM)	ergänzt.	Ein	hoher	Einsatz	im	Selbst-

studium	 durch	 die	 Studierenden	 gilt	 als	

wesentliche	Voraussetzung	für	den	Erfolg.

	 Die	 erste	 Phase	 des	 Studiums	 endet	

mit	 der	 bestandenen	 Gesellenprüfung.	 

Während	 der	 zweiten	 Phase	 arbeiten	 Sie	

als	Geselle	und	sammeln	wichtige	Berufs-

erfahrungen	 oder	 starten	 gleich	 in	 die	

Meistervorbereitung	der	Teile	I	und	II.	

	 Die	 Vorbereitung	 auf	 die	 Meisterprü-

fung	 erfolgt	 in	 den	 bewährten	 Meister-

kursen	 der	 Handwerkskammer	 Hannover	

oder	 in	 gewerkspezifischen	 Meisterschu-

len.	 Nach	 der	 erfolgreichen	Prüfung zum 

Meister	steht	für	Sie	im	letzten	Studienab-

schnitt	die	Erstellung	einer	praxisorientier-

ten	 Bachelorarbeit	 an.	Mit	 erfolgreichem	

Bestehen	erwerben	Sie	den	Qualifikations-

grad	Bachelor of Arts (B.A.) Handwerks-

management.

Betriebliche Ausbildung
Überbetriebliche Ausbildung

Berufsschule

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

Meistervorbereitung 
(Fachpraxis, -theorie)

Ausbildereignungsprüfung

Gesellenprüfung

Berufsbegleitendes Studium 
Kaufmännische, betriebswirt-

scha�liche und rechtliche 
Grundlagen
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	 	 INNOVATION
	 TEAMGEIST
	 UNTERNEHMERTUM	

Die Fachhochschule des Mittelstands & die Handwerkskammer Hannover

	 Für	 das	 Triale	 Studium	 Handwerksma-

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

Handwerkskammer	Hannover	ihre	Kompe-

tenzen	 und	 verbinden	 so	 die	 Vorteile	 der	

beruflichen	und	der	akademischen	Bildung	

in	 einem	 einzigartigen	 Studienmodell.	 Die	

staatlich	 anerkannte,	 private	 Fachhoch-

schule	 des	 Mittelstands	 (FHM)	 wurde	 im	

Jahr	 2000	 mit	 dem	 Ziel	 der	 praxisnahen	

Qualifizierung	von	Fach-	und	Führungskräf-

ten	 mit	 betriebswirtschaftlichem	 Know-

how	gegründet.	 In	enger	Zusammenarbeit	

mit	 Unternehmen,	 Verbänden	 und	 öffent-

lichen	 Einrichtungen	 entwickelt	 und	 reali-

siert	die	Hochschule	 in	diesem	Sinne	auch	

weiterhin	 wissenschaftlich	 fundierte	 Stu-

dien-	 und	 Weiterbildungsangebote	 sowie	

Forschungs-	und	Entwicklungsprojekte.	

	 Das	 Studienangebot	 umfasst	 staatlich	

und	 international	 anerkannte	 Bachelor-,	

Master-	 und	 Promotionsstudiengänge	 in	

den	 Bereichen	Wirtschaft,	Medien,	 Perso-

nal,	 Gesundheit,	 Soziales	 und	 Tourismus.	

Weitere	 Schwerpunkte	 setzt	 die	 FHM	mit	

ihren	 Instituten	 in	 der	 wissenschaftlichen	

Weiterbildung	 sowie	 in	 den	 Bereichen	

Wirtschaftsförderung,	 Existenzgründung	

und	 Unternehmensnachfolge	 im	 In-	 und	

Ausland.	Das	Studienkonzept	der	FHM	be-

inhaltet	hohe	Berufsorientierung,	individu-

elle	Betreuung	und	kleine	Studiengruppen.	

	 Die	 Handwerkskammer	 Hannover	 ver-

tritt	 die	 Interessen	 von	 rund	 18.600	 Be-

trieben	 in	 der	 Mitte	 Niedersachsens.	 Sie	

verfügt	 über	 jahrzehntelange	 Erfahrung	

im	Rahmen	der	beruflichen	Aus-,	Fort-	und	

Weiterbildung.	Jährlich	nehmen	über	3.000	

Teilnehmer	 die	 Angebote	 im	 Rahmen	 der	

Fort-	 und	 Weiterbildung	 in	 den	 moder-

nen	Einrichtungen	der	Handwerkskammer	

wahr.	Mit	über	600	erfolgreich	absolvierten	

Meisterprüfungen	jährlich	gehört	die	HWK	

Hannover	in	diesem	Segment	zu	den	größ-

ten	Anbietern	Norddeutschlands.

Zwei	starke	Partner
für	Ihren	Erfolg



Studienort:	 Hannover

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

Studiengebühr:	398	EUR/Monat	(in	Abhängigkeit	vom	jeweiligen	Gewerk;	
	 zzgl.	Kosten	für	die	Meistervorbereitung	I	&	II)

Triales Studium

Studienform	 	 INNOVATION
	 TEAMGEIST
	 UNTERNEHMERTUM	

Handwerkskammer Hannover

Hotline 0511.5456229-53

trialesstudium
@hwk-hannove

r.de

Berliner	Allee
	17	//	30175	H

annover

Fachhochschule des Mittelstands (FHM)

Hotline 0511.533588-0

hannover@fh-mittelstand.de

Lister	Straße	
18	//	30163	H

annover

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	stattdessen	über	ein	hochschuleige-

nes	Auswahlverfahren	ausgewählt.	Wie	bei	der	Personalauswahl	moderner	Wirtschaftsunter-

nehmen	hat	die	FHM	hierfür	ein	aufwändiges	Verfahren	entwickelt.	

	 Unsere	Online-Bewerbung	finden	Sie	unter	www.fh-mittelstand.de/online-bewerbung.

www.fh-mittelstand.de

Stand:	Juni	2018

Wir informieren Sie gern persönlich:

 Individuelles Beratungsgespräch	–	vor	Ort	od
er	telefonisch

 Infoveranstaltung	–	an	jedem
	ersten	Diens

tag	im	Monat

 Schnupperstudium	–	Probieren	
vor	dem	Studieren



Ausgezeichnetes, Triales Studium

	 Bereits	 seit	Oktober	2010	bietet	die	 Fachhochschule	des	Mittelstands	

das	Triale	Studium	Handwerksmanagement	(B.A.)	an,	das	sich	an	leistungs-

fähige	 Abiturienten	 und	 an	 Schulabgänger	 mit	 Fachhochschulreife	 oder	

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

beruf	mit	 der	Weiterbildung	 zum	Meister	 und	mit	 dem	 Bachelor-Studi-

engang	Handwerksmanagement	kombinieren.	Die	Teilnehmer	an	diesem	

Programm	erwerben	innerhalb	von	vier	bis	viereinhalb	Jahren	drei	aner-

kannte	Bildungsabschlüsse:	Gesellenprüfung,	Meisterprüfung	und	Bache-

lorprüfung.

Studieninhalte

	 Diesem	 bundesweit	 bisher	 einmaligen	 Qualifizierungsmodell	 wurde	 im	

Jahr	2010	auf	der	„didacta“	der	Weiterbildungs-Innovationspreis	(WIP)	des	

Bundesinstituts	für	Berufliche	Bildung	(BIBB)	verliehen.

Das triale Studium wurde wie folgt ausgezeichnet:

Triales Studium
B.A. Handwerksmanagement

www.fh-mittelstand.de

Personale & soziale Kompetenz

	Wirtschaftsenglisch

	Studium	Generale

	Teammanagement,	Präsentation,
	 Moderation	&	Verhandeln

	Selbstmanagement	&	Selbstmarketing

Aktivitäts- & Handlungskompetenz

	Studium	in	der	Praxis	(SiP)

	Strategische	Karriereplanung

	Wissenschaftliches	Arbeiten

	Unternehmensgründung

	Betriebswirtschaftliche	Projekte

Allgemeine Wirtschaftskompetenz

	Mikro-/Makroökonomie

	Innovationsmanagement

	Betriebsorganisation	und	-planung

	Controlling	&	Finanzmanagement

	Marketing	und	Verkauf

	Personalplanung	und	-gewinnung

	Geschäftsidee,	Geschäftsmodell	und	
	 Geschäftsplan

 Bilanzierung,	Rechnungssysteme
	 und	Unternehmensbewertung

	Rechtliche	Rahmenbedingungen

	Personalführung	und	-entwicklung

Spezielle Fachkompetenz

	Normatives	Handwerksmanagement 

	Strategisches	Handwerksmanagement

	Operatives	Handwerksmanagement

	Regulatives	Handwerksmanagement

	Leistungsverwertungsprozesse

*Bestandteile	gepr.	Betriebswirt/-in	sowie	gepr.	Fachmann/-frau	für	kaufm.	Betriebsführung	nach	der	HwO




