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Unternehmen und Organisationen be-
schäftigen heute junge Menschen, die 
nicht nur über eine betriebs- und volks-
wirtschaftliche Ausbildung verfügen, 
sondern auch fundierte Sprachkenntnis-
se besitzen, Sinn für verschiedene Ge-
schäftskulturen und nationale Instituti-
onen mitbringen und sich in Fragen der 
Internationalisierung auskennen.  

Im Studiengang International Business 
Studies (IBS) werden all diese Aspekte 
kombiniert. Neben wirtschaftswissen-
schaftlichen Inhalten erhältst du eine 
Ausbildung in zwei Fremdsprachen (ne-
ben Englisch vertiefst du entweder Fran-
zösisch oder Spanisch). In der jeweiligen 
Fremdsprache steht dabei im Mittelpunkt, 
dass du die Kompetenzen erlernst, die in 
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WORUM GEHT´S?

der jeweiligen Sprache in der Wirtschaft 
von Belang sind. Dies bedeutet, dass im 
Sprachunterricht nicht nur die Fachspra-
chen vermittelt werden, sondern auch die 
Fähigkeiten, in den jeweiligen Sprachen 
Vorträge zu halten, Bewerbungen und 
Lebensläufe zu verfassen und souverän 
zu kommunizieren. Das geht nicht ohne 
fundierte Kenntnisse in den Gepflogen-
heiten der jeweiligen Kulturräume. Zu-
sätzlich dazu werden speziell Kurse für 
IBS-Studierende angeboten, in denen du 
dich mit wirtschaftlichen Institutionen 
im Ländervergleich beschäftigst. IBS ist 
nicht nur in den Studieninhalten interna-
tional: während deines Studiums kannst 
du ein Auslandssemester an einer der 
circa 70 Partneruniversitäten der Fakul-
tät machen!



Assessmentphase
Die ersten zwei Semester der Regel- 
studienzeit bilden die Assessmentpha-
se, die aus einer Kombination von weit-
gehend vorgeschriebenen und verpflich-
tend zu belegenden Modulen besteht. 
Lediglich in den Fremdsprachen besteht 
neben Englisch eine Wahlmöglichkeit 
zwischen Französisch und Spanisch. Ziel 
der Assessmentphase ist es, das not-
wendige Grundlagenwissen zu lernen, 
auf dem die wählbaren Module der Profi-
lierungsphase aufbauen. 

Als Studierender wirst du im Rahmen un-
seres Peer Mentoring Programms wäh-
rend deiner Assessmentphase begleitet. 
Außerdem bekommst du Unterstützung 
bei der Gestaltung deines individuellen 
Studienplans. 

Profilierungsphase
Die Profilierungsphase ermöglicht dir 
eine individuelle Gestaltung des Studi-
ums. Hier kannst du nach eigenen Inte-
ressen bestimmte Fächer in BWL, VWL 
und Methoden wählen, so Schwerpunkte 
setzen und ein eigenes Profil entwickeln. 
Du studierst außerdem dein Kernfach, In-
ternational Business, und vertiefst deine 
Kompetenzen in den von dir gewählten 
Sprachen.

SO LÄUFT ES AB



Bald stehst du wieder vor der nächsten 
Entscheidung: Masterstudium oder Job? 
Mit einem IBS Studium bist du für beides 
gut vorbereitet. 

Eintritt in die Berufswelt
Eine Ausbildung in zwei Sprachen wie 
bei IBS ist natürlich besonders attraktiv, 
falls du dir eine berufliche Zukunft bei ei-
nem internationalen Unternehmen oder 

BERUFSPERSPEKTIVEN

STUDIENVERLAUFSPLAN*

im Ausland vorstellen kannst. Da du ver-
schiedene Schwerpunkte im Studium le-
gen und damit dein eigenes Profil bauen 
kannst, sind die Berufsbilder vielfältig. 

Perspektiven in der Wissenschaft
Eine weitere Möglichkeit nach Ab-
schluss des Bachelors ist es, einen der 
angebotenen Masterstudiengänge an 
der Universität Paderborn zu belegen.  

* Dieser Verlaufsplan stellt eine Orientierungshilfe zum Absolvieren 
   des Studiums in Regelstudienzeit dar und ist nicht bindend.
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1 Management Einführung in 
die WiWi Mathe I Statistik I

English I + II Français / 
Español I + II

2 Taxation, Accounting & Finance Grundzüge der VWL

3 Methodenmodul für IBS BWL- oder VWL- Modul English III Français /
Español III

4 Methodenmodul für IBS BWL- oder VWL- Modul English IV Français /
Español IV

5 International Busines BWL- oder VWL- Modul Wahlmodul
English/

Français V oder
English/

Español V

6 Wahlmodul Wahlmodul
English/Français 

VI oder
English/Español 

VI 
Bachelorarbeit 
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MÖGLICHE BERUFSFELDER:
• Consulting
• Corporate Finance
• Marketing
• Neue Medien und Digitalisierung
• Personalmanagement
• Projekt- und Prozessmanagement
• Qualitätsmanagement
• Steuerberatung
• Strategisches Management

MÖGLICHE MASTERSTUDIENGÄNGE AN DER 
UNIVERSITÄT PADERBORN:
• M. Sc. International Business Studies
• M. Sc. Betriebswirtschaftslehre
• M. Sc. International Economics and 

Management
• M. Sc. Management Information  

Systems
• M. Sc. Taxation, Accounting & Finance
• M. Sc. Wirtschaftspädagogik

WAS SAGEN 

STUDIERENDE?

Der erfolgreiche Abschluss des Bachelor-
studiengangs IBS an der Universität Pa-
derborn berechtigt weltweit zu verschie-
denen Masterstudiengängen.

„Ich habe mich für 
das IBS-Studium 
entschieden, da 
die Kombination 
aus Wirtschaft und 
Sprachen in Zeiten 
der Globalisierung 
besonders wertvoll 
ist. Gut gefällt mir außerdem, dass das 
Studium sehr flexibel gestaltet ist. Zwar 
gibt es in der Assessmentphase Pflichtmo-
dule, jedoch kann man ab dem dritten Se-
mester einen eigenen Schwerpunkt legen 
und sich somit gezielt für das zukünftige 
Berufsleben spezialisieren. Außerdem 
lässt sich ein Auslandssemester beson-
ders gut in unseren Studienverlaufsplan 
integrieren, sodass man die internationa-
le Ausrichtung des Studiengangs zusätz-
lich unterstreichen kann.“

Ayleen



PASST DAS ZU MIR?

Du magst das Erlernen von Sprachen und 
im Abi warst du gut in Englisch? Außer-
dem interessierst du dich dafür, Fran-
zösisch oder Spanisch mit dem Schwer-
punkt Wirtschaft zu studieren (das geht 
sogar ohne eine der beiden Sprachen in 
der Schule belegt zu haben)?

Du interessierst dich für die Institutionen 
und Gepflogenheiten der entsprechen-
den Kulturräume, für Internationalisie-
rung und für die dringenden Fragen, die 
multinationale Unternehmen zu bewälti-
gen haben?

Du interessierst dich für wirtschaftliche 
Zusammenhänge und bist bereit, dich 
auch mit Mathematik und Statistik so 
weit auseinanderzusetzen, wie das für 
gute Wirtschaftswissenschaftler*innen 
notwendig ist?

Dann bist du bei uns genau richtig!

AUF EINEN BLICK

• Abschluss Bachelor of Science
• 6 Semester Regelstudienzeit
• 180 ECTS
• Studienstart im Wintersemester
• Möglicher Auslandsaufenthalt
• Zulassungsbeschränkungen: 
 Schau nach unter 
 http://go.upb.de/bachelorIBS



Studieren heißt nicht nur Lernen – Stu-
dieren ist ein Lebensgefühl. Die Univer-
sität Paderborn bietet dir ein vielfältiges 
Angebot an studienbegleitenden Veran-
staltungen und Aktivitäten. Du kannst 
dich nicht nur im Fachschaftsrat engagie-
ren, sondern dich auch in Vereinen zum 
Tüfteln (UPB Racing Team), zum Werben 
(mtp) oder zum Welt verbessern (oikos) 
einbringen. 

Unser Campus besteht aus mehr als Hör-
sälen und Seminarräumen: Kaffee trin-
ken mit Kommiliton*innen in der Caféte, 
gesundes und leckeres Essen in unserer 
preisgekrönten Mensa genießen, drau-
ßen auf den Wiesen entspannen, in der 
Bibliothek lernen – es gibt viele Mög-
lichkeiten, das besondere Flair einer 
Universität zu genießen. Wir bieten au-
ßerdem ein mehrfach ausgezeichnetes 
Hochschulsportangebot, von Capoeira 
bis Rugby und von Salsa bis Cricket – für 
jeden ist etwas dabei – garantiert!

CAMPUS PADERBORN



NOCH FRAGEN?

NOCH NICHT DAS

RICHTIGE?

Kontakt

Universität Paderborn
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Studienbüro
Warburger Str. 100

33098 Paderborn
studium@wiwi.upb.de

http://go.upb.de/bachelorIBS


