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Die Honors Masterstudiengänge
Seit 2003 fördert die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Regensburg besonders begabte und leistungsbereite Studierende. Die Honors Masterstudiengänge vermitteln einen
wissenschaftlich fundierten Wissensstand mit Praxisbezug. Die Studierenden werden schon frühzeitig optimal auf die Aufgaben von Führungskräften in der Wirtschaft vorbereitet und an die internationale Spitzenforschung herangeführt. Die Honors Masterstudiengänge sind Elitestudiengänge im Elitenetzwerk Bayern (www.elitenetzwerk-bayern.de).

Ziele
Durch die Veränderungen in der Wirtschaft und Gesellschaft hat sich das Ausbildungsziel der Hochschulabsolventen verschoben. Es reicht heute nicht mehr
aus, nur die Theorie der Wirtschaftswissenschaften zu
studieren. Die Absolventen müssen neben exzellenten
Fachkenntnissen vielmehr auch in Bereichen wie Kommunikation, Konfliktmanagement und Teamarbeit sowie interkultureller Kompetenz Fähigkeiten entwickeln, die durch Praxiserfahrungen und Projektarbeiten abgerundet werden. Nur besonders leistungswillige und -fähige Studierende werden nach dem Abschluss ihres Studiums zu Führungskräften in Wissenschaft und Wirtschaft. Die Honors Masterstudiengänge knüpfen an diesen Anforderungen an und bewegen
sich daher auf einem sehr anspruchsvollen wissenschaftlichen Niveau mit exzellentem Lehrangebot. Der
Praxisbezug wird durch strategische Partnerschaften
mit renommierten Unternehmen und Institutionen
gewährleistet. Die Honors Masterstudiengänge stellen
eine besondere Herausforderung für Studierende dar,
die noch mehr leisten können und wollen als ihnen in
den normalen Studiengängen abverlangt wird.

Exkursion zu Amazon
Excursion to Amazon

Accenture Workshop

Die Ausbildung der Elite von morgen vollziehen wir
ganz nach unserem Leitsatz:

Fördern und Fordern!
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Elite Cup (Fussballturnier)
Elite Cup (Soccer tournament)

The Honors Master Degrees

Since 2003, the Faculty of Business, Economics, and Management Information Systems at the University of Regensburg has been giving special support to gifted and highly-motivated students.
The Honors Master Degrees provide a solid mix of academic theory and practical experience. The
programs prepare students for leadership positions in business and top international research institutions. The Honors Master Degrees are graduate programs of the Elite Network of Bavaria
(www.elitenetzwerk-bayern.de).

Goals
Changes in the economy and society have caused a
shift in the educational objectives of students. Today,
the study of theories of Business, Economics and Management Information Systems is no longer enough. It
is essential that graduate students also develop knowhow in other areas such as communication, conflict
management, teamwork and intercultural competence and round this off with practical experience and
project work. Only highly talented and motivated students will become leaders in the business and academic world after graduating. The Honors Master
Degrees meet these requirements and provide
excellent courses at a highly advanced academic level.
Practical experience is guaranteed through strategic
partnerships with leading companies and institutions.
The Honors Master Degrees present a special challenge to students who are willing and able to achieve more than the requirements of standard degree programs.

Exkursion zu Coca-Cola
Erfrischungsgetränke AG
Excursion to Coca-Cola

Workshop bei Siemens
Workshop with Siemens

We educate the elite of tomorrow according to our
motto:

Support and Challenge!

Teambuildingwochenende
Team building weekend
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Aufbau
Aufbau und Bestandteile
Die Honors Masterstudiengänge bestehen aus den Modulen und
Seminaren der regulären Studiengänge sowie aus dem HonorsModul und der Masterarbeit. Das Honors-Modul umfasst 24 Kreditpunkte gemäß ECTS. Aus einer festgelegten Aufstellung an
Kursen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften muss zusätzlich zu den Kursen der anderen Module ein Kurs gewählt und
abgelegt werden. Ein Honors-Seminar beschäftigt sich dabei mit
einem aktuellen Forschungsthema nach fortgeschrittenen wissenschaftlichen Methoden und wird fächerübergreifend von allen Professoren der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften angeboten (z.B. Organizational Economics bei Prof. Roider). In Kooperation mit anderen Universitäten und Partnerunternehmen wird
eine Honors-Akademie angeboten, die aus einem mehrtägigen
Veranstaltungsteil besteht (z.B. Doing Business between East and
West in the European Union, April 2012 in Prag). Zusammen mit
den Exkursionen, einem Softskill- bzw. Methodenkurs und einem
verpflichtenden Auslandsaufenthalt stellt dies eine optimale Ausbildung für die Studierenden dar, die den hohen Anforderungen
der Wirtschaft und Wissenschaft gerecht wird.

Honors-Modul
1) Honors-Pflichtkurs
(6 Kreditpunkte)
2) Honors-Seminar
(8 Kreditpunkte)
3) Honors-Akademie
(4 Kreditpunkte)
4) Exkursionen
(2 Kreditpunkte)
5) Softskill-/Methodenkurs
(4 Kreditpunkte)
6) Auslandsaufenthalt
(mind. 1 Semester)

Bewerbungsverfahren und Aufnahme
Die Honors Masterstudiengänge bauen konsekutiv auf den
sechssemestrigen Bachelorstudiengängen der Fakultät in BWL,
VWL, Internationale VWL (Ausrichtung auf Mittel– und Osteuropa) und Wirtschaftsinformatik auf. Sie richten sich an die Absolventen/innen der hiesigen Bachelorstudiengänge sowie an auswärtige Absolventen/innen vergleichbarer Studiengänge, die
mindestens mit der Note 2,0 abgeschlossen haben. Die Teilnahme am Honors Programm im Bachelorstudiengang ist weder notwendige noch hinreichende Voraussetzung für die Aufnahme in
die Honors Masterstudiengänge.
Auf Basis der schriftlichen Bewerbungsunterlagen und des persönlichen Vorstellungsgesprächs trifft der Honors Ausschuss
dann die endgültige Auswahl der Bewerber.
Die Aufnahme neuer Studierender in die Honors Masterstudiengänge findet zweimal im Jahr sowohl zum Winter- als auch zum
Sommersemester statt. Die aktuellen Bewerbungsfristen finden
Sie im Internet auf der Honors Homepage http://
www.honors.de.

4

Auswahlkriterien
1) Bachelornote: mind. 2,0
2) Begabung und
Leistungsfähigkeit
3) Gesellschaftliches
Engagement
4) Sprachkenntnisse
Bewerbungsunterlagen
1) Abiturzeugnis
2) Nachweis über ersten berufsqualifizierenden Abschluss
3) Detaillierter Lebenslauf
4) Motivationsschreiben

Structure

Structure and Elements
In addition to the modules, seminars, and Master´s thesis for
their regular degree program, Honors students are required to
complete the Honors-Module with 24 ECTS credit points. In addition to the other modules, participants must complete a course
chosen from a set list of courses in the Faculty of Business, Economics and Management Information Systems. The HonorsSeminar examines a current research topic using advanced scientific methods and is offered interdisciplinarily by all Professors in
the Faculty of Business, Economics and Management Information Systems (e.g., Organizational Economics with Prof. Roider).
The Honors-Academy is offered in cooperation with other universities and partner firms. It consists of different events such as
lectures and softskill courses and lasts for several days (e.g.,
Doing Business between East and West in the European Union,
April 2012, Prague). Excursions, a softskill course and a compulsory semester abroad round off the module. The Honors Module provides students with an optimal educational basis that
meets the demands of the business and academic worlds.

Honors-Module
1) Honors-Course
(6 Credit Points)
2) Honors-Seminar
(8 Credit Points)
3) Honors-Academy
(4 Credit Points)
4) Excursions to Firms
(2 Credit Points)
5) Courses in Softskills
and Methods
(4 Credit Points)
6) Study abroad
(min. 1 Semester)

Application Process and Rules for Acceptance
The Honors Module builds on the Bachelor Degree (six semesters)
in the fields of Business, Economics, International Economics
(focus on Middle and Eastern Europe), and Management Information Systems. It is designed for students at the University of
Regensburg and external students with comparative qualifications who have attained a minimum grade average of 2.0 for
their Bachelor Degree.
The Honors committee selects applicants based on their written
applications and personal interviews.
New students are selected for the Honors Master Program twice
a year for the summer and the winter semesters. You will find the
current closing dates for application on the Honors homepage at
http://www.honors.de.

Criteria of Selection
1) Bachelor Degree:
at least 2.0
2) Aptitude and achievement
potential
3) Service to the community
4) Knowledge of languages
Application documents
1)
2)
3)
4)

High school certificate (Abitur)
Practical experience
Detailed resumé
Cover letter
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Kooperationspartner / Partners
Unternehmen
Mit diesen Unternehmen und Organisationen steht Honors in einer strategischen Partnerschaft.
Die Kooperationsfirmen unterstützen Honors unter anderem mit der Vergabe von Praktikaplätzen, der Organisation von Fachvorträgen und Exkursionen oder der Bereitstellung von finanziellen Mitteln. Im Gegenzug haben die Kooperationsfirmen die Möglichkeit, potenzielle Führungskräfte von morgen für ihr Unternehmen kennen zu lernen.

Companies
The Honors Program has established strategic partnerships with the following companies and organizations. These partners support Honors through internships, by organizing lectures and
excursions, and by providing financial support. In return, the partners have the chance to meet
the potential leaders of tomorrow.

„Als Unternehmen liegt uns Eliteförderung am Herzen. Wir benötigen exzellent ausgebildete, fachlich versierte und
überfachlich geeignete Nachwuchskräfte für unser Unternehmen. Honors ist für die Studierenden eine gute Vorbereitung auf die Aufgaben in der Wirtschaft.“

Ernst Baumann,
Ehemaliges Mitglied des Vorstandes der BMW AG, Personal

“It is very important to our company that we support elite students. Our company needs highly trained
recruits with in-depth specialist knowledge who are able to operate in a broad spectrum of fields. The
Honors Program prepares students well for the tasks they will face in the business world.“
Ernst Baumann,
Former member of the Board, BMW AG, Human Resources
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Kooperationspartner / Partners

Partneruniversitäten
Neben den Verbindungen zur Wirtschaft besteht bei Honors eine starke Vernetzung mit ausländischen Partneruniversitäten. Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften arbeitet mit über 50 Universitäten in 16 Ländern zusammen. Besonders intensive Beziehungen bestehen zu den folgenden Universitäten und Professoren:

Partner Universities
Honors has created a strong network with international partner universities. The Faculty of Business, Economics and Management Information Systems cooperates with more than 50 universities from 16 different countries and works particularly closely with the following universities and
professors:

Prof. Nový
Wirtschaftsuniversität
Prag

Prof. Meng
Beijing Institute
of Technology

Prof. Balkin
University of Colorado,
Boulder
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Kontakt / Contact:
◼

Prof. Dr. Michael Dowling
Betriebswirtschaft / Business
michael.dowling@honors.de

◼

Prof. Dr. Lutz Arnold
Volkswirtschaft / Economics
lutz.arnold@honors.de

◼

Prof. Dr. Günther Pernul
Wirtschaftsinformatik / Management Information Systems
guenther.pernul@honors.de

www.honors.de

Honors-Wirtschaftswissenschaften

honors.uni.regensburg

Honors-Elitestudiengänge
Universität Regensburg

Universität Regensburg
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
93040 Regensburg

Honors an der Universität Regensburg - Studieren in der Stadt des Weltkulturerbes
Bildnachweis Titelseite: „Universität Regensburg, Referat II/2 - Kommunikation; Axel Roitzsch; Susanne Goldbrunner“

