
Karrierestart	  an	  der	  EBZ	  Business	  School:	  Am	  14./17.	  Oktober	  
beginnt	  das	  Wintersemester	  

	  

Wenn	  die	  Berufswelt	  von	  morgen	  schon	  heute	  beginnt:	  Am	  14.	  Oktober	  2019	  
startet	  das	  Wintersemester	  für	  die	  Bachelor-‐	  und	  am	  17.	  Oktober	  2019	  für	  die	  
Masterstudierenden	  an	  der	  EBZ	  Business	  School.	  Bei	  allen	  Studiengängen,	  die	  zur	  
Auswahl	  stehen,	  profitieren	  die	  Studierenden	  von	  großer	  Praxisnähe,	  individueller	  
Betreuung	  durch	  kleine	  Lerngruppen	  und	  erfahrene	  Dozenten	  sowie	  engen	  Kontakt	  
zur	  Wohnungs-‐	  und	  Immobilienwirtschaft.	  

Die	  Studiengänge	  der	  EBZ	  Business	  School	  werden	  als	  Vollzeitstudium,	  berufs-‐	  oder	  
ausbildungsbegleitendes	  Präsenzstudium	  oder	  als	  Fernstudium	  (Distance	  Learning)	  
angeboten.	  Das	  berufs-‐	  oder	  ausbildungsbegleitende	  Präsenzstudium	  findet	  in	  der	  
Wochen-‐	  und	  Wochenendform	  statt.	  Das	  Fernstudium	  umfasst	  nur	  wenige	  
Präsenztage,	  um	  eine	  größtmögliche	  Flexibilität	  der	  Studierenden	  zu	  gewährleisten.	  
So	  können	  sich	  auch	  Fach-‐	  und	  angehende	  Führungskräfte,	  die	  bereits	  im	  Berufsleben	  
stehen,	  parallel	  zu	  ihrer	  Tätigkeit	  weiterqualifizieren.	  Zur	  zeitlichen	  kommt	  die	  
räumliche	  Flexibilität	  –	  der	  Hauptsitz	  des	  EBZ	  in	  Bochum	  wird	  ergänzt	  von	  
Studienzentren	  in	  Hamburg,	  Berlin,	  Wiesbaden	  und	  München.	  

Zum	  Wintersemester	  2019/2020	  bietet	  die	  EBZ	  Business	  School	  folgende	  
Studiengänge	  an:	  	  

• B.A.	  Business	  Administration	  (Präsenzstudium	  in	  Wochenform)	  
• B.A.	  Real	  Estate	  (Vollzeitstudium	  sowie	  Präsenzstudium	  in	  Wochen-‐	  und	  

Wochenendform)	  
• B.A.	  Real	  Estate	  (Distance	  Learning)	  
• M.A.	  Real	  Estate	  Management	  (Präsenzstudium	  in	  Wochenendform)	  
• M.A.	  Real	  Estate	  Management	  (Distance	  Learning)	  
• M.Sc.	  Projektentwicklung	  (Präsenzstudium	  in	  Wochenendform)	  

Der	  Bachelorstudiengang	  B.A.	  Real	  Estate	  vermittelt	  die	  Kompetenzen,	  die	  für	  den	  
Fach-‐	  und	  Führungskräftenachwuchs	  in	  der	  Wohnungs-‐	  und	  Immobilienwirtschaft	  
sowie	  in	  benachbarten	  Branchen	  (z.	  B.	  Finanzwirtschaft,	  Bauwirtschaft,	  öffentliche	  
Bau-‐	  und	  Planungsverwaltung)	  benötigt	  werden.	  Der	  Studiengang	  B.A.	  Business	  
Administration	  kombiniert	  das	  Alleinstellungsmerkmal	  der	  EBZ	  Business	  School,	  die	  
wohnungs-‐	  und	  immobilienwirtschaftliche	  Expertise,	  mit	  der	  Vermittlung	  theoretisch	  
fundierter	  betriebswirtschaftlicher	  Kompetenzen.	  	  

Auch	  ein	  Masterabschluss	  ist	  heute	  für	  Führungskräfte	  von	  großer	  Bedeutung.	  Die	  
EBZ	  Business	  School	  bietet	  den	  Master	  of	  Arts	  Real	  Estate	  Management	  speziell	  für	  
die	  Wohnungs-‐	  und	  Immobilienwirtschaft	  an.	  So	  wirkt	  die	  Hochschule	  den	  steigenden	  
Anforderungen	  sowie	  dem	  bevorstehenden	  Generationswechsel	  in	  der	  Branche	  



entgegen	  –	  bereits	  jedes	  vierte	  Unternehmen	  in	  Deutschland	  wird	  mit	  
Fachkräfteengpässen	  konfrontiert.	  Der	  Master	  of	  Science	  Projektentwicklung	  
vermittelt	  in	  fünf	  Semestern	  Fach-‐	  und	  Führungskräften	  die	  notwendigen	  
Kompetenzen,	  um	  Immobilienprojekte	  von	  der	  ersten	  Idee	  bis	  zur	  Verwirklichung	  und	  
zur	  Vermarktung	  begleiten	  zu	  können.	  

„Wir	  stehen	  für	  exzellente	  Qualität	  der	  Lehre	  und	  hohe	  Berufsfähigkeit	  unserer	  
Absolventen“,	  sagt	  Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Armin	  Just,	  Prorektor	  für	  Studium	  und	  Lehre.	  
„Unsere	  Studierenden	  sammeln	  schon	  während	  des	  Studiums	  umfangreiche	  
Erfahrungen	  für	  ihr	  aktuelles	  beziehungsweise	  zukünftiges	  Arbeitsumfeld	  und	  
knüpfen	  entscheidende	  Kontakte	  für	  ihre	  Karriere.“	  


