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Wismar, 10. Februar 2017 - Seit Beginn der Bo-
logna-Reform im Jahr 1999 hat sich der Bachelor 
zum häufi gsten Studienabschluss aufgeschwun-
gen. Bei WINGS, dem Fernstudienanbieter der 
Hochschule Wismar, können sich Berufstäti ge im 
Fernstudium noch für das staatliche Hochschuldi-
plom entscheiden. Denn nicht für alle Berufe ga-
ranti ert die neue Studienstruktur die grundsätz-
lich bessere Qualifi kati on. Laut einer aktuellen 
ifo-Umfrage unter Personalchefs sinkt sogar die 
Zufriedenheit mit den Absolventen von Bachelor 
und Master gegenüber dem Diplom. 

Das traditi onelle Diplom genießt in der deutschen 
Wirtschaft  ein sehr hohes Ansehen. „Wir vermis-
sen bei manchen Absolventen, die mit einem 
Bachelor oder Master bei uns in die Arbeitswelt 
eingesti egen sind, zum Beispiel ein prakti sches 
Grundlagenverständnis sowie Allgemeinbildung“, 
beschreibt der Personalchef eines großen Auto-
mobilzulieferers die Berufseinsteiger. Im Diplom 
dagegen wird im Hinblick auf die Anforderungen, 
die technische und wirtschaft liche Berufe stellen, 
auf eine fundierte und praxisnahe Ausbildung 
großen Wert gelegt. Der Abschluss „Dipl.-Ing.“ 
vor dem eigenen Namen steht für eine qualitati v 
hochwerti ge Ausbildung mit hervorragenden Kar-
rierechancen.

Nicht umsonst strebt noch jeder Sechste der 
4.700 Fernstudierenden beim bundesweiten 
Fernstudienanbieter WINGS einen staatlichen 
Hochschulabschluss als „Diplom-Kaufmann / Di-
plom-Kauff rau (FH)“ oder „Diplom Wirtschaft sin-
formati ker/in (FH)“ in vielseiti gen Spezialisierun-
gen an. WINGS, bekannt für praxisnahe Lehre und 
individuellen Service, hält als einziger Anbieter an 
den berufsbegleitenden Diplom-Fernstudiengän-
gen fest. Über die Hochschulzugangsprüfung für 
Berufstäti ge ist selbst die Zulassung ohne Abitur 

möglich. Alle Absolventen erhalten nach erfolg-
reichem Abschluss garanti ert ihr staatliches Hoch-
schuldiplom. Der Einsti eg zum Sommersemester 
2017 ist noch bis 28. Februar möglich. 

Weitere Infos und Anmeldung unter www.wings.
de/diplom

Arbeitgeber in meist technischen und wirtschaft lichen Berufen wissen 
die fundierte und praxisnahe Ausbildung der Diplomanden sehr zu 
schätzen. 
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