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Unique Diversity: The Cologne WiSo-Faculty provides a broad course offer and a 

vast range of specializations. Students have the possibility to choose their courses 

according to their own interests and potential thus creating their own unique focus 

of studies.

Top Ranked Faculty: The WiSo-Faculty is top-ranked in various renowned ran-

kings, such as the Handelsblatt Economics and Business Researchers Rankings and 

the Wirtschaftswoche University Rankings.

State-of-the-Art Research: The Cologne WiSo-Faculty has an impressive collec-

tion of unique research resources and a network of local research institutes, which 

are closely linked with companies and institutions. Top rankings for research per-

formance and numerous research awards underline outstanding reputation of the 

University of Cologne.

Attractive Job Opportunities: Corporate Relations have been an essential cha-

racteristic of the Faculty throughout its existence. Close links with the business world 

offer students direct access to attractive job opportunities from local to international 

companies.

Successful Graduates: Rankings evaluating graduates’ success on the job market 

consistently rank the WiSo-Faculty among the top 4 German Faculties for Manage-

ment. The WiSo-Faculty’s graduates successfully work in companies, as freelancers 

or in the public sector as well as in the non-profit sector.

International Focus: The WiSo-Faculty has more than 80 partner universities 

worldwide, thus offering students a target-group oriented portfolio of international 

exchange and study programs. The Cologne WiSo-Faculty is the only German mem-

ber of CEMS – The Global Alliance in Management Education and of PIM – Partner-

ship in International Management.

Excellent Services: A comprehensive offer of personal support during the entire 

study program – with services as the WiSo Course Guidance Center and the WiSo 

Career Service working closely together – guarantees students an optimal study 

environment.

Vibrant Student Life: The central location of the Faculty’s campus makes 

Cologne’s vibrant student life a visible part of the city. The many active student 

initiatives and clubs invite students to get involved.

Experience History: Founded in 1388, the University of Cologne is one of the 

oldest universities in Germany with a longstanding tradition, echoed in the 

university’s slogan: “Good ideas. Since 1388.” With approx. 42,000 students, the 

university is today among the largest and most important universities in Germany.

The City of Cologne: Cologne, Germany’s fourth largest city and media capital, is 

one of Europe’s leading economic regions and one of the most important European 

traffic hubs. Cologne is proud of its reputation as an open-minded and tolerant city 

and has a strong local identity as well as being very multicultural. Vivid cultural 

activity, historic heritage and scientific initiative, the famous carnival season and 

international music and sports events are among the most striking features of this 

(ancient Roman) city today.

Innovation for society – research-based solutions for practical problems.

10 Gründe für ein Masterstudium an der WiSo-Fakultät
Einzigartige Fächervielfalt: Das Markenzeichen des Studiengangs ist die 

Vielfalt an Spezialisierungen durch umfangreiche Wahlmöglichkeiten. Je 

nach Ihren eigenen Interessen und Potenzialen können Sie aus dem Gesamt-

pektrum an der größten Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 

Deutschlands wählen.

Top positionierte Fakultät: Die WiSo-Fakultät belegt mit ihren Fachrichtungen 

Spitzenplätze in angesehenen Rankings, so z.B. in den Rankings des Handels-

blatts und den Uni-Rankings der Wirtschaftswoche.

Spitzenforschung: Als eine der renommiertesten ihrer Art in Deutschland 

bietet die WiSo-Fakultät ein einzigartiges Netzwerk aus Forschungsressour-

cen und -institutionen, ausgezeichnet mit zahlreichen Forschungspreisen und 

Top-Plätzen in Rankings.

Attraktive Arbeitgeber: Die WiSo-Fakultät hält Kontakt mit zahlreichen Arbeit-

gebern sowohl in regionaler als auch internationaler Umgebung. Profitieren Sie 

während Ihres Studiums von diesen intensiven Kooperationen!

Erfolgreiche Absolventen: Kölner BWLer stehen hoch in der Gunst der Per-

sonalverantwortlichen, wie das hervorragende Abschneiden im Ranking zur 

Absolventen-Qualität belegt, das Köln seit Jahren auf einem der ersten vier Plät-

ze sieht. Viele unserer Absolventen sind heute erfolgreich in der Wirtschaft, als 

Freiberufler oder in Non-Profit Unternehmen tätig.

Exzellente internationale Ausrichtung: Die Vernetzung mit weltweit über 80 

Partneruniversitäten ermöglicht Ihnen Ihr Studium international auszurichten. 

So ist die WiSo-Fakultät einziges deutsches Mitglied von CEMS – The Global 

Alliance in Management Education und von PIM – Partnership in International 

Management.

Hervorragende Services: Während Ihres kompletten Studiums werden Sie 

individuell und persönlich durch verschiedene Service-Einrichtungen wie das 

WiSo-Studienberatungszentrum und den WiSo-Career-Service betreut.

Engagiertes Studentenleben: Das äußerst dynamische Campusleben und 

eine Vielfalt an studentischen Initiativen bieten Ihnen die Möglichkeit, Enga-

gement zu zeigen. Nutzen Sie diese Gelegenheit und schärfen Sie durch Ihre 

Beteiligung Ihre Kompetenzen.

Geschichte erleben: Die Universität zu Köln wurde bereits 1388 gegründet 

und gehört somit zu den ältesten und traditionsreichsten Universitäten Deutsch-

lands. Heute ist die Universität zu Köln mit ca. 42.000 Studierenden eine der 

größten und bedeutendsten Hochschulen Deutschlands.

Die Stadt Köln: Als viertgrößte Stadt Deutschlands gilt Köln wegen der zentra-

len Lage in Europa als eine wichtige Schnittstelle für Verkehr und Handel und 

ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Die weltoffene Medienmetropole bietet 

eine spannende Mischung aus Bildung, Kultur und Unterhaltung. Die vielfältige 

Kulturszene umfasst Museen, Kunstaustellungen, Theater und Kino. Internatio-

nale Musik- und Sportveranstaltungen und der Kölner Karneval ziehen Millionen 

Besucher in die Domstadt.

10 reasons for studying a Master Program at the Cologne WiSo-Faculty



Einzigartige Fächervielfalt | Unique Diversity 
Der nahezu frei wählbare Minor dient einer weiteren punktuellen Profilierung des Studiums – entweder vertiefend und spezia-

lisierend oder mehr diversifizierend. Derzeit werden über 30 Minor aus allen Disziplinen der WiSo-Fakultät angeboten.

Students are free to combine their major with nearly every minor offered in order to sharpen their profile by either further spe-

cializing or by diversifying their study focus. The WiSo-Faculty offers more than 30 minors from all disciplines. 

Voraussetzungen | Application Requirements
Erfolgreich abgeschlossenes wirtschafts- oder sozialwissenschaftliches Bachelorstudium bzw. vergleichbarer Abschluss

Mindestens 180 ECTS-Leistungspunkte

Fachliche Zulassungsvoraussetzungen auf der Webseite der Zulassungsausschüsse:

www.wiso-zulassung.uni-koeln.de

Bachelor degree or similar degree in Business, Economics or Social Sciences 

Minimum of 180 ECTS credits

For detailed application requirements please refer to the website of the admissions commitee:

www.wiso-zulassung.uni-koeln.de

Studienaufbau | Study Structure
Der Masterstudiengang umfasst 120 ECTS-Leistungspunkte und ist auf 

eine Regelstudienzeit von vier Semestern als Vollzeitstudium ausgelegt.

The M.Sc. in Business Administration comprises 120 ECTS with a stan-

dard study period of four semesters (full-time study).

• Accounting 

• Corporate Development 

 (Strategy, Organization & Human Resources)

• Finance

• Marketing

• Supply Chain Management

• Advanced Economics

• Asset Management

• Bankbetriebslehre | Bank Management

• Berufs-und Wirtschaftspädagogik 

 Vocational and Economics Education

• Betriebswirtschaftliche Steuerlehre

 Business Taxation

• Controlling

• Energiewirtschaft | Energy Economics

• Gesundheitsökonomie | Health Economics

• Handelsmanagement | Retail Management

• Information Systems

• Institutionen und Märkte | Institutions and markets

• Internationale Beziehungen | International Relations

• Medienmanagement | Media Management

• Politikwissenschaft | Political Sciences

• Produktions- und Logistikmanagement 

 Production and Logistics Management

• Selbsthilfeökonomik | Self-Help Economics

• Sozialpolitik | Social Policy

• Soziologie und empirische Sozialforschung

 Sociology and Empirical Social Research

• Statistik und Ökonometrie | Statistics and Econometrics

• Verkehr und Logistik | Transport and Logistics

• Versicherungsbetriebslehre | Insurance Management

• Wirtschafts-und Sozialgeographie 

 Economics and Social Geography

• Wirtschafts-und Sozialgeschichte 

 Economics and Social History

• Wirtschafts-und Sozialpsychologie

 Economics and Social Psychology

• Wirtschaftspolitik und öffentliche Finanzen

 Economic Policy and Public Finance

• Wirtschaftsprüfung | Auditing

Franziska Völckner
Professorin und Direktorin des Seminars 
für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 
Marketing und Markenmanagement
Professor and Head of the Seminar 
of Marketing and Brand Management

Grundlegende Kenntnisse der Konzepte und Metho-

den des Marketing sind das kleine Einmaleins für 

Studierende der Wirtschaftswissenschaften und ge-

hören zum Rüstzeug eines guten Managers.

Fundamental knowledge of marketing concepts and 

methods are the basics for management students 

and form an integral part of a successful manager’s 

toolkit.

Major Marketing
Inhalt: Im Major Marketing werden Methoden und Instrumente einer marktorientierten Unternehmensführung vermittelt. Der 

Fokus der intensiven Zusammenarbeit der beteiligten Lehrstühle liegt dabei auf einer empirisch und international ausgerichteten 

Lehre und Forschung. Darüber hinaus verfügt der Major Marketing über exzellente Kontakte zu zahlreichen Unternehmen, Wirt-

schaftsinstituten und Beratungen. Viele Module werden in englischer Sprache angeboten.

Schwerpunkte: Kundenmanagement, Markenmanagement, Marktforschung

Berufliche Perspektive: Anhand von Gastvorträgen und Seminaren wird der Austausch zwischen Unternehmen und Studierenden 

hergestellt und gefördert, um den Studierenden die Möglichkeit zu bieten, die im Master-Studium angeeigneten Fachkenntnisse 

auch praxisnah umzusetzen. Die im Rahmen des Majors Marketing erworbenen Kompetenzen bereiten insbesondere auf künftige 

Managementaufgaben und Führungspositionen in Hersteller- und Handelsunternehmen im Bereich Marketing und Vertrieb vor.

Content: The Marketing Major teaches methods and instruments of market oriented company management. The Major’s departments 

cooperate closely to deliver empirically and internationally focused teaching and research. The Major has an excellent network of 

contacts in numerous companies, research institutes and consulting companies. Many modules are taught through English.

Main focus: The main focus is on customer relationship management, brand management and market research.

Career prospects: The exchange between students and companies is developed and promoted through guest lectures and seminars. 

Students thus have the possibility to directly apply their knowledge to real-life problems/cases. Students gain skills and competences 

which prepare them for future management tasks and leading positions in the areas of Marketing and Sales of manufacturing and 

trading companies.

Termine und Fristen | Dates and Deadlines
15. Mai Be wer bungs frist für Studienbe wer ber mit aus län di schem (Bachelor-)Ab schluss

15 May Application deadline for applicants with a foreign (Bachelor) degree 

15. Juni Be wer bungs frist für Studienbe wer ber mit deut schem (Bachelor-)Ab schluss

15 June Application deadline for all applicants with a German (Bachelor) degree 

Bit te be ach ten Sie die ge son der ten Be wer bungs fris ten und - ver fah ren für den CEMS  Master’s in International Management, die 

Dop pel -Mas ter-Pro gram me und den Mas ter stu di en gang Me di zi nöko no mie.

Nur das Beste für Ihre Karriere | Simply the Best for your Career
Mit dem Abschluss Ihres Bachelorstudiums haben Sie bereits fundierte Kenntnisse und fachliche Kompetenzen erworben, die 

Ihnen gute Einstiegsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt bieten.

Jetzt können Sie Ihre Karrierechancen erhöhen: Mit dem M. Sc. Business Administration an der WiSo-Fakultät der Universität 

zu Köln erweitern Sie Ihre Qualifikationen und werden zum Experten oder zur Expertin in Ihrem Bereich.

Ein Masterprogramm ist ein Sprungbrett für die Karriere: Für viele Führungspositionen unterschiedlichster Branchen und 

für bestimmte Berufswege in Forschung und Lehre ist ein Master sogar unerlässlich.

Ein Master-Studium lohnt sich: Nehmen Sie Ihre berufliche Zukunft selbst in die Hand und profitieren Sie vom theorie- und 

methodikorientierten Ansatz der WiSo-Fakultät, der Forschung und Lehre mit der Praxis vereint und somit unseren Leitsatz un-

terstreicht: ”Innovation for society – researched-based solutions for practical problems”.

Your bachelor degree has already provided you with substantial knowledge and professional competence – now, Cologne’s M.Sc. 

in Business Administration helps you to enhance your career opportunities and to become an expert in your field! 

Take advantage of the two year pre-experience master’s program which only admits “in-field” bachelor graduates and thus 

guarantees an advanced level of management studies.

Qualify for a career in a leadership position or in research by profiting from the Cologne WiSo-Faculty’s theory-centered appro-

ach, which nevertheless conducts all research and teaching with regard to and in cooperation with business – as manifested in 

the Faculty’s vision statement: “Innovation for society – research-based solutions for practical problems”.

Nicht international genug? | Not enough International Experience?
Dann informieren Sie sich über den in Deutschland  exklusiv von der Kölner Universität angebotenen CEMS Master’s in Interna-

tional Management (dem gemeinsamen Masterprogramm von „CEMS - The Global Alliance in Management Education“) oder 

unsere herausragenden Doppel-Master-Programme mit der Aalto University School of Economics in Helsinki, Finnland oder der 

Louvain School of Management in Louvain, Belgien.

Then consider the CEMS Master’s in International Management – the joint degree of “CEMS - The Global Alliance in Manage-

ment Education”.  The Cologne WiSo-Faculty is the only one in Germany to offer this top-ranked international degree. Or have a 

look at the WiSo-Faculty’s excellent Double Master Programs offered in cooperation with the Aalto University, School of Econo-

mics in Helsinki, Finland or the Louvain School of Management in Belgium.

Weitere Informationen | Further information

www.master-wiso.uni-koeln.de  | www.zib-wiso.uni-koeln.de
Please note the separate application deadlines and application procedures for the CEMS Master’s in International Management, the 

Double Master Programs and the MSc in Medical Economics.

Major
Marketing

54 LP

Methoden und Techniken
Methods and Techniques

18 LP

Minor
24 LP

Masterarbeit
Master Thesis

24 LP


