FAQs rund um die Bewerbung
Wann kann ich mich bewerben?
Der Studienbeginn ist sowohl im Sommer- als auch im Wintersemester möglich. Für das
Wintersemester ist die Bewerbungsfrist vom 2. Mai bis zum 15. Juni. "Für das
Sommersemester ist eine Bewerbung vom 15. November bis 15. Dezember
(Eingangsstempel) möglich." Die Bewerbungen sind ausschliesslich an das Studentenamt der
Hochschule Augsburg zu richten.
Welche Abschlussnote brauche ich?
Die Abschlussnote alleine ist nicht maßgeblich für eine Zulassung. Allerdings stellt die
Abschlussnote einen wesentlichen Bestandteil bei dem Verfahren zur Feststellung der
studiengangsspezifischen Eignung dar (siehe Zulassungsbedingungen).
Kann man ohne Vorkenntnisse in das Masterprogramm einsteigen?
Ein einschlägiges Hochschulstudium sowie funderte Vorkenntnisse in Steuerrecht und der
Rechnungslegung ist Voraussetzung für die Zulassung (siehe
Eignungsfeststellungsverfahren).
Brauche ich ein Motivationsschreiben?
Ja, ein Motivationsschreiben ist Bestandteil Ihrer Bewerbung.
Ist der Master als Teilzeitstudium möglich?
Die Möglichkeit zu einem Teilstudium besteht bisher noch nicht.
Kann ich mich auch mit einem Abschluss mit weniger als 210 ECTS bewerben?
Ja, hier müssen Sie dann innerhalb des ersten Studienjahres eine sogenannte
Nachqualifikation erbringen. I.d.R müssen Sie hierfür 18 Wochen Praktikum nachweisen
(bereits erbrachte praktische Tätigkeiten werden berücksichtigt) und die Fächer der
Blockwoche "Arbeitsrecht" und "Praxisseminar" für den Studiengang International
Management mit Erfolg belegen.
Kann ich mich auch bewerben, wenn ich die 210 ECTS / 180 ECTS noch nicht erreicht
habe?
Ja, eine Bewerbung ist prinzipiell möglich. Sie müssen den Abschluss des Studiums dann bis
spätestens zwölf Monate nach Studienbeginn nachweisen. Allerdings werden bei der Vergabe
der Studienplätze gem. den Vorschriften des Ministeriums die Studienplätze zunächst an
Studenten mit einem abgeschlossenen Studium vergeben. Sollten Sie also im Semester der
Bewerbung noch Prüfungen ablegen und somit die 210 bzw. 180 ECTS erreichen, so reichen
Sie bitte den Nachweis für den Abschluss des Studiums und die letzten erbrachten ECTS bis
15. Februar (Bewerbung im WS) bzw. 1. August (Bewerbung im SS) nach (siehe
Bewerbungsunterlagen). Später eingehende Nachweise können nicht mehr berücksichtigt
werden.

