
 
 

 

 

  

UNSER MEHRWERT FÜR DICH & DEIN UNTERNEHMEN 

Überzeugende Gründe für den Master neben dem Beruf 

an der ADG Business School an der Steinbeis-Hochschule 
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UNSER MEHRWERT – DEINE VORTEILE 

 

48 
Blended-Learning-Konzept: Nur 48 Präsenztage im gesamten 
Studium 

Du kannst dich akademisch weiterqualifizieren, ohne im Beruf kürzer treten 
zu müssen. Im gesamten Masterstudium sind das 48 Präsenztage, die immer 
über das Wochenende geplant sind. So garantieren wir dir geringe 
Abwesenheitszeiten, ein optimal gestaltetes Studium mit intelligentem 
Selbststudium und integrierte Projektarbeiten, die dir und deinem 
Unternehmen einen maximalen Praxisbezug und -nutzen gewährleisten. 

Das bedeutet: Du bist zu 98% einsatzfähig in deinem Unternehmen. 

 

BWL-Foundation & branchenfokussierte Spezialisierung 

Neben der betriebswirtschaftlichen Foundation in den ersten drei Blöcken 
fokussierst du dich ab dem vierten Block auf deine gewählte Spezialisierung. 
So erwirbst du nicht nur Wissen in wichtigen unternehmensrelevanten 
Bereichen sondern wirst zum Experten in deinem Spezialisierungsgebiet. 

Das bedeutet: Du erwirbst Fach- UND Spezialistenwissen. 

 

 

 

Hohe Flexibilität 

Durch unsere zentral gelegenen Standorte Montabaur und Berlin und 
mehrmals im Jahr stattfindenden Termine kannst du Präsenzen auch örtlich 
und zeitlich schieben. Und sollte es z.B. zu Engpässen in deinem 
Unternehmen kommen oder du musst aus privaten Gründen pausieren, 
kannst du bis zu zwei Urlaubssemester einlegen oder die Regelstudienzeit 
kostenfrei um vier Semester verlängern. 

Das bedeutet: Du kannst flexibel agieren & reagieren und hast dennoch die 
optimale „Work-Learn-Life-Balance“. 

 

Kleine Klassen & familiäre Atmosphäre 

Die Klassengröße in unserem Studium beträgt ca. 20-25 (maximal 35) 
Studierende. Somit kennen unsere Dozenten alle Studierenden mit Namen – 
du bist nicht nur eine Matrikelnummer bei uns. Weiterhin steht dir während 
deines Studiums ein fester Klassenbetreuer zur Seite, der dir alle Fragen 
beantworten kann oder an die entsprechende Stelle weiterleitet.  

Das bedeutet: Jeder kennt Jeden & ein Ansprechpartner für alle Fragen. 
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Steinbeis-Netzwerk 

Das Steinbeis-Netzwerk umfasst mittlerweile über 8.100 Studierende und 
Alumni. Über regelmäßige Get-Together, Foren, Veranstaltungen und 
Campusfeste kannst du dich optimal vernetzen. 

Das bedeutet: Profitiere von einem großen & erfolgreichen Netzwerk. 

 

Hohe Anwendbarkeit 

Die optimale Verknüpfung von Theorie & Praxis in unserem Studium 
macht dein erworbenes Wissen unmittelbar im Job nutzbar: Du kannst 
dein Wissen direkt anwenden und ab dem 1. Semester tragfähige 
Lösungen für dein Unternehmen entwickeln. 

Das bedeutet: Durch dein Studium werden betriebswirtschaftliches Know-
how und Innovationskraft in deinem Unternehmen gesteigert. 

 

 

 

Renommierte Dozenten aus der Praxis 

Bei uns kommen nur Top-Experten aus Praxis & Wissenschaft zum Einsatz - 
Experten, die wissen, was aktuell in der Wirtschaft angesagt ist und welche 
innovativen Ansätze für dein Unternehmen relevant sein könnten. 

Das bedeutet: Du bist immer über aktuelle Trends der Wirtschaft informiert 
und kannst dieses Wissen in deinem Unternehmen nutzen. 

 

Unternehmensspezifische Projekte 

Du arbeitest in verschiedenen Projektarbeiten an relevanten 
Fragestellungen und Innovationen und entwickelst daraus zukunftsfähige 
Lösungen für dein Unternehmen. Dadurch sorgst du in deinem Haus für 
Wachstum, Organisationsoptimierung und Weiterentwicklung. 

Das bedeutet: Du schaffst nicht nur einen Mehrwert für dein 
Unternehmen, sondern qualifizierst dich auch für übergreifende Aufgaben. 

 

 

 

Moderne digitale Lehrwerke 

Mit dem zur Verfügung gestellten iPad kannst du besonders flexibel lernen. 
Wann, wo und mit welchem Tempo du lernst, bestimmst du dabei selbst. 
Nach deinem Studium kannst du das iPad dann gerne behalten! 

Das bedeutet: Du bist flexibel in deiner Zeiteinteilung und hast immer 
Zugriff auf deine digitalen Studienunterlagen. 
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Anerkannter & akkreditierter Abschluss Master of Science 

Mit erfolgreichem Abschluss deines Masterstudiums erwirbst du den 
staatlich anerkannten und durch die FIBAA akkreditierten Abschluss zum 
Master of Science (M.Sc.) 

Das bedeutet: Qualifikation auf anerkanntem akademischem Niveau.  

 

UND GANZ BESONDERS & NUR BEI UNS 

 

Lebenslanges Lernen an der ADG Business School 

Mit dem lebenslangen Lernrecht hast du die Möglichkeit, jederzeit kostenfrei 
die Module aus deinem gewählten Studiengang (Foundation & 
Spezialisierung) zu wiederholen und so dein Know-how aufzufrischen, neue 
Kenntnisse zu erwerben oder einfach nur deinen Wissensdurst zu stillen. 

Das bedeutet: Du bleibst stets auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft. 

Als Studierender oder Alumni der ADG Business School erhältst du außerdem 
eine „Freikarte“, mit der du ein Modul aus einer anderen Spezialisierung 
kostenfrei belegen kannst. Dabei kannst du frei entscheiden, ob du am 
Leistungsnachweis teilnehmen möchtest oder nicht. 

Natürlich kannst du darüber hinaus auch weitere Module aus anderen 
Spezialisierungen für den jeweils gültigen Tagessatz absolvieren. 

 

 

STUDIENBERATUNG 
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