
FACHBEREICH WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

Master-Studiengang Wirtschaft und Recht (M.A.)
Der Master-Studiengang „Wirtschaft und Recht (M.A.), Master 
of Arts“ (AHPGS       akkreditiert) richtet sich an Inhaber eines ers-
ten akademischen Abschlusses (Bachelor oder Diplom), die berufs-
begleitend einen weiteren akademischen Abschluss mit fachlicher 
Spezialisierung und internationaler Vertiefung erwerben wollen. 
Nach Absolvierung der gemeinsamen Basismodule sind die Studieren-
den befähigt, durch erweiterte, wissenschaftlich vertiefte Kenntnisse 
der politischen und finanziellen Rahmenbedingungen des globali-
sierten Wettbewerbs an der Lösung unternehmerischer Aufgaben 
mit grenzüberschreitenden Bezügen verantwortungsvoll mitzuwirken. 
Sie wählen dann zwischen einer Fokussierung auf einen vorwiegend 
ökonomisch oder juristisch geprägten Bereich:

a) Schwerpunkt „Management“ - Studienziele
Dieser Schwerpunkt vermittelt fachliche Fähigkeiten, Kenntnisse 
und Fertigkeiten für betriebswirtschaftliche Aufgabenstellungen in 
definierten Fachschwerpunkten mittels wissenschaftlicher Methoden  
und Erkenntnisse sowie weitergehende überfachliche Kompetenzen, 
um eigenständig und praxisnah im anvisierten Berufsfeld tätig wer-
den zu können.

Module und Veranstaltungen 	
• Kontext des Managementhandelns	
• Finanzmanagement	
• Soft Skills	
• Personalmanagement	
• Managementhandeln	
• Methoden der Unternehmensführung	
• Marketingmanagement	

• Master-Thesis und Kolloquium	

• Eventmanagement I und II	

• Finanzdienstleistungen I und II	

• Steuern und Revision I und II	

• Hotelmanagement und -marketing	
• Touristische Leistungsbereiche

b) Schwerpunkt „Wirtschaftsrecht“ - Studienziele 
In diesem Schwerpunkt erwerben die Studierenden komplexere Re-
flexions- und Entscheidungskompetenzen durch Einbeziehung des 
Wirtschaftsverwaltungsrechts, das die Vertiefung bestehender Kennt-
nisse im Europarecht sowie im Staats- und Verwaltungsrecht ermög-
licht sowie hohe Dienstleistungskompetenz zur Lösung von Problem-
stellungen, die juristische wie auch wirtschaftliche Bezüge aufweisen.  

Module und Veranstaltungen 	 	
• Kontext des Managementhandelns	
• Finanzmanagement	
• Soft Skills	
• Personalmanagement	
• Kontextualisierung des Managementhandelns im 		
  Europäischen Rechtsraum	
• Wettbewerbs- und Urheberrecht	
• Staatliche Verantwortung für die Wirtschaft	

• Master-Thesis und Kolloquium 	

• Arbeitsrechtliche Determinanten der Betriebsführung	
• Arbeits- und Sozialrecht in der Personalverwaltung	

• Finanzdienstleistungen I und II	

• Steuern und Revision I und II	

• Rechtliche Rahmenbedingungen in Versicherungs-		
  wirtschaft und Betriebspraxis	
• Versicherungsrecht in der Wirtschaftspraxis

Berufliche Handlungsfelder 
für den Master „Wirtschaft und Recht (M.A.)“
Die Absolventen dieses Master-Studienganges sind qualifiziert für 
die Wahrnehmung von Führungs-, Planungs- und Koordinierungs-
aufgaben, Projektmanagement, die Organisation und Überwachung 
von Effizienzsicherungs-, Evaluierungs- und Controllingsystemen 
sowie die Erarbeitung von Vorschriften speziell in mittelständischen 
Unternehmen.

Studiengänge und Studienform
Die aufbauenden Master-Studiengänge „Wirtschaft und Recht 
(M.A.)“, wahlweise mit den Schwerpunkten „Management“ oder 
„Wirtschaftsrecht“ sowie „Wirtschaftsrecht (LL.M.)“ sind als Fern-
studiengänge eingerichtet. 

Die Teilnahme erfolgt überwiegend – von zuhause aus – über einen 
virtuellen Seminarraum in unserem Online-Campus. Der Studierende 
verfolgt die Ausführungen des Dozenten und seiner Kommilitonen 
per Internet und kann jederzeit Fragen stellen oder an Diskussionen 
teilnehmen. Voraussetzungen hierfür sind ein PC mit Internet-Zu-
gang, ein Headset und ggf. eine Webcam. Diese Organisationsform 
kommt den Bedürfnissen Berufstätiger nach Flexibiliät entgegen, 
denn sie ermöglicht die ortsunabhängige Teilnahme an den Sams-
tagsseminaren. 

Zugangsvoraussetzungen
Als Zugang zu diesen Studiengängen wird eine bestandene Bachelor-
oder Diplom-Prüfung an einer Universität oder Fachhochschule (insb. 
in den Fachrichtungen Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften) oder 
ein mindestens gleichwertiger ausländischer Abschluss in gleicher 
oder verwandter Fachrichtung mit einer Regelstudienzeit von mindestens 
sechs Semestern vorausgesetzt. Bewerber, deren Abschlussnote 
ihres ersten berufsqualifizierenden Grades auf „ausreichend“ lautet, 
können nicht am Master-Studium teilnehmen. Bewerber mit dem 
Abschluss „befriedigend“ müssen in einem Einstufungsgespräch dar-
legen, dass sie in der Lage sind, dieses Studium erfolgreich zu absol-
vieren.

Umfang und Dauer: 
120 ECTS, d. h. 5 Semester Fernstudium 
(kostenlos um bis zu 4 Semester verlängerbar)

FACHBEREICH RECHT

Master-Studiengang Wirtschaftsrecht mit 
internationalen Aspekten (LL.M.)
Der Master-Studiengang „Wirtschaftsrecht mit internationalen 
Aspekten (LL.M.), Master of Laws“ (FIBAA      akkreditiert) richtet 
sich an Inhaber eines ersten akademischen Abschlusses (Bachelor 
oder Diplom), die berufsbegleitend einen weiteren akademischen 
Abschluss mit juristischer Spezialisierung erwerben wollen. Die 
Studierenden sollen an Hand der Basismodule die für ihre spätere 
Tätigkeit notwendigen theoretischen und praktischen Kenntnisse 
des internationalen Wirtschaftsrechts unter dem Blickwinkel der 
Umstrukturierung von Firmen erwerben und im Rahmen von zwei 
Wahlpflichtmodulen diese Kenntnisse wissenschaftlich vertiefen 
und in praktisches Handeln umsetzen lernen. Sie werden befähigt, 
durch erweiterte wissenschaftlich vertiefte Kenntnisse der politi-
schen und finanziellen Rahmenbedingungen des globalisierten 
Wettbewerbs an der Lösung unternehmerischer Aufgaben mit grenz-
überschreitenden Bezügen verantwortungsvoll mitzuwirken.

Studienziele
Zunehmende Globalisierung und Verflechtung der Weltwirtschaft 
bedingen, dass immer mehr Unternehmen international agieren 
und sich umstrukturieren. Bei ihren Entscheidungsprozessen sind 
sie dabei auf die speziellen Fachkenntnisse ihrer juristisch aus-
gebildeten Mitarbeiter für die interne Beratung angewiesen oder 
suchen sich Rat bei grenzüberschreitend bzw. international tätigen 
Dienstleistungsunternehmen. Mit dem erfolgreichen Abschluss 
dieses Master-Studiengangs können die Absolventen mittels ihres 
Fachwissens vorausschauend Handlungsbedarf aufzeigen, Risiken 
unternehmerischer Entscheidungen anhand juristischer Gegeben-
heiten einordnen, konkrete Problemlösungen entwickeln und deren 
Umsetzungsprozesse begleiten. 

Umfang und Dauer: 
120 ECTS, d.h. 5 Semester Fernstudium
(kostenlos um bis zu 4 Semester verlängerbar)

Module und Veranstaltungen 	
• Rechtliche Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft	

• Staatliches Ordnungsrecht und Regulierung	

• Internationale Schiedsgerichtsbarkeit	

• Rechtsformen im Europäischen Rechtsraum	

• Unternehmenbewertung und Bilanzierungsrichtlinien



WIRTSCHAFT & RECHT
- Schwerpunkt Management (M.A.)

- Schwerpunkt Wirtschaftsrecht (M.A.)

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften

AHPGS-akkreditiert

WIRTSCHAFTSRECHT
mit internationalen Aspekten (LL.M.)

Fachbereich Recht

DIPLOMA Hochschule
Die DIPLOMA Hochschule ist eine privat geführte, staatlich anerkannte 
Fachhochschule mit Sitz im nordhessischen Bad Sooden-Allendorf 
und 26 Studienzentren im gesamten Bundesgebiet, die es sich zum 
Ziel gesetzt hat, Studierende in erfolgsorientiert strukturierten Präsenz-
und Fernstudiengängen umfänglich akademisch zu qualifizieren. 

Die DIPLOMA Hochschule ist Teil des Unternehmensverbundes der 
Bernd-Blindow-Gruppe, die mit den Bernd-Blindow-Schulen, der 
Humana-Schule, den Dr.-Rohrbach-Schulen und der Ross-Schule 
seit 40 Jahren bundesweit erfolgreich im Bereich der Fach- und 
Berufsfachschulen auf den Bildungssektoren der Gesundheit, Medizin, 
Technik und Wirtschaft tätig ist (www.blindow-gruppe.de).
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Das bieten wir Ihnen
- ausschließlich nach geltendem Hochschulrecht akkreditiertes 		

Studienangebot
- effizient strukturierte, arbeitsmarktrelevante Studiengänge
- Studienhefte zum effektiven Selbststudium in gedruckter Form 	

und als PDF
- kleine Studiengruppen
- optimale persönliche Betreuung
- sehr gut ausgestattete Studienzentren
- theoretisch wie praktisch qualifizierte Hochschullehrer/innen
- transparente, sehr erschwingliche Studiengebühren
- wissenschaftlichen und praxisnahen Unterricht
- virtueller Campus mit virtuellen Hörsälen und Online-Bibliothek 
  (kostenloser Zugang zu Fachliteratur)

Studienorte
Aalen, Baden-Baden, Bad Sooden-Allendorf, Berlin, Bonn, Bochum*, 
Bückeburg, Cottbus* (i.V.), Dresden* (i.V.), Friedrichshafen, Hannover, 
Hamburg, Heilbronn*, Kaiserslautern*, Kassel, Leipzig, Mainz*, Mannheim, 
München, Nürnberg/Altdorf*, Ostfildern*, Plauen/Vogtland, Regenstauf*, 
Rostock* (i.V.), Wiesbaden* (i.V.), Würzburg (i.V.), Wuppertal*.

Für weitere Informationen rufen Sie unsere Zentralverwaltung unter 
Tel. 05722 286997-32 an, besuchen Sie uns zu Studienberatungen 
in Ihrer Nähe (Termine auf www.diploma.de) oder fordern Sie unseren 
aktuellen Studienführer auf unserer Homepage an.

DIPLOMA Hochschule

Am Hegeberg 2
37242 Bad Sooden-Allendorf

info@diploma.de 
www.diploma.de

FIBAA-akkreditiert

	

• Internationales Wettbewerbs- und Urheberrecht	

• Arbeitsrecht	

• Legal English	

• Master-Thesis und Kolloquium

Berufliche Handlungsfelder
Einsatzgebiete für den LL.M. finden sich insbesondere bei Dienstleis-
tungsunternehmen im grenzüberschreitenden, internationalen Bera-
tungsgeschäft, z.B. als „paralegal“, oder als Steuerberater bzw. Wirt-
schaftsprüfer. 

Durch die praxisorientierte Ausrichtung des Studiengangs an wirt-
schaftsrechtlichen Fragestellungen im internationalen Rechtsraum 
können die Absolventen auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich mit Voll-
juristen konkurrieren. Darüber hinaus ist insbesondere auch an 
Tätigkeitsmöglichkeiten in Verwaltungen (Absolventen erwerben
automatisch den Zugang zum Höheren Dienst) sowie an den internen 
Aufstieg bereits Berufstätiger zu denken.

Fernstudium mit virtuellen Präsenzveranstaltungen

   *Kooperationspartner


