
Dauer
8 Semester

Pensum
Berufsbegleitender Studiengang:
50-80 % Arbeitstätigkeit möglich

Studienort
Zürich, Sihlhof (direkt beim HB)

Unsere Bachelor-Studiengänge 
Bachelor Betriebsökonomie 
Bachelor Business Communications 
Bachelor Wirtschaftsinformatik

Die Bachelor- 
Studiengänge der 
HWZ im Überblick



Mit dem flexiblen Studium der HWZ 
alles unter einen Hut bekommen.

Die HWZ steht für die optimale Ver bindung 
von  Beruf, Studium und Privatleben. Alle drei 
Komponenten sind für deinen Erfolg wichtig. 
Das wissen wir. Entsprechend haben wir 
unsere Studien modelle ausgerichtet. 

Mit einem berufsbegleitenden Studium an 
der HWZ sicherst du dir aktuelles und praxis-
relevantes Wissen, das du unmittelbar in 
deinem Beruf anwenden kannst. So kommst 
du deinem Wunsch-Job ein grosses Stück 
näher.

Bachelor Wirtschaftsinformatik HWZ
Möchtest du die digitale Welt von morgen mitgestalten? 
Wenn du dich für IT und Digitalisierung interessierst und 
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge in kleinen und 
grossen Unternehmen spannend findest, liegst du mit 
unserem Bachelor- Studiengang in Wirtschaftsinformatik 
genau richtig. Im Studium erwirbst du praxisnahes Know-
how in Business und Management sowie umfassende 
Kompetenzen in den Bereichen Informationstechnologie, 
Digitalisierung, Data Science und Maschinelles Lernen, die 
du gewinnbringend in Unternehmen einsetzen kannst. 
Zudem eignest du dir Leadership-, Sozial- und Methoden-
kompetenzen an. Damit machst du dich fit für spannende 
Jobs und schaffst dir vielfältige Möglichkeiten in zukunfts-
orientierten Berufsfeldern. Eine vielversprechende Zukunft 
wartet auf dich!

fh-hwz.ch/bwi



Bachelor Betriebsökonomie HWZ
Du bist an Wirtschaft und Gesellschaft interessiert, willst 
im Berufs leben vorwärtskommen, grössere Fachverant-
wortung übernehmen oder du strebst eine Führungs-
position an? Vielleicht planst du auch schon heute, die 
eigene Geschäftsidee zu verwirklichen und dich selbst-
ständig zu machen? Die Einsatzgebiete nach einem 
Bachelor in Betriebsökonomie sind vielfältig. Das Studium 
vermittelt dir nicht nur Fachkenntnisse in den Bereichen 
Management, Leadership, Wirtschaft und Gesellschaft. Du 
erarbeitest – ganz zukunftsgerichtet – Leadershipkompe-
tenzen, die Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen und 
Wissen und Daten gezielt zu finden, zu bewerten und zu 
nutzen. Mit anderen Worten: Es macht dich fit, um langfris-
tig in der sich wandelnden Berufswelt am Ball zu bleiben. 
Mit der Vertiefungsrichtung im letzten Jahr hast du zudem 
die Möglichkeit, dich mit den Themen, die dich besonders 
interessieren, dein persönliches Profil zu schärfen.

fh-hwz.ch/bba

Bachelor Business Communications HWZ
Im Bachelor-Programm Business Communications erfährst 
du, was es braucht, damit ein Unternehmen oder eine 
Organisation nachhaltig wirksam mit den verschiedenen 
Anspruchsgruppen kommuniziert und so auch wirtschaft-
lich erfolgreich ist. Du lernst die strategische Schnittstelle 
zwischen Business und Kommunikation aktiv zu gestalten. 
Eine fundierte Wirtschaftsausbildung und aktuellstes 
Kommunikations-Know-how befähigen dich als Spezia-
list:in in der digitalen und interkulturellen Welt von heute 
und morgen, die Beziehung zu relevanten Anspruchsgrup-
pen wie etwa Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitenden 
über die verschiedensten Kanäle zu gestalten. Ohne 
Kommunikation gibt es kein Business! Und kein Business 
kommt ohne Kommunikation aus.

fh-hwz.ch/bbc



HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich
Lagerstrasse 5  |  8021 Zürich  |  Tel. 043 322 26 00  |  www.fh-hwz.ch

Interesse? Schau bei uns vorbei!
Besuche einen unserer monatlichen 
Bachelor-Infoabende oder vereinbare 
ein persönliches Gespräch:

www.fh-hwz.ch/bachelor

Warum die HWZ wählen?
Wir fühlen den Puls der Zeit, interagieren mit jenen, die aktuell die Arbeitswelt 
von morgen gestalten. Daher wissen wir, worauf es in Zukunft ankommen wird 
– und richten deine Ausbildung danach aus. Eine herausragende Rolle spielt  
die Individualität der Ausbildung. Unsere Studierenden sind für uns keine 
einheitliche Masse, sondern eine Gruppe von Individuen. Wir schätzen deine 
Persönlichkeit, fördern deine Stärken und begleiten und unter stützen dich 
unmittelbar bei deiner spezifischen Karriereplanung.

  Berufsbegleitend: Optimale Abstimmung von Beruf, Studium und Privatleben

   Am Puls der Zeit und direkter Draht zur Praxis

  Erlernte Kompetenzen sofort im Beruf umsetzen

  Cooles Netzwerk und intensiver Austausch

  Fachleute aus der Wirtschaft als Dozierende

   Kleine Studiengruppen erleichtern das Vorwärtskommen

Zulassung
Ob direkt mit BMS-Abschluss, indirekt über eine Eignungsabklärung,  
über die Passerelle oder als Quereinsteiger:in; zum Bachelor-Studium  
führen verschiedene Wege.

Auslandsemester
Wir unterstützen dich, wenn du während des Studiums ein Gastsemester im 
Ausland absolvieren möchtest. Erweitere deinen Rucksack an fachlichen und 
sozialen Kompetenzen in einem internationalen Umfeld in Europa oder Übersee.

Weiterkommen
Mit dem Abschluss «Bachelor of Science ZFH» der HWZ eröffnest du dir  
neue berufliche Chancen. Anschliessend an das Studium kannst du ein Master-
Studium an einer Fachhochschule oder an einer Universität im In- oder Ausland 
absolvieren.

Informationen  
und Kontakt


