
Qualifikationsbeschreibung im Rahmen der Zulassung zum 
Masterstudium „Betriebswirtschaft“ sowie „Internationale 
Betriebswirtschaft“

Können die für die Zulassung zu den Masterstudien „Betriebswirtschaft“ sowie „Internationale
Betriebswirtschaft“ notwendigen Vorkenntnisse nicht in Form der beiden geforderten
Erweiterungscurricula (EC Betriebswirtschaftliche Methoden bzw. EC Betriebswirtschaftliche
Grundlagen) nachgewiesen werden, so ist dem Antrag auf Zulassung eine selbst verfasste
Qualifikationsbeschreibung beizuschließen, die folgende Informationen enthalten muss:

1. Angabe der vor dem Antrag auf Zulassung bereits erbrachten postsekundären Leistungen, 
die aus Sicht der*des Studierenden Prüfungsleistungen in einem der beiden geforderten 
Erweiterungscurricula entsprechen. Diese bereits erbrachten Leistungen sind mittels beigefügtem 
Formular einzureichen.

2. Die bereits erbrachten Leistungen nach Punkt 1 sind auch in den mit dem Antrag auf Zulassung 
eingereichten Zeugnissen klar sichtbar mit der entsprechenden Nummer zu versehen.

Description of Qualifications for the Admission to the Master‘s 
Program „Business Administration“ and „International Business 
Administration“

If the prior knowledge required for admission to the Master‘s programs “Business Administration“
and “International Business Administration“ cannot be proven in the form of the two required
extension curricula (EC Business Administration Methods or EC Business Administration
Fundamentals), the application for admission must be accompanied by a self-written description of
qualifications (form attached), which must contain the following information:
1. indication of postsecondary achievements already performed prior to the application for admission 

which, from the student‘s point of view, correspond to examination achievements in one of the two 
required extension curricula. These already completed achievements are to be numbered starting 
from 1.

2. the achievements already completed according to point 1 must also be clearly marked with the 
corresponding number in the certificates submitted with the application for admission.
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