
Komm an Board & sei 
mit uns immer 
nah dran!

Boardingpass 
Master Management Consulting

Master: Management Consulting
Der Kooperationsstudiengang mit der Universität Oldenburg bietet dir einen umfassen-

den Einblick in theoretische und praktische Inhalte. Dabei erwirbst du grundlegende Me-

thoden- und Umsetzungskompeten-

zen für beratende Tätigkeiten in und 

von Organisationen. Zudem lernst du 

während der ersten drei Semester das 

beratungsspezifische Instrumenta-

rium kennen und anzuwenden sowie 

effiziente Probemlösungen zu ent-

wickeln und zu implementieren. Be-

reits während des Studiums kannst 

du dein theoretisch erlangtes Wissen, 

in Projekten mit Unternehmen ganz 

konkret anwenden.  Im letzten Se-

mester schreibst du deine Masterar-

beit. Nach vier Semestern bietet dir dieses Studium einen universitären, weiterführenden 

Abschluss, der dich auf verantwortliche Aufgaben in der Beratungsbranche, im höheren 

Dienst oder auf eine etwaige Promotion vorbereitet hat. 

Dein Studium auf einen Blick

Typ: Vollzeitstudium (Studienorte: Emden + Oldenburg)

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
Für deinen Berufseinstieg stehen dir vielfältige Optionen offen. Unter anderem ermög-

licht dir das Studium einen Berufseinstieg in die interne oder klassische Unterneh-

mensberatung. Dein Beratungs-Know-how bietet dir zudem Einstiegsmöglichkeiten in 

Stabs- und Linienfunktionen in Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. Aber auch 

in beratungs- und managementnahen Tätigkeiten im öffentlichen Dienst sowie im Wis-

senschaftsbereich kannst du deinen Beruf finden. 



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:


