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Studiengang

INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

Abschlussgrade

Master of Arts (bei Wahl Additional MSc Degree Option: zusätzlich Master of
Science)

Kooperation
mit anderen Einrichtungen

University of Chester, UK (Additional MSc Degree Option)

Zuordnung
des Master-Studienganges

konsekutiv

Profilzuordnung Master

anwendungsorientiert

ECTS-Punkte

120

Durchführungsform

Vollzeit

Regelstudienzeit

4 Semester (Bei Wahl Additional MSc Degree Option: 4 Semester + 1 Semester)

Durchführungsorte

D: Berlin, Köln, München
UK: ggf. Schwerpunkt oder Additional MSc Degree: Chester

Unterrichtssprache

Englisch

Kurzprofil des Studiengangs

Zielgruppe des englischsprachigen Masterstudiengangs International Business Management sind Absolventen von Bachelorprogrammen im Bereich
Betriebswirtschaftslehre oder International Business Management, die eine
Karriere in international agierenden Unternehmen bzw. im nicht deutschsprachigen Ausland anstreben.
According to the Qualification Profile, graduates of the M.A. degree program in International Business Management are particularly qualified to understand international contexts and problems. Moreover, they are able to
critically deal with processes and ideas and independently develop alternative and sustainable solutions. As the degree program is taught in English,
graduates have the ability to communicate in English in a fluent and advanced manner in both business and academic environments.
In addition to the skills that refer generally to issues of companies operating
globally, they have an in-depth knowledge of various areas and functions of
internationally operating companies, such as HR management, leadership,
marketing, or financing. Graduates understand relevant processes and disciplines in the international business sector, such as the management of digital products or handling different HR topics. These skills have been further
refined and facilitated through the international experience in a non-German
speaking environment.
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Graduates possess the necessary skills to work in management positions of
international organizations and businesses, such as investment banks, management organizations, companies with HR departments, consultancies,
marketing departments, market research, managerial accounting etc. Due
to the extensive knowledge concerning economic and political global issues,
they can also work in international governmental or non-governmental institutions. Furthermore, graduates have the necessary requirements to start
their own business or to work in an academic environment, for instance, in
the context of undergoing doctoral research studies.
Der englischsprachige konsekutive Masterstudiengang International Business Management (M.A.) spiegelt nicht nur die in der Grundordnung der
Hochschule Fresenius festgelegten Ziele und Aufgaben auf Studiengangsebene wider, indem durch anwendungsbezogene Lehre die Studierenden auf
berufliche Tätigkeiten vorbereitet werden, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und wissenschaftlicher Methoden erfordern. Er repräsentiert darüber hinaus mit seiner internationalen Ausrichtung in besonderem
Maße den Leitspruch der Hochschule „Praxisnah lehren und forschen, Internationalität leben, Studierende begleiten, fordern und fördern!“ und trägt zur
Internationalisierungsstrategie der Hochschule bei. Darüber hinaus erweitert
die Zusammenarbeit mit der University of Chester das Hochschulnetzwerk
und ermöglicht es den Studierenden mit zeitlich gesehen wenig Mehraufwand einen weiteren Abschluss zu erwerben.
Aufnahme des Studienbetriebs

WS 2018/19

Aufnahmekapazität
pro Semester/ Standort

24 Berlin und Köln
30 München

Erstakkreditierung

13.07.2018

Akkreditiert bis

31.08.2025

Vergabe des Siegels
des Akkreditierungsrates

Hochschule Fresenius

Auflagen

Auflagen, die im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens erteilt wurden, wurden erfüllt.

Zusammenfassende
Bewertung

Aus gutachterlicher Sicht zielt der englischsprachige Masterstudiengang
deutlich darauf ab, eine vertiefte und erweiterte Berufsbefähigung, anknüpfend an profunde wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse zu vermitteln. Der
Studiengang baut auf Lehrinhalten grundständiger Studiengänge mit wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkten auf. Die Klassifizierung des Masterstudiengangs als konsekutiv erscheint dementsprechend plausibel. Die
Qualifikationsziele des Studienganges werden durch die wirtschaftswissenschaftlichen Inhalte, Aspekte der Unternehmens- und Mitarbeiterführung in
einem internationalen Kontext, unter den Blickwinkeln Nachhaltigkeit und
Verantwortungsvolles Handeln schlüssig umgesetzt. Im Modul „Management
Skills and Business Acumen“ erhalten die Studierenden zudem wesentliche
Einblicke in Arbeitsweisen und Kompetenzen anderer Kulturkreise und Fähigkeiten, die sie bei der Bewältigung von beruflichen Aufgaben in einem
internationalen Umfeld besonders fördern. Die im Studium vermittelten
Kompetenzen berücksichtigen neben Fachwissen und dessen Anwendung
außerdem überfachliche Aspekte, bspw. Führung internationaler Organisationen.
Einige formale Mängel sowie Unklarheiten bezüglich der genauen Studiengangsorganisation im Rahmen des optionalen integrierten Auslandsaufenthaltes an der University of Chester, zur Studierbarkeit oder zum internationalen Pflichtpraktikum konnten im Rahmen der Auflagenerfüllung beseitigt
werden.
Die Zulassungskriterien an der Hochschule Fresenius und ggf. an der University of Chester für den Master International Business Management, sind zwar
nahezu gleich, was den Nachweis Englischer Sprachkenntnisse auf B2 Niveau
und einen Bachelorabschluss mit mindestens 60 CP nach ECTS wirtschafts-
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wissenschaftlichen Lehrinhalten betrifft, sie sind jedoch unabhängig voneinander und werden einzeln von der jeweiligen Hochschule geprüft. Die Zulassungsregelungen sind aus Gutachtersicht klar und nachvollziehbar niedergelegt, ebenso die Anerkennung von erworbenen Kompetenzen. Der Workload scheint aus gutachterlicher Sicht angemessen. Die Modulinhalte sind
auf die Erreichung der Qualifikationsziele ausgerichtet. Das didaktische Konzept des Studienganges wird als nachvollziehbar und als auf das Studiengangsziel hin ausgerichtet angesehen. Die Prüfungsleistungen sind modulbezogen und wissens- uns kompetenzorientiert, zudem im Modulhandbuch
beschrieben und in Puncto Organisation und Dichte gut geregelt. Eine stetige
Weiterentwicklung des Studiengangs wird durch das interne Qualitätsmanagement angestrebt.

SK/BLE
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