Master > Unser Master-Konzept

UNSERE MASTERSTUDIENGÄNGE: FUNDIERT, PRAXISNAH & AM PULS DER ZEIT!

Erstklassige Managementqualifikation auf universitärem Niveau

Experten, Professionals und Generalisten bieten die Masterstudiengänge an der ADG Business School an der
Steinbeis-Hochschule die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und erstklassige Management- und
Führungskompetenzen auf universitärem Niveau zu erwerben – selbstverständlich gepaart mit ausgewiesenen
Fach- und Branchenkenntnissen. Dabei gliedert sich das Masterstudium in eine einführende Foundationphase
und eine wählbare Spezialisierung.

Wirklich „berufs-integrierend“ dank des innovativen Transferstudiums

Erst wenn aus Wissen erfolgreiches Handeln wird, sehen wir uns in unserem Ziel erreicht. Durch die enge
Verzahnung von Theorie und Praxis in unserem einzigartigen Transferstudium wendest du dein Wissen
konsequent in deiner beruflichen Praxis an. In den integrierten Studien- und Forschungsprojekten erarbeitest du
konkrete Lösungen für Fragestellungen deines Unternehmens.

Du lernst von Experten

Wissensvermittlung und Wissensanalyse erfolgen am besten im Austausch mit Dozenten und Kommilitonen, die
intensiv mit der Praxis vertraut sind! Deshalb lehren an der ADG Business School an der
Steinbeis-Hochschule Professoren und Dozenten, die in beiden Welten zu Hause sind – in Wissenschaft und
Wirtschaft – und die wissen, was in deiner Praxis aktuell ist. Durch die Interaktion mit Studierenden anderer

Branchen profitierst du zudem beim branchenübergreifenden Lernen von den Erfahrungen deiner Kommilitonen
und baust ein wertvolles Netzwerk auf.

Mit deiner Projektarbeit schaffst du Innovation & Wachstum

In deiner Projektarbeit löst du eine für dein Unternehmen und deine Position relevante Fragestellung. Im Idealfall
definierst du das Thema in enger Abstimmung mit deinem Arbeitgeber. Durch die Bearbeitung deines Projekts
sorgst du in deinem Haus für neue Ideen und Impulse, aktiven Wissenstransfer und somit für insgesamt mehr
Wettbewerbsfähigkeit. Dadurch erzeugst du einen direkten Return on Investment für dein Unternehmen und
öffnest dir neue Perspektiven in Management und Führung.

Hohe Flexibilität und Berufsverträglichkeit

Die intelligente Kombination aus Präsenzstudium, flexiblen Selbstlernphasen und der Projektarbeit machen dein
Masterstudium besonders effizient. Etwa alle drei Monate besuchst du die jeweils sechstägigen Präsenzblöcke
an deinem Studienstandort (insgesamt 48 Tage). Diese werden berufsverträglich über das Wochenende hinweg
angeboten, so dass sich deine Ausfallzeit im Unternehmen auf ein Minimum reduziert.

Kleine Studiengruppen & innovative Lernmethoden für deinen Lernerfolg

Klassengrößen von durchschnittlich 20 Studierenden in den Masterstudiengängen garantieren ein intensives
Lernen und größtmöglichen Lernerfolg. In einer modernen Lernatmosphäre behandelst du mit deinen Dozenten
die relevanten Thematiken. Durch deine aktive Mitarbeit bereicherst du den Unterricht und erarbeitest in Teams
mögliche Lösungswege konkreter Fallstudien. Anhand ausgewählter Selbstlernunterlagen bereitest du dich auf
deine Präsenzen vor. Mit deinem iPad, das wir dir zu Beginn des Masterstudiums zur Verfügung stellen, kannst
du deine Lerninhalte jederzeit und überall abrufen. Zur Intensivierung deines Lernerfolgs finden in regelmäßigen
Abständen Online-Webinare statt.

Wir betreuen dich persönlich!

Neben der hohen Qualität der Lerninhalte steht die reibungslose Organisation deines Studiums für uns an
vorderster Stelle. Zu Beginn des Studiums erhälst du deine persönliche Klassenbetreuerin, die dir für die Dauer
des Studiums jederzeit für Fragen zur Verfügung steht und gemeinsam mit dir den idealen Weg zu deinem
erfolgreichen Masterabschluss findet!

Individuelles Projekt-Coaching für deine erfolgreiche Projektarbeit!

Bei der Betreuung unserer Studierenden und ihrer Projektarbeiten verfolgen wir klare Qualitätsstandards. An der
ADG Business School an der Steinbeis-Hochschule steht dir ein eigenes Team an Projektbetreuern zur
Verfügung, die dich während deiner Projektarbeit intensiv unterstützen. Du lernst in unseren
Masterstudiengängen nicht nur das theoretische Fachwissen, sondern erfährst, wie du Lösungen mit
wissenschaftlichem Fundament erfolgreich in die Praxis umsetzt.

Global studieren & internationale Erfahrung sammeln

Internationales Lernen, globale Perspektiven und weltweite Innovationen sind heute relevanter denn je – auch
bei einem berufsbegleitenden Studium. Gemeinsam mit weltweit führenden „Management-Schmieden“ führen
wir jedes Jahr eine einwöchige internationale Study Tour durch (optional). Internationale Qualifikationen auf
universitärem Niveau sowie Global Learning from Global Leaders sind dabei das Ziel unserer
Masterstudiengänge.

Dein Studienabschluss: In der Wirtschaft anerkannt und akkreditiert!

Mit Abschluss deines Masterstudiums erwirbst du den staatlich anerkannten und durch die FIBAA akkreditierten
Abschluss zum „Master of Science“ in Business Management der Steinbeis-Hochschule. Hiermit steht dir der
Weg zu einer anschließenden Promotion offen.

