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8 GUTE GRÜNDE FÜR DAS MASTERSTUDIUM

Warum die „Masterschaft“ an der ADG Business School die richtige Wahl für deine Karriere ist!

1. Wir bilden Experten und Spitzenkräfte für die Wirtschaft aus!

Im Master vermitteln wir dir erstklassige Managementqualifikationen auf universitärem Niveau, selbstverständlich
gepaart mit essentiellen Führungs- und Innovationskompetenzen sowie spezialisierten Inhalten. Deine fachliche
und methodische Kompetenz, die du mit dem Masterabschluss erwirbst, bildet zukünftig den entscheidenden
Unterschied zwischen dir und deinen Mitbewerbern. Als Absolvent der größten privaten Hochschule
Deutschlands zählst du in Zukunft zu den Besten im Markt. Du bist in der Lage, Veränderungen zu gestalten und
Wettbewerbsvorteile für dein Haus zu sichern!

2. Nah an Ihrer Praxis: Brückenbauer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft

An der ADG Business School an der Steinbeis-Hochschule Berlin lernst du von sogenannten
„Transferprofessoren“ und Dozenten, die in beiden Welten – in Wissenschaft und Praxis – zu Hause sind. Es
sind Menschen, die wissen, vor welchen Herausforderungen moderne Organisationen und das Management
stehen. Kurz gesagt: Die Professoren der ADG Business School an der Steinbeis-Hochschule Berlin sind
Forscher, Berater, Lehrer und Unternehmer in einer Person. Deshalb sind wir nah an deiner Branche, an deinen
täglichen Herausforderungen und an den Fragestellungen deiner Unternehmensfunktion – so nah wie keine
andere Business School. Gemeinsam mit deinen Dozenten setzt du dich im Masterstudium intensiv mit aktuellen
Erkenntnissen und Fragestellungen deiner Branche auseinander. Der Diskurs mit herausragenden renommierten
Wissenschaftlern und Praktikern eröffnet dir völlig neue Perspektiven für deine berufliche Praxis!

3. Das Steinbeis-Transferstudium: Die Erfolgsgarantie für deine Karriere und dein Unternehmen!

Wir verzahnen Theorie und Praxis, Wissen und Anwendung sowie persönliche Karriere und unternehmerischen
Erfolg. Als moderne Interpretation des Transfergedankens von Ferdinand Steinbeis wendest du das Gelernte
über die gesamte Studiendauer hinweg unmittelbar auf deine betriebliche Praxis an. Die enge Verzahnung von
Theorie und Praxis in einem innovativen Transferstudium sowie die Bearbeitung eines zukunftsrelevanten
Transferprojektes ist die Erfolgs- und Nutzengarantie des Masterstudiums für dich und dein Unternehmen.

4. Absolute Berufsverträglichkeit und höchste Qualitätsansprüche

Studium, persönliche Weiterentwicklung und Karriere bekommst du mit dem flexiblen Studienmodell bequem
unter einen Hut. Wir garantieren dir geringe Abwesenheiten (nur 2 x 6 Tage pro Semester) sowie ein optimal
gestaltetes Masterstudium mit intelligentem Selbststudium und einer integrierten Projektarbeit. Durch moderne
Lernkonzepte und innovative Lernmethoden kannst du dein Studium jederzeit und an jedem beliebigen Ort
durchführen – ohne deine Karriere zu unterbrechen. Dabei stellen wir hohe Ansprüche an uns. Die hohe Qualität
der Lehre, eine konsequente Kundenorientierung sowie ein reibungsloser Studienablauf ermöglichen dir, dich
auf das Wesentliche zu konzentrieren: Dein Masterstudium und deine Karriere! Dabei ist es unser Ziel, täglich
besser zu werden.

5. Ein Netzwerk für heute und morgen

Kontakte, Beziehungen und Unterstützung sind heute und in Zukunft spielentscheidend im Beruf. Das Studium
an der ADG Business School bietet genau das: Netzwerk-Nutzen. Während deines Masterstudiums knüpfst du
wertvolle Business-Kontakte, von denen du in deiner gesamten weiteren beruflichen Laufbahn profitierst.
Exzellente Seminare sowie exklusive Firmenbesuche während der internationalen Study Tour (Teilnahme ist
optional), die gemeinsam mit führenden Partneruniversitäten durchgeführt wird, liefern einzigartige Einblicke in
die internationale Wirtschaft und für deine berufliche Praxis.

6. Wir sind zeitgemäß und entwickeln uns und unser Studium weiter

Anforderungen der Wirtschaft ändern sich und damit auch die Anforderungen an unsere Studierenden – wir
reagieren hierauf! Durch unsere private Gründung ist es uns möglich, auf aktuelle Geschehnisse zu reagieren
und diese zeitnah im Masterstudium zu berücksichtigen.

7. Wir versprechen Qualität und halten sie!

Die Auswertung qualitätsrelevanter Fragebögen, die wirklich beachtet werden (!) und auf die reagiert wird,
sichert die Qualität unseres Masterstudiums: Unsere Studierenden bewerten regelmäßig ihre Dozenten, die
Präsenzen und die gesamte Organisation. Bei Unzufriedenheit reflektieren wir Ursachen, sprechen mit den
zuständigen Stellen und greifen für die Zukunft optimierend ein.

8. Akademische Anerkennung und einzigartiges Renommee

Mit erfolgreichem Abschluss deines Masterstudiums erwirbst du den staatlich anerkannten, universitären und
über die FIBAA akkreditierten Abschluss zum Master of Science (M.Sc.) an der Steinbeis-Hochschule Berlin.
Innerhalb weniger Jahre ist die Steinbeis-Hochschule zur größten privaten Hochschule Deutschlands geworden.
Und dafür gibt es viele Gründe: Innovationskraft, Fokussierung, Qualität und Praxisnutzen (durch das
Transferstudium), um nur einige zu nennen. Als Student profitierst du von diesem besonderen Renommee.

