
 

Anlage zum Präsidiumsbeschluss RSO 556 vom 26.09.2016 

 

Prüfungsordnung des Fachbereichs 3: Wirtschaft und Recht – Business and Law der 
Frankfurt University of Applied Sciences für den deutsch-französischen Bachelor-
Studiengang Betriebswirtschaft – Business Administration (Doppelabschluss-Programm 
mit der Groupe Ecole Supérieure de Commerce Troyes) vom 7. Dezember 2011, zuletzt 
geändert am 16. Dezember 2015  
 
Hier: Änderung vom 25. Mai 2016 
 
Aufgrund des § 44 Abs.1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) vom 14. Dezember 
2009 (GVBl. I S.666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2016 (GVBl. I S. 520) 
hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs 3: Wirtschaft und Recht – Business and Law 
Frankfurt University of Applied Sciences am 25. Mai 2016 die nachstehende Änderung der 
Prüfungsordnung beschlossen. 
 
Die Änderung der Prüfungsordnung entspricht den Allgemeinen Bestimmungen für 
Prüfungsordnungen mit den Abschlüssen Bachelor und Master an der Frankfurt University of 
Applied Sciences (AB Bachelor/Master) vom 10. November 2004 (StAnz. 2005 S. 519), in der 
Fassung der Änderung vom 12. November 2014 (veröffentlicht am 19.02.2015 auf der 
Internetseite in den Amtlichen Mitteilungen der FRA-UAS) und ergänzt sie. 
Die Änderung der Prüfungsordnung wurde durch das Präsidium am 26. September 2016 
gemäß § 37 Abs. 5 HHG genehmigt. 
 
Artikel I: Änderung 
 
1  Die Prüfungsordnung wird wie folgt geändert: 
 
1.1      § 4 Module wird wie folgt geändert: 
 
1.1.1   In Absatz 3 wird nach den Worten „oder der Studierende aus“ das Wort 

„elf“ 
ersetzt durch 

„zwölf“. 
1.1.2   In Absatz 5, Satz 3 wird nach den Worten „sowie vier aus“ die Ziffer 

„11“ 
ersetzt durch 

„zwölf“. 
 



 

 

2. Die Anlage 1a: Strukturmodell wird wie folgt neu gefasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.         Die Anlage 2: Modulübersicht wird wie folgt geändert: 
 
3.1       Das Modul 6 Schlüsselkompetenzen des Managements wird zum Modul 61. 
 
Die bisherigen Module 61 Wirtschaftsdeutsch und 62 Praxismodul (Internship) werden zu 
den Modulen 62 und 63. 
 
3.2.     Als Modul 6 wird das Modul Wirtschaftsfranzösisch neu eingefügt und erhält folgende 
Fassung: 
 

06 
Français économique ( 
Wirtschaftsfranzösisch
) 

5 1 

Pondération de notes 50% : examen écrit (90 minutes) en tant que 
prestation partielle 
Pondération de notes 50% : examen écrit (90 minutes) en tant que 
prestation partielle Notengewichtung 50%: Klausur (90 Minuten) als 
Teilprüfungsleistung 
Notengewichtung 50%: Klausur (90 Minuten) als Teilprüfungsleistung 

 Français 

 
4.         Die Anlage 3 Modulbeschreibungen wird wie folgt geändert: 
 
4.1.      Das Modul 6 Schlüsselkompetenzen des Managements wird wie folgt geändert: 
4.1.1   Die Modulnummer 

„6“ 
wird ersetzt durch 

„61“. 
4.1.2   Der Status des Moduls 

„Pflichtmodul“ 
wird ersetzt durch 

„Wahlpflichtmodul“. 

Semester 7
FRA-UAS

WPM 2

(5 cp)
(auswählbar aus den WPM 50-60)

WPM 3

(5 cp)
(auswählbar aus den WPM 50-60)

Semester 6
FRA-UAS

WPM 1

(5 cp)
(auswählbar aus den WPM 50-60)

27) Interdisziplinäres 

Studium generale (5/150)

Semester 5
ESC Troyes

Semester 4
ESC Troyes

20) Droit des affaires 

dans un contexte 

international II

(Zusatzmodul)

 21) Négociation 

internationale  

(5 cp) 

22) International 

Purchases

 (5 cp) 

23) Analyse de 

l'Environnement 

Économique II 

(5 cp)

24) International 

Finance  (5 cp)

25) Ethique des relations 

internationales  

 (5 cp) 

19) Langue  

française 

etrangère 

(5 cp)

Semester 3
ESC Troyes

13) Diagnostic 

stratégique à 

l´international  

(5 cp)

14) Droit des affaires 

dans un contexte 

international I

(5 cp)

15) Analyse de 

l'Environment 

Économique I

(5 cp)

 16) Social Business

(5 cp)

17) Comptabilité et 

fiscalité européenne et 

internationale 

(5 cp)

18) Dimension 

internationale des 

ressources humaines   

(5 cp)

Semester 2
FRA-UAS

7) Finanzierung und 

Investition 

(5 cp)

8) Rechnungswesen II

(5 cp)

9) Wirtschaftsprivat-

recht II 

(5 cp)

10) Wirtschaftsstatistik 

(5 cp)

11) Wirtschafts-

mathematik II: 

Finanzmathematik und 

Lineare Algebra

(5 cp)

12) Wirtschafts-

informatik I 

(5 cp)

6) Français 

économique 

Semester 1
FRA-UAS

1) Einführung in die 

Betriebswirtschafts-

lehre, Organisation 

und Human Resource 

Management 

(5 cp)

2) Rechnungswesen I

 (5 cp)

3) Wirtschaftsprivat-

recht I 

(5 cp) 

4) Mikroökonomik 

(5 cp)

5) Wirtschafts-

mathematik I: 

Grundlagen und 

Analysis 

(5 cp)

(5 cp)

Module in Kursivschrift sind an der ESC Troyes zu erbringen

WPM 1, WPM2, WPM3: Betriebliche Steuerlehre, Economic Outlook/ Management Trends, ERP-SAP und Business Process 

Management, Wirtschaftsrecht (Business Law), Internetanwendungen, Change Management, Auswertung betrieblicher 

Datenbanken, Entrepreneurship, Internationales Management (International Management), Rechnungswesen III, 

Wirtschaftsinformatik II, Schlüsselkompetenzen des Managements.

26 Praxismodul (Placement)  (30/900)

SP: 1 aus 7 Schwerpunkten: Personal- und 

Organisationsmanagement, Marketing, 

Controlling, Prüfungswesen, Steuerwesen, 

Finanzierung, Produktionsmanagement und 

Logistik

SP 1: Modul 1

(10 cp)
(auswählbar  aus den SPM 29-35)

SP 1: Modul 2

(10 cp)
(auswählbar  aus den SPM 36-42)

SP 1: Modul 3

(10 cp)
(auswählbar  aus den SPM 43-49)

28) Bachelor-Arbeit 

(10 cp)



 

 

 

 
4.1.3   Das empfohlene Semester 

„1. Semester“ 
wird ersetzt durch 

„6. oder 7. Semester“. 
 
4.2       Die bisherigen Module 61 Wirtschaftsdeutsch und 62 Praxismodul (Internship) 

werden zu den Modulen 62 und 63. 
 
4.3       Als Modul 6 wird das Modul Wirtschaftsfranzösisch neu eingefügt und erhält folgende 

Fassung: 
 

 

6. Modul:  Français économique ( Wirtschaftsfranzösisch) 

Filière 

Studiengang 

Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaft mit Doppelabschluss 

Filière bachelor de gestion d’entreprise à double diplôme 

Application du module  

Verwendbarkeit des Moduls 

 

Durée du module 

Dauer des Moduls 

Deux semestres 

Zwei Semester 

Type de module 

Status 

Module obligatoire 

Pflichtmodul 

Semestre(s) recommandé(s) 

Empfohlenes Semester 

1er et 2e semestre  

1. und 2. Semester  

Crédits du module 

Credits des Moduls 

5 

Conditions de participation au module 

Voraussetzungen für die Teilnahme  

am Modul 

Néant 

Keine 

Conditions de participation à l’examen de 

module  

Voraussetzungen für die Teilnahme  

an der Modulprüfung 

Néant 

Keine 

Examen de module 

Modulprüfung 
Pondération de notes 50% : examen écrit (90 minutes) en tant que prestation partielle 

Pondération de notes 50% : examen écrit (90 minutes) en tant que prestation partielle 

Notengewichtung 50%: Klausur (90 Minuten) als Teilprüfungsleistung 

Notengewichtung 50%: Klausur (90 Minuten) als Teilprüfungsleistung 

Objectifs d’apprentissage /  

compétences 

Lernergebnis / Kompetenzen 

Aptitude à la communication de contenus linguistiques généraux et technique à l’oral et à 

l’écrit dans des situations au contexte économique  

Compétences interculturelles 

Allgemeinsprachliche und fachsprachliche mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit 

in wirtschaftsbezogenen Situationen  

Interkulturelle Kompetenzen 

Contenu du module 

Inhalte des Moduls 

Français économique 1 (Wirtschaftsfranzösisch 1) 

Français économique 2 (Wirtschaftsfranzösisch 2) 

Types d’enseignement du module 

Lehrformen des Moduls 

Cours sous forme de séminaire 

Seminaristische Übung 

Volume de travail (h) / charge de travail 

totale pour le module 

Arbeitsaufwand (h) / Gesamtworkload des 

Modul 

150 h 

Langue 

Sprache 

Français 

Französisch 

Fréquence de cours proposée 

Häufigkeit des Angebots 

Chaque semestre 

Jedes Semester 



 

 

 

 

5. In der Anlage 4 Diploma supplement wird in Punkt 4.2 das Qualifikationsprofil wie folgt neu gefasst:  
“The bachelor programme in business administration with double degree offers theoretical knowledge and skills at the 
Frankfurt University of Applied Sciences and at the partner institution ESC Troyes with the additional challenge of a foreign 
language. A practical semester in form of an internship in a business related context in France is also part of this programme. 
The entire programme is supported and monitored by the German-French University. 
The study programme qualifies for demanding employment in business in an international and especially in the German-
French context. 
A special focus lies on the professional qualification of the graduates. This results from four aspects: 
- The underlying competences needed in the profession were the foundation of developing this business 

administration programme which is constantly adapted in alliance with the changing demand in the field  For 
graduates, this eases their start in professional life, builds the foundation of a sound education and assures that they 
will be able to master the challenges of professional life. 

- The students systematically acquire competences in the area of scientific research as well as expert-knowledge in 
business which constitutes a suitable basis for a master degree programme. This general foundation affords 
graduates prospects in different professional areas. 

- In addition, graduates have extensive interpersonal and problem-solving competences  based on their specialisation: 
 An area of specialisation is obligatory 
 International knowledge and skills especially in the French language but also in English, as a basis for international 

employment at home or abroad 
- The interpersonal and methodical competences of the graduates are complemented by practical competences they 
gain during their practical semester which they complete in France. Graduates will be enabled by this practical experience to 
familiarize themselves quickly with new business related tasks, adapt to new management and colleagues and take 
responsible and sensible decisions. Furthermore, they are able to support the management in different business areas with 
the perspective to take a leading role themselves in various business areas after having gained some experience. 
This qualification profile is based on the following competences and abilities: The graduates are able to 
- think in economical, legal and social categories 
- grapple with theoretical scientific approaches, educate themselves about theories, present those in a structured 

manner and draw their own conclusions 
- apply business instruments and methods in praxis and on new circumstances and develop solutions for business 

problems 
- take responsibility in teams 
- communicate and collaborate effectively also in international and intercultural circumstances 
- be introspective and develop their own personality, recognize the value of societal commitment and show 

involvement  in professional and personal life     
The bachelor programme business administration with double degree prepares for mastering business tasks in an 
international context. Therefore it caters especially to the demand of internationally operating businesses for graduates with 
international and intercultural experience.” 

 

 
Artikel II: Inkrafttreten 

Die Änderung tritt 1. Oktober 2016 zum Wintersemester 2016/2017 in Kraft und wird in 
einem zentralen Verzeichnis auf der Internetseite der Frankfurt University of Applied 
Sciences veröffentlicht.  

 

Frankfurt am Main, den _______________ 

 

 

 

 
Prof. Dr. Swen Schneider 
Der Dekan des Fachbereichs 3: Wirtschaft und Recht – Business and Law 
Frankfurt University of Applied Sciences 

 
 


