Masterprogramme
Master’s programs

Akademischer Grad
Degree awarded
Master of Science, MSc (WU)
Master of Laws, LL.M. (WU)

Die WU als beste Wahl
WU – your best choice

Deutschsprachige
Masterprogramme

English-taught
Master’s programs

Die WU Wien ist eine internationale Topuniversität mit ausgezeichneten Studien
programmen. Pioniergeist, Innovationsdenken und Weltoffenheit gehören zu ihrem
Selbstverständnis. WU Vienna is a leading international university offering excellent
academic programs, with a pioneering, innovative, and open-minded spirit.

Dauer: Vollzeitstudium, 4 Semester, 120 ECTS-Credits
(Ausnahme Wirtschaftspädagogik: 5 Semester, 150 ECTS-Credits)
Abschluss MSc (WU) bzw. LL.M. (WU)

Duration: 4 semesters; full-time programs;
120 ECTS credits; degree awarded: MSc (WU)

RESPONSIBLE UNIVERSIT Y

A RESPONSIBLE UNIVERSIT Y

STUDIENSCHWERPUNKTE DER PROGR AMME

Als Responsible University übernimmt die WU Verantwortung für die Qualität ihrer Forschung und Lehre. Sie handelt gesamtgesellschaftlich verantwortungsbewusst und
gibt entscheidende Impulse für eine tragfähige Zukunft –
für Wirtschaft und Gesellschaft. So erlangen Studierende
an der WU vielfältige Kompetenzen, um zur Bewältigung
ökonomischer, sozialer, juristischer und ökologischer Herausforderungen unserer Zeit beizutragen.

As a responsible university, the quality of its research
and teaching and its social impact are important to WU.
WU acts responsibly in all that it does and generates
key ideas for a sustainable future in business and society. WU students gain the skills they need to master the
crucial economic, social, legal, and ecological challenges
of our time.

Export- und Internationalisierungsmanagement (MSc WU)
› Unternehmensentwicklung und Internationalisierung,
Fokus auf KMU
› Corporate Entrepreneurship, Netzwerke und
Kooperationen
› Internat. Marketing, Finanz- und Risikomanagement

FORSCHUNG, DIE WIRKT

WU’s faculty is comprised of renowned international
researchers, leaders in their respective fields. Students
benefit from research-led teaching: Research results are
integrated directly into the classes taught at WU, giving
students access to cutting-edge insights.

RESEARCH THAT MATTERS

Wissenschaftler/innen, die zu den Besten ihres Faches
zählen, forschen und lehren an der WU. Studierende profitieren genau davon, denn aktuelle Forschungsergebnisse
finden den unmittelbaren Weg in die Hörsäle, wodurch
Know-how am Puls der Zeit vermittelt wird.

INNOVATIVE POWER
SPÜRBARE INNOVATIONSKR AFT

Die WU erkennt Trends und Innovationen nicht nur frühzeitig, sondern reagiert auch darauf. Deshalb forschen
Wissenschaftler/innen hier zu wegweisenden Themen,
die von Bedeutung für das globale Wirtschaftssystem
und das Miteinander sind.
BERUFSEINSTIEG LEICHT GEMACHT

Das WU ZBP Career Center schreibt jedes Jahr mehr als
3.000 Stellen aus und unterstützt Studierende bereits
während des Studiums beim Einstieg in die Arbeitswelt.
Das WU Gründungszentrum präsentiert Entrepreneurship
als attraktiven Karriereweg und hilft Studierenden mit
Gründungsambitionen.
EINE LANGFRISTIGE VERBINDUNG

Absolvent/inn/en sind ein wichtiger Teil der WU. Die
WU unterstützt diese bei deren internationalen Vernetzung und fördert den weltweiten Austausch. Die Alumni
Community, WU Alumni-Hubs auf der ganzen Welt, innovative Eventformate und der „WU Alumni Recognition
Award“ bieten Möglichkeiten, wertvolle Kontakte zu
knüpfen, durch Coaching erfahrener Mentor/inn/en zu
profitieren und ermöglichen globalen Wissenstransfer.

WU picks up on new trends and innovations early on and
responds to them. WU’s researchers are working on innovative topics that are important for the development of
the global economy and society.
YOUR JOB SEARCH MADE EASY

The WU ZBP Career Center posts over 3,000 job openings
every year and helps students start their careers before
they even graduate. The WU Entrepreneurship Center
encourages a start-up spirit and supports students who
want to start their own business.
A LASTING RELATIONSHIP

Alumni are an important part of the WU community.
WU encourages international networking and global
exchange among its graduates. The WU Alumni Community, WU Alumni Hubs around the world, innovative
events, and the WU Alumni Recognition Award provide
valuable opportunities for networking, getting advice
from experienced mentors, and exchanging knowledge
across the globe.

Finanzwirtschaft und Rechnungswesen (MSc WU)
› Rechnungslegung, Wirtschaftsprüfung und
Besteuerung
› Unternehmensbewertung und Controlling
› Betriebliche Finanzwirtschaft und Kapitalmarkt
› Investments und Risk Management
› Banking und Insurance
Sozioökonomie (MSc WU)
› Analyse komplexer sozioökonomischer Probleme
und Fragestellungen
› Durchführung entsprechender angewandter
und wissenschaftlicher Projekte
› Verantwortung und Sozialkompetenz in
Teamarbeit und Teamleitung
Steuern und Rechnungslegung (MSc WU)
› Steuerlehre, Umgründungen und internationale
Unternehmensbesteuerung
› Unternehmensrechnung und Revision
› Österreichisches und internationales Steuerrecht
› Themenspezifische Aspekte des Gesellschaftsrechts
und der Finanzwirtschaft

Management (MSc WU)
› Universell anwendbares betriebswirtschaftliches
Praxiswissen über Positionierung, Steuerung,
Kontrolle und Entscheidungsfindung
› Interdisziplinäre und stärker wissenschaftlich
fundierte Auseinandersetzung mit Führungsund Managementprozessen
› Konzepte und Techniken zur Aktivierung
von Individuen und Gruppen, Team- und
Persönlichkeitsentwicklung
Wirtschaftspädagogik (MSc WU)
› Ökonomische Inhalte professionell vermitteln
(in Schule und Wirtschaft)
› Moderne Ausbildung für Lehrkräfte und
Trainer/innen in der Bologna-Architektur
› Enge Verknüpfung von Wissenschaft und
(Schul-)Praxis ab dem ersten Semester
Wirtschaftsrecht (LL.M. WU)
› 85 % der Kurse aus Rechtswissenschaften,
15 % aus Wirtschaftswissenschaften
› Österreichisches, europäisches und internationales
Wirtschaftsrecht
› Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft oder
fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation
BEWERBUNG UND ZULASSUNG

› Zulassungsvoraussetzungen: mind. 3-jähriges
Bachelorstudium (180 ECTS) und Erfüllung
fachspezifischer Voraussetzungen
› Mehr Infos: wu.at/bewerbungsguide

AUF EINEN BLICK

PROGR AM DETAILS

Digital Economy (MSc WU)
› Focus on digitalization with a particular emphasis on
business model innovation and digital transformation
› Students acquire skills ranging from information
system design to digital strategy development
› Strong interdisciplinary approach
Economics (MSc WU)
› Empirical data analysis
› Focus on analyzing economic policy and business
problems with state-of-the-art theories and methods
› Applied Track and Science Track
› 11 areas of specialization, many attractive
international partner programs
International Management/CEMS (MSc WU)
› Joint program: by WU Vienna in cooperation
with the CEMS Alliance
› Focus on international strategy and
cross-cultural management
› Internship abroad, business project, and
exchange semester
Marketing (MSc WU)
› Focus on customer-oriented management concepts,
marketing research, and decision tools
› Qualifications for marketing specialist/executive
positions, academic careers & advanced management
consulting with a wide choice of marketing electives
› Double degree with University Bocconi (5 slots)

Quantitative Finance (MSc WU)
› Focus on building strong quantitative and computing
skills coupled with a solid knowledge base of the
underlying theory of finance
› Industry Track or Science Track
› Strong networks and links to the finance industry
Socio-Ecological Economics and Policy (MSc WU)
› Focus on alternative economics and public policy,
transformative responses to the social, ecological,
and economic issues of the 21st century
› Concentration areas: Socio Ecological Economics,
Multi-Level Policy, Inequalities or Social Policy
Strategy, Innovation, and Management Control (MSc WU)
› Optional: Double degree in cooperation with selected
partner schools, exchange semester
› Focus on major aspects of organizational leadership,
corporate development and strategic management
› Case studies, business projects
Supply Chain Management (MSc WU)
› Focus on design, analysis, management, and
coordination of gloabl supply chains
› Learn to measure, evaluate, and control the quality
of supply chain processes
APPLICATION AND ADMISSIONS

› Admission requirements: a bachelor’s program with
a duration of at least 3 years (180 ECTS credits) and
fulfillment of subject-specific requirements
› More information: wu.at/bewerbungsguide

AT A GLANCE

Studiendauer

4 Semester, Vollzeitstudium, Wirtschaftspädagogik: 5. Semester, auch berufsbegleitend möglich

Duration

Four semesters, full-time degree program

Start der Programme

jedes Wintersemester, Wirtschaftsrecht auch im Sommersemester

Start

Every winter semester

Unterrichtssprache

Deutsch, einzelne LV können auch auf Englisch unterrichtet werden

Language of instruction

English

Credits

120 ECTS-Credits, Wirtschaftspädagogik 150 ECTS-Credits

Credits

120 ECTS credits

Bewerbungszeitraum

29. März bis 31. Mai 2021 (für das Wintersemester 2021/22)

Priority deadlines

January 8th and March 8th 2021, CEMS: last priority deadline: January 8th, 2021
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› Focus on design, analysis, management, and
coordination of gloabl supply chains
› Learn to measure, evaluate, and control the quality
of supply chain processes
APPLICATION AND ADMISSIONS

› Admission requirements: a bachelor’s program with
a duration of at least 3 years (180 ECTS credits) and
fulfillment of subject-specific requirements
› More information: wu.at/applicationguide

AT A GLANCE

Studiendauer

4 Semester, Vollzeitstudium, Wirtschaftspädagogik: 5. Semester, auch berufsbegleitend möglich

Duration

Four semesters, full-time degree program

Start der Programme

jedes Wintersemester, Wirtschaftsrecht auch im Sommersemester

Start

Every winter semester

Unterrichtssprache

Deutsch, einzelne LV können auch auf Englisch unterrichtet werden

Language of instruction

English

Credits

120 ECTS-Credits, Wirtschaftspädagogik 150 ECTS-Credits

Credits

120 ECTS credits

Bewerbungszeitraum

29. März bis 31. Mai 2021 (für das Wintersemester 2021/22)

Priority deadlines

January 8th and March 8th 2021, CEMS: last priority deadline: January 8th, 2021

Mehr als eine Studienstadt
More than a student city
Das internationale Umfeld und die top Lebensqualität der Kulturstadt Wien bieten die
optimalen Voraussetzungen, sich neben dem Studium vor allem auch persönlich weiter
zuentwickeln. With its international environment, unparalleled quality of life, Vienna is a
cultural hotspot that offers ideal opportunities for both academic and personal growth.

PULSIERENDE METROPOLE WIEN

VIENNA – A VIBR ANT METROPOLIS

Die österreichische Hauptstadt liegt mitten in Europa,
ist international und gilt als lebenswerteste und grünste
Stadt der Welt. Als Digital Hub verbindet sie Tradition
mit Fortschritt und Urbanität mit Natur wie kaum eine
andere Stadt. Internationale Studierende, Lehrende und
Besucher/innen schwärmen nicht nur von der Schönheit
und Vielfalt Wiens, sondern auch von der hervorragenden Infrastruktur und dem vielfältigen Kulturangebot.

The Austrian capital is an international city located at the
heart of Europe. It is ranked as the world’s greenest and
most livable city. Vienna is a digital hub that combines
tradition, progress, urbanity, and nature like only very few
other cities. International students, faculty, and visitors
are not only impressed by Vienna’s beauty and diversity
but also by its excellent infrastructure and rich culture.

CAMPUS IM ZENTRUM DER STADT

With its impressive, award-winning architecture, Campus
WU is a landmark in the Vienna cityscape. It is located
right next to Prater Park, Vienna’s largest park, and is
well connected to public transportation. It boasts hip
restaurants and bars and plenty of attractive spots to
hang out and network. The nearby Vienna city center
is an inspiring cultural hotspot that offers an attractive
change of pace. All this means that WU students are in
a perfect position to combine both studying and recreation for an unforgettable experience.

Infos und Kontakt

Information and contact

Weitere Informationen zu den Masterprogrammen
der WU finden Sie im Web unter:
wu.at/master

To find out more about WU’s
master’s programs, please visit:
wu.at/masters

Für allgemeine Anfragen rund ums Studium
senden Sie bitte eine E-Mail an:
masterinfo@wu.ac.at

For general questions about studying at WU,
send an e-mail to:
masterinfo@wu.ac.at

Für programmspezifische Informationen
zu einzelnen Masterprogrammen
nutzen Sie bitte die Kontaktformulare
auf den jeweiligen
Masterprogramm-Überblicksseiten:
wu.at/master

For specific questions about individual
master’s programs, please use
the contact form on the overview page
of the respective program:
wu.at/masters

Masterprogramme
Master’s programs

Der Campus WU ragt mit seiner beeindruckenden und
preisgekrönten Architektur aus der Stadtlandschaft
Wiens hervor. Er grenzt direkt an den Prater, dem
größten Park der Metropole. Der Standort bietet eine
bequeme öffentliche Anbindung, hippe gastronomische
Angebote und attraktive Spots für Austausch und Networking. In der Wiener Innenstadt, in unmittelbarer Nähe
zum Campus WU, hält das kulturelle Treiben Inspiration
und Abwechslung für den Ausgleich parat. Studierende
finden an der WU somit die idealen Voraussetzungen, um
Studieren und Freizeit miteinander zu verbinden, damit
die Studienzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

DIE LEBENSWERTESTE STADT DER WELT
WIEN VIENNA,
THE WORLD’S MOST LIVABLE CIT Y
DER INNOVATIVSTEN STÄDTE EUROPAS
TOP 5 AMONG
THE TOP 5 MOST INNOVATIVE CITIES IN EUROPE
DEN BESTEN START-UP-STÄDTEN DER WELT
4TH AMONG THE WORLD’S BEST START-UP CITIES
4. PLATZ UNTER
IN WIEN, 21.000 DAVON AN DER WU
STUDENTS IN VIENNA, 21,000 OF THEM AT WU
194.154 STUDIERENDE

WU (Vienna University of Economics and Business)
Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna, Austria
wu.ac.at

12/2020

A CAMPUS AT THE HEART OF THE CIT Y

Akademischer Grad
Degree awarded
Master of Science, MSc (WU)
Master of Laws, LL.M. (WU)
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