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EXECUTIVE MBA-STUDIUM 
(MBA)
Nach dem Abschluss der Studiengänge „Betriebswirt (VWA)“, Bachelor 
(B.A. und B. Sc.) an der VWA Mainz besteht die Möglichkeit, den 
FIBAA-akkreditierten berufsbegleitenden Weiterbildungsstudiengang 
„Executive Master of Business Administration (MBA)“ an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz (JGU) anzuschließen und darin einen uni-
versitären Mastergrad zu erwerben.

TEILNEHMERINNEN UND 
TEILNEHMER
Der Studiengang richtet sich an Fach- und Führungskräfte in 
Wirtschaftsunternehmen und öffentlichen Einrichtungen wie auch an 
Selbstständige und Freiberufler. Die Zielsetzung des Programms ist 
es nicht, Spezialisten auszubilden, dafür haben die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in ihren jeweiligen Berufen einen fundierten 
Hintergrund und reichen Erfahrungsschatz, vielmehr geht es darum 
Führungskräfte und angehende Führungskräfte die Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zu vermitteln, die sie benötigen, um die unterschiedlichsten 
Managementaufgaben innerhalb eines Unternehmens bewältigen zu 
können. Das Studium möchte nicht allein Wissen und Fertigkeiten ver-
mitteln, sondern Managementpersönlichkeiten heranbilden. 

Neben exzellenten Dozenten, die über Erfahrungen in berufsbegleiten-
der Weiterbildung verfügen und das notwendige Wissen praxisorientiert 
lehren können, kommt der Zusammensetzung der Lerngruppe eine 
große Bedeutung zu. Es hat sich dabei herausgestellt, dass nicht so sehr 
der akademische Hintergrund den Nährboden für intensive, bereichern-
de Lernerfahrungen bietet. Noch wichtiger sind die unterschiedlichen 
beruflichen Erfahrungen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
das Studium und in die Auseinandersetzung mit den Dozenten und den 
Kommilitoninnen und Kommilitonen einbringen. 

BEWERBUNGSVERFAHREN
Bitte reichen Sie bei Ihrer Bewerbung neben dem Anmeldeformular, 
das Sie unter www.emba-mainz.de erhalten, eine Übersicht über 
Ihren akademischen und beruflichen Werdegang, eine Kopie des 
Hochschulzeugnisses und ggf. ein Empfehlungsschreiben Ihres 
Arbeitgebers ein. Nach Sichtung der Unterlagen werden Sie zu 
einem ca. einstündigen Auswahlgespräch eingeladen. Danach wird 
über die Aufnahme entschieden. Bewerberinnen und Bewerber, die 
den B.A. erworben haben, können direkt zum Studium zugelassen 
werden. Bewerberinnen und Bewerber mit dem Betriebswirt (VWA) 
erhalten eine vorläufige Zulassung, die nach dem Bestehen der 
Eignungsprüfung in eine endgültige umgewandelt wird.

KOSTEN
Die Teilnahme am Studiengang kostet 19.500 €. Das Entgelt 
schließt sämtliches Lehr- und Lernmaterial sowie die Kosten der 
obligatorischen Studienreise ins Ausland (Flug, Hotelunterbringung 
und Programm) ein. Das Entgelt kann in zwei Jahresraten oder in 
vier Halbjahresraten bezahlt werden. 

Mit der Aufnahme in den Studiengang und der Zusendung der 
Immatrikulationsunterlagen wird eine Aufnahmegebühr von 2.000 
€ fällig, die mit den später fälligen Raten verrechnet wird. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Studiengangs sind regulär 
an der JGU eingeschrieben und können damit alle öffentlichen 
Nahverkehrsmittel im Rhein-Main-Verkehrsverbund und im Rhein-
Nahe-Nahverkehrsverbund unentgeltlich nutzen.



INHALT 
Das Curriculum bietet neben betriebswirtschaftlichen Inhalten 
und Führungsthemen auch Inhalte aus den Bereichen Recht, VWL, 
Kommunikation sowie Nachhaltigkeit. Der Nutzen des in den 
Kursen erworbenen Wissens ergibt sich dabei in dessen praktischer 
Anwendung. Daher ist die enge Verzahnung von Studium und Praxis 
der Anspruch, den jeder Kurs erfüllen muss.   

ABLAUF  
Das Studium erfolgt berufsbegleitend und trennt daher sei-
ne Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht von den betrieblichen 
Vorgängen. Das Programm dauert zwei Jahre und beginnt je-
weils zum Wintersemester. Das reguläre Kursprogramm besteht 
aus 15 Pflichtkursen, welche in fünf Modulen gegliedert sind. 
Zusätzlich werden vier Wahlpflichtmodule zu den Themenbereichen 
„Internationales Management“ „Digitalisierung“, „Recht“ so-
wie „Gesundheitsmanagement“ angeboten, von denen minde-
stens zwei belegt werden müssen. Eine Teilnahme an den vier 
Wahlpflichtmodulen ist ebenfalls möglich. 

Alle Kurse finden von Freitag, 14.00 Uhr bis Sonntag, 13.30 Uhr an 
der JGU statt. Zum Abschluss des ersten Studienjahres reisen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im April 2020 zu einem einwöchi-
gen Studienaufenthalt an die University of Adelaide (Australien). Die 
Kosten (Flug, Kursprogramm, Unterbringung) sind im Studienentgelt 
enthalten. Nach dem zweiten Studienjahr wird im April 2021 fa-
kultativ ein ebenfalls einwöchiger Studienaufenthalt an der Tongji 
University in Shanghai (China) angeboten. Die Kosten hierfür wer-
den gesondert in Rechnung gestellt. Zum Abschuss des Studiums ist 
eine 5-monatige wissenschaftliche Masterthesis zu schreiben.

ZULASSUNGS-
VORAUSSETZUNGEN 
Die Zulassungsvoraussetzungen für Absolventinnen und 
Absolventen der VWA Mainz sind das abgeschlossene 
Studium „Betriebswirt (VWA)“ eine mindestens siebenjäh-
rige Berufserfahrung, das Bestehen eines ca. einstündigen 
Auswahlgesprächs sowie das erfolgreiche Absolvieren ei-
ner Eignungsprüfung. Für die Eignungsprüfung sind neben 
dem Aufnahmegespräch die Prüfungsleistungen des ersten 
Studiengangmoduls mit gutem Erfolg zu bestehen. 

Absolventinnen und Absolventen der VWA Mainz mit dem 
Abschluss „Bachelor (B.A.)“ können sich für eine Teilnahme an 
dem EMBA-Studiengang bewerben, wenn Sie mindestens sieben 
Jahre Berufserfahrung haben. Die Eignungsprüfung ist in diesem 
Fall nicht erforderlich. 

www.emba-mainz.de

KONTAKT

EMBA MAINZ

Johannes Gutenberg-Universität Mainz  
Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (FB 03)  
55099 Mainz

E-Mail: emba@uni-mainz.de  
Homepage: www.emba-mainz.de

Ansprechpartnerin

Dr. Stefanie Best-Klossok 

Telefon: +49 0 6131 39-22136  
Fax:  +49 6131 39-26649  
E-Mail: klossok@uni-mainz.de 

INFORMATIONSABENDE 
Um sich einen persönlichen Eindruck von dem 
Studienprogramm zu machen, haben Sie die 
Möglichkeit, an einem unserer Informationsabende 
teilzunehmen. Diese finden am 22. Mai 2019 und 
am 10. Juli 2019 an der JGU statt. Hier haben Sie 
auch die Möglichkeit, sich mit Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern des Programms auszutauschen.   

Lernen Sie EMBA Mainz auf einem unserer 

Informationsabenden kennen!


