
BEWERBUNG UND KONTAKT
Zulassungsvoraussetzungen:
- Abschluss eines ersten berufsqualifizierenden
/ Hochschulstudiums jeglicher Fachrichtung
- Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als Offizier
- Gute englische Sprachkenntnisse

MOBILE LEARNING 
Neun Monate während der Dienstzeit (oder
danach in Vollzeit) mit angeleiteten Selbst- 
lernphasen und sechs Wochenendpräsenzen.
Gelernt wird in Kleingruppen. Eintägige 
gestreamte Workshops und unser eCampus 
ermöglichen flexibles und individuelles Mobile 
Learning jederzeit und von überall. So können 
z.B. Auslandseinsätze berücksichtigt werden,
ohne dass die Studienleistungen darunter leiden
müssen.

Prof. Stefan E. Busch, Dipl.Päd/MBA
Studiengangskoordinator MBA Offiziere
Telefon +49 171 7922175
stefan.busch@mba-nur-fuer-offiziere.de

LEARNING BY DOING 
Drei Monate intensives Kompaktstudium, 
Forschungsprojekt, Unternehmenspraktikum, 
Masterthesis im Unternehmen und optionales 
Auslandsstudium sorgen dann für die 
praktische Anwendung. Hier gilt: Learning by 
doing. Die Inhalte der Fernstudienphase wer-
den auf reale Unternehmenssituationen in 
Simulationen und Case Studies direkt ange-
wendet. Dass die gesamte Präsenzphase auf 
Englisch durchgeführt wird, bereitet auf das 
internationale Parkett vor. Kaminabende mit 
Alumni und Unternehmensbesuche sorgen für 
solide Kontakte in die Praxis.

DER LETZTE SCHLIFF FÜR DEN ERFOLG-
REICHEN KARRIERESTART
In der Präsenzphase werden vier Vertiefungen 
angeboten, die den letzten Schliff für den 
erfolgreichen Karrierestart geben:

- Finance & Control in International
- Companies
- International Strategy & Sales
- Global Entrepreneurship & Venture Capital
- Analytics & Quantitative Risk Management

Ein individuelles Beratungsgespräch wird sehr 
empfohlen.

Bewerbung und Programmstart:
Bewerbungsfrist: Jährlich bis zum 15. Dezember, aber 
auch individueller Studienbeginn möglich. 
Programmstart: Jährlich am 01. Januar 
Programmgebühren: 12.500,- Euro

Der Studiengang wird vom BFD gefördert. Bitte 
sprich mit deinem Berater und mit uns, denn: 
Wir haben Modelle speziell für Offiziere entwickelt, 
die eine Zuzahlung zu den Fördergeldern 
kompensieren. Bitte lass Dich von uns beraten!

PROGRAMMLEITUNG UND STUDIENBERATUNG

BEWERBUNG
Per Mail an prima events GmbH, Hamburg 
bewerbung@mba-nur-fuer-offiziere.de

Der MBA Management & Business Strategie wird von 
der Hochschule München mit der prima events 
GmbH durchgeführt (Bildungspartnerschaft). Die 
Titelvergabe „MBA“ erfolgt ohne Zusatz (z.B. „für 
Offiziere“) durch die bayerische Landeshochschule. 

Management & Business Strategie
International Management
nur für Offiziere

Management & Business Strategie
International Management
nur für Offiziere

Ein etwas ungewöhnlicher 
MBA:

Bei uns steht deine 

Jobzufriedenheit 
an erster Stelle!

Ein etwas ungewöhnlicher 
MBA:

Bei uns steht deine 

Jobzufriedenheit 
an erster Stelle!

www.mba-nur-für-offiziere.de
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angewandte Wissenschaften, bietet dir mit dem 
MBA Management & Business Strategie, 
Vertiefung International Management einen 
MBA an, der bewusst nur für Offiziere gestaltet 
wurde. Bei uns muss man Offizier gewesen 
sein, das gemeinsame Wertesystem gelebt und 
vergleichbare berufliche Erfahrungen 
gesammelt haben. Offiziere sind vor allem 
Generalisten und Projektmanager.   
Alle diese Kenntnisse und Persönlichkeits-
merkmale, kombiniert mit den Kenntnissen aus 
dem MBA, machen sie auch im Zivilleben zu 
außergewöhnlichen Management-Persönlich-
keiten. Denn die Mischung aus Offizier und MBA 
ist es, die unsere Absolventen so begehrt 
macht.

Ein ausgereiftes System der Karriereförderung 
erweitert gezielt die Berufsperspektiven.

Kaminabende mit Unternehmen, fortlaufendes 
persönliches Coaching und ein großes Netzwerk 
sorgen dafür, dass  der Berufsstart zugleich 
auch ein Karrierestart wird. Diese 
Gemeinschaft ist ein wichtiger Bestandteil 
unseres maßgeschneiderten Systems, welches 
die Karriereperspektiven von Offizieren 
systematisch erweitert und von vornherein 
sicherstellt, dass auch zivile Netzwerke bereits 
während des Studiums geknüpft werden 
können.  

Dieses Gesamtsystem führt i.d.R. dazu, dass du 
dir den Job aussuchen kannst. Das ist unser 
gemeinsames Ziel.

MAßGESCHNEIDERT FÜR OFFIZIERE
- Zeitliche Flexibilität: An die Dienstzeit
--angepasste Studienstruktur
  (Auslandseinsätze, Versetzungen etc.)
- Didaktik: Wissensvermittlung in Phase 1,
--Trainieren und Einüben in der mehrmonat-
--igen Präsenzphase
- Individuell: Einzelfalllösungen für nahezu
//jedes Studienproblem während der Dienst-
--zeit
- Nah bei dir: Streaming aller Veranstaltungen
 )in der Fernstudienphase
- Studieren auch im Auslandseinsatz: Inhalte
--auf Tablet-PCs und eCampus

EXKLUSIV FÜR OFFIZIERE
- Inhalte: Aufsetzen auf den Erfahrungen der
--Offiziere
- Vorkenntnisse: Transfer der Erfahrungen
--als Offizier auf zivile Führungspositionen
- Management-Kenntnisse: Ausschließlich
--für führungserfahrene Offiziere entwickelt

KARRIEREN FÜR OFFIZIERE
- Karrieresicherung: Maßgeschneiderte
--Karriereförderung
- Nachfrage bei Unternehmen: DIE
--Spezialisten für Offiziere im Management
- Unternehmenskontakte: Direkter Zugang
--zu Top-Unternehmen
- Netzwerk: Deutschlandweit

Die menschlichen und fachlichen Qualitäten, die 
Offiziere mitbringen, können wir bei zivilen 
Potentials keineswegs als gegeben voraus-
setzen. Daher haben wir - als einen 
wesentlichen Qualitätsgaranten - ausschließlich 
Offiziere in unserem Studiengang. Einem 
Studiengang, von dem wir sagen können, dass 
er sich an die Situation von  Offizieren anpasst  
und  nicht umgekehrt.

Der MBA Management & Business Strategy für 
Offiziere kann individuell flexibel an die
Erfordernisse der Dienstzeit, aber auch danach, 
angepasst werden. Er kann sowohl vor, als auch 
nach Ende der Dienstzeit studiert
werden.

Auch das Streaming der Veranstaltungen
ermöglicht ein flexibles Studium von Zuhause 
aus. Wer einen Workshop oder Prüfungstermin 
durch überraschende dienstliche Ereignisse 
verpasst, kann das Versäumte nachholen.          

Die Förderung durch den BFD beginnt i.d.R. nach 
Ende der Dienstzeit. Um die Verfügbarkeit auf 
dem Arbeitsmarkt zu beschleunigen, kann das 
Studium auch vorher begonnen werden.          

Wir haben für jegliche Fälle ein Finanzmodell
entwickelt, das sich individuell auf die Situation 
eines Offiziers adaptieren lässt und sich sehr gut 
rechnet. Rufe uns an, wir beraten dich auch 
diesbezüglich unverbindlich und du kennst dann 
deine Studiengebühren genau!     

In der Regel wird das Studium dadurch 
kostenneutral.

VOR UND NACH ENDE DER
DIENSTZEIT STUDIEREN




