
Komm an Board & sei 
mit uns immer 
nah dran!

Boardingpass 
Master Business Management

Master: Business Management
Das weiterführende Studium bietet dir in den ersten drei Semestern einen umfassenden 

Einblick in theoretische und praktische Managementaufgaben von Unternehmen. Da-

bei erwirbst du weiterführende Kompetenzen in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, 

Managementtechniken, Projektmanagemet, sowie VWL und Recht. Im letzten Semes-

ter schreibst du deine Masterarbeit. 

Diese kannst du entweder als theo-

retische Arbeit oder praxisorientiert 

in einem Unternehmen schreiben. 

Nach vier Semestern bietet dir die-

ser Studiengang einen international 

anerkannten, weiterführenden Ab-

schluss, der dich auf leitende und 

verantwortliche Aufgaben in der 

Wirtschaft, dem höheren Dienst 

oder auf eine etwaige Promotion 

vorbereitet hat. 

Dein Studium auf einen Blick

Typ: Vollzeitstudium

Regelstudienzeit: 4 Semester

Beginn: Wintersemester

Abschluss: Master of Arts/ M.A.

Zugangsvoraussetzungen: Bachelor- oder Diplomabschluss in einem wirtschafts-

wissenschaftlichem oder in einem fachlich geeigneten Studiengang 

Zulassungsbeschränkung: ja
Unterrichtssprachen: Deutsch/Englisch

Berufsperspekiven
Bereits direkt nach Abschluss deines Studiums kannst du als Berufseinsteiger*in mit 

eigenverantwortlich durchzuführenden, komplexen Aufgaben beauftragt werden. Ins-

besondere in kleinen oder mittelständigen Unternehmen werden hochqualifizierte 

Mitarbeiter*innen gesucht, die universell einsetzbar sind. Auch ein Einstieg in eine Füh-

rungslaufbahn ist denkbar. Grundsätzlich kommen Positionen aus verschiedenen Be-

reichen wie der Industrie, in Dienstleistungs- oder Handelsunternehmen, sowie dem öf-

fentlichen Sektor und in Non-Profit-Organisationen für dich in Frage.



Studienverlaufsplan

Leben & Studieren in Emden
Studieren heißt in Emden nicht nur Bü-

cher wälzen: Wir bieten dir auch neben 

deinem Studium ein vielfältiges Angebot 

an unterschiedlichen Aktivitäten an. Ent-

scheide dich z.B. für eines unserer vielen 

Sportangebote, genieße ein kühles Bier 

auf der nächsten Campusparty, besuche 

mit Freunden unser Campuskino oder 

entdecke bei einem Tagestrip eine der 

ostfriesischen Inseln.

Fachbereich Wirtschaft  
Silke Willms, M.A. 
Telefon +49 4921 907-1162 
» silke.willms@hs-emden-leer.de 

Zentrale Studienberatung - Studien-
ort Emden 
Constaniaplatz 4 
26723 Emden  
Telefon +49 4921 807-7575 
» zsb@hs-emden-leer.de & werde schon jetzt Teil der Crew!

Besuche uns im Netz:Deine Anprechpartner:


