
SPECIAL 
JOB & KARRIERE 

Von der Studentin 
zur Führungskraft: 

Evi Zielinski hat 
an der Frankfurt 
School berufs- 

begleitende 
Programme und 

ein akademisches 
Studium absolviert. 

Per.fekte Grundlage 
für die Karriere 
Die Frankfurt School of Finance & Management ist eine der 
renommiertesten Business Schools. Doch welche Studiengänge stehen 
dort auf dem Programm? Wie sieht es mit berufsbegleitenden 
Angeboten aus? Und welche Kosten gehen damit einher? 
Die Antworten kennt Evi Zielinski, Leiterin Aus- und Weiterbildung. 

JOURNAL FRANKFURT: Welche Studienabschlüsse 
lassen sich generell bei Ihnen erwerben? 
Evi Zielinski: An der Frankfurt School sind eine 
Vielzahl von Abschlüssen rund um Finance und 
Management möglich. Unseren Studiengang Bache 
lor of Science in Business Administration gibt es 
beispielsweise in acht unterschiedlichen Programm 
varianten wie Management, Philosophy & Econo 
mics oder Marketing. Außerdem haben wir ein breit 
gefächertes Angebot an Master- und MBA- Studien 
gängen, darunter den Master in Auditing und den 
Master in Management. 

Welche berufsgleitenden Studiengänge bieten Sie 
an welchen Standorten an? 
Unsere berufsbegleitenden Studiengänge ,,Bankfach 
wirt/in", ,,Bankbetriebswirt/in" und ,,diplomierte/r 
Bankbetriebswirt/in", auch Management-Studium 
genannt, können dezentral an über 70 Standorten 
in der ganzen Bundesrepublik belegt werden. Der 
Bachelor of Arts in Finance & Management mit 
dem Schwerpunkt Finance oder General Manage 
ment kann an unseren Studienzentren in München 
und Hamburg aber auch an unserem Campus in 
Frankfurt sowie in Düsseldorf oder Stuttgart studiert 
werden. Die Präsenzzeiten sind bei grundsätzlich so 
ausgerichtet, dass eine Vollzeitbeschäftigung neben 
dem Studium möglich ist. 

Wie sind die berufsbegleitenden Studiengänge 
aufgebaut? 
Es handelt sich um modulare Studiengänge. Diese 

umfassen neben Präsenzveranstaltungen auch 
moderne Lernmethoden mit Fallstudienorien 
tierung und multimedialen Bausteinen. Den Stu 
dierenden stehen außer unserem Online-Campus 
beispielsweise auch E-Books, Videos, Foren oder 
Webinare zur Verfügung. 

Aus welchen Modulen besteht etwa das Manage 
ment Studium? 
Es bietet unterschiedlichste Module mit den Schwer 
punkten Strategisches Management und Füh 
rungsverantwortung. Darunter etwa Grundlagen 
und Rahmenbedingungen des Bankmanagements, 
Projekt- und Personalmanagement sowie Banken 
organisation und Führung. Mit einer Studienarbeit 
und der schriftlichen Prüfung wird das Ganze abge 
schlossen. 

Welche Kosten kommen auf die Studierenden 
mindestens zu? 
Das hängt ganz vom Studiengang ab. Beim Bank 
fachwirt fallen Gebühren von etwa 1.280 € je Semes 
ter an. Doch die Kosten sollten kein Hinderungs 
grund für ein Studium an der FS sein. Wir bieten 
zahlreiche Stipendien oder BaföG an und haben 
einen eigenen Bildungsfond. Dieser funktioniert wie 
ein umgekehrter Generationenvertrag. Was bedeu 
tet, dass man die Studiengebühren über ein Darle 
hen aus dem Fond finanzieren und im Berufsleben 
einen vorher definierten Prozentsatz des Bruttolohns 
zurückzahlen kann. 
» www.frankfurt-school.de 

zu kreieren. Das große Portfolio enthält 
daher neben verschiedenen Optionen im 
Sprachentraining (Einzel-, Gruppen- und 
Intensivtraining), bei denen branchen- und 
fachspezifisches Vokabular berücksichtigt 
wird, die Vermittlung unterschiedlichster 
Businesskompetenzen und interkultureller 
Fähigkeiten. 
Außerdem können in speziellen Bewer 
bungstrainings alle Voraussetzungen für 
den positiven Verlauf von Stellengesuchen 
geschaffen werden: Von der Vorbereitung 
auf Bewerbungsgespräche über spezifische 
Kommunikationsstrategien bis hin zum 
Dokumentencheck der Bewerbungsunter 
lagen - erfahrenes Fachpersonal trägt dazu 
bei, seinen Kunden den entscheidenden 
Vorteil gegenüber der zahlreichen Konkur 
renz verschaffen. Wer sich einen zehnpro 
zentigen Rabatt auf sein erstes Sprachen 
und Bewerbungstraining sichern möchte, 
kann das Unternehmen über folgende Tele 
fonnummer kontaktieren: 069 75607390. 
>> www.kerntraining.com 

Unterstützung beim 
Wiedereinstieg 
Durch Qualifizierung den Zugang zum 
_gewünschten Job erleichtern - das 
haben sich auch Mitarbeiterinnen im 
FRAUEN-SOFTWAREHAUS auf die Fah 
nen geschrieben. Ihre Zielgruppe sind 
allerdings Frauen, die nach der Fami 
lienzeit beruflich erneut durchstarten 
möchten. ,,Wobei ,Familienzeit' nicht nur 
Kindererziehung bedeutet", erklärt Bera 
terin und Dozentin Aleksandra Piotrow 
ska. ,,Wir richten uns auch an Frauen, die 


