Wirtschaft nachhaltig
gestalten!

Betriebswirtschaftslehre
Master of Arts

Du möchtest nicht nur „Wirtschaft neu denken”, sondern
auch gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben nachhaltig gestalten? Du möchtest lernen, mit unternehmerischen
Mitteln an den großen Herausforderungen unserer Zeit mitzuwirken? Du möchtest dir Wissen und Kompetenzen aneignen, wie Unternehmen vom Teil des Problems zum Teil der
Lösung werden können? Du möchtest aktiv zur sozial-ökologischen Transformation von Unternehmen und Gesellschaft
beitragen?
Der Masterstudiengang BWL bietet zugleich fundiertes
betriebswirtschaftliches Fachwissen, Freude an interdisziplinärem Lernen und Austausch sowie eine Einladung zum
Blick über den Tellerrand: Du lernst flexibel zu denken und
mit vielseitigen, überraschend neuen, aber auch herausfordernden Ideen zu überzeugen sowie betriebswirtschaftliche
Denkmodelle zu hinterfragen, anzuwenden und an berufliche Herausforderungen anzupassen. Unsere Masterstudierenden kommen aus unterschiedlichsten wissenschaftlichen, unternehmerischen und gesellschaftlichen Bereichen,
und diese Diversität findet sich in unseren Lehrangeboten
wieder.
Neugierig?
Gerne laden wir dich zu einem Schnuppertag im Masterstudiengang ein! Wir freuen uns über deine Anmeldung unter:
master-bwl@alanus.edu

Hier geht´s direkt
zur Website!

Wirtschaft nachhaltig gestalten
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft
Alanus University of Arts and Social Sciences

www.alanus.edu/master-bwl

Die Besonderheiten
des Studiengangs
Die Vorteile deines Masterstudiums an der Alanus Hochschule
Während deines Masterstudiums kannst du mit Dozierenden und Mitstudierenden über Praxisbeispiele diskutieren. Dabei profitierst du von kleinen Gruppengrößen und einem sehr guten Betreuungsverhältnis. Deine Professor:innen und
Dozierenden vermitteln wissenschaftliche Methoden und theoretische Modelle,
damit du neue Lösungen für deine beruflichen Aufgaben entwickeln und soziale
Verantwortung und Nachhaltigkeit in der Wirtschaft etablieren kannst.
Im Studium lernst du, betriebswirtschaftliche Theorien sicher zu beherrschen, zu
hinterfragen und verschiedene betriebswirtschaftliche Konzepte zueinander
in Beziehung zu setzen.
Kunst und Philosophie
Im Masterstudium BWL stärkst du durch kunstpraktische Übungen deine Persönlichkeit und deine soziale Kompetenz. Du lernst, deine Wahrnehmung zu schulen
und kreative Lösungsansätze für wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Probleme zu entwickeln. Darüber hinaus beschäftigst du dich mit grundlegenden Fragestellungen aus Philosophie und Kulturwissenschaft. Kreatives
Handeln ist bei uns Selbstverständlichkeit, und wir erlauben es uns, analytisch
und emotional zu sein, planerisch und gestalterisch, wissenschaftlich und künstlerisch.
Praxisorientierung
Das Studium ist praxisorientiert und vermittelt Wissen, das auf die Belange von
Wirtschaftsunternehmen und Nichtregierungsorganisationen ausgerichtet und
praktisch anwendbar ist. Mithilfe betriebswirtschaftlicher und interdisziplinärer Konzepte findest du Antworten auf Fragen aus der Praxis. Das gemeinsame
Arbeiten mit deinen Mitstudierenden, die oftmals Erfahrungen aus ganz
unterschiedlichen Branchen mitbringen, bereichert die Seminare und eröffnet
alternative Sichtweisen.
Mit der abschließenden Masterarbeit kannst du gesellschaftliche, ökologische
und wirtschaftliche Problemstellungen aus der Wirtschaft aufgreifen und so
Brücken zur Praxis schaffen.

Das Wichtigste im Überblick
Wie lange dauert das Masterstudium?
Das Masterstudium besteht in der Regel aus Blockseminaren mit drei bis fünf
Präsenztagen pro Modul. Wie viele Module du pro Semester belegst, entscheidest
du selbst und kannst das Tempo deines Studiums so individuell anpassen. Die
Regelstudienzeit für ein Studium in Vollzeit beträgt vier Semester, in Teilzeit sind
es sechs Semester.
Welchen Abschluss mache ich?
Der Abschluss ist ein Master of Arts in Betriebswirtschaftslehre. Die Alanus
Hochschule ist staatlich anerkannt, und der Abschluss ist wie alle Studiengänge
an der Alanus Hochschule akkreditiert.
Nachhaltigkeit im BWL-Studium
Der Rat für Nachhaltige Entwicklung hat das BWL-Studium an der Alanus Hochschule mit dem Qualitätssiegel „Werkstatt-N“ ausgezeichnet. Mit diesem Label
würdigt das von der Bundesregierung beauftragte Gremium zukunftsweisende
Initiativen für ein nachhaltigeres Deutschland.

›Wer über den Tellerrand hinausblicken möchte,
sich ein kreatives, innovatives Umfeld wünscht
und sich auf eine intensive und persönliche
Weiterentwicklung einlassen möchte,
findet an der Alanus Hochschule
den Ort zum Sein und Werden.‹
Dina Eller, Absolventin

Studieninhalte und -aufbau
Das Masterprogramm ist zeitlich kompakt gestaltet und kann berufsbegleitend
studiert werden. Alle Studierende belegen insgesamt 14 Module (13 Präsenzmodule und die Masterabschlussarbeit). Die Lehrveranstaltungen dieser Präsenzmodule sind in der Regel zu einem Block (jeweils drei bis maximal fünf Tage)
zusammengefasst. Für die Regelstudienzeit von vier Semestern bei einem
Vollzeitstudium bietet sich der Besuch von sechs Modulen je Semester an.
Die Regelstudienzeit eines berufsbegleitenden Studiums erstreckt sich über
sechs Semester mit je drei Modulen pro Semester. Im Schnitt sind rund sechs
Semesterwochenstunden Arbeitsaufwand für Vor- und Nachbereitung pro Modul
erforderlich.
Pflichtmodule
– Wirtschaft und soziale Verantwortung

Neben den betriebswirtschaftlichen und interdisziplinären Kerninhalten stellst
du durch Wahlmodule aus sieben Spezialisierungen deinen individuellen
Studienplan zusammen:
Spezialisierungen und Wahlmodule
Spezialisierung:
General Management*

- Unternehmensführung
- Unternehmensplanung und -analyse

Spezialisierung:
Nachhaltiges Wirtschaften

- Nachhaltigkeit und Transformation
- Sustainable Entrepreneurship

Spezialisierung:
Socially Responsible Finance

- Money and Society
- Socially Responsible Management
in Banking and Finance

Spezialisierung:
Kommunikation und Marketing

- Marketing Management
- Leitbild und Kommunikation

Spezialisierung:
Coaching & Organisationsentwicklung

- Leadership & Coaching
- Organisationsentwicklung

Spezialisierung:
Kunst in der Unternehmensgestaltung

- Künstlerische Methoden und
Interventionen in Organisationen
- Ästhetische Unternehmensgestaltung

Spezialisierung:
Teamarbeit gestalten

- Gemeinschaftsbildung und
Teamarbeit
- Führung und Zusammenarbeit in
digitalen Teams

– Sustainability Management
– Unsere Wirtschaft – Ökonomie als Alltagsraum
– Philosophie und Wirtschaft
– Sozialästhetik und Wirtschaft
– Forschungswerkstatt
– Masterarbeit

* Studierende, die keine betriebswirtschaftlichen Vorkenntnisse mitbringen, belegen zu Beginn ihres
Studiums die Module Unternehmensführung sowie Unternehmensplanung und -analyse.
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Von den 14 Wahlmodulen wählst du sieben beliebige Module aus. Auf dem
Abschlusszeugnis können bis zu drei Spezialisierungen bescheinigt werden,
wenn diese Spezialisierungen jeweils vollständig belegt worden sind.
Was kostet das Studium?
Die aktuellen Studienbeiträge findest du unter: www.alanus.edu/gebuehren
Es existieren diverse Stipendien und Fördermöglichkeiten. Bei Fragen hilft dir
die Finanzierungsberatung gerne weiter: finanzierungsberatung@alanus.edu.

Bewerbungs- und
Auswahlverfahren
Zugangsvoraussetzungen
Um das Masterstudium BWL an der Alanus Hochschule aufnehmen zu können,
musst du folgende Voraussetzungen erfüllen:
– Berufsqualifizierender Hochschulabschluss
(je nach Abschluss gegebenenfalls einschlägige Berufserfahrung)
– Nachweis über englische und ggf. deutsche Sprachkenntnisse
Studienstart
Du kannst dein Studium zum Herbst- oder Frühjahrssemester beginnen
(1. September/ 1. März). Der Einstieg zum Herbstsemester ist bei uns der
Regelfall. Solltest du dein Studium während des laufenden Semesters
aufnehmen wollen, setze dich gerne mit uns in Verbindung.
Bewerbung
Du kannst dich jederzeit bewerben. Wenn uns deine Bewerbung überzeugt hat,
laden wir dich zu einem Gespräch ein. Wir freuen uns, dich näher kennenzulernen. Alle Informationen zum Studiengang und zur Bewerbung findest du unter:
www.alanus.edu/master-bwl

Kontakt
Fachbereich Wirtschaft
Tel. 0 22 22 . 9321-16 24
master-bwl@alanus.edu
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft
Alanus University of Arts and Social Sciences
Villestraße 3 – 53347 Alfter bei Bonn

›Damit das Mögliche entsteht, muss immer
wieder das Unmögliche versucht werden.‹
Hermann Hesse (1960)
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