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„2 in 1“ | Karriere machen mit dem 
Doppelabschluss von iba und IHK 
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In Kooperation mit der IHK München und Oberbayern bietet die iba | Inter-
nationale Berufsakademie ihren Studierenden einen bedeutenden Vorteil 
auf dem Arbeitsmarkt: Zusätzlich zu ihrem dualen betriebswirtschaftli-
chen Bachelor-Studium in den Studiengängen BWL und BWL mit interkul-
tureller Qualifikation an der iba am Studienort in München haben die Stu-
dierenden die Möglichkeit, auch die kaufmännische IHK-Prüfung abzule-
gen und somit am Ende ihrer Studienzeit gleich zwei Abschlüsse zu erhal-
ten: den Bachelor of Arts, B.A. durch die iba und den Berufsabschluss in 
ihrem Ausbildungsberuf durch die IHK.  
 
In den dualen betriebswirtschaftlichen Bachelor-Studiengängen BWL (sechsse-
mestrig) und BWL mit interkultureller Qualifikation (siebensemestrig) an der iba 
verbinden die Studierenden theoretische Ausbildung und praktische Erfahrung 
in ihrem Praxisunternehmen vom ersten Semester an, vertiefen ihre Kenntnisse 
innerhalb einer von dreizehn Fachrichtungen der Betriebswirtschaftslehre und 
sind nach ihrem Abschluss eine qualifizierte Fachkraft mit erster Berufserfah-
rung. Das Studium an der iba ersetzt dabei die Zeit an der Berufsschule; die 
Arbeitszeit im Praxisunternehmen ist von der IHK als betriebliche Ausbildungs-
zeit anerkannt. 
 
Mit Erhalt des akkreditierten und staatlich anerkannten Studienabschlusses Ba-
chelor of Arts, B.A. durch die iba zeigen die Absolventinnen und Absolventen, 
dass sie den strategischen Managementanteil aus den Studieninhalten auf ei-
nem wissenschaftlich-akademischen Niveau beherrschen. Außerdem kennen 
sie die operative Basis aufgrund der Arbeit in ihrem Praxisunternehmen bes-
tens, was durch das IHK-Prüfungszeugnis separat bescheinigt wird.  
 
Der Doppelabschluss von iba und IHK – ein Gewinn für die Absolventinnen und 
Absolventen und für alle Praxisunternehmen, die ihre bestens qualifizierten 
Nachwuchskräfte auf diesem Weg zielgerichtet ausbilden! 
 
Am 06. Mai 2019 war die iba am Studienort in München Gastgeberin einer Ko-
operationsveranstaltung mit der IHK München und Oberbayern. Dr. Anne-Kath-
rin Adam, Geschäftsführerin der iba, und Dr. Manfred Gößl, Hauptgeschäftsfüh-
rer der IHK München und Oberbayern, berichteten über die gemeinsame Zu-
sammenarbeit und unterzeichneten offiziell den Kooperationsvertrag zum dua-
len Studium. 
 
Im Anschluss an den feierlichen Akt hielt Prof. Dr. Helmut Döring, wissenschaft-

licher Studienortleiter Betriebswirtschaftslehre der iba am Studienort in Köln, ei-

nen Vortrag zum Thema „Digitalisierung im Mittelstand ist eine Führungsauf-

gabe – Herausforderungen und Maßnahmen in Marketing, Vertrieb und Perso-

nal“. Unter den gut 60 Gästen waren zahlreiche Mitarbeiter/-innen aus mittel-

ständischen Unternehmen der Region in und um München vertreten. Nach dem 

Vortrag entspann sich ein intensiver Austausch zu den Herausforderungen und 

Möglichkeiten der Digitalisierung in mittelständischen Unternehmen. 

https://www.ihk-muenchen.de/de/
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Weitere Informationen zu den dualen betriebswirtschaftlichen Bachelor-Studi-
engängen BWL und BWL mit interkultureller Qualifikation an der iba gibt es 
HIER! 
 
Jetzt Studienplatz sichern! 
 
Die iba | Internationale Berufsakademie ist Deutschlands größte staatlich aner-
kannte Berufsakademie. Als Tochtergesellschaft der F+U Unternehmens-
gruppe, ein Bildungsträger mit über 35 Jahren Erfahrung im Bildungssektor, elf 
Studienorten deutschlandweit, hochqualifiziertem Lehrpersonal und Professo-
rinnen und Professoren, aktuellen Inhalten in über 30 dualen Bachelor-Studien-
gängen sowie einem umfassenden Praxispartnernetzwerk ist die iba die ideale 
Bildungspartnerin für ein duales Bachelor-Studium. 
 
Die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern ist mit rund 
390.000 Mitgliedsunternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung die 
größte IHK Deutschlands. Die IHK engagiert sich für eine erfolgreiche Wirtschaft 
und bereitet Wege für nachhaltiges Wachstum. Als Partner der Unternehmer 
hat sie den Anspruch, glaubwürdig, objektiv, fair, transparent und leistungsori-
entiert zu handeln. Sie vertritt das Gesamtinteresse der Mitglieder und hilft der 
Wirtschaft, sich selbst zu organisieren. 
 
 

iba | Internationale Berufsakademie 

Carolin Schimpf 

Managerin Marketing Kommunikation iba 

Poststraße 4–6 

64293 Darmstadt 

Tel.: +49 6151 49 24 88-265 

Fax: +49 6151 49 24 88-29 

E-Mail: carolin.schimpf@internationale-ba.com  

Web: www.ibaDual.com 

 
Folgen Sie uns @ibaDual 

      

https://www.ibadual.com/Duales-Studium/Management-Wirtschaft-BWL
https://www.ibadual.com/Duales-Studium-Studienplatz-sichern
mailto:carolin.schimpf@internationale-ba.com
https://www.facebook.com/ibaDual
https://twitter.com/ibaDual/
https://www.instagram.com/ibaDual/
https://de.linkedin.com/edu/iba---internationale-berufsakademie--3154308
https://www.xing.com/communities/groups/internationale-berufsakademie-iba-1065542
https://www.youtube.com/ibaDual

