
  

Profil Finanzmanagement (WGF) 

Das Wirtschaftsgymnasium (WG) an der Friedrich-

List-Schule in Mannheim (FLS) steht als berufliches 

Gymnasium allen offen, die innerhalb von drei Jahren 

die allgemeine Hochschulreife (Abitur) erwerben wol-

len. Das Profil F richtet sich dabei insbes. SchülerIn-

nen, die sich für eine kaufmännisch-

finanzwirtschaftliches Ausrichtung interessieren. 

Prägende Elemente des Profils "Finanzmanagement" 

sind das sechsstündige Profilfach "Volks- und Be-

triebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen ", so-

wie die Fächer "Privates Vermögensmanagement“ und 

"Finanzwirtschaftliche Studien". Ziel des Profils ist es, 

angehenden Fach- und Führungskräften eine breite be-

triebs- und volkswirtschaftliche Grundlagenbildung un-

ter spezieller Berücksichtigung von finanzwirtschaftli-

chen Aspekten und Entwicklungen im finanzwirtschaft-

lichen Bereich zu ermöglichen. Vor dem Hintergrund 

der zunehmenden Internationalisierung der Finanz-

märkte wird, neben der fachlichen Ausbildung, auch 

auf die Entwicklung von wissenschaftlichen, internati-

onalen und überfachlichen Kompetenzen geachtet. 

Voraussetzungen/Aufnahmebedingungen 

  (Werk-) Realschulabschluss/Fachschulreife 

im Abschlusszeugnis muss der Durchschnitt der 

Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik mindes-

tens die Note 3,0 und in jedem dieser Fächer min-

destens die Note 4,0 sein oder 

 Gymnasiasten 

Versetzungszeugnis eines Gymnasiums, das zum 

Besuch der Eingangsklasse eines 

Wirtschaftsgymnasiums berechtigt. 

 

Abschlüsse und Berechtigungen 

Sie erwerben am Wirtschaftsgymnasium den schu-

lischen Teil der Fachhochschulreife (nach 2 Jahren) 

oder die Allgemeine Hochschulreife (mit dem Abitur 

nach 3 Jahren). 

 Die allgemeine Hochschulreife berechtigt zum Stu-

dium aller Fachgebiete an allen Universitäten und 

Hochschulen. Schüler, die an einem Studium nicht 

interessiert sind, erwerben am Wirtschafts-

gymnasium Fähigkeiten und Kenntnisse, die ihren 

Aufstieg in Wirtschaft und Verwaltung erleichtern 

und beschleunigen können. Überdies ist eine Ver-

kürzung der Ausbildungszeit möglich. 

 

 

 
 

Zusatzangebote 

 

Zahlreiche Zusatzangebote tragen zu einer ganzheit-

lichen Bildung und Persönlichkeitsentwicklung bei, wie 

z. B. 

 Schulaustausch mit unserer Partnerschule in Sme-

derevo/Serbien 

 Studienfahrten, Betriebsbesichtigungen, Infover-

anstaltungen 

 Kooperationen mit Betrieben der Region  

(Tyzkca, DB Schenker, SAP) 

 Theater AG  

 FLSplus als wichtiger Beitrag zur individuellen 

Förderung 

 

 

 

Formalien 

 Anmeldung 

Über das Schulsekretariat bis spätestens  

1. März 

 

 Unterlagen 

Ausgefülltes Anmeldeformular, beglaubigte Ko-

pien von Halbjahresinformation/-zeugnis und/ 

oder Abschlusszeugnis (falls bereits vorhanden) 

 

 Informationsveranstaltung 

Immer am letzten Samstag im Januar findet unser 

Tag der offenen Tür statt. In der Veranstaltung er-

halten Sie Informationen über Ziele und Organisa-

tion der Oberstufe am Wirtschaftsgymnasium. 

 

 

Kontakt 

 

Studiendirektor Eckhard Ahlgrimm, 

e.ahlgrimm@fls-mannheim.de 

Tel.: (0621) 293-9912 
 

 

 


