
Module 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem

Wissenschaftliches arbeiten und Wissenschaftstheorien 6

Unternehmensstrategische optionen 6

Methoden der finanzierung und des internationalen rechnungswesens 6

instrumente der organisationsentwicklung und des Personalmanagements 6

Quantitative und qualitative forschungsmethoden 6

Prozessmanagement 6

anwendungsorientiertes Modul - Qualitative Methoden 6

Wahlpflichtfach i 6

internationale Wirtschaftspolitik 6

Branding und consumer Behavior 6

Wahlpflichtfach ii 6

schwerpunkt a, B, c, D oder e 6

schwerpunkt a, B, c, D oder e 6

anwendungsorientiertes Modul - Quantitative Methoden 6

schwerpunkt a, B, c, D oder e 6

schwerpunkt a, B, c, D oder e 6

Kolloquium 4

Master-thesis 20

summe ects pro semester 30 30 30 30

curriculum

„innovative Lehrmethoden und 
moderne technik bieten eine ganz 
neue studienerfahrung“



schwerpunkt a: innovationsmanagement 24

strategisches innovationsmanagement 6

Produkt- und Prozessentwicklung 6

entrepreneurship und Business Development 6

forschungsseminar 6

schwerpunkt B: Branchenstudien 24

aktuelle Herausforderungen ausgewählter Branchen 6

Branchenspezifische aspekte des Managements 6

sector specific studies 6

forschungsseminar 6

schwerpunkt c: internationales sport- und eventmanagement 24

nationale und internationale sportorganisationen im Vergleich - 
Globalisierung und regionalisierung in der sportentwicklung

6

Marketing & sponsoring in der internationalen sportbranche 6

Management internationaler sportevents 6

forschungsseminar 6

schwerpunkt D: organisationale Veränderungsprozesse 24

formen und strukturen moderner organisationen 6

Verfahren der organisationsdiagnostik 6

Methoden der organisationsentwicklung 6

forschungsseminar: Kreativität und innovation in organisationen 6

schwerpunkt e: Konsumentenverhalten 24

theorien und Modelle des Konsumentenverhaltens 6

Gesellschaftliche und kulturelle rahmenbedingungen  
des Konsumverhaltens 

6

aktuelle entwicklungen der Konsumentenforschung 6

forschungsseminar: Konsumentenverhalten 6

Beispielhafte Wahlpflichtfächer* 12

finanzderivate - optionen, futures & swaps 6

supply chain Management 6

corporate excellence 6

Potentialanalyse & coaching 6

sportanlagenmanagement/sport und Medien 6

sportagenturen - sportlerbetreuung und -vermarktung 6

wahlPflichtfächer und schwerPunKte*

* es müssen zwei Wahlpflichtfächer und ein schwerpunkt aus dem  
jeweiligen angebot belegt werden. (Das Zustandekommen der  
jeweiligen Wahlpflichtfächer und schwerpunkte ist abhängig von  
der teilnehmerinnenzahl der studierenden).

„Kleine Lerngruppen und  
persönliche Betreuung –  
so macht studieren spaß“


