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Studieninhalte

 Mit der Mischung aus modespezifi schem 

Expertenwissen, betriebswirtscha� lichem 

Know-how sowie konzep� onell-krea� ven 

Vorlesungen und Seminaren erhalten Sie 

im Bachelor-Studiengang Fashion Ma-

nagement eine akademische Ausbildung, 

die Sie zu einem Allrounder innerhalb der 

Mode- und Tex� lindustrie macht. 

 Module wie Kunst- und Kostümge-

schichte, Schni� , Fer� gungstechnik & 

CAD, Gestaltungslehre, Visualisierung der 

Krea� on, Kollek� onsentwicklung oder 

Produktmanagement für Modedesign bil-

den die fachliche Basis des Studiengangs. 

Sie erhalten einen Überblick über die Ge-

schichte der Bekleidung und entwickeln 

ein Verständnis für Farb-, Formen- und 

Propor� onslehre. Ferner erwerben Sie 

Kenntnisse und prak� sche Fer� gkeiten zur 

Entwicklung eines Kollek� onskonzepts. 

Darüber hinaus werden Ihnen die Grund-

lagen der Fer� gung von Bekleidung unter 

qualitäts-, passform- und materialspezifi -

schen Aspekten vermi� elt und Sie lernen 

die Prozesse für die industrielle Fer� gung 

tex� ler Produkte kennen. 

 Für die spätere Übernahme einer Füh-

rungsposi� on in der Modebranche sind 

betriebswirtscha� liche Grundkenntnisse 

unerlässlich. Diese werden im Bereich der 

allgemeinen Wirtscha� skompetenz ver-

mi� elt. Eine realis� sche Kalkula� on, die 

reibungslose Umsetzung und die erfolg-

reiche Vermarktung eines Modeprodukts 

setzen ökonomisches Basis-Know-how in 

den Bereichen Management, Marke� ng 

und Finanzierung voraus. All dies sind 

wich� ge Grundvoraussetzungen für die 

spätere Übernahme einer Führungsposi� -

on oder das Anstreben einer selbstständi-

gen Tä� gkeit.
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HBZ Münster – Ihr starker Partner für berufl iche Bildung

 Das Bildungszentrum der Handwerkskammer Münster (HBZ) hat sich 

seit seiner Gründung 1978 zu einem der größten Bildungszentren des 

Handwerks in Deutschland entwickelt. Ansässig am Bildungszentrum ist 

die Schule für Modemacher Münster e.V., die seit Jahren Modebegeis-

terte mit einer kreativ-handwerklichen Ausbildung qualifiziert.

 Neben einer Vielzahl an Fort- und Weiterbildungslehrgängen sowie 

diversen (Werk-)Studiengängen unterhält das HBZ Münster mehrere 

Akademien, unter anderem für Gestaltung und Unternehmensfüh-

rung. Für dieses breite Bildungsangebot stehen im HBZ rund 1.800 

Lern- und Ausbildungsplätze zur Verfügung. Mit modern ausgestatte-

ten Lehrwerkstätten und Unterrichtsräumen, hochqualifizierten Do-

zenten und einem individuellen 

Angebot an Beratungs- und Ser-

viceleistungen hat sich das HBZ 

Münster einen guten Namen 

verschafft, der mittlerweile weit 

über die Grenzen Nordrhein-

Westfalens hinaus reicht.  

www.fh-mi� elstand.de

PROGRAMMAKKREDITIERT
nach                                          durch 

Studienort: Handwerkskammer Bildungszentrum Münster

Studienstart: Oktober

Studiendauer: 3 Jahre, inkl. 24 Wochen Praxisphase im In- oder Ausland; 1,5 Jahre bei Anrechnung der 
Ausbildung  „Produktmanager/in für Modedesign und Bekleidung“ der Schule für Modemacher Münster

Studiengebühr: 640,00 €/Monat

Einmalige Gebühren: 150,00 € (Auswahlverfahren); 500,00 € (Abschlussprüfung)

Vollzeit-Studium

Studienform Stand: Januar 2019

Der Studiengang Fashionmanage-
ment war genau die richti ge Wahl 
für mich. Die Zusammensetzung 
aus den betriebswirtschaft lichen 
Schwerpunkten gemixt mit 
Fächern, die ihren Fokus auf die 
Modeindustrie legen, war super 
interessant. In der sechsmonati ge 
Prakti kumsphase konnte ich einen 
sehr guten Einblick hinter die Ku-
lissen erhalten und mein Wissen 
akti v anwenden.“

Laura Elkmann
Absolven� n

 Mark� orschung

 Interna� onal Fashion 
 & Lifestyle Trends

 Fashion-, Ästhe� k- und Designtheorie

 Marken- und Produktrecht

 Fashion Projektmanagement

 Sustainability in Fashion

 Fashion Marke� ng & Communica� on

Allgemeine Wirtscha� skompetenz

 Betriebswirtscha� slehre

 Marke� ng & Vertrieb 

 Retail Management

 Interna� onal Management

Mode- und Designkompetenz Ak� vitäts- & Handlungskompetenz

 Studium in der Praxis (SiP)
 im In- oder Ausland

 Wissenscha� liches Arbeiten

 Businessplanentwicklung 
 & digitale Geschä� smodelle

 Modewirtscha�  und -management

 Kunst- und Kostümgeschichte 

 Tex� lwissenscha� en 

 Schni� , Fer� gungstechnik & CAD

 Gestaltungslehre 

 Visualisierung der Krea� on 

 Kollek� onsentwicklung 

 Produktmanagement für 
 Modedesign 

Personale & soziale Kompetenz

 Wirtscha� senglisch

 Selbstmanagement und -marke� ng

 Teammanagement, Präsenta� on 
 und Modera� on



Mögliche spätere Tä� gkeitsbereiche und Arbeitgeber:

Produkt- und Kollek� onsmanagement bei Modelabels
Vertriebsabteilungen von Mode- und Tex� lunternehmen
Marke� ng- und Kommunika� onsabteilungen von Mode- und 
Tex� lunternehmen
Controllingabteilungen von Mode- und Tex� lunternehmen
Unternehmensberatung
Tex� l- und Modeverbände
Einzelhändler und Kau� auske� en
Lizenzgeschä� 
Ein- und Verkauf
Logis� k
Trendscou� ng

und Design den perfekten Markenau� ri� : 

Von der Erstellung eines Katalogs oder einer 

Website, der Inszenierung im Rahmen von 

Fashion-Shows bis hin zur Präsenta� on der 

Mode in Show-Rooms und in Kau� äusern 

oder Bou� quen, begleiten Sie federführend 

den gesamten Verkaufsprozess.  

 Mode ist eine spannende und zugleich 

sehr schnelllebige Branche. Für einen gelun-

genen Karrierestart und Ihren nachhal� gen 

berufl ichen Erfolg, bündeln die FHM und 

das Handwerkskammer Bildungszentrum 

Münster ihre Kompetenzen. Sie profi � eren 

somit neben einer fundierten Mode- und 

Designkompetenz von einer qualifi zierten 

Managementausbildung.

nur einige weitere berufl iche Op� onen, die 

sich Ihnen mit dem Bachelor-Studiengang 

Fashion Management eröff nen. 

 Fashion Management bedeutet, dass Sie 

in den verschiedenen Bereichen wie De-

sign, Krea� on, Herstellung, Ein- und Verkauf 

mitwirken. Das heißt, dass Sie technische 

Abläufe innerhalb der verschiedenen Pro-

duk� onsprozesse und -verfahren genauso 

gut kennen wie die schöpferische Arbeit der 

Designer und damit verbundene gestalteri-

sche und handwerkliche Abläufe. 

 Wenn es darum geht, die Mode an den 

Kunden zu bringen, dann verantworten Sie 

als Fashion Manager in Zusammenarbeit 

mit Experten aus Werbung, Fotografi e, Text 

B.A. Fashion Management

Für Fashion Manager mit 
Karriere-Ambi� onen!

gat zwischen dem Glanz der schillernden 

Modewelt und der wirtscha� lichen Rea-

lität. Mit strategischer Planung und kon-

zep� onellem Know-how sichern Sie auch 

langfris� g die Trends von morgen.

 Möglicherweise haben Sie auch schon 

eine Berufsausbildung abgeschlossen, 

möchten nun Ihre Kenntnisse weiterent-

wickeln und ein anspruchsvolles Studium 

anschließen oder aber sich mit einem ei-

genen Label, Onlineshop, im Einzelhandel 

oder in beratender Funk� on selbstständig 

machen. 

  Für Absolventen der Schule für Mode-

macher Münster ist eine Anrechnung aus 

bereits erbrachten Vorleistungen möglich. 

Das Studium verkürzt sich damit in der 

Vollzeitvariante auf eine Studiendauer von 

1,5 Jahren, als berufsbegleitendes Studium 

auf eine Studiendauer von zwei Jahren. 

www.fh-mi� elstand.de

 Mode ist nicht nur Ausdruck von Zeit-

geist und Lebensgefühl, sondern hat sich 

zu einem beträchtlichen Wirtscha� sfaktor 

entwickelt – insbesondere im Luxusgüter-

markt werden mit Modeprodukten und 

Accessoires jährlich Milliarden umgesetzt. 

Mode- und Tex� lunternehmen agieren zu-

nehmend interna� onal – ihre Sprache sind 

ihre Produkte. Um diese einzukaufen, zu 

vermarkten oder verkaufen zu können, gilt 

es nicht nur, die Marke und das Design zu 

verstehen. Auch ökonomische Zusammen-

hänge der Mode- und Tex� lbranche sowie 

die genaue Kenntnis technischer Abläufe 

innerhalb der Produk� on sind unerlässlich. 

Dies sind insbesondere Anforderungen an 

das Modemanagement.

 Als Fashionmanager verantworten Sie 

beispielsweise das Marke� ng eines Mo-

delabels und entwerfen Strategien zur 

Vermarktung der Modekollek� onen. Sie 

setzen Kampagnen um und steuern so die 

Posi� onierung der Marke innerhalb des 

Marktes oder bauen eine Marke neu auf. 

Sie sind unter anderem in Schlüsselposi-

� onen wie Produktmanagement, Einkauf, 

Vertrieb oder Controlling eines Mode- oder 

Tex� lunternehmens tä� g oder kümmern 

sich um das Lizenzgeschä� . Sie sind auch in 

krea� ve Abläufe eingebunden und sind an 

der Entwicklung von Kollek� onen beteiligt. 

Führungsposi� onen bei namha� en Mode-

ke� en, Kau� äusern oder eine Tä� gkeit als 

Trendscout für einen Modedesigner sind 

   LIFESTYLE
            MODE      DESIGN   

 PRODUCT  BRAND

Für wen?

 Sie haben ein Faible für Mode und Be-

kleidung, ein Gespür für Lifestyle und ak-

tuelle Trends? Sie experimen� eren mit 

Stoff en und Materialien und begeistern 

sich für Farben, Formen und Schni� e? 

 Gleichzei� g sind Sie aber auch organisa-

� onsstark, kontak� reudig und interessiert 

an den wirtscha� lichen Mechanismen der 

Modebranche und der Tex� lindustrie?

  Doch das ist Ihnen nicht genug – Sie 

wollen am Puls der Zeit arbeiten und 

Trends mitgestalten. Wie kommt die Kol-

lek� on in die Bou� que? Welche Materiali-

en bes� mmen die nächste Saison? Warum 

sind Raba�  erungen im Sale möglich und 

wie lässt sich mit einem starken Marken-

namen Geld verdienen?  

 Um diesen Fragen auf den Grund zu ge-

hen, bringen Sie neben krea� vem Gespür 

auch analy� sche Fähigkeiten mit. Denn 

Fashion Manager sind die Betriebswirte 

der Modebranche. Sie meistern den Spa-

FHM Bielefeld: Hotline 0521.96655-10

bielefeld@� -mi� elstand.de

Ravensberger Str. 10 G // 33602 Bielefeld

HBZ Münster: Hotline 0251.7051492

Lisa Ringelkamp

lisa.ringelkamp@hwk-muenster.de

Echelmeyerstraße 1–2 // 48163 Münster

ke� en, Kau� äusern oder eine Tä� gkeit als 

hen, bringen Sie neben krea� vem Gespür 

 STRATEGY
 CONCEPT TRENDS
  MANAGEMENT

Wir informieren Sie gern persönlich:

 Individuelles Beratungsgespräch – vor Ort oder telefonisch

 Infoveranstaltung – an jedem ersten Dienstag im Monat

 Schnupperstudium – Probieren vor dem Studieren

Prof. Dr. Kirsten Diekamp

Wissenscha� liche Studiengangsleiterin


