Checkliste: Bewerbung für einen Masterstudiengang //
Checklist: Application for a Master’s program
Informationen finden Sie auf www.hfwu.de/bewerbung und beim Studierendensekretariat. //
You will find the relevant information at www.hfwu.de/bewerbung and at Student
Administration Office
Was muss ich auf jeden Fall hochladen? // You must upload the following documents:
Hochschulabschlusszeugnis ggf. fachlich einschlägig (siehe jeweiliger Studiengang) //

Higher education degree certificate, in certain cases in a related field (cf. individual degree
programs)

→ Sollte zum Zeitpunkt der Bewerbung das Studium noch nicht abgeschlossen
sein, ist ein ToR (Transkript of Records) einzureichen. Die erreichten ECTS-Punkte und
die Durchschnittsnote müssen aus diesem ersichtlich und mit einem
Verifikationscode versehen sein. //
If you have not yet completed your degree at the time of application,
you must submit a ToR (Transcript of Records). The ECTS credits achieved and the
average grade must be given and contain a verification key.
Hochschulzugangsberechtigung (HZB) //
Higher institution entrance qualification (HZB, “Hochschulzugangsberechtigung”)
Ausländische Staatsangehörige mit Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung (HZB)
im Ausland //
International students who obtained their higher education entrance qualification (HZB)
abroad
Nachweis über bestandenen Deutschsprachtest
→ Nicht erforderlich für International Finance, International Master of Landscape
Architecture, Sustainable Mobilities //
Proof of German language proficiency
→ Not required for International Finance, International Master of Landscape
Architecture, Sustainable Mobilities
Chinesische (außer Hong Kong, Taiwan und Macao) und vietnamesische
Bewerber*innen //
Applicants from China (except Hong Kong, Taiwan and Macao) and Vietnam
Original-Zertifikat bzw. Original-Bescheinigung der Akademischen Prüfstelle //
Original certificate or original confirmation issued by the Academic Evaluation Center
Bitte unbedingt beachten:
Manche Studiengänge nehmen eine Bonierung (optionaler Upload, um die Note zu
verbessern) vor und ggf. müssen weitere Pflichtunterlagen hochgeladen werden. Ohne die
Pflichtunterlagen werden Sie vom Vergabeverfahren ausgeschlossen! Bitte lesen Sie die
Informationen der Studiengänge weiter unten durch. //
Please note the following:
Some programs add bonus points (optional upload to improve your grade), and there might
be additional documents you must upload. If you fail to upload these documents, you will be
excluded from the admissions process! Please read the information regarding the different
degree programs below.
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Studiengangspezifische Bonierungen und Pflichtunterlagen, welche
hochgeladen werden müssen //
Bonus points for individual programs and compulsory documents which you
must upload
Automobil- und Mobilitätsmanagement (Pflicht) //
Automotive and Mobility Management (compulsory)
Hochschulabschlusszeugnis in einem wirtschaftswissenschaftlichen,
wirtschaftsingenieurwissenschaftlichen oder Ingenieurswissenschaftlichen Studium //
Higher education degree certificate, in a degree program in economics, engineering
management or engineering science
Motivationsschreiben, maschinengeschrieben, max. 2 Seiten //
Letter of motivation, typed, max. 2 pages
Controlling (Optional) // Controlling (Optional)
Hochschulabschlusszeugnis in einem Wirtschaftswissenschaften oder in einem
Studiengang mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt, wie des
Wirtschaftsingenieurwesens oder des Wirtschaftsrechts // Higher education degree
certificate, Degree program with a focus on economics, such as engineering management
or business law
Praktische Berufserfahrung in einem einschlägigen Aufgabengebietvon mindestens 6monatiger Dauer, die während des Studiums im Rahmen eines praktischen
Studiensemesters von mindestens 90tägiger Dauer oder nach Abschluss des Studiums
gesammelt wurde. Die Bescheinigung muss seitens des Arbeitgebers die Dauer und den
Einsatzbereich der Tätigkeit beinhalten. // At least six months practical work experience in
a relevant area (controlling) after having completed the degree program or at least 90
days during a practical internship semester as part of the degree program. The
documentation must be filled out by the employer and state the duration and scope of the
work.
bei einem Studium mit dem Schwerpunkt im Bereich Controlling und Finanzen; Nachweis
der belegten Module und der jeweiligen ECTS-Punkte. //
In the case of a degree program with a focus on controlling and finances: proof of the
modules completed with ECTS credits.
Immobilienmanagement (Optional) // Real Estate Management (optional)
Hochschulabschlusszeugnis in einem wirtschaftswissenschaftlichen oder
wirtschaftsingenieurwissenschaftlichen Studium mit immobilienwirtschaftlicher
Ausrichtung.// Higher education degree certificate, in a degree program in economics,
engineering management or in a degree program in engineering management with a
focus on real estate
Motivationsschreiben, maschinengeschrieben, max. 2 Seiten,//
Letter of motivation, typed, max. 2 pages
International Finance (Pflicht) // International Finance (compulsory)
Hochschulabschlusszeugnis // Higher education degree certificate
Nachweis der Englischkenntnisse // Proof of English language proficiency
Motivationsschreiben, maschinengeschrieben, max. 2 Seiten in deutscher oder englischer
Sprache // Declaration of study motivation, typewritten, max. 2 pages, in German or
English language
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International Management (Pflicht) // International Management (compulsory)
Hochschulabschlusszeugnis // Higher education degree certificate
Nachweis der Englischkenntnisse // Proof of English language proficiency
Nachweis der Deutschkenntnisse // Proof of German language proficiency
Teilnahme an Auswahlinterview nach erfolgreicher Bewerbung
→ Wird automatisch vom Studienfach an die Studentische Abteilung übermittelt //
Selection interview
→ Result will be automatically transmitted from the program administration to the
Student Administration Office
Motivationsschreiben in englischer Sprache (max. 1. Seite) // Declaration of study
motivation,in English (max. 1 pages)
Tabellarischer Lebenslauf // Curriculum vitae
(Optional) // (optional)
Nachweis über Berufserfahrung // Proof of work experience
International Master of Landscape Architecture (Pflicht) //
International Master of Landscape Architecture (compulsory)
Hochschulabschlusszeugnis // Higher education degree certificate
Nachweis der Englischkenntnisse // Proof of English language proficiency
(Optional) // (optional)
Nachweis über Berufserfahrung // Proof of work experience
Mappe/Portfolio // Portfolio
Kunsttherapie (Pflicht) // Art Therapy (compulsory)
Hochschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang der
Kunsttherapie mit insgesamt 240 ECTS. Gleichwertig zu einem ersten
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss im Fach Kunsttherapie kann ein erster
berufsqualifizierender Hochschulabschluss angerechnet werden, sofern die Bewerberin
oder der Bewerber über eine abgeschlossene und vom Berufsverband DFKGT
(Deutscher Fachverband für Kunst- und Gestaltungstherapie) anerkannte
kunsttherapeutische Weiterbildung verfügt.
Aufnahmeprüfung // Entrance examination
(Optional) // (optional)
Nachweis über Berufserfahrung // Proof of work experience
Nachhaltige Agrar- und Ernährungswirtschaft (Pflicht) // Sustainable Food and
Agriculture Business (compulsory)
Hochschulabschlusszeugnis in einem Studiengang der Agrar-, Pferde-, Forstwirtschaft,
Ernährungswissenschaften oder in einem vergleichbareren Studiengang // Higher
education degree certificate,
(Optional) // (optional)
Nachweis Praktische Berufserfahrung in einem einschlägigen Aufgabengebiet von
mindestens 6-monatiger Dauer, die während des Studiums im Rahmen eines
praktischen Studiensemesters von mindestens 90tägiger Dauer oder nach Abschluss
des Studiums gesammelt wurde. Die Bescheinigung muss seitens des Arbeitgebers die
Dauer und den Einsatzbereich der Tätigkeit beinhalten.// At least six months practical
work experience in a relevant area after having completed the degree program or at
least 90 days during a practical internship semester as part of the degree program. The
documentation must be filled out by the employer and state the duration and scope of
the work.
Seite 3 von 5

StudAbt_April_2021

Organisationsdesign (Pflicht) // Organizational Design (compulsory)
Hochschulabschlusszeugnis in einem Wirtschaftswissenschaften oder in einem
Studiengang mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt, wie des
Wirtschaftsingenieurwesens oder des Wirtschaftsrechts // Higher education degree
certificate, Degree program with a focus on economics, such as engineering
management or business law
Motivationsschreiben, maschinengeschrieben, max. 2 Seiten //
Letter of motivation, typed, max. 2 pages
Prozessmanagement (Pflicht) // Process Management (compulsory)
Hochschulabschlusszeugnis // Higher education degree certificate
Tabellarischer Lebenslauf // Curriculum vitae
Auswahlgespräch // Selection interview
Nachweis einer einjährigen Berufserfahrung nach dem Erststudium mit Einbindung in Geschäftsprozesse (z.B. Auftragsabwicklungs-, Forschungs- und Entwicklungs-,
Planungsprozesse) // Proof of one year’s work experience after your first degree. This
must include some involvement in business processes (e.g. order processing, research,
development or planning processes).
→ Wenn Sie das Erststudium berufsbegleitend bzw. an einer dualen Hochschule oder
Berufsakademie absolviert haben, kann die Berufserfahrung nach dem Erststudium
erlassen werden, sofern sie eine mindestens einjährige Berufstätigkeit mit Einbindung
in Geschäftsprozesse während des Studiums nachweisen können. // If you completed
your first degree part-time while in employment or at a Cooperative State University
(“duale Hochschule” or “Berufsakademie”), proof of work experience after your first
degree can be waived if you can supply documentation proving you completed at least
one year’s work experience and were involved in business processes during your
course.
Sustainable Mobilities (Pflicht) // Sustainable Mobilities (compulsory)
Hochschulabschlusszeugnis in einem wirtschaftswissenschaftlichen,
sozialwissenschaftlichen (z.B. Soziologie, Politikwissenschaften, Anthropologie etc.),
raumwissenschaftlichen (z.B. Geographie, Stadt-, Raum-, Verkehrs- und
Landschaftsplanung) Studium, Verkehrs-, Wirtschafts- und Umweltingenieurwesen oder
Architektur // Higher education degree certificate, in a degree program in economics,
social sciences (e.g. sociology, political sciences, anthropology etc.), spatial sciences
(e.g. geography, town, spatial, transportation or landscape planning), transportation,
engineering and environmental management or architecture.
Motivationsschreiben, maschinengeschrieben, max. 2 Seiten, in englischer Sprache //
Letter of motivation, typed, max. 2 pages, in English language
Umweltschutz (Pflicht) // Environmental Protection (compulsory)
Hochschulabschlusszeugnis in einem Ingenieurwissenschaftlichen,
naturwissenschaftlichen oder wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt // Higher
education degree certificate, in a degree program engineering science,or in degree
program economics or in degree program natural sciences
Tabellarischer Lebenslauf // Curriculum vitae
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Umweltschutz (Optional) // Environmental Protection (optional)
umweltschutzrelevante Kenntnisse und Erfahrungen aufgrund entsprechender Tätigkeit //
Skills and experiences in environmental protection acquired during practical work in this
area
Unternehmensführung (Pflicht) // Leadership (compulsory)
Hochschulabschlusszeugnis mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Bezug oder einem
anderen Hochschulabschluss mit Berufserfahrung mit wirtschaftswissenschaftlichem
Bezug // Higher education degree certificate, in a degree program in economics or
Completed degree with work experience in an area linked to economics
Unternehmensrestrukturierung und Insolvenzmanagement (Optional) //
Restructuring and Insolvency Management (optional)
Auswahlgespräch
→ Wird automatisch vom Studienfach an die Studentische Abteilung übermittelt //
Selection interview
→ Result will be automatically transmitted from the program administration to the
Student Administration Office

Die HfWU wünscht viel Erfolg! // Nuertingen-Geislingen University wishes you lots of luck!
Please note: The English translation serves informational purposes only. Only the German text is legally binding. In the event
of any conflict between the English and German text, the German text shall prevail.
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