MASTER

BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE

SCHWERPUNKT
Der Paderborner Masterstudiengang
Betriebswirtschaftslehre
überzeugt
durch die Vermittlung und Anwendung
anspruchsvoller ökonomischer Modelle,
empirischer Verfahren, Optimierungsmethoden und IT-Kompetenz in Kombination
mit Management Know-how und Fachkompetenz. Zusammen mit profundem
ökonomischem und informationstechnologischem Fachwissen erlernen unsere
Studierenden ein Instrumentarium, das
sie befähigt, komplexe (multinationale)
unternehmerische Entscheidungsprobleme zu lösen. Der Transfer dieses theoretischen und methodischen Wissens erlaubt es, ökonomische Fragestellungen
aus der Praxis selbstständig und wissenschaftlich fundiert zu beantworten und

verleiht zugleich die Kompetenz, Neuentwicklungen und damit neuartige Problemstellungen in einem dynamischen
Wirtschaftsumfeld zu analysieren und
methodisch unterlegt Entscheidungen
herbeizuführen.
Der Studiengang ist sowohl durch die
wissenschaftliche Ausbildung als auch
durch die unmittelbare Nähe zu regional
und überregional tätigen Unternehmen
gekennzeichnet. Die Wirtschaftskraft
der Region Ostwestfalen-Lippe und der
Stadt Paderborn bieten hierfür ideale
Voraussetzungen. Schon während des
Studiums finden Sie ein vielseitiges Einsatzgebiet in Forschung und Praxis.

WARUM BWL IN PADERBORN?
Eine Besonderheit des Paderborner
Masterstudiengangs ist die Möglichkeit
zur individuellen Schwerpunktsetzung
durch einen sehr flexiblen Studienplan.
Zudem kann eine Spezialisierung im Bereich Taxation, Accounting und Finance
auf dem Abschlusszeugnis hervorgehoben werden („TAF Schwerpunkt“).
Um die wissenschaftliche Ausbildung mit
Praxisnähe zu ergänzen, werden Praktiker in die Lehre eingebunden — unter
anderem in der gemeinsamen Betreuung
von Projekten mit Praxisfällen, Lehrvorträgen, Praxisseminaren und Diskussionsrunden.
Über 70 Partneruniversitäten eröffnen zudem die Möglichkeit zu einem Auslandssemester während des Masterstudiums.

AUF EINEN BLICK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abschluss: Master of Science
Regelstudienzeit: 4 Semester
120 ECTS
Studienstart: im Wintersemester
oder Sommersemester
Möglicher Auslandsaufenthalt
Zugangsvoraussetzungen: unter
http://go.upb.de/masterBWL
Exzellente Karrierechancen in
Wirtschaft, Verwaltung und
Wissenschaft
Individuelle Wahlmöglichkeiten
Sehr breit gefächertes
Modulangebot

STUDIENVERLAUFSPLAN
Der 4-semestrige Masterstudiengang
bietet die Gelegenheit, sich in verschiedenen Bereichen der Betriebswirtschaftslehre ein theoretisch und
methodisch fundiertes Spezialwissen
anzueignen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, entsprechend Ihrer Bedürfnisse
und beruflichen Ziele die Studieninhalte
weitgehend selbstständig zusammenzustellen.
Das Studium umfasst profilbildende
BWL-Fachmodule, Methodenmodule und
Wahlmodule, die aus dem vielseitigen
Angebot der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften kombiniert werden können.
Zur Auswahl stehen profilbildende
BWL-Fachmodule aus den Bereichen:

•
•
•

Management,
Taxation, Accounting & Finance
Produktion, Logistik & Controlling

Generalisten kombinieren aus allen drei
Bereichen. Spezialisten und Studierende, die sich ein besonderes Profil geben
wollen, konzentrieren sich dagegen auf
einen oder zwei Bereiche.
Das angestrebte betriebswirtschaftliche
Profil wird inhaltlich durch verwandte
Angebote außerhalb der Betriebswirtschaftslehre beziehungsweise durch
den Besuch eines oder mehrerer interdisziplinärer Projekte ergänzt. Je nach
individuell angestrebter Schwerpunktsetzung können hier Angebote (10 ECTS)

Semester

STUDIENVERLAUFSPLAN*
1

BWL-Modul
(10)

BWL-Modul
(10)

Methodenmodul
(10)

2

BWL-Modul
(10)

BWL-Modul
(10)

Methodenmodul
(10)

3

BWL-Modul
(10)

Wahlmodul
(10)

VWL, - Wirtschaftsrecht-,
Wirtschaftsinformatik-Modul
(10)

4

Masterarbeit
(30)

* Dieser Verlaufsplan stellt eine Orientierungshilfe zum Absolvieren des Studiums in
Regelstudienzeit dar und ist nicht bindend.

aus der Volkswirtschaftslehre, aus der
Wirtschaftsinformatik oder aus dem Wirtschaftsrecht gewählt werden.
Methodenmodule (20 ECTS) steigern die
mathematisch- ökonomischen und analytischen Fähigkeiten und sichern dadurch
unseren Absolventinnen und Absolventen
im späteren Berufsleben, in der Praxis
oder in der Wissenschaft, enorme Wettbewerbsvorteile. Das fachliche oder methodische Profil wird durch die Wahl eines
abschließenden, aus dem Lehrangebot
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften frei wählbaren Moduls, geschärft.
Die Masterarbeit, in der unsere Studierenden ihre erworbenen Kenntnisse auf

eine anspruchsvolle Fragestellung anwenden, können grundsätzlich in jedem
betriebswirtschaftlichen Themenfeld verfasst werden. Dies ermöglicht Ihnen einmal mehr, Ihre individuell gewünschtes Profil und Berufsziel zu verfolgen.

BERUFSPERSPEKTIVEN
Ein typisches Betätigungsfeld für Absolventinnen und Absolventen des Master of
Science BWL gibt es nicht, da die Einsatzgebiete sehr unterschiedlich und vielfältig sind und vom gewählten Schwerpunkt
abhängen. Ihre im Studium entwickelte
wirtschaftswissenschaftliche Handlungskompetenz befähigt Sie, theoretische und
praktische Probleme methodisch aufzubereiten und ganzheitliche Lösungsvorschläge zu formulieren. Indem Sie lernen,
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
und ihre Bedeutung für die Wirtschaftswissenschaft zu erkennen, werden Sie in
die Lage versetzt, unternehmerische Entscheidungen auf ein wissenschaftlich belegbares Fundament zu stellen.
Unsere Absolventinnen und Absolventen
qualifizieren sich je nach Schwerpunktsetzung als Führungskräfte beispielsweise in den Berufsfeldern:
• Controlling,
• Finanzierungsmanagement,
• Unternehmensberatung,
• Personalmanagement,
• Marketing oder Logistik.

WAS SAGEN
STUDIERENDE?
„Die Universität Paderborn bietet Masterstudierenden an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften nicht nur exzellente Studienbedingungen, sondern auch
ausgezeichnete Perspektiven."

CAMPUS PADERBORN
Studieren heißt nicht nur Lernen – Studieren ist ein Lebensgefühl. Die Universität Paderborn bietet Ihnen ein vielfältiges Angebot an studienbegleitenden
Veranstaltungen und Aktivitäten. Sie
können sich nicht nur im Fachschaftsrat
engagieren, sondern sich auch in Vereinen zum Tüfteln (UPB Racing Team), zum
Werben (mtp) oder zum Welt verbessern
(oikos) einbringen.
Unser Campus besteht aus mehr als Hörsälen und Seminarräumen: Kaffee trinken mit Kommiliton*innen in der Caféte,
gesundes und leckeres Essen in unserer
preisgekrönten Mensa genießen, draußen auf den Wiesen entspannen, in der
Bibliothek lernen – es gibt viele Möglichkeiten, das besondere Flair einer
Universität zu genießen. Wir bieten außerdem ein mehrfach ausgezeichnetes
Hochschulsportangebot, von Capoeira
bis Rugby und von Salsa bis Cricket – für
jeden ist etwas dabei – garantiert!

NOCH FRAGEN?
Kontakt
Universität Paderborn
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Warburger Str. 100
33098 Paderborn
http://go.upb.de/masterBWL

