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Wirtschaftsrecht

Noch Fragen? 
Sprechen Sie uns an! 
Wir helfen Ihnen gerne weiter ...

Zentrale Studienberatung

fachhochschule schmalkalden

Zentrale studienberatung

Blechhammer

98574 schmalkalden

Tel. 0 36 83 / 6 88 - 10 23

fax  0 36 83 / 6 88 - 98 10 23

studienberatung@fh-schmalkalden.de 

Fakultät Wirtschaftsrecht

fachhochschule schmalkalden

fakultät wirtschaftsrecht

Dipl.-Ing.(TU) Dipl.-Ing.(fH) Matthias Dick

Blechhammer

98574 schmalkalden

Tel. 0 36 83 / 6 88 - 60 01 (sekretariat)

  0 36 83 / 6 88 - 62 06 (Durchwahl)

fax 0 36 83 / 6 88 - 64 99

m.dick@fh-sm.de
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wirtschaftsrecht

Wirtschaftsrecht
in Schmalkalden ...

Haben sie Interesse an einem vertiefenden juristischen

studium unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher 

fragestellungen, mit dem sie zielgerichtet auf einen

Berufseinstieg als High Potential vorbereitet werden?

Die fachhochschule schmalkalden erschließt Ihnen mit

dem konsekutiven Masterstudiengang wirtschaftsrecht

die Voraussetzungen für eine Karriere als führungskraft.

Der studiengang entspricht den anforderungen der 

wirtschaft, weil er praxisnah und zeitgemäß spezialisie-

rungsfähige Generalisten für den exportorientierten

Mittelstand zum Master of Laws (LL.M.) ausbildet.

Insbesondere werden die zunehmende Globalisierung

und die damit wachsenden anforderungen an unsere

absolventen berücksichtigt. Im Vordergrund des 

Masterstudiengangs wirtschaftsrecht stehen deshalb 

fachgebiete mit internationalem Bezug.

Die studieninhalte werden darüber hinaus, auch unter

geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten, ständig opti-

miert und an die Bedürfnisse der wirtschaft angepasst.

Berufliche Perspektiven ...

Master of Laws sind vor allem in führungspositionen

gefragt. Die Kombination aus juristischen und betriebs-

wirtschaftlichen Kenntnissen verschafft den absolven-

ten des Masterstudiengangs wirtschaftsrecht einen 

Vorsprung auf dem arbeitsmarkt. Neben einem Berufs-

einstieg in der privaten und öffentlichen wirtschaft ist 

auch eine Beamtenlaufbahn des höheren Dienstes mög-

lich. Entsprechend ihrer interdisziplinären ausbildung 

.... wirtschaftsrecht i fh schmalkalden  ..................................
Studienaufbau ...

10. semester Master-Thesis / abschluss LL.M.

8. + 9. semester studiensemester mit Modulen

abgeschlossenes Bachelor-studium (LL.B.)

Der Master ist einem Universitätsabschluss 

gleichgestellt.

Auslandssemester
und Masterarbeit ...

Das dritte semester ist ausschließlich für die Master-

arbeit vorgesehen. Diese sollte nach Möglichkeit in 

einem Unternehmen oder im ausland erstellt werden.

Eine abfassung der Masterarbeit in englischer sprache

ist möglich.

Um die Internationalität zu fördern, wird während des

Masterstudiums ein auslandsaufenthalt empfohlen.

Zulassungsvoraussetzungen ...

Den Masterstudiengang wirtschaftsrecht können sie

beginnen, wenn sie:

•	 den	Bachelorabschluss	oder	den	Diplomabschluss	im

 studiengang wirtschaftsrecht an der fachhochschule

 schmalkalden mit der Gesamtnote „gut“ oder besser

 bestanden haben

oDER

•		eine	gleichwertige	oder	als	gleichwertig	anerkannte

 Zugangsberechtigung besitzen.

Der Masterstudiengang wirtschaftsrecht beginnt jeweils

zum sommersemester. Bewerben können sie sich bis

zum 15. Januar.

sind Einsatzgebiete der Master of Laws nicht nur die 

Rechtsabteilungen, sondern vor allem auch kaufmän-

nische abteilungen von Unternehmen in den Bereichen 

finanzen und steuern, Industrie, Handel, Banken, Ver-

sicherungen, Personal, Beschaffung und Vertrieb.

Studienziel ...

Der dreisemestrige Masterstudiengang wirtschaftsrecht

bietet eine auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende

ausbildung, die die absolventen befähigt, auf ausge-

wählten Gebieten des nationalen, europäischen und 

internationalen wirtschaftsrechts und verwandten Be-

reichen tätig zu werden. Er fußt auf dem erfolgreichen 

abschluss des Bachelor of Laws (LL.B.) oder eines gleich-

wertigen studiums. Im Vordergrund stehen die Verbrei-

terung und Vertiefung des im Bachelorstudiengang 

wirtschaftsrecht erworbenen wissens. Der Masterstudi-

engang soll die absolventen befähigen, Probleme ihres 

fachgebietes selbstständig zu lösen, und sie in die Lage 

versetzen, den sich ändernden beruflichen anforde-

rungen gerecht zu werden. Nach bestandener Prüfung 

wird den absolventen der akademische Grad „Master of 

Laws“ (LL.M.) verliehen.

Module ...

•  Europäisches und internationales wirtschafts- 

 und Unternehmensrecht (einschl. subventions- 

 und Vergaberecht)

•  Europäisches und internationales sanierungs- und

 Insolvenzrecht

•  Internationale Rechnungslegung und

 internationales finanzmanagement

•  Gewerblicher Rechtsschutz

•  Grenzüberschreitende Personalwirtschaft –

 rechtliche und betriebswirtschaftliche aspekte

•  Mergers & acquisitions, Unternehmensnachfolge

•  Europäische und internationale steuerplanung

 und -gestaltung, steuerrechtliche fragen

 grenzüberschreitender Transaktionen

•  Gestaltung grenzüberschreitender Verträge

 und Kollisionsrecht

•  wahlpflichtbereich schlüsselqualifikationen

 (sprache und/oder soziale Kompetenz)

•  wahlpflichtmodul wirtschaftsrecht (insbesondere

 Contract Drafting under anglo-american Law,

 nationales und internationales wettbewerbs- und

 Kartellrecht, Vertiefung Patent-, Geschmacksmuster-,

 Kennzeichen- und Urheberrecht, Informationsrecht)

•  Master-Thesis / Master-Coaching

“www.wirtschaftsrecht.fh-schmalkalden
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