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Studieren an der Hochschule Harz 

Seit ihrer Gründung im Jahr 1991 hat sich die Hoch-

schule Harz an den beiden Standorten Wernigerode 

und Halberstadt rasant entwickelt. Innovative Studien-

angebote, modernes Ambiente und eine hochwertige 

akademische Ausbildung an den Fachbereichen Auto-

matisierung und Informatik, Verwaltungswissenschaf-

ten und Wirtschaftswissenschaften locken derzeit über 

3.200 Studierende in den Harz. Praxisprojekte und 

eine intensive Sprachausbildung bereiten ideal auf den 

Berufs einstieg vor. Kleine Seminar gruppen, festge legte 

Vorlesungspläne sowie engagierte Professorinnen und 

Professoren fördern zudem ein  schnelles, effektives 

Studium innerhalb der Regel studienzeit. Doch die 

Hochschule Harz bietet mehr: Auf dem idyllischen 

„Campus der kurzen Wege“, direkt am Halberstädter 

Domplatz gelegen, gibt es ein attraktives Sport- und 

Kulturangebot - der perfekte Rahmen für die span-

nendste Zeit des Lebens.

https://www.hs-harz.de/verwaltungsoekonomie/
http://www.hs-harz.de


Wirtschaftlich denken – Souverän 
 entscheiden – Gesichert in die Zukunft

Mit dem Studium an der Hochschule Harz vertraust du 

auf unsere Erfahrung. Seit mehr als 20 Jahren bilden wir 

Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger für 

die öffentliche Verwaltung aus. Du wirst die ökonomi-

schen und rechtlichen Grundlagen deiner zukünftigen 

Entscheidungen kennenlernen.

Während deines Studiums erlernst du die Grundlagen 

der öffentlichen Finanzwirtschaft ebenso wie Personal-

marketing und Projektmanagement. Anhand von Fall-

beispielen und in Projekten übst du, Probleme zu  lösen, 

Entscheidungen zu treffen und diese zu verteidigen. 

Dafür bieten unsere Seminargruppen mit höchstens  

30 Studierenden ideale Rahmenbedingungen.

Zukunft praxisnah gestalten

Während deines Studiums absolvierst du insgesamt  

52 Wochen Praktika und erarbeitest in kleinen Gruppen 

semesterübergreifende Projekte, bei denen dir unsere 

Dozentinnen und Dozenten jederzeit beratend zur Seite 

stehen. Durch die starke Praxisorientierung lernst du die 

Grundlagen der öffentlichen Finanzwirtschaft nicht nur 

kennen, sondern auch anzuwenden.

Auf einen Blick

 –  Doppelabschluss: Bachelor of Arts (B.A.) und die Lauf-

bahnbefähigung zum Wirtschaftsverwaltungsdienst 

 (Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt)

 –  7 Semester

 –  Studienbeginn im Sommer- und Wintersemester

 –  Bewerbung zum 28. Februar und 31. August eines 

Jahres

Weitere Infos unter  

www.hs-harz.de/verwaltungsoekonomie/

Berufliche Aussichten  

Unsere Absolventinnen und Absolventen haben beste 

Aussichten, einen sicheren Arbeitsplatz in einem Unter-

nehmen oder einer öffentlichen Verwaltung zu finden 

und üben ihre Tätigkeit unter anderem in folgenden 

 Einrichtungen, Institutionen und Unternehmen aus:

 – Landesministerien,

 – Industrie- und Handelskammern,

 – Wirtschaftsförderungsgesellschaften,

 – Wirtschaftsverwaltungsdienst,

 – Stadtwerke,

 – Kultureinrichtungen,

 – Automobilunternehmen.

Institutionell studieren

Zusätzlich zum regulären Studium bieten wir auch eine 

institutionelle Studienvariante Verwaltungsökonomie an. 

Diese verknüpft ein Vollzeitstudium mit Praxisphasen in 

einer Behörde. Neben einer  soliden akademischen Ausbil-

dung ist es dir so möglich, berufliche Erfahrung aufzubau-

en und direkt nach dem Studienabschluss eine gesicherte 

Anstellung zu erhalten. Nähere Informationen unter  

www.hs-harz.de/ duale-und-institutionelle-studienvarianten

„Durch die eher geringe Anzahl an Studie-
renden ist alles sehr familiär. Man kommt 
schnell in Kontakt und das auch semester-
übergreifend. Bereits während des Studi-
ums ist es möglich, sich Referenzen, z.B. in 
Form einer eigenen Publikation, zu erarbei-
ten. Die Dozenten unterstützen dabei.“  
Sebastian Eckert, Alumnus Verwaltungsökonomie

https://www.hs-harz.de/verwaltungsoekonomie/
https://www.hs-harz.de/verwaltungsoekonomie/
https://www.hs-harz.de/duale-und-institutionelle-studienvarianten/

