
Master Controlling – FAQ 
 
 
Auslandsstudium: 
Kann während des Studiums auch ein Semester im Ausland studiert werden? 
Ja, als sogenannter Freemover kann das dritte Semester an einer ausländischen 
Hochschule verbracht werden. Es ist auch möglich, über zwei Semester (3. und 4. 
Semester) an einer ausländischen Hochschule ein Masterstudium zu absolvieren, 
nach der Rückkehr an die HfWU das 3. Semester anerkannt zu bekommen und so-
mit innerhalb von 4 Semestern einen deutschen und einen ausländischen Masterab-
schluss zu erhalten (Double Degree). Hinweis: es entstehen hierdurch zusätzliche 
Kosten und ein erhöhter Organisationsaufwand seitens der Studierenden. 
 
 
Berufschancen: 
Wie gut sind die Berufschancen nach Abschluss des Masterstudiums im Con-
trolling? 
Im Controlling sind die Berufschancen generell nach wie vor sehr gut. Masterabsol-
venten werden von den Unternehmen zumeist bevorzugt und erzielen oftmals auch 
ein höheres Einstiegsgehalt. Allerdings sind die Erwartungen an einen Masterabsol-
venten auch entsprechend höher. Durch das Studium werden Sie aber gezielt hierauf 
vorbereitet. 
Typische Aufgaben sind Führungspositionen im Controlling und im Management, 
Tätigkeiten in der internen Beratung sowie in der Unternehmensentwicklung, als 
Controllingexperte in verschiedenen Funktionen, Tätigkeit in der Unternehmenspla-
nung, der strategischen Planung oder auch bei Unternehmensberatungen. 
 
 
Dauer des Studiums: 
Ist man nach 3 Semestern mit dem Studium tatsächlich auch fertig? 
Ja, das Studium ist so konzipiert, dass im 3. Semester die Masterthesis erstellt wird 
und das Studium mit den Klausuren des 3. Semesters sowie der mündlichen Master-
prüfung abgeschlossen werden kann. 
 
 
Double Degree: 
Kann man einen Double Degree absolvieren, also neben dem Masterabschluss 
an der HfWU auch den Masterabschluss einer ausländischen Hochschule? 
Ja das ist möglich. Studiert man zwei Semester (3. und 4. Semester) an einer aus-
ländischen Hochschule und absolviert dabei ein Masterstudium, kann nach der 
Rückkehr an die HfWU das 3. Semester anerkannt werden. Somit erhält man inner-
halb von 4 Semestern einen deutschen und einen ausländischen Masterabschluss  
(Double Degree). Hinweis: es entstehen hierdurch zusätzliche Kosten und ein erhöh-
ter Organisationsaufwand seitens der Studierenden. 
 
 
Master of Art oder Master of Science: 
Steht der Master of Science über dem Master of Arts? 
Nein, dies ist ein häufiges Missverständnis. Selbst Hochschulen können den Unter-
schied oftmals nicht benennen oder erklären dies gar falsch. Der Unterschied liegt 
darin, worin sich das Studium schwerpunktmäßig ausrichtet. Liegt das Ziel darin, Ab-



solventen für eine wissenschaftliche Laufbahn zu qualifizieren und sind dem entspre-
chend die Dozenten mehrheitlich forschende Wissenschaftler, ist der Abschluss Mas-
ter of Science angemessen. Sollen die Absolventen hingegen berufsqualifizierend 
ausgebildet werden und verfügen die Dozenten mehrheitlich über berufspraktische 
Erfahrungen, ist der Abschluss Master of Arts angemessen. Da der Controlling-
Master konsequent an den beruflichen Kompetenzen der Controller ausgerichtet ist 
und sämtliche Dozenten über einschlägige Berufserfahrung verfügen, ist der Ab-
schluss Master of Arts der Richtige. 
 
 
Masterthesis: 
Kann man die Masterthesis auch in einem Unternehmen als Praxisarbeit 
schreiben? 
Ja das ist möglich und wird auch befürwortet. Eine Praxisarbeit kann entweder im 
letzten Studiensemester (3. Semester) parallel zu den (wenigen) Veranstaltungen 
erstellt werden, oder aber es wird ein 4. Semester angehängt, bei dem dann aus-
schließlich die Masterthesis in einem Unternehmen geschrieben wird. Erstbetreuer 
ist dabei grundsätzlich ein Professor der HfWU. 
 
 
Präsenzzeiten: 
Bestehen Freiräume, um während des Studiums als Werkstudent tätig zu sein? 
Der Umfang an Präsenzveranstaltungen ist geringer als im zumeist stärker verschul-
ten Bachelorstudium. Das Masterstudium setzt ein hohes Maß an Eigeninitiative bei 
der Vor- und Nachbearbeitung der Vorlesungen voraus. In den ersten beiden Semes-
tern werden zudem jeweils eine Seminararbeit sowie je zwei Präsentationen erstellt. 
Aus diesem Grund liegt die tatsächliche Anzahl der Präsenzstunden an der Hoch-
schule in den ersten beiden Semestern im Durchschnitt bei etwa 16 Stunden in der 
Woche. Das dritte Semester steht im Zeichen der Masterarbeit, sodass auch hier 
wenig Präsenzstunden absolviert werden. Sofern mit diesen Anforderungen umge-
gangen werden kann, besteht die Möglichkeit, parallel zum Studium auch als Werk-
student zu arbeiten. 
 
 
Praxisnähe: 
Wie praxisnah ist die Ausbildung? 
Die Kompetenzziele sind aus den Anforderungen der Praxis abgeleitet und angelehnt 
an das Berufsbild der größten berufsständischen Controller-Vereinigung in Europa, 
dem Internationalen Controller Verein. Zudem verfügen sämtliche Dozenten über 
eine mehrjährige Berufspraxis. Das Studium wird ergänzt um Gastvorträge und Ka-
mingespräche mit Top-Managern und Controllern. Zudem finden Exkursionen statt 
sowie der Besuch von Controlling-Konferenzen. 
 
 
Rangliste: 
Wie kommt die Rangliste zustande, nach denen Studienplätze vergeben wer-
den? 
Die Vergabe der Studienplätze erfolgt auf Basis einer Rangliste, die nach folgenden 
Kriterien erstellt wird: 
1. Durchschnittsnote im Erststudium 



2. Notenbonus in Höhe von 0,3 bei praktischer Berufserfahrung in einem einschlägi-
gen Aufgabengebiet (Controlling) von mindestens 6 monatiger Dauer, die während 
des Erststudiums im Rahmen eines praktischen Studiensemesters von mindestens 
90tägiger Dauer oder nach Abschluss des Erststudiums gesammelt wurden. Vor dem 
Erststudium gesammelte Berufserfahrungen können nicht angerechnet werden. 
3. Notenbonus in Höhe von 0,3 bei einem Studienschwerpunkt im Erststudium im 
Bereich Controlling und Finanzen. 
Wer einen Notenbonus in Anspruch nehmen möchte, muss dies in seiner Bewerbung 
bei der berufspraktischen Erfahrung durch eine Bestätigung des Arbeitgebers oder 
durch ein Praktikumszeugnis bzw. beim Studienschwerpunkt durch eine Bescheini-
gung der Hochschule eindeutig nachzuweisen. 
Beispiel: 
Abschluss BWL Bachelor mit der Note 2,0 
Bestätigung im Zeugnis, dass der Studienschwerpunkt Controlling und Finanzen be-
legt wurde. Bescheinigung eines 6 monatigen Praktikums im Controlling durch das 
Praktikumszeugnis: Gesamtzulassungsnote für die Rangliste: 1,4 
 
 
Rechnungswesen: 
Wie bedeutsam ist das Rechnungswesen im Studium? 
Durch das Rechnungswesen erhält der Controller die unverzichtbaren Daten, um 
Transparenz zu verschaffen und bessere Entscheidungen zu treffen. Gute Kenntnis-
se im Rechnungswesen sind somit Pflicht für die Controller. Allerdings muss er nicht 
der Spezialist für sämtliche Spezialfragen im Rechnungswesen sein. Die praktischen 
Anforderungen an die Controller zeigen, dass mittlerweile viele weitere Kompetenzen 
gefordert werden. Es handelt sich daher nicht um ein Studium mit dem Schwerpunkt 
Rechnungswesen. Ziel ist dennoch, deutlich erweiterte Grundlagenkenntnisse in der 
deutschen und internationalen Rechnungslegung zu vermitteln. 
 
 
Studienplatz: 
Wie groß sind die Chancen, einen Studienplatz zu bekommen? 
Es gibt ca. 15-20 Studienplätze pro Jahr. In der Vergangenheit lag die Anzahl an 
Bewerbungen deutlich über den Studienplätzen. Durch ein 6 monatiges Praktikum 
bzw. Berufserfahrung im Controlling und durch eine Spezialisierung im Bereich Con-
trolling und Finanzen im Bachelorstudium kann die Chance auf einen Studienplatz 
aber deutlich gesteigert werden. Das Bachelorstudium sollte aber auf jeden Fall mit 
guten Ergebnissen abgeschlossen worden sein. 
 
 
Voraussetzungen: 
Welche Voraussetzungen bestehen, um einen Studienplatz zu erhalten? 
Guter Abschluss eines Erststudiums im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Wirt-
schaftsingenieurwesen, Wirtschaftsrecht oder vergleichbarer Studiengänge mit ei-
nem wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt (Notendurchschnitt mindestens 2,5). 
Ein wirtschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt liegt vor, wenn mindestens 40% der 
erworbenen Credits den Wirtschaftswissenschaften im engeren Sinne zuzurechnen 
sind. Bei solchen vergleichbaren Studiengängen hat der Bewerber eindeutig nach-
zuweisen, dass diese 40% erreicht wurden. 
 
 



Vorkenntnisse: 
Sind besondere Vorkenntnisse notwendig, um das Studium mit Erfolg zu ab-
solvieren? 
Voraussetzung des Masterstudiums ist ein guter Abschluss in einem wirtschaftswis-
senschaftlichen Studium bzw. einem Studium mit betriebswirtschaftlichem Schwer-
punkt. Hierdurch verfügen alle über grundlegende Kenntnisse im externen und inter-
nen Rechnungswesen, in den Grundlagen des Controllings sowie über das Finanz-
management. Gegebenenfalls sollten zugelassene Bewerber diese Grundlagen 
nochmals gezielt auffrischen. 
 
 
Wurde Ihre Frage hier noch nicht beantwortet? 
Dann schicken Sie uns diese per Mail an controlling@hfwu.de.  
Gerne können Sie auch die Studiengangkoordinatorin Frau Susanne Hofer anrufen: 
07022-929 246. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:controlling@hfwu.de

