
Der 2007/08 neu eingeführte Masterstudiengang der 

Fakultät ging dieses Wintersemester äußerst erfolgreich 

in die zweite Runde. Die Studierenden konnten sich bei 

der Bewerbung für folgende, wirtschaftsrelevante  

Spezialisierungen entscheiden:

	 European Business Management

	 Finance, Controlling, Auditing

	 Logistik und IT-Management

	 Marketingmanagement

Die einhellige Meinung der Masterstudierenden zum 

Studiengang lautete: 

Kombinierte Aus- und 
Weiterbildungen

 

Masterstudierende mit
Europaperspektive

Die Fakultät für Betriebswirtschaft bietet neben dem 

regulären Bachelorstudiengang auch duale Studiengänge 

zusammen mit Branchenverbänden und Unternehmen 

an:

	 Banken dual, zusammen mit den Volks- und  

 Raiffeisenbanken sowie der HypoVereinsbank

	 Steuern dual, zusammen mit der Berufsschule  

 Berchtesgaden und der Steuerberaterkammer  

 München (Pilotphase)

In der Weiterbildung erfreuen sich die Zertifikats- 

lehrgänge großer Beliebtheit:

	 International Financial Reporting zusammen mit  

 dem Landesverband der steuerberatenden und  

 wirtschaftsprüfenden Berufe in Bayern e.V. sowie  

 das Zertifikat 

	 Unanhängige Finanzberatung

	 MBA Studiengang »Industriemarketing und  

 technischer Vertrieb«

Career Center

Im Jahr 2008 formierte sich das neu gegründete 

CAREER Center zu einem Kompetenzzentrum für 

Karriereförderung der Studierenden auf dem 

Campus Pasing:

Für die Studierenden wurde ein Programm mit vielfäl-

tigen Workshops und Vorträgen in den Bereichen Soft 

Skills und Bewerbungstraining entwickelt, das großen 

Anklang fand. Man darf auf die Programmgestaltung 

der nachfolgenden Semester gespannt sein!

Unternehmen finden im CAREER Center einen 

Ansprechpartner in Fragen des Personalmarketings 

sowie sonstiger Kooperationen.

Kontakt

Sabine Franz

Telefon 089-1265 2769  

sabine.franz@hm.edu

www.hm.edu/career 

»Die Aufgabenstellungen sind herausfordernd, 
spannend und ‹brandaktuell›. Trotz des hohen 
Anforderungslevels war es noch nie so interessant 
und hat so viel Spaß gemacht, Wirtschaftswissen-
schaften zu studieren, wie in diesem ‹Master›.«  

Veranstaltungen

Veranstaltungs-Highlight der Fakultät war das 2. Münch-

ner Unternehmensforum am 7. Mai 2008, zu dem wir über 

100 Unternehmen teils in Fachvorträgen, teils mit Mes-

seständen begrüßen durften. 

Doch auch kleinere fachspezifische und zukunftsorien-

tierte Veranstaltungen fanden an der Fakultät statt. So 

z.B. das Personalsymposium im Februar, das Zukunfts-

forum »Formen der Zusammenarbeit zwischen Schulen, 

Hochschulen und Wirtschaft« im Juli oder die Veranstal-

tung »Perspektive Mittelstand« im November 2008.
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Jahresrückblick 2008

der Fakultät für 

Betriebswirtschaft
Despite the financial crisis and a huge number of chal-

lenges the outlook for our graduates in the international 

market place is still promising. 

Our commitment to excellent education and learning  

during this academic year reflects another success story: 

More than 70 students – more than 20% of the student 

population that can qualify – went abroad, either on Eras-

mus or as part of our academic cooperations with institu-

tions of higher education around the globe. Most of them 

excelled during their time abroad, returning with out-

standing grade transcripts, as well as several bachelor and 

master degrees. 

Two full courses in Entrepreneurship and more than 

three visiting lectures from colleagues, either as part of 

faculty exchange or Erasmus programs, added to the in-

ternational program at our department (see above: Dele-

gation of the Arnhem Business School). Two new coope-

rations were signed, and new programs including a joint 

Doctoral program have been initiated. 

The new challenges are great, but also an inspiration to 

think about new options and opportunities to build a  

successful learning environment.

Act local, think global 

Auch in diesem Jahr fanden wieder kleinere und größere 

Exkursionen im Rahmen von Lehrveranstaltungen statt, 

so z.B. nach Hamburg, Brüssel oder Moskau. 

Die Studierenden profitieren dabei nicht nur von den 

Werksbesichtigungen, Führungen und Unternehmens-

vorträgen, sondern auch von den vielfältigen Eindrücken, 

die neben theoretischen Vorlesungen auch mit einem  

Studium verbunden sein können. 

Exkursionen

»Es wird im Rahmen von Exkursionen und Unter-
nehmensbesichtigungen immer wieder deutlich,  
dass anwendungsorientierte Wissenschaft nicht  
nur von Praxisbeispielen in Lehrveranstaltungen,  
sondern ganz besonders durch den engen Kontakt 
mit der Wirtschaftsrealität lebt.«  


