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Basisinformationen Studiengangsakkreditierung 

Hochschule Fresenius 
Fachbereich Wirtschaft & Medien 
Telefon: 0800-7245834 
E-Mail: beratung@hs-fresenius.de  
Internet: www.hs-fresenius.de 

Studiengang  BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 

Abschlussgrad Master of Science 

Zuordnung  
des Master-Studienganges  konsekutiv 

ECTS-Punkte 120 

Durchführungsform Vollzeit 

Regelstudienzeit 4 Semester 

Durchführungsorte Hamburg, Köln, München 

Unterrichtssprache Deutsch 

Kurzprofil des Studiengangs Die Zielgruppe des konsekutiven Masterstudiengangs sind Interessent*in-
nen mit einem abgeschlossenen grundständigen wirtschaftswissenschaftli-
chen Bachelorstudium. Ihre Interessenschwerpunkte liegen im Bereich der 
Analyse, Steuerung und Gestaltung unternehmerischer Prozesse ohne eine 
branchenspezifische Ausrichtung. Dabei besteht das Interesse an Tätigkeiten 
in kleinen und mittleren Unternehmen oder in der Beratung kleiner und mitt-
leren Unternehmen. Auch besteht häufig das Interesse an der Übernahme 
des familiären Unternehmens oder der Neugründung von Unternehmen. 
 
Laut Qualifikationsprofil sind Absolvent*innen des konsekutiven Master-
studiengangs Betriebswirtschaftslehre (M.Sc.) auf der Grundlage vertiefter 
und verbreiterter ökonomischer und wissenschaftsmethodischer Kompeten-
zen dazu befähigt, Probleme im breiten Rahmen der Betriebswirtschaft zu 
lösen. So befähigen sie ihre erweiterten betriebswirtschaftlichen Kenntnisse 
im Kontext der Unternehmenssteuerung vor allem zur Analyse von Zusam-
menhängen zwischen verschiedenen Unternehmensbereichen sowie zur 
Strategieentwicklung im Rahmen der Unternehmensentwicklung. Ihre 
Kenntnisse der Unternehmenskommunikation sowie des Wissensmanage-
ments dienen ihnen insbesondere bei der Gestaltung von Veränderungspro-
zessen in unterschiedlichen Organisationsformen. Dass sie gelernt haben, 
situationsadäquat zu handeln und das eigene Handeln vor dem Hintergrund 
bestehender Rahmenbedingungen kritisch zu reflektieren, wird den Absol-
vent*innen u.a. auch im Bereich der Mitarbeiterführung zugutekommen.  
Auf der Grundlage ihrer vertieften Kenntnisse der Methoden der Unterneh-
mensfinanzierung und des Marketings können die Absolvent*innen auch Pro-
zesse in kleinen und mittleren Unternehmen auf Basis betriebswirtschaftli-
cher Kennzahlen evaluieren und Unternehmen innerhalb eines Marktumfel-
des platzieren. Ihr volkswirtschaftliches Verständnis lässt sie auch gesamt-
wirtschaftliche Entwicklungen bei unternehmerischen Entscheidungen be-
rücksichtigen. Durch die vertiefte Beschäftigung mit volkswirtschaftlichen 
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Zusammenhängen sind die Absolvent*innen auch mit der besonderen ge-
sellschaftlichen Rolle staatlicher Akteure in einer freiheitlich-demokratischen 
Ordnung vertraut und vermögen sich mit den gesellschaftlichen Auswirkun-
gen der Internationalisierung auseinanderzusetzen. Vor diesem Hintergrund 
werden sie dazu befähigt, sich aktiv für freiheitliche und demokratische 
Rechte einzusetzen, nicht zuletzt, um die gesellschaftliche Basis für unter-
nehmerische Aktivitäten in einem marktwirtschaftlichen Ordnungsrahmen 
nicht zu gefährdenden. Sie sind vertraut mit der Anwendung empirischer 
Forschungsmethoden und dazu befähigt, evidenzbasierte Entscheidungen zu 
treffen und diese kritisch zu reflektieren. 
Im Verlauf des Masterstudiums konnten die Absolvent*innen ihre Persön-
lichkeit weiterentwickeln, speziell in puncto selbstständige Wissensaneig-
nung, weitgehend eigenständige Durchführung von Projekten, aber auch die 
Fähigkeit zur kritischen Selbstreflexion, zum kritischen Denken, in der Kom-
munikation und Teamarbeit und nicht zuletzt, um diese einzusetzen zur Mit-
gestaltung gesellschaftlicher Prozesse im demokratischen Gemeinsinn.  Mit 
der abschließenden Masterprüfung haben sie ihre Befähigung zum kritischen 
Diskurs auf wissenschaftlichem Niveau über ein eigenes studienfachbezoge-
nes Forschungsvorhaben und zu dessen selbstständiger Bearbeitung nach 
wissenschaftlichen Methoden unter Beweis gestellt.  
 
Der konsekutive Masterstudiengang „Betriebswirtschaftslehre (M.Sc.)“ 
des Fachbereich Wirtschaft & Medien an der Hochschule Fresenius spiegelt 
die in der Grundordnung der Hochschule festgelegten Ziele und Aufgaben 
auf Ebene der Studiengänge wider. Durch anwendungsbezogene Lehre sollen 
die Studierenden auf berufliche Tätigkeiten vorbereitet werden, die die An-
wendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden der Führung von 
Unternehmen, auf operativer, aber insbesondere auch auf strategischer 
Ebene, erfordern. Um Studierende auf die sich wandelnden Anforderungen 
des Arbeitsmarktes vorzubereiten, nimmt der Studiengang das in der Grund-
ordnung der Hochschule verankerte Ziel auf, Studierende zum lebenslangen 
Lernen zu befähigen. Die Inhalte des Studiengangs beruhen auf den neusten 
Ergebnissen der Wissenschaft und berücksichtigen die sich wandelnden An-
forderungen des Arbeitsmarktes. Der Praxisbezug ist innerhalb des Studien-
gangs verankert. 

Aufnahme des Studienbetriebs  WS 2017/2018 

Aufnahmekapazität  
pro Semester/ Standort 25 

Erstakkreditierung 06.12.2016 

Reakkreditierung 
26.05.2021 (im Cluster mit weiteren konsekutiven Masterstudiengängen des 
Fachbereichs Wirtschaft & Medien an der Hochschule Fresenius) 

Akkreditiert bis 31.08.2029 

Vergabe des Siegels  
des Akkreditierungsrates  Hochschule Fresenius 

Auflagen 
Mit Frist 01.09.2021 waren zwei Auflagen betreffend die Workloadevaluation 
bzw. die Absolventenstudie zu erfüllen.  
Die Auflagen wurden fristgerecht erfüllt. 
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Zusammenfassende 
Bewertung 

Aus gutachterlicher Sicht umfasst das outcome-orientierte Qualifikationspro-
fil die Bereiche wissenschaftliche Befähigung, die Befähigung, eine qualifi-
zierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen, Persönlichkeitsentwicklung und die 
Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement. Die Zulassungsvorausset-
zungen richten sich nach den jeweiligen studiengangsspezifischen Zulas-
sungsbestimmungen für Masterstudiengänge und sind konkret wie schlüssig 
dargestellt; ebenso sind die Anerkennungsregelungen dargestellt und ent-
sprechen allen rechtlichen Anforderungen.  
Auf curricularer Ebene wird von gutachterlicher Seite festgestellt, dass der 
Studiengang modularisiert und in plausibler Weise inhaltlich strukturiert ist. 
Die Betonung des Elements KMU ebenso wie die klare wissenschaftsmetho-
dische Ausrichtung könnten noch deutlicher dargestellt werden und strate-
gische Momente noch mehr intensiviert werden. Gleichzeitig wird die Umset-
zung der angestrebten Kompetenzen für eine qualifizierte Berufstätigkeit, 
die Absolvent*innen gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt bietet, positiv her-
vorgehoben. Insbesondere die interdisziplinäre Natur der Wissensvermitt-
lung bzw. -aneignung wird gelobt.  
Das didaktische Konzept ist ausführlich dargelegt und überzeugt; auch der 
Anspruch an ein kompetenzorientiertes Prüfen wird erfüllt. Das Prüfungskon-
zept wird als gelungen wahrgenommen, wobei einige der summativen Prü-
fungsformen u.U. durch mehr formative Prüfungsformen ersetzt werden 
könnten. Die Studierbarkeit im Hinblick auf Prüfungsdichte und Workload 
wird als gegeben angesehen, und die Möglichkeit zur studentischen Persön-
lichkeitsentwicklung, etwa durch die Wahrnehmung von Mobilitätsoptionen, 
wird besonders positiv herausgestellt. 

Gutachtergruppe  
Vertreter der Wissen-
schaft 

Prof. Dr. Hans Klaus, Professor für Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre und Unternehmens-
führung, Fachhochschule Kiel 

Vertreter der Berufs-
praxis 

Günter Moeller, Hm+p Herrmann Moeller + 
Partner, Unternehmensberatung München 

Studierendenvertreter Robert Raback, Bachelor in Wirtschaftsinfor-
matik und Wirtschaftskommunikation an der 
HTW Berlin; Master in Nachhaltigem Touris-
musmanagement an der HNE Eberswalde 

 

Akkreditierungsbericht vom 
26.05.2021 
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https://www.hs-fresenius.de/wp-content/uploads/BB_WM_Mastercluster_2021.pdf

