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Hinweis für Studieninteressierte

DerStudiengangbefindetsichaktuellinderPhasedergeplanten
ÄnderungdesStudiengangtitelsundderzugeordnetenProfilmerk-
male. Das entsprechende Akkreditierungsverfahren dauert an. 
Das bewährte Konzept und der Inhalt des Studiengangs sind davon 
nicht betroffen. Unverändert bleibt die Verknüpfung mit der Steuer-
fachangestelltenausbildung und die anschließende Berufsbegleitung.

Profil

Der Bachelorstudiengang Taxation Dual kombiniert das betriebswirt-
schaftliche Hochschulstudium mit der Ausbildung zur/zum Steuer-
fachangestelltenundderanschließendenberuflichenPraxis.
Beide Abschlüsse können dadurch in deutlich verkürzter Zeit von 
neun Semestern erreicht werden. 



Kooperationspartner bei der Entwicklung und Durchführung 
des Studiengangs sind der Steuerberaterverband Düsseldorf 
und das Max-Weber-Berufskolleg Düsseldorf. 

Die ersten fünf Semester des Studiums erfolgen begleitend zur 
Berufsschulbildung am Max-Weber-Berufskolleg Düsseldorf. 
Daneben erfolgt die praktische Berufsausbildung in der Kanzlei. 
MitderPrüfungzur/zumSteuerfachangestelltenwirdder
beruflicheAbschlusserlangt.Dieanschließendenvier
Semester verbinden Berufspraxis in der Kanzlei mit dem 
Hochschulstudium.

Im Rahmen der Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten 
erfolgt die Vermittlung der relevanten grundlegenden Fach-
kenntnisse aus den Kernbereichen Rechnungslegung, Be-
steuerung und Recht. Hier erfolgt die typische Verknüpfung 
vonPraxisundLehreimRahmenderberuflichenAusbildung.

Die genannten Kernbereiche sind zugleich zentrale Bestand-
teile des betriebswirtschaftlichen Hochschulstudiums.
Als solches ist der Studiengang Taxation Dual auf die
Erlangung eines umfassenden Verständnisses für betriebs-
wirtschaftliche Zusammenhänge unter besonderer Berück-
sichtigung steuerlicher Aspekte gerichtet. Mit dem Angebot 
der Spezialisierungsmodule werden berufstypische steuer-
licheProblemstellungenabgedeckt.

DurchdasPraxisprojekt,dasSeminarunddieBachelor-Thesis
istdieberuflichePraxisindasStudiumeingebunden.

Die Studierenden sollen nach Abschluss des Studiengangs in 
derLagesein,aufwissenschaftlicherBasisbetriebswirtschaft-
liche Entscheidungsprobleme mit steuerlichen Bezügen zu 
erkennen, zu analysieren und zu strukturieren. Besonderes 
Gewicht wird hierbei auf die praxisorientierte Entwicklung von 
HandlungsalternativenunddieEntscheidungsfindunggelegt.
Während des Studiums sind die Studierenden an drei 
Wochentagen in der Kanzlei praktisch tätig. An den verblei-
bendenzweiWochentagenverteilensichdieLehrveranstal-
tungen auf die beiden Bildungseinrichtungen.

Berufsfelder

DerBachelorstudiengangTaxationDualqualifiziertfür
anspruchsvolle Aufgaben als Fachexpertin bzw. Fachexperte 
in (ausbildenden) Steuerberatungskanzleien oder in Steuer-
abteilungen von Betrieben.
Darüber hinaus eröffnet sich im Anschluss die Möglichkeit zur 
Fortentwicklung zum Beruf des Steuerberaters.



Zugangsvoraussetzungen

Bitte prüfen Sie, ob Sie alle Zugangsvoraussetzungen
für den Studiengang erfüllen. Nähere Informationen unter:
wiwi.hs-duesseldorf.de/btax-dual-voraussetzungen

STUDIENVERLAUF
1. bis 5. Semester 
– Rechnungslegung
– Steuern 
– Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht
– Betriebswirtschaftslehre I
– Mathematik und Statistik
– wissenschaftliches Arbeiten
– Wirtschaftsinformatik
– Wirtschafts- und Unternehmensethik sowie Corporate
   Social Responsibility 

DanebendreiWochentagePraxisinderKanzlei.

6. bis 9. SEMESTER
– Betriebswirtschaftslehre II 
– Volkswirtschaftslehre 
– Internes Rechnungswesen 
– Wirtschaftsenglisch 
–3SpezialisierungsmoduleSteuern(Pflicht)
– 1 Spezialisierungsmodul (Wahl 1 aus 2)
– 1 Modul Soft Skills (Wahl 1 aus 2)
–1Praxisprojektund1Seminar
– Bachelor-Thesis einschließlich Kolloquium

Daneben drei Wochentage Berufspraxis in der Kanzlei.

DetaillierteInformationenzuStudieninhaltenfindenSieimModulhandbuchdesStudiengangs.

http://wiwi.hs-duesseldorf.de/btax-dual-voraussetzungen


Weitere Informationen

Kontakt im Fachbereich:
Dekanat Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Telefon: +49 211 4351-2700
dekanat.wirtschaftswissenschaften@hs-duesseldorf.de

Informationen zum Studiengang,
zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung:
wiwi.hs-duesseldorf.de/btax_dual
hs-duesseldorf.de/bewerbung

Anlaufstellen in der HSD

Zulassungsstelle
zulassung@hs-duesseldorf.de
hs-duesseldorf.de/zulassungsstelle

Zentrale Studienberatung (ZSB)
studienberatung@hs-duesseldorf.de
hs-duesseldorf.de/studienberatung

International Office (IO)
international-office@hs-duesseldorf.de
hs-duesseldorf.de/internationaloffice

Familienbüro
familienbuero@hs-duesseldorf.de
hs-duesseldorf.de/familienbuero

Arbeitsstelle Barrierefreies Studium (ABS)
barrierefrei@hs-duesseldorf.de
hs-duesseldorf.de/abs

Psychologische Beratung (PSB)
info.psb@hs-duesseldorf.de
hs-duesseldorf.de/psb

Die HSD lädt ein

Nehmen Sie am Schnupperstudium teil und 
besuchen Sie Informationsveranstaltungen
wie den Tag der offenen Tür, die Hochschul-
informationstage, die Wochen der 
Studienorientierung…

Informationen zu allen Veranstaltungen:
hs-duesseldorf.de/zsb_veranstaltungen
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