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1)   Wie gestaltet sich das Profil des 
Masters Business Management an 
der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät?

Bei der Konzeption der Masterstudiengänge hat sich 
die Fakultät – in Anknüpfung an die Erfolgsgeschichte 
des Diplomstudiengangs Betriebswirtschaftslehre – 
dazu entschieden, den Studierenden große Wahlfrei-
heiten hinsichtlich der Festsetzung ihrer individuellen 
Studieninhalte zu ermöglichen.

Die Studierenden haben einerseits die Möglichkeit, 
vom ersten Tag ihres Studiums an eine berufsgrup-
penorientierte Ausbildung zu wählen, um passgenau 
die Kompetenzen zu erwerben, welche für bestimmte 
Berufsgruppenfelder (z.B. Steuerberatung und Wirt-
schaftsprüfung oder Personalökonomik und Arbeits-
markt) notwendig sind. 

Andererseits besteht die Möglichkeit, sich sein Studi-
um individuell aus bis zu 18 Schwerpunkten, welche 
die Schwerpunktsetzung des Betriebs- und Volkswirt-
schaftlichen Instituts auf Lehrstuhlebene abbilden, 
zusammenzustellen.

Mit der Wahl der Vertiefung (berufsgruppenspezifi-
sches oder individuelles Profil) bestimmen Sie so Ihre 
eigene und individuelle Studienausrichtung. Bereits 
seit Jahrzehnten hat sich diese Form der Ausbildung 
bewährt und unsere Absolventen sind auf dem Ar-
beitsmarkt sehr begehrt. Dieses Modell ist in Bayern 
einzigartig und eröffnet Ihnen die Option einer flexib-
len Studiengestaltung und die Möglichkeit, über den 
Tellerrand hinauszublicken.

Die Nachfrage nach den einzelnen Schwerpunkten 
und Vertiefungen ist sehr unterschiedlich und wir bit-
ten um Ihr Verständnis, dass die Ressourcen der Fa-
kultät begrenzt sind. In sehr gefragten Bereichen (wie 
aktuell z.B. Marketing und Controlling) kann nicht ge-
währleistet werden, dass z.B. alle Interessierten einen 
Seminarplatz oder die Zusage für die Betreuung der 
Masterthesis erhalten können. Bitte berücksichtigen 
Sie dies gleich zu Beginn Ihrer Studienplanung und 
informieren Sie sich umfassend über das individuelle 
Lehrstuhlangebot um Verzögerungen zu vermeiden. 

2)   Was sind die rechtlichen 
Rahmenbedingungen?

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Ihr Studium 
bilden die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung 
(ASPO) der Julius-Maximilians-Universität Würzburg – 
welche für alle Bachelor- und Masterstudiengänge der 
Universität Würzburg gilt – und die Fachspezifischen 
Bestimmungen (FSB) zur ASPO für das Studienfach 
Business Management mit dem Abschluss Master of 
Science. Im Anhang der FSB finden Sie auch die Stu-
dienfachbeschreibung (SFB), welche alle rund 140 
Module, die Sie im Rahmen Ihres Studiums belegen 
können, detailliert aufführt.

Link zu ASPO, FSB und SFB:

http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/
p r u e f un g sa n ge l e ge n h e i t e n / p r u e f un g sa m t /
pruefungs_und_studienordnungen/

Bitte lesen Sie sich die Fachspezifischen Bestimmun-
gen genau durch! Ihre Rechte und Pflichten sind dort 
genau definiert!



4

FAQs Masters Business Management und Master Economics

3)  Wie ist das Studium aufgebaut?

Das Studium kann sowohl im Winter- als auch im Som-
mersemester begonnen werden. 

Das Studium gliedert sich in die folgenden zwei zentra-
len Bereiche: Es besteht aus einem Wahlpflichtbereich 
á 90 ECTS-Punkten und der Masterabschlussarbeit á 
30 ECTS-Punkten. Der Wahlpflichtbereich wiederrum 
gliedert sich in den Bereich „Vertiefung“ á 60 ECTS-
Punkte und einen „Interdisziplinären Bereich“ á 30 
ECTS-Punkte.

Hinsichtlich der beiden Wahlpflichtbereiche – Vertie-
fung und Interdisziplinärer Bereich – liegen die folgen-
den Konzepte zugrunde:

Der Bereich Vertiefung dient der individuellen Schwer-
punktsetzung seitens der Studierenden. Die Studie-
renden erwerben vertiefte Kenntnisse und Fähigkeiten 
sowie Methoden in betriebs- und volkswirtschaftli-
chen Disziplinen und sie bereiten sich somit auf künf-
tige Berufsgruppenfelder vor.

Der Interdisziplinäre Bereich beinhaltet ein verpflich-
tendes Seminar und die freie Wahl von Modulen aus ei-
nem übergeordneten Pool, in welchen beispielsweise 
auch Leistungen von anderen Hochschulen oder Leis-
tungen aus dem Ausland eingebracht werden können.

4) Welche Vertiefungen sind wählbar?

Folgende acht betriebswirtschaftliche Vertiefungen á 
60 ECTS können belegt werden:

•	 Business Information Systems

•	 Finance, Accounting and Taxation

•	 Human Resources und Labor Relations

•	 Risk Management

•	 Strategic Management

•	 Value Chain Management

•	 "Vertiefung Individuell" mit 3 Schwerpunkten 
(mind. 2 Schwerpunkte aus dem Bereich 
Betriebswirtschaftslehre)

Folgende vier volkswirtschaftlichen Vertiefungen á  
60 ECTS können belegt werden:

•	 "Vertiefung Individuell" mit 3 Schwerpunkten 
(mind. 2 Schwerpunkte aus dem Bereich 
Volkswirtschaftslehre)

•	 Europäische Wirtschaft

•	 Wirtschaftspolitik

•	 Wirtschaftsjournalismus

1. FS
A) Vertiefung

(60 ECTS-Punkte)

Pflicht- und Wahlpflichtmodule aus  
einer Vertiefung

B) Interdisziplinärer Bereich

(30 ECTS-Punkte)

Seminararbeiten und Wahlpflichtmodule  
aus einem fächerübergreifenden Pool

2. FS

3. FS

4. FS C) Masterthesis   (30 ECTS-Punkte)
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5)   Wo finde ich Informationen zur 
Zusammensetzung der Vertiefungen?

Umfangreiche Informationen erhalten Sie auf der 
Homepage der Fakultät, auf den Lehrstuhlseiten und 
in den FSB inklusive SFB, in welcher alle Module auf-
geführt sind.

6)   Welche Schwerpunkte kann ich im 
Rahmen der "Vertiefung Individuell" 
belegen?

Die Vertiefung Individuell besteht aus 60 ECTS-Punk-
ten und setzt sich aus drei Schwerpunkten zu je 20 
ECTS-Punkten zusammen. Es sind mindestens zwei 
betriebswirtschaftliche Schwerpunkte zu belegen.

Betriebswirtschaftliche Schwerpunkte:

•	 Bankbetriebslehre

•	 Controlling

•	 Finanzierung, Rechnungswesen und Steuern

•	 Forschungsmethoden

•	 Industriebetriebslehre

•	 Informationsmanagement

•	 Logistik und Supply Chain Management

•	 Strategisches Marketing-Management

•	 Personal und Organisation

•	 Unternehmensgründung und 
Unternehmensführung

•	 Ökonometrie

Volkswirtschaftliche Schwerpunkte:

•	 Finanzwissenschaft

•	 Forschungsmethoden

•	 Geld und Währung

•	 Industrieökonomik

•	 Internationale Ökonomik

•	 Wirtschaftspolitik

•	 Wirtschaftsordnung und Sozialpolitik

•	 Ökonometrie

Hinweis:  Die Schwerpunkte Ökonometrie und For-
schungsmethoden sind sowohl als betriebs- 
als auch als volkswirtschaftlicher Schwer-
punkt wählbar! 

7)   Wie lange darf ich maximal im Master 
studieren?

Die Regelstudienzeit für den Master Business Manage-
ment beträgt vier Semester. Bis zum sechsten Semes-
ter sollte das Studium abgeschlossen sein. „Hat der 
Prüfling die entsprechende Punktzahl nicht innerhalb 
zweier Fachsemester nach dem Ende der Regelstu-
dienzeit erworben und gegenüber dem Prüfungsamt 
nachgewiesen, so gilt […] das Masterstudium in der 
jeweiligen Studienfachkombination als erstmalig 
nicht bestanden. Hat der Prüfling auch nach Ende ei-
nes weiteren Verlängerungssemesters nicht die erfor-
derlichen ECTS-Punkte erworben und gegenüber dem 
Prüfungsamt nachgewiesen, so gilt das […] Masterstu-
dium in der jeweiligen Studienfachkombination als 
endgültig nicht bestanden“ (vgl. § 12 Absatz 3 ASPO).

Innerhalb des Masterstudiums beginnt die Zählung 
der Urlaubssemester von neuem. Es ist also möglich 
– unabhängig von bereits in Anspruch genommenen 
Urlaubssemestern im Bachelor – im Master maximal 
zwei Urlaubssemester einzulegen.
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8)   Was muss ich bei einem 
Urlaubssemester sowie einem 
Auslandssemester beachten?

Wie in der vorherigen Antwort bereits erwähnt ist es 
möglich, im Master zwei Urlaubssemester wahrzuneh-
men. Die Beantragung und die Überwachung sämtli-
cher Fristen und Prüfung von Unterlagen erfolgt aus-
schließlich in der Abteilung 2: Studierendenservice 
(Studentenkanzlei) (das Studiendekanat der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät ist hierfür nicht 
zuständig!). 

http://www.uni-wuerzburg.de/ueber/universitaet/
verwaltung/abteilungen_stabsstellen/studierendenservice/

Bitte beachten Sie, dass Sie in einem Urlaubssemes-
ter nur Klausuren schreiben können, zu welchen Sie 
in einem der Vorsemester bereits angetreten sind und 
welche Sie nicht bestanden haben. (Hinweis: Nach 
den Regelungen der ASPO ist eine Wiederholung im 
Urlaubssemester auch möglich, wenn der Kandidat 
nur angemeldet war. Die Anwesenheit bei der Prüfung 
ist nur im Bachelorstudium erforderlich.)

Leistungen aus dem Ausland können in das Studium 
eingebracht werden. Bitte nehmen Sie diesbezüglich 
frühzeitig Kontakt mit den Auslandsbeauftragten der 
Fakultät (Prof. Dr. Hans Fehr und Frau Michaela Brigl-
meir) auf.

Masterstudierende, welche bereits ihren Bachelor an 
der Universität Würzburg absolviert haben, können im 
Rahmen des nahtlosen Übergangs bereits im ersten 
Fachsemester ein Urlaubssemester beantragen. Stu-
dierende, welche mit einem Bachelorabschluss von 
einer anderen Universität das Masterstudium an der 
Universität Würzburg aufnehmen, können diese Son-
derregelung nicht nutzen. 

9)   Wann muss ich meine Vertiefung 
festlegen?

Die Vertiefung ist mit Ablauf des dritten Fachsemes-
ters verbindlich festzulegen. Dies erfolgt mittels ei-
nes Antrages, welcher auf den Internetseiten des 
Prüfungsamtes heruntergeladen werden kann und im 
Anschluss im Prüfungsamt abzugeben ist. Lediglich in 

begründeten, von dem/der Studierenden nicht zu ver-
tretenden Ausnahmefällen, kann eine Entscheidung 
auch nach dem dritten Fachsemester getroffen wer-
den. Die Entscheidung hierfür erfolgt auf Antrag und 
obliegt dem Prüfungsausschuss.

Bitte beachten Sie, dass eine frühzeitige Festlegung in 
Ihrem eigenen Interesse liegt. Durch die Festlegung er-
hält Ihre Notenbescheinigung die gewünschte Struktur 
und bildet so auch für Externe (z.B. potentielle Arbeit-
geber oder ausländische Hochschulen) die Struktur 
des gewählten Studienganges mit der gewünschten 
Schwerpunktfestsetzung ab. 

10)   Was versteht man unter dem 
„Interdisziplinären Bereich“ und 
welche Leistungen können dort 
grundsätzlich angerechnet werden?

Der „Interdisziplinäre Bereich“ wurde eingerichtet, 
damit die Studierenden neben der fachlichen Schwer-
punktsetzung im Rahmen der Vertiefungen (z.B. Fokus 
auf FACT) auch Fächer aus anderen wirtschaftswissen-
schaftlichen Richtungen (z.B. Marketing oder Geldpo-
litik) oder anderen Disziplinen (z.B. Geographie, Pä-
dagogik, Rechtswissenschaft etc.) besuchen können. 

Darüber hinaus können Leistungen, welche an aus-
ländischen Hochschulen erbracht werden oder im 
Rahmen der Virtuellen Hochschule Bayern absolviert 
werden in diesem Bereich angerechnet werden. Die-
se Anrechnung ist über die Platzhalter „Ausgewählte 
Probleme aus dem Bereich Wirtschaftswissenschaft 
1-4“ zu je 5 ECTS-Punkten sowie über einen Seminar-
Platzhalter „Seminar: Ausgewählte Probleme aus dem 
Bereich Wirtschaftswissenschaft“ zu 10 ECTS-Punkten 
möglich. 

Über diese genannten Platzhalter („Ausgewählte Pro-
bleme aus dem Bereich Wirtschaftswissenschaft 1-4“ 
zu je 5 ECTS-Punkten sowie ein Seminar Platzhalter 
„Seminar: Ausgewählte Probleme aus dem Bereich 
Wirtschaftswissenschaft“ zu 10 ECTS) können also 
Leistungen angerechnet werden, welche nicht auto-
matisch im Interdisziplinären Bereich verankert sind 
oder Leistungen, welche als Zusatzangebot belegt 
wurden (z.B. Angebot von neuen Lehrstühlen, welche 
noch nicht in die Prüfungsordnung aufgenommen wur-
den oder kurzfristige Zusatzangebote von Lehrbeauf-
tragten, Praxisprojekte, etc.).
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Bei Anrechnungen aus dem Ausland bitten wir um 
frühzeitige Kontaktaufnahme mit den Auslandsbeauf-
tragten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. 

Der Interdisziplinäre Bereich umfasst zudem alle wähl-
baren Seminare (nähere Ausführungen zu den Semi-
naren finden Sie auf den nächsten Seiten).

Schlüsselqualifikationen, Praktika und Sprachen sind 
grundsätzlich nicht im Interdisziplinären Bereich an-
rechnungsfähig, da es sich im Masterstudium um 
eine fachspezifische wissenschaftliche Ausbildung 
handelt. 

Weitere Zusagen über Module z.B. aus dem Bereich 
Psychologie, Geschichte oder den Naturwissenschaf-
ten konnten die Fakultät bislang nicht erwirken, da 
sich der Austausch von Module über „Fakultätsgren-
zen“ hinweg aus rechtlichen Gründen als sehr schwie-
rig gestaltet. Das Engagement der Studierenden für 
eine Flexibilisierung in diesem Bereich wird seitens 
der Fakultät unterstützt.

11)   Wann finden die Prüfungen statt?

Die Prüfungen finden in der Regel nach Ende des Vor-
lesungszeitraumes statt. Die erste Woche nach Vorle-
sungsende ist meist für die Bachelorstudierenden re-
serviert, in der Regel starten ab der zweiten Woche die 
Klausuren für die Masterstudierenden. Diese Angabe 
erfolgt selbstverständlich ohne Gewähr.

Der Prüfungsplan wird bereits während des Semes-
ters vor dem Ende des Anmeldezeitraumes für die 
Klausuren bekannt gegeben. So können Sie den Be-
such von Veranstaltungen mit den Klausurterminen 
abstimmen. Probleme bezüglich des Prüfungsplanes 
(z.B. drei Klausuren an einem Tag oder ähnliches) sind 
unmittelbar nach Bekanntgabe des Prüfungsplanes in 
schriftlicher Form an das Prüfungsamt und das Studi-
endekanat zu richten, um ggf. Verlegungen vornehmen 
zu können. Zudem geben die Prüfungspläne der Vor-
semester eine gute Orientierung.

http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/
pruefungsangelegenheiten/pruefungsamt/

12)   Wie oft dürfen Prüfungen wiederholt 
werden?

Prüfungen dürfen im Falle des Nichtbestehens belie-
big oft wiederholt werden, allerdings ist die Höchst-
studiendauer nach § 12 Absatz 3 ASPO zu berück-
sichtigen. (vgl. Frage 7)

13)   Welche Prüfungsordnung ist für mich 
relevant?

Grundsätzlich gilt für Sie die PO, welche zu Beginn Ih-
res Studiums Gültigkeit hatte. Falls es im Laufe Ihres 
Studiums zur Veröffentlichung einer neuen PO kommt, 
können Sie die PO wechseln. Eine Verpflichtung zum 
Wechsel besteht nicht, allerdings ist ein Wechsel 
meist dringend anzuraten, da z.B. neue Module auf-
genommen wurden, welche ohne Wechsel in die neue 
PO nicht abgelegt werden könnten.

14)   Wie erfolgt ein PO-Wechsel?

Der Wechsel erfolgt mittels schriftlicher Erklärung im 
Prüfungsamt (Vordruck steht auf den Internetseiten 
des Prüfungsamtes zur Verfügung). Es sind hier keine 
Fristen vorgegeben.

15)   Was ist bei Seminaren zu beachten?

Im Interdisziplinären Bereich ist mindestens ein Semi-
nar an einem Lehrstuhl Ihrer Wahl (abhängig von den 
entsprechenden personellen Kapazitäten!) abzulegen. 
Idealerweise sollte das Seminar als Vorbereitung für 
die Thesis dienen und sich mit einem Themengebiet 
beschäftigen, welches Sie ggf. auch in Ihrer Masterab-
schlussarbeit bearbeiten möchten. 
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Einige Lehrstühle sind überaus beliebt (z.B. der Lehr-
stuhl für Marketing), hier übersteigt die Nachfrage 
nach Seminararbeiten die Anzahl der vorhandenen 
Plätze meist um ein Vielfaches. Bitte berücksichtigen 
Sie, dass Sie auch an einem anderen betriebswirt-
schaftlichen oder volkswirtschaftlichen Lehrstuhl z.B. 
ein („lehrstuhlübergreifendes“) Thema aus dem Be-
reich Marketing bearbeiten könnten, es kommt hier 
auf die individuelle Themenfindung zwischen Ihnen 
und Ihrem Betreuer an. Bitte nehmen Sie daher früh-
zeitig mit den Lehrstühlen Kontakt auf, u.a. auch um 
ggf. eigene Ideen (z.B. auch Kooperationen mit Unter-
nehmen, empirische Auswertungen, etc.) in die ge-
meinsame Themenfindung einbringen zu können und 
so vorausschauend planen zu können.

Bitte beachten Sie zudem, dass nur ein Seminar je 
Lehrstuhl möglich ist.

Ein zentrales Bewerbungs- und Vergabeverfahren für 
die Seminare wird zweimal jährlich am Ende des Se-
mesters durchgeführt. Das Verfahren dient der trans-
parenten und effizienten Abwicklung und wird über 
sb@home abgewickelt. In dem Verfahren können 
Sie Ihren Erst-, Zweit-, und Drittwunsch bezüglich der 
Lehrstuhlbetreuung angeben. Zudem ist ein Noten-
ausdruck an dem Lehrstuhl einzureichen, welchen 
Sie als Priorität 1 angegeben haben. Bitte beachten 
Sie zudem die individuellen Hinweise auf den einzel-
nen Lehrstuhlseiten zur Durchführung eines Seminars 
und den genauen Ablaufplan, welcher mit Beginn des 
Verfahrens von Seiten des Studiendekanats über Wue-
Campus und auf der Homepage veröffentlicht wird.

Wir möchten Sie hier noch einmal explizit darauf hin-
weisen, dass aufgrund personeller und sachlicher Res-
sourcenknappheit nicht gewährleistet werden kann, 
dass Sie ein Seminar an einem Ihrer Wunschlehrstühle 
schreiben können. Bitte kümmern Sie sich frühzeitig 
um Ihre Seminarteilnahme und gehen Sie ggf. aktiv 
mit möglichen Themenvorschlägen auf die Lehrstühle 
zu, falls mit Engpässen zu rechnen ist.

16)   Was ist bei der Masterthesis zu 
beachten?

Bitte beachten Sie § 13 ASPO und § 16 FSB! Für die 
Abschlussarbeit werden 30 ECTS-Punkte bei einer Be-
arbeitungszeit von sechs Monaten vergeben.

Ein zentrales Bewerbungs- und Vergabeverfahren (vgl. 
Ausführungen zu den Seminaren) wird auch hier zwei-
mal jährlich durchgeführt. Unmittelbar vor diesem 
Verfahren sollten Sie frühzeitig mit dem „Wunschlehr-
stuhl“ Kontakt aufnehmen bzw. mit einem „Wunscht-
hema“ (z.B. außerhalb der Universität) auf mögliche 
Betreuer an den jeweiligen Lehrstühlen zugehen.

Bei der Masterthesis handelt es sich um eine schrift-
liche wissenschaftliche Arbeit im Umfang von ca. 
60-80 Seiten. Ein Abschlusskolloquium ist grund-
sätzlich möglich, wobei maximal 5 ECTS-Punkte 
für das Abschlusskolloquium und mindestens 25 
ECTS-Punkte für die schriftliche Ausarbeitung zu 
vergeben sind. Ob ein Abschlusskolloquium statt-
findet hängt von Art und Umfang der Arbeit und der 
Festlegung des Betreuers bzw. der Betreuerin ab. 
Details werden auf den Internetseiten der Lehrstüh-
le bekannt gegeben bzw. individuell abgestimmt.

Wir möchten Sie hier auch explizit darauf hinweisen, 
dass aufgrund personeller und sachlicher Ressourcen-
knappheit nicht gewährleistet werden kann, dass Sie 
die Masterabschlussarbeit an einem Ihrer Wunsch-
lehrstühle schreiben können. Bitte kümmern Sie sich 
frühzeitig um mögliche Themen und gehen Sie ggf. ak-
tiv auf die Lehrstühle zu, falls mit Engpässen zu rech-
nen ist.

17)   Welche Auskünfte sind zu beachten 
(„Lehrstühle versus PO“)?

Bitte beachten Sie, dass ausschließlich die für Sie 
gültige Prüfungsordnung (bezüglich der wählbaren 
Module) Relevanz hat. Auskünfte, welche von Dozen-
ten hinsichtlich der Anrechenbarkeit von Prüfungen 
gegeben werden, sind nicht rechtsverbindlich. Bit-
te wenden Sie sich bei Missverständnissen an das 
Studiendekanat der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät oder das Prüfungsamt Wirtschaftswissen-
schaft.
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18)   Wann ist das Studium abgeschlossen 
und bis zu welchem Zeitpunkt ist die 
Immatrikulation erforderlich?

Mit dem erfolgreichen Abschluss von 120 ECTS-Punk-
ten inklusive der Masterthesis ist das Masterstudium 
beendet – vorausgesetzt alle Pflichtmodule innerhalb 
der gewählten Vertiefung wurden erfolgreich abgelegt 
– und das Abschlusszeugnis kann im Prüfungsamt be-
antragt werden. 

In der Regel wird mit der Abgabe der Masterthesis die 
letzte Prüfungsleistung im Studium abgelegt. Bitte be-
achten Sie, dass Sie zu diesem Zeitpunkt zwingend 
als ordentlich Studierender eingeschrieben sein müs-
sen. Die Bearbeitungsfrist für die Masterthesis beträgt 
sechs Monate, selbstverständlich kann die Arbeit 
auch jederzeit vor Ablauf der Frist abgegeben werden, 
wenn man beispielsweise eine abermalige Rückmel-
dung vermeiden möchte. 

Nach der Abgabe der Masterthesis erfolgt die Korrek-
turphase. Innerhalb dieses Zeitraumes ist es nicht 
mehr notwendig immatrikuliert zu sein. Allerdings 
kann es z.B. aus versicherungstechnischen Gründen 
sinnvoll sein, weiterhin eingeschrieben zu bleiben. 
Bitte klären Sie diesen Sachverhalt unmittelbar mit 
der Studentenkanzlei der Universität Würzburg.

Im Falle des Nichtbestehens der Masterarbeit ist – in-
sofern das Studium noch nicht endgültig „nicht be-
standen“ ist – eine Immatrikulation erforderlich, um 
die Prüfungsleistung wiederholen bzw. erneut ablegen 
zu können.

19)   An welche Ansprechpartner kann 
ich mich in den ersten Wochen des 
Studiums wenden?

Die Studierenden des Masterorientierungstutoriums 
bieten in den ersten Wochen der Vorlesungszeit Bera-
tungstermine an. Die Sprechzeiten sind jeweils Diens-
tag von 12.00 bis 16.00 Uhr im Lichthof der Universität 
am Sanderring (Zeitraum 14.04. bis 05.05.2015). Bitte 
nutzen Sie dieses Angebot. 

Studiendekanat Masterstudiengänge:

Telefon: 0931 / 31 - 89968 
Telefax: 0931 / 31 - 87274

E-Mail: master@wiwi.uni-wuerzburg.de

http://www.wiwi.uni-wuerzburg.de/studium/

Zudem steht das Prüfungsamt der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät am Campus-Nord für 
Fragen zur Verfügung. (Bitte Öffnungszeiten und 
Aushänge beachten!)

Prüfungsamt Wirtschaftswissenschaft:

Telefon: 0931 / 31 - 82568 
Telefax: 0931 / 31 - 2102  
(Bitte stets Studiengang angeben!)

E-mail: pruefungsamt.wiwi@zv.uni-wuerzburg.de

http://www.wiwi.uni-wuerzburg.de/studium/
pruefungsangelegenheiten/

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Sanderring 2, 97070 Würzburg

www.wiwi.uni-wuerzburg.de

20)   An welche Ansprechpartner kann ich 
mich bei weiteren Fragen wenden?

Das Studiendekanat der Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät steht Ihnen bei weiteren Fragen rund um 
den Master zur Verfügung. Erste Ansprechpartnerin ist 
aktuell Frau Silke Kuhn, welche die Masterstudiengän-
ge koordiniert. Bitte bringen Sie zu einem Beratungs-
termin stets die für Sie gültige Prüfungsordnung und 
einen sb@home-Notenausdruck mit.
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