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Vom «Know-how» zur konkreten Umsetzung

Der Major «Business Development and 
Promotion» (MSc BA) richtet sich an Stu-
dierende, die ihre bisherigen Erfahrungen 
während des Studiums praxisbezogen 
weiterentwickeln wollen. Sie sind von Anfang 
an gefordert, wissenschaftlich erprobte 
Vorgehensweisen bei Firmen im Rahmen von 
konkreten Aufgabenstellungen anzuwen-
den. Die Studierenden leisten Beiträge für 
die Praxis und werden bei diesen Prozessen 
von Experten und Coaches unterstützt. Aus 
diesen zahlreichen Projektarbeiten entste-
hen Netzwerke, die nicht selten die weitere 
Karriere prägen.

Unternehmertum wird bei uns gelebt – dies 
zugunsten von Firmenentwicklungen oder 
zugunsten der eigenen Geschäftsidee. Konkret 
suchen die Studierenden auch eine Startup- 
Idee, überführen diese in einen Investoren-
Pitch und präsentieren diesen den möglichen 
Geldgebern. Soll diese Geschäftsidee tatsäch-
lich umgesetzt werden, erhalten Studierende 
durch das Förderprogramm Smart-up zusätz-
lich eine umfassende Unterstützung an der 
Hochschule – dieses Angebot gilt auch nach 
dem Studium für Alumni.

Zu Beginn des Studiums füllen sich Schlag-
worte wie Netzwerk-Management, Customer 
Relationship Management oder Change 
Management mit Inhalten auf Master- 
Niveau. Parallel dazu finden diese Themen  

ihre praxisnahe Anwendung. Ebenso stehen 
ausgewählte wissenschaftliche Instrumente 
auf dem Programm, welche in die Projekt-
arbeiten einfliessen. Der Fokus des gesamten 
Majors liegt auf der Anwendung, was heisst, 
dass die Umsetzung von anspruchsvollem 
Mehrwert im Zentrum steht.

Uns würde es freuen, Sie zu diesem vielfäl-
tigen Programm begrüssen zu dürfen. 
Besuchen Sie:  www.hslu.ch/master-bdp

 
 
Prof. Dr. René Zeier 
Leiter Studiengang Deutsch

 
 

Prof. Dr. Gordon Millar
Leiter Studiengang Englisch

 
Sonja Würmli 
Administration 

«Variety’s the very spice of life, that gives it all its flavour.»
William Cowper (1785)



Warum an der Hochschule Luzern?

Hohe Studienqualität dank persönlicher 
Atmosphäre
Die kleinen fokussierten Studiengruppen,  
unsere individuelle Betreuung und der 
direkte Austausch mit Professorinnen und 
Professoren ermöglichen eine hohe Studien-
qualität in persönlicher Atmosphäre.

Praxisnähe
Unser Programm zeichnet sich durch seine 
Nähe zur unternehmerischen Praxis aus. 
Neben der Bearbeitung aktueller und rele-
vanter Fragestellungen für unterschiedlichste 
Firmen bereichern Gastreferierende aus  
dem Management führender Unternehmen 
den Studienalltag.

Standort Luzern
Der Hochschule-Standort des Departements 
Wirtschaft in Luzern ist in rund 50 Minuten 
von Zürich aus erreichbar. Der Unterrichts-
ort liegt direkt beim Bahnhof Luzern an der 
Zentralstrasse 9.

Mitgestaltung des Studiums
Für Studierende bestehen über ihr eigenes 
Studienmanagement hinaus Möglichkeiten, 
das Programm mitzugestalten. Dazu gehören 
unter anderem eigene Fragestellungen und 
Diskussionsbeiträge sowie Vorschläge für 
aktuelle Exkurse und Themen von Semester-, 
Projekt- oder Master-Arbeiten. Ebenso bietet 
sich die Variante, eine eigene Geschäfts- 
idee in einigen Unterrichtsgefässen weiter-
zuentwickeln.

Zahlreiche Gründe sprechen dafür, den Master in Business Administration – Major 
Business Development and Promotion an der Hochschule Luzern zu absolvieren. 
Nachfolgend werden einige Differenzierungsfaktoren kurz dargelegt.

«Angesichts der sich immer schneller wandelnden globalisierten Welt werden 
wir unseren gewohnten Lebensstandard mit Sicherheit verlieren, wenn wir nicht 
mehr Mut zur Veränderung und zum Risiko aufbringen und es lernen, neue
Chancen geschickter und weniger zögerlich zu nutzen. Unser bisher von ‹Ja, aber...› 
geprägtes Denken muss sich wieder ermutigen lassen durch ein optimistischeres 
‹Warum nicht?›»
 
Theodor W. Hänsch, Nobelpreisträger für Physik 2005



Das Studium auf einen Blick

— Das Studium baut auf einem Bachelor-
Abschluss auf, der ein Minimum an Wirt-
schaftskenntnissen einschliesst. Ansonsten 
können diese Kenntnisse (bis zu max.  
30 ECTS-Credits) vor oder während des 
Master-Studiums nachgeholt werden.

— Das Studium ist eine wissenschaftlich 
fundierte und zugleich praxisorientierte 
Fach-, Führungs-, Management- und 
Unternehmer-Ausbildung.

— Der Abschluss ermöglicht interessante 
Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten  
in der Schweiz sowie auch international.

— Die Studiendauer beträgt in der Regel 
vier Semester und umfasst 90 ECTS-Credits. 
Der Arbeitsaufwand beträgt 2’700 Stunden 
(30 Stunden pro ECTS-Credit).

— Eine studienbegleitende berufliche 
Tätigkeit oder Familienarbeit ist möglich. 
Diese kann bei entsprechender Einsatz-
bereitschaft bis zu max. 60 Prozent umfassen.

— Die Studieninhalte werden laufend 
aktualisiert und mit zahlreichen Praxis-
partnern immer wieder optimiert.

— Der Unterricht findet jeweils am Montag 
und Dienstag in Luzern statt. Blockseminare 
und weitere Pflichtveranstaltungen werden 
im Voraus angekündigt und können an 
anderen Wochentagen stattfinden. Die 

entsprechenden Kosten sind auf der Home-
page angeführt. Das Studium startet 
idea ler weise Mitte September im Herbst-
semester, kann jedoch auch Mitte Februar  
im Frühlingssemester begonnen werden.

— Im zweiten oder dritten Semester besteht 
die Möglichkeit, ein Semester im Ausland zu 
studieren. Die Hochschule unterstützt die 
Studierenden bei der Auswahl einer passen-
den Institution. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit, in Kooperation mit unseren 
Partner-Universitäten in Edinburgh (UK), 
Baltimore (Maryland) und Chico (Kalifornien) 
einen zweiten Abschluss auf Basis eines 
Auslandsemesters zu erlangen.

— Die Unterrichtssprache ist Deutsch und 
Englisch. Der Studiengang ist national und 
international ausgerichtet. Es gelangen 
Fallbeispiele von multi-nationalen Unter-
nehmen und KMUs zur Anwendung.

— 50 Prozent der Studienabgänger voll-
ziehen nach dem Abschluss in der Regel 
einen Karriereschritt innerhalb der Firma, bei 
der sie während des Studiums arbeiteten. 
Die anderen 50 Prozent beginnen nach dem 
Abschluss in der Regel einen Karriereschritt 
bei einer neuen Firma – oder setzen die 
eigene Geschäftsidee in die Praxis um.



Das Studium – die Module

1 ECTS-Credit = 30 Std. Arbeitsleistung für Studierende
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Module 11/12, 
6 ECTS-Credits
KMU-Akquisition,  
Präsentation,  
Weiterentwicklung
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Module 8/9, 
12 ECTS-Credits
Wissenschaftliches
Arbeiten

Modul 10, 9 ECTS-Credits
Wissenschaftliches
Praxisprojekt

Modul 1, 6 ECTS-Credits
Network Management

Modul 3, 6 ECTS-Credits
Organisational Trans-
formation and Change

Modul 2, 6 ECTS-Credits
Customer Relationship
Management

Modul 13, 3 ECTS-Credits
Vorstudie zur Master-Thesis 

Modul 4, 
12 ECTS-Credits
Business Innovation 
and Design

Modul 5, 3 ECTS-Credits
Law, Finance and Ethics for 
Entrepreneurship

Modul 14, 
12 ECTS-Credits
Master-Thesis
(inkl. Verteidigung)

Modul 6, 9 ECTS-Credits
Business Implementation

Modul 7, 6 ECTS-Credits
Integrationsmodul und
Study Tour
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Konsekutiver Master: die zweite Stufe 
des Hochschulstudiums

Was ist ein konsekutiver Master und 
welchen Nutzen hat er?
Konsekutive Master-Studiengänge richten 
sich hauptsächlich an überdurchschnittlich 
befähigte und ambitionierte Bachelor-Absol-
ventinnen und -Absolventen, die eine 
weiterführende akademische Qualifikation 
anstreben. Die Mindestvoraussetzung für die 
Teilnahme an einem konsekutiven Master-
Programm ist ein Bachelor-Abschluss bzw. 
eine gleichwertige Qualifikation. Konsekutive 
Master an Fachhochschulen umfassen in der 
Regel 90 ECTS-Credits – das entspricht einer 
Studienleistung von etwa 2’700 Arbeits- 
stunden – im Normalfall verteilt auf vier 
Semester.

Die konsekutiven Master-Studiengänge 
bauen auf den im Bachelor-Studium erwor-
benen Kompetenzen auf. Sie bieten eine 
fachliche Vertiefung mit einem Fokus auf 
wissenschaftlicher Kompetenz und orientie-
ren sich gleichzeitig an der praktischen 
Anwendung. Sie fördern die Analyse- und 
Reflexionskompetenz und eröffnen den 
Absolventinnen und Absolventen berufliche 
Perspektiven im mittleren und oberen 
Management. Viele Master-Programme 
ermöglichen eine studienbegleitende 
Berufstätigkeit. Somit profitieren die 
Studierenden von einem unmittelbaren 

Wissenstransfer und können ihre berufliche 
Entwicklung parallel zum Studium beginnen 
bzw. ohne Unterbrechung fortsetzen. 
Konsekutive Master-Titel sind dank des 
Bologna-Systems international anerkannt 
und ermöglichen den Absolventinnen und 
Absolventen auch eine berufliche Tätigkeit 
ausserhalb der Schweiz.

Master of Science ist nicht gleich Master 
of Advanced Studies
Der konsekutive Master ist eine zweite 
Ausbildungsstufe und nicht zu verwechseln 
mit einem Master of Advanced Studies MAS 
oder einem Executive Master of Business 
Administration EMBA. Sowohl MAS als auch 
EMBA sind Weiterbildungsstudiengänge  
und setzen eine mehrjährige praktische 
Erfahrung der Teilnehmenden voraus. Beim 
konsekutiven Master ist die Arbeitsbelastung 
grösser und der wissenschaftliche Anspruch 
höher.

Seit September 2008 bieten die Fachhochschulen in der Schweiz in ihren  
Schwerpunktfächern im Anschluss an ihre Bachelor-Studiengänge auch  
konsekutive Master-Studiengänge an.
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Hochschule Luzern – Wirtschaft

Durch anspruchsvolle, praxisrelevante und wissen-
schaftlich fundierte Bachelor- und Master-Studien-
gänge sorgen wir für qualifizierten Nachwuchs in 
Unternehmen, öffentlichen Institutionen und 
Non-Profit-Organisationen. Breit gefächerte Weiter-
bildungs-Programme machen uns zur grössten 
Weiterbildungsanbieterin unter den schweizerischen 
Fachhochschulen für Wirtschaft.

Die Verankerung unserer Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte im Dialog zwischen Wissenschaft, 
Wirtschaft und Öffentlichkeit ist uns eine Verpflich-
tung.

Auftraggeber aus allen Bereichen der Gesellschaft 
profitieren vom breiten Fachwissen und der grossen 
Projekterfahrung unserer Expertinnen und Experten.

Mit unseren attraktiven Standorten sind wir in der 
Zentralschweiz verankert; mit unserem breiten 
nationalen und internationalen Netzwerk öffnen wir 
Tore in die Welt.
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Hochschule Luzern – Wirtschaft

Sekretariat Master

Zentralstrasse 9

CH-6002 Luzern

T +41 41 228 41 30

www.hslu.ch/master-bdp

master.wirtschaft@hslu.ch

  www.facebook.com/hslu.ch 

 www.twitter.com/hslu




