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• Führungskräfte und Manager/innen
• Potentialträger/innen, nachwuchsführungskräfte
• unternehmer/innen

mAgistErstudium
BEtriEBswirtschAft

Magister in Business 
Administration / 120 ECTS 

Optional:
BBA / Bachelor of Business    
Administration / 180 ECTS
etwaige studienleistungen 
können angerechnet werden.

Studienstruktur

Fernstudium mit Präsenzver-
anstaltungen und Prüfungen 
(abschluss mit insgesamt 
300 eCts)

Preis:  9.900 euro 
           10.900 euro mit BBa

das Magisterstudium in Business admi-

nistration bietet den studenten/innen die  

Möglichkeit, sich umfassende Kenntnisse 

und Fähigkeiten in den Bereichen Manage-

ment und Wirtschaft anzueignen.

die Fernlehre ermöglicht nicht nur einen lau-

fenden und ortsunabhängigen Programm-

einstieg, sondern auch das studium flexibel 

auf Familie und Beruf abzustimmen.

STUDIUM
THEORIE UND PRAXIS 
BETRIEBSWIRTSCHAFT

zulAssungsvorAussEtzung   

• der Magister in Business administration ist ein aufbauender 
   universitätslehrgang und setzt 180 eCts an erbrachter studienleis-  
   tung voraus. diese sind anhand von diplomen und diplomstudien 
   der sozial- und Wirtschaftswissenschaften nachzuweisen. 
• studierende, die die notwendigen 180 eCts nicht erfüllen, müssen 
   vorab den Bachelor of Business administration absolvieren. 
   Zulassungsvoraussetzung dafür ist Matura, Berufsreifeprüfung, 
   studienberechtigungsprüfung oder mind. 60 eCts anrechnungs-
   punkte aus Lehrgängen der sozial- und Wirtschaftswissenschaften.



Mag. Ba

mAgistEr of 
BusinEss AdministrAtion

PFLiCHtFÄCHer
60 eCts Punkte

online tests zu je 6 eCts

WaHLFÄCHer
48 eCts Punkte

online tests zu je 6 eCts

diPLoMarBeit Master-thesis
12 eCts Punkte

Mündliche Prüfung

• Betriebswirtschaftslehre
• Mikroökonomie
• Makroökonomie
• Personalmanagement
• organisationsmanagement
• Marketing
• innovation und Management
• Finanzierung
• Managementtechniken
• Corporate governance

• Methodologie und Methoden der Forschung
• statistik 1
• Wissenschaftliches arbeiten 1
• neue denkschule
• Psychologisches Konfliktmanagement 
• Wirtschaftsinformatik
• supply Chain Management
• Wissenschaftliches arbeiten 2
• statistik 2
• Wirtschaftsmathematk
• Management 1 - organisation (erweiterung)
• arbeits- und organisationspsychologie 1
• arbeits- und organisationspsychologie 2
• Kommunikation 1
• Kommunikation 1
• Leadership
• unternehmensführung
• Qualitätsmanagement 1
• teambuilding und teamentwicklung
• new Public Management

• Master-arbeit unter 
  wissenschaftlicher Betreuung

Präsenzveranstaltungen bei der danuVius international school of Management in Blended Learning

Modul 1: Blocklehrveranstaltung zur Prüfungsvorbereitung in den Pflichtfächern des Lehrganges
Modul 2: Wissenschaftliches arbeiten, statistik, Forschungsmethoden, Forschungsprojekt
Modul 3: abschlussarbeiten, Präsentation und Besprechung der Vorschläge für Master-arbeiten (diplomarbeiten)
Modul 4: abschlussprüfung - Präsentation und Verteidigung der thesis / diplomarbeit 

optionAl

BBa

BAchElor of 
BusinEss AdministrAtion

CurriCuLuM – 180 eCts
Bestehend aus online tests zu je 6 eCts

1. (gesamt 30 eCts) 2. (gesamt 30 eCts) 3. (gesamt 30 eCts)

• Betriebswirtschaftslehre 1
• Wirtschaftsmathematik 
   einführung
• soziologie einführung
• Mikroökonomie
• Makroökonomie

• Betriebswirtschaftslehre 2
• Kommunikation einführung
• statistik 1
• arbeits- und organisationspsychologie 
  einführung
• Wirtschaftsrecht

• Personalmanagement
• Betriebswirtschaftslehre 3
• Wirtschaftsinformatik einführung
• Betriebswirtschaftslehre 4
• Produktionswirtschaft und Logistik

4. (gesamt 30 eCts) 5. (gesamt 30 eCts) 6. (online tests mit 18 eCts)

• Prozessmanagement
• supply Chain Management
• Marketing
• Wissenschaftliches arbeiten
• das starke team – teambuilding 
   und entwicklung

• Betrachtung: Leadership
• Kundenorientierung
• Corporate social responsibility
• systemtheorie
• Corporate Communication

• risiko- und Fehlermanagement 
  im Führungskontext
• stress und Burnout - einführung
• Changemanagement

• thesis (schriftliche arbeit, 12 eCts)

studienPLan



inForMationen FÜr studierende

die danuVius international school of Management ist 
eine außenstelle der universidad azteca. die angebotenen 
studien in Zusammenarbeit mit der uCaM sind nach 
§ 27 Hs-Qsg beim Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung (BMWF) als ausländische studien registriert. 
das BMWF bestätigt die Vergleichbarkeit der spanischen 
universitätseigenen studien mit universitätslehrgängen im 
sinne des österreichischen universitätsgesetzes, weiters die 
Führung eines Magister oder Mastergrades (titulo propio als 
otro titulo) einer anerkannten spanischen universität und die 
eintragung als „Mag.“ in eine öffentliche urkunde als durch 
§ 88 ug 2002 rechtlich gedeckt.
die akademischen grade sind in Österreich als „BBa“, „Lic.“ 
und „Mag.“ führbar. der Magister (Mag.) ist als grad einer 
anerkannten europäischen universität auch in öffentliche 
urkunden eintragbar.

dANuVIuS 
International School of Management
Figulystraße 38
4020 Linz, austria

office@wirtschaftsimpulse.net
Hotline: +43 (0)732 660466

danuVius ist eine Marke der WirtsCHaFtsiMPuLse Bildungs gmbH

www.danuvius.at
www.wirtschaftsimpulse.net


