
Studiengang 

Verwaltungsbetriebswirtschaft 

Eine wesentliche Grundlage für eine erfolgreiche Verwaltungsarbeit der öffentlichen Verwaltungen in Rheinland-Pfalz sind Mit-
arbeiter/-innen in den kommunalen und staatlichen Behörden und Einrichtungen, die über ein solides Fundament an verwal-
tungsbetriebswirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Kenntnissen verfügen. Für die in den letzten Jahren ausgebildeten 
neuen Elemente des Verwaltungshandelns wie kommunale Doppik Rheinland-Pfalz, Budgetierung, dezentrale Ressourcenver-
antwortung, Produktsteuerung und die Einführung von Kosten- und Leistungsrechnungen, sind betriebswirtschaftliche und fi-
nanzwirtschaftliche Kenntnisse unabdingbar. 
 
Diese Fähigkeiten werden in einem konzentrierten, dualen Studium innerhalb von drei Jahren an der HöV Rheinland-Pfalz er-
worben. Dabei übernehmen Hochschule und Ausbildungsbehörden gemeinsam als Partner die Aufgabe, die Studierenden für 
ihre berufliche Tätigkeit zu qualifizieren. Im Studium wechseln sich jeweils theoretische Studienphasen in Mayen mit Praxispha-
sen in den Behörden ab. Theoretisches Studium und praxisbezogene Verwaltungsarbeit sind eng miteinander verzahnt. Dadurch 
wird die Studienzeit effizient genutzt und die Absolventinnen und Absolventen können schon früh anspruchsvolle Verwaltungs-
aufgaben wahrnehmen. 

 

Fakten 
 
 Der Studiengang vermittelt alle wesentlichen theoretischen sowie praktischen Kenntnisse und Fähigkeiten aus den Be-

reichen öffentliche Betriebswirtschaftslehre, Verwaltungs- und öffentliches Finanzmanagement, die in der öffentlichen 
Verwaltung benötigt werden (Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Controlling, Internes und Externes Rechnungswesen -
Doppik/Kosten- und Leistungsrechnung -, Marketing, Wirtschaftspolitik, Investition und Finanzierung).  Dabei erfolgt die 
Lehrvermittlung konkret und praxisbezogen.  

 Neben der vertieften Kenntnisvermittlung in den Bereichen Betriebswirtschaft und Finanzwesen werden die Studieren-
den aber auch umfassend in den klassischen Verwaltungsrechtsmodulen (Allgemeines Verwaltungsrecht, Privatrecht, 
Kommunalrecht etc.) ausgebildet, so dass eine Verwendungsmöglichkeit in allen Bereichen des gehobenen Verwal-
tungsmanagement besteht.  

 Die Absolventinnen/Absolventen des bisherigen Studiengangs Verwaltungsbetriebswirtschaft sind heute bereits in vie-
len Verwaltungen, etwa in den Bereichen der regionalen Wirtschaftsförderung, der kommunalen Betriebe und in den 
Finanzabteilungen, tätig.  

 Es sind keine besonderen Vorkenntnisse für die Wahl des Studienganges erforderlich. Die Studierenden werden Schritt 
für Schritt an ihre Aufgaben herangeführt.  

 Für Fragen zum Studiengang Verwaltungsbetriebswirtschaft steht Ihnen Frau Petra Weber (p.weber@hoev-rlp.de) zur 
Verfügung. 
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Betriebswirtschaftliche Kenntnisse als  
Basis für modernes Verwaltungshandeln 
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