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Sie interessieren sich für nachhaltige
Unternehmensführung?
Sie wollen Verantwortung für eine zukunftsfähige Wirtschaft übernehmen und lernen, wie Sie
Geschäftsmodelle im internationalen Kontext nachhaltig entwickeln und vorantreiben? Sie wollen
global einsatzfähig sein, ein Team leiten und die Menschen zu verantwortungsvollem Handeln
inspirieren? Dann geben wir Ihnen im Masterstudiengang International Management &
Sustainability alles Nötige für eine internationale Karriere an die Hand.
Die globalen Märkte sind geprägt von Veränderungen und hartem Wettbewerb. Um zu wachsen
und exportieren zu können, haben sich längst nicht mehr nur Konzerne, sondern auch
Mittelständler und kleinere Betriebe einen Namen auf dem internationalen Parkett gemacht oder
planen zu expandieren. Hinzu kommt, dass sich nicht erst seitdem Greta Thunbergs Botschaften
in aller Munde und auf allen Bildschirmen sind Fragen der nachhaltigen
Unternehmensentwicklung und einer nachhaltigen Wirtschaft und Lebensweise mehr und mehr
im Bewusstsein der Menschen verankern. Unternehmen stehen demnach vor der Frage, ob ihre
Geschäftsmodelle auf lange Sicht zukunftsfähig, ökologisch vereinbar und dauerhaft effizient
sind.
Im neuen MasterstudiengangInternational Management & Sustainability zeigen wir Ihnen wie sie
diese Herausforderungen in Chancen wandeln. Sie erwerben neben der wichtigen sprachlichen
Expertise ebenso internationale Kenntnisse und interkulturelle Kompetenzen. Das Masterstudium
kombiniert aktuelle Fragen aus den Bereichen Internationales Management (u.a. strategisches
Management, Wertschöpfungsketten, Projektmanagement) und Nachhaltigkeit (u.a.
Klimawandel, Umweltökonomie, Corporate Social Responisibility (CSR) und Social
Entrepreneurship). Das Fächerangebot wird um Grundlagen in Corporate Responsibility und des
General Management ergänzt. Neben der betriebswirtschaftlichen Ausbildung arbeiten Sie an
Ihrer persönlichen Entwicklung und Ihren Führungskompetenzen. Nach erfolgreichem
Studienabschluss erwerben Sie den akademischen Grad Master of Arts (M.A.). Sie können damit
als breit ausgebildete Fachexpertin oder Fachexperte mit Führungsverantwortung im globalen
Umfeld sowie im Nachhaltigkeitsmanagement oder Innovationsmanagement Ihre Karriere
starten.

Are you interested in sustainable corporate management?
Do you want to take responsibility for a sustainable economy and learn how to develop and
promote business models in an international context? Do you want to be able to work
internationally, lead a team and inspire people to act responsibly? Then the Master's degree
program International Management & Sustainability provides you with everything you need for
an international career.
Global markets are characterized by change and fierce competition. In order to be able to grow
and export, not only corporations, but also medium-sized and smaller companies have long since
made a name for themselves on the international stage or are planning to expand. In addition,
Greta Thunberg's messages have been on everyone's lips and on all screens ever since questions
of sustainable corporate development and a future-oriented sustainable economy and lifestyle
have become more and more anchored in people's consciousness. Companies are therefore faced
with the question of whether their business models are sustainable, ecologically as well as
socially compatible and viable in the long term.
In the Master's degree program International Management & Sustainability we show you how to
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turn these challenges into opportunities. In addition to the important linguistic expertise, you will
also acquire international knowledge and intercultural skills. The Master's programme combines
current issues from the fields of International Management (including strategic management,
value chains, project management) and Sustainability (including climate change, environmental
economics, sustainability management and social entrepreneurship). The range of subjects is
supplemented by basic knowledge of general management and corporate responsibility. In
addition to business administration training, you will work on your personal development and
leadership skills. Upon successful completion of your studies, you will be awarded the academic
degree Master of Arts (M.A.). This will enable you to start your career as broadly trained expert
with management responsibility in a global environment as well as in sustainability management
or innovation management.

Bewerbung/Application

Bewerbung
Sie wollen sich für das Masterstudium International Management & Sustainability an unserer
Hochschule bewerben? Der Studiengang startet jeweils zum Sommersemester sowie zum
Wintersemester.
Bewerbungszeitraum für das Wintersemester
Für das Wintersemester mit Studienbeginn am 1. Oktober können Sie sich vom 01. Mai bis 15. Juli
online bewerben. In Ausnahmefällen verlängern wir die Bewerbungsfristen einzelner
Studiengänge. Ob Sie sich für diesen Studiengang noch bewerben können, erfahren Sie im
Bewerberportal.
Bewerbungszeitraum für das Sommersemester
Für das Sommersemester können Sie sich vom 15. November bis 15. Januar online bewerben.
Auf den Seiten des Studienbüros erhalten Sie ausführlichere Informationen zur Bewerbung und
Einschreibung.

Application
Do you want to apply for the Master's programme in International Management & Sustainability
at our university? The program starts in both the summer semester and in winter semester.
Application period for the winter semester
For the winter semester starting on October 1, you can apply online from May 1 to July 15. In
exceptional cases we will extend the application deadlines for individual courses of study. You
can find out whether you can still apply for this programme in the applicant portal.
Application period for the summer semester
You can apply online for the summer semester from 15 November to 15 January.
Here you get more detailed information on application and registration.
Berufschancen/Career Outlook

Berufschancen
Das Masterstudium International Management & Sustainability ist ein konsekutives Studium mit
anwendungsbezogenem Profil. Es richtet sich an Studieninteressierte, die bereits ein
Hochschulstudium in einem wirtschaftswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen oder
kulturwissenschaftlichen Bereich abgeschlossen haben.
Das Masterstudium vermittelt den Studierenden unternehmerische Fähigkeiten sowie
Führungskompetenzen, um erfolgreich und nachhaltig in einem global agierenden Unternehmen
zu arbeiten. Darüber hinaus bietet das Programm den Studierenden Möglichkeiten, ihr Wissen in
den Themenfeldern International Management, Nachhaltigkeit sowie im General Management
und Corporate Responsibility zu vertiefen, um ihre individuellen Ziele zu erreichen.
Als Absolventin oder Absolvent des Masterstudiengangs International Management &
Sustainability gehören Sie zu den FachexpertInnen, die zukunftsfähige Geschäftsmodelle und prozesse sowie innovative Wertschöpfungsketten im Unternehmen etablieren und verantworten.
Sie sind gefragter Partner bei internationalen Projekten bzw. im internationalen Geschäftsumfeld.
Mit Ihren sprachlichen Kenntnissen bewegen Sie sich sicher auf internationalem Terrain.
Interkulturelle Kompetenzen und Führungsskills runden Ihr Profil ab und machen Sie zu
erfolgreichen Managerinnen und Managern von multikulturellen Teams.
Ihre fundierte wissenschaftliche und zugleich praxisbezogene Ausbildung eröffnet Ihnen alle
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Felder der Betriebswirtschaft, sowohl in Unternehmen oder Wirtschafts- und
Gesundheitsorganisationen (z.B. Verbänden), als auch in Institutionen, Organisationen oder
Stiftungen. Der Themenbereich Nachhaltigkeit knüpft zudem als Schnittstelle an zahlreiche
Bereiche im Unternehmen an. Somit stehen Ihnen auch Einkauf, Vertrieb, Personal, Produktion,
Marketing oder Controlling offen.

Job opportunities
The Master's programme International Management & Sustainability is a consecutive programme
with an application-oriented profile. It is aimed at prospective students who have already
completed a university degree in an economic, social or cultural science field.
The Master's program teaches students entrepreneurial skills as well as leadership competencies
in order to work successfully and sustainably in a globally operating company. In addition, the
program offers students opportunities to deepen their knowledge in the fields of international
management, sustainability, general management and corporate responsibility in order to
achieve their individual goals.
As a graduate of the Master's Program in International Management & Sustainability, you will be
among the experts who establish and take responsibility for future-oriented business models and
processes as well as sustainable value chains in the company. You are a sought-after partner for
international projects and for questions dealing with the social and environmental responsibility
of business. With your language skills, you are confident in moving in international terrain.
Intercultural competences and leadership skills round off your profile and make you a successful
manager of multi-ethnic and multicultural teams.
Your well-founded scientific and at the same time practice-oriented education opens up all fields
of business administration to you, both in companies and business and environmental
organisations (e.g. associations), as well as in institutions, NGO's or foundations. The subject
area of sustainability also acts as an interface to numerous areas in the company. Thus,
purchasing, sales, human resources, production, marketing or controlling are also open to you.
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