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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  UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION (Nachfolgepro-
gramm von Corporate Communication) 

Abschlussgrad Master of Arts 

Zuordnung  
des Master-Studienganges  konsekutiv 

ECTS-Punkte 120 

Durchführungsform Vollzeit 

Regelstudienzeit 4 Semester 

Durchführungsorte Düsseldorf, Hamburg, Köln, München 

Unterrichtssprache Deutsch 

Kurzprofil des Studiengangs Die Zielgruppe des konsekutiven Masterstudiengangs sind Absolvent*innen 
eines abgeschlossenen grundständigen Studiums in den Bereichen Kommu-
nikations- und Medienwissenschaften/-management, aber auch Betriebs-
wirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften sowie So-
ziologie mit kommunikationswissenschaftlichen Inhalten. Diese haben das 
Ziel, die Steuerung und Gestaltung kommunikationswissenschaftlicher In-
strumente im Kontext der internen und externen Unternehmenskommunika-
tion zu analysieren und zu gestalten. Interessierende Themenfelder sind 
strategische Unternehmenskommunikation, Markenführung, klassische Me-
dienwirtschaft und Digitalwirtschaft sowie Unternehmensberatung. 

Laut Qualifikationsprofil verfügen Absolvent*innen des konsekutiven Mas-
terstudiengangs „Unternehmenskommunikation (M.A.)“ über verbreiterte 
und vertiefte Kenntnisse der strategischen Kommunikation im unternehme-
rischen und nicht-unternehmerischen Kontext. Sie sind befähigt, die Chan-
cen und Risiken unterschiedlicher interner und externer Instrumente der 
strategischen Kommunikation zu bewerten und für konkrete berufliche Situ-
ationen zielgerecht auszuwählen. Ihre Kenntnisse der qualitativen und quan-
titativen Forschungsmethoden dienen Ihnen zur Erhebung sowie Auswertung 
von Primär- und Sekundärdaten. Ergebnisse wissenschaftlich-empirischer 
Analysen können die Absolvent*innen nutzen, um eigenständige Lösungsan-
sätze in der Unternehmenskommunikation zu entwickeln und diese auf un-
terschiedliche Organisationsformen zu übertragen. Ihre im Studium erwor-
benen Kenntnisse der Wirkung von Kommunikationskanälen und -plattfor-
men befähigen sie, auf die individuelle Organisation abgestimmte Kommu-
nikationsstrategien zu planen, operativ umzusetzen und deren Wirkung zu 
evaluieren. Wissenschaftliche und berufspraktische Erkenntnisse des res-
sourcen- und lösungsorientierten Leaderships sowie deren kritische Refle-
xion können die Absolvent*innen nutzen, um ganzheitliche Programme und 
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Kampagnen der Unternehmenskommunikation in unterschiedliche Organisa-
tionsformen selbständig zu managen. Im Diskurs mit Vertretern aus akade-
mischen und nichtakademischen Handlungsfeldern sind sie im Zuge dessen 
dazu befähigt, sich über unterschiedliche Problemlöseansätze auszutau-
schen, Stärken und Schwächen dieser zu beurteilen und daraus angemes-
sene Schlussfolgerungen zu ziehen. Zudem vermögen sie auf der Grundlage 
ihrer ethischen und soziologischen Kenntnisse bei der Entwicklung von Kom-
munikationsstrategien auch die gesellschaftliche Perspektive zu berücksich-
tigen. Die Absolvent*innen sind damit vertraut, wissenschaftlich-empirische 
Ansätze nicht nur zu nutzen, um evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen, 
sondern diese auch 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 ihre 
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 „Unternehmenskommunikation 
(M.A.)“ des Fachbereich Wirtschaft & Medien an der Hochschule Fresenius 
spiegelt die in der Grundordnung der Hochschule festgelegten Ziele und Auf-
gaben auf Ebene der Studiengänge wider. Durch anwendungsbezogene 
Lehre sollen die Studierenden auf berufliche Tätigkeiten vorbereitet werden, 
die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden der Un-
ternehmenskommunikation erfordern. Um Studierende auf die sich wandeln-
den Anforderungen des Arbeitsmarktes vorzubereiten, nimmt der Studien-
gang das in der Grundordnung der Hochschule verankerte Ziel auf, Studie-
rende zum lebenslangen Lernen zu befähigen. Die Inhalte des Studiengangs 
beruhen auf den neusten Ergebnissen der Wissenschaft und berücksichtigen 
die sich wandelnden Anforderungen des Arbeitsmarktes. Der Praxisbezug ist 
innerhalb des Studiengangs verankert. 

Aufnahme des Studienbetriebs  WS 2021/22 

Aufnahmekapazität  
pro Semester/ Standort 25 

Erstakkreditierung 01.09.2021 

Akkreditiert bis 31.08.2029 

Vergabe des Siegels  
des Akkreditierungsrates  Hochschule Fresenius 

Auflagen 
Mit Frist 01.09.2021 war eine Auflage betreffend die Workloadevaluation zu 
erfüllen.  
Die Auflage wurde fristgerecht erfüllt. 

Zusammenfassende 
Bewertung 

Aus gutachterlicher Sicht umfasst das outcome-orientierte Qualifikations-
profil die Bereiche wissenschaftliche Befähigung, die Befähigung, eine qua-
lifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen, Persönlichkeitsentwicklung und die 
Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement. Die Möglichkeit zum kriti-
schen Diskurs und zur Entwicklung des eigenen Standpunktes wird beson-
ders lobend erwähnt. Die Zulassungsvoraussetzungen richten sich nach 
den jeweiligen studiengangsspezifischen Zulassungsbestimmungen für 
Masterstudiengänge und sind konkret wie schlüssig dargestellt; ebenso 
sind die Anerkennungsregelungen dargestellt und entsprechen allen rechtli-
chen Anforderungen.  
Auf curricularer Ebene wird von gutachterlicher Seite festgestellt, dass der 
Studiengang modularisiert und in plausibler Weise inhaltlich strukturiert ist. 
Die Studieninhalte werden als besonders breit gefächert und aktuell gewür-
digt und die Modulstruktur als ausgewogen und klar dokumentiert gelobt, 
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was insbesondere dem guten Überblick und der Studierbarkeit zugute-
kommt. Auch im Hinblick auf Prüfungsdichte und Workload wird die Stu-
dierbarkeit als gegeben angesehen. 
Das didaktische Konzept, so die Gutachter, wird hochschulseitig ausführlich 
dargelegt und überzeugt; auch der Anspruch an ein kompetenzorientiertes 
Prüfen wird erfüllt. Die Prüfungskonzeption wird aufgrund ihrer Diversifika-
tion als besonders gelungen hervorgehoben.  
Insgesamt wird der Studiengang als ein attraktives Angebot gewürdigt, das 
gut und vielseitig auf den Arbeitsmarkt bzw. auf eine wissenschaftliche 
Weiterqualifikation vorbereitet. 

Gutachtergruppe 
 

Vertreter der    Prof. Dr. Jeffrey Wimmer, Lehrstuhl für Kommunika-    
Wissenschaft   tionswissenschaft / Schwerpunkt Medienrealität, Insti-
      tut für Medien, Wissen und Kommunikation an der  
      Universität Augsburg 
 
Vertreter der   Christoph Sodemann, Get linx & Media + solutions  
Berufspraxis   Bremen, Unternehmenskommunikation, Monitoring,  
      Strategieberatung 
 
Studierenden-  Christopher Bohlens, Diplom Technische BWL der  
vertreter    HAW Hamburg (FH); Studierender im Bachelor VWL  
      an der Leuphana Universität Lüneburg und im Ba - 
      chelor Rechtswissenschaften an der Fernuni Hagen 
 

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

