
 

 

 

 

 

 

 
 

 

36 ECTS in BWL 
 
Für die Zulassung im MMM sind aus einem Studium an einer anerkannten Hochschule Kenntnisse der 

Betriebswirtschaftslehre im Umfang von 36 ECTS erforderlich. Berücksichtigt werden nur 

Lehrveranstaltungen der reinen Betriebswirtschaftslehre (z.B. Marketing, Personalmanagement, 

Unternehmensführung, Finanzwirtschaft, Internes und Externes Rechnungswesen, Produktion, 

Logistik etc.).  

Kurse aus verwandten Bereichen wie zum Beispiel der VWL, Recht für Wirtschaftswissenschaftler, 

Finanzmathematik, Wirtschaftsinformatik, Statistik, Projektmanagement und sonstige Softskills sowie 

Seminare und Bachelorarbeiten können hingegen nicht berücksichtigt werden. Darüber hinaus können 

auch Berufserfahrung sowie Online-Zertifikate ohne Credits und Note (z.B. Coursera) nicht akzeptiert 

werden. 

 

Bei Bedarf für eine Vorabprüfung können Sie sich mit folgenden Unterlagen an den Prüfungsausschuss 

BWL pa.bwl@bwl.uni-mannheim.de wenden: 

- Transcript of Records oder Liste mit Kursnamen/Modulübersicht 

- Kursbeschreibungen/Modulhandbuch/Syllabus 

- Bei außereuropäischen Hochschulen zusätzlich folgende Infos: 1. Gesamt-Workload Ihres 

Studiengangs in Credits; 2. Reguläre Studiendauer in Jahren 

 

 

For admission to the MMM, knowledge of business administration to the extent of 36 ECTS from a 

course of study at a recognized university is required. Only courses with an exclusive focus on business 

administration (e.g. marketing, human resource management, corporate management, financial 

management, accounting, operation management and logistics, etc.) can be considered.  

Courses from related fields such as economics, business law, business mathematics, business 

informatics, statistics, project management and other soft skills as well as seminars and bachelor theses 

cannot be considered. Furthermore, work experience as well as online certificates without credits and 

grade (e.g. Coursera) cannot be accepted either. 

 

If you want to get a preliminary check of your courses, you can contact the Examination Committee via 

e-mail (pa.bwl@bwl.uni-mannheim.de) with the following documents or information: 

- Transcript of Records or list of course names 

-  Course descriptions/module handbook/syllabus 

- For non-European universities with a different credit system: 1. Total workload of your program 

in credits; 2. Regular duration of your study program in years. 
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