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Sie sind auf der Suche nach dem passenden Master, der Ihrer 

zukünftigen Karriereplanung gerecht wird? Die htw saar bietet Ihnen in 

Saarbrücken ein breites Spektrum an interessanten und 

abwechslungsreichen Masterstudiengängen an. Für verschiedene 

Berufswege und unterschiedliche Schwerpunkte gibt es für Sie 

vielfältige Möglichkeiten, einen optimalen Einstieg in Ihr späteres 

Berufsleben zu finden. 

o Rechnungs-, Prüfungs- und Finanzwesen 

o Marketing Science 

o Wirtschaftsingenieurwesen 

o Supply Chain Management  

o Wirtschaftsingenieurwesen – berufsbegleitend 

o Management und Führung – berufsbegleitend 

o Labor- und Qualitätsmanagement – berufsbegleitend  

Die Top 7  

Master-Studiengänge  

 
 

für Ihre Karriereplanung 
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Rechnungs-, Prüfungs- und Finanzwesen 

Studienabschluss Master of Arts (M.A.) 

Regelstudienzeit 3 Semester 

Studienbeginn Sommersemester 

_______________________________________________________________________________________ 

Besonders im wirtschaftlichen Umfeld des Rechnungs-, Prüfungs- und 

Finanzwesens wird auch in den folgenden Jahren mit großen Veränderungen 

gerechnet. Sowohl durch national als auch international orientierte 

Regulierungen wird der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern immer 

bedeutender. Somit nimmt gleichzeitig auch die Nachfrage nach 

Hochschulabsolventinnen und -absolventen mit adäquatem Fachwissen im 

Finanzbereich stetig zu.  

Garant für die Qualität dieses Studiums sind einerseits die praxiserfahrenen 

Dozentinnen und Dozenten, die allesamt als Expertinnen und Experten im 

Bereich des Rechnungs-, Prüfungs- und Finanzwesens gelten. Andererseits 

werden die Studierenden durch einen praxisnahen und praxisorientierten 

Studienplan an die Realität herangeführt und können auf die Weise wichtige 

Grundlagen für den späteren Berufsweg legen. 

Der Masterstudiengang in Rechnungs-, Prüfungs- und Finanzwesen hat den 

Ausbau der fachlichen Kompetenzen auf Basis wissenschaftlicher Methodik zum 

Ziel. Besonders durch die praxisnahen Bezüge lernen die Studierenden, 

Zusammenhänge zu überblicken und daraus methodisch fundierte und fachlich 

adäquate Lösungsansätze zu entwickeln. Der Studiengang ist auf eine spätere 

Karriere im Bereich der Führungsebene von Industrieunternehmen, 

Wirtschaftsprüfungen oder Steuerberatungen ausgelegt.  

Ergänzende Informationen zum Studium finden Sie auf unserer Webseite 

https://studieren-master.de/rechnungs-pruefungs-und-finanzwesen/ und auf 

https://www.htwsaar.de/studium/studienangebot/master/RPF_MA.  

https://studieren-master.de/rechnungs-pruefungs-und-finanzwesen/
https://www.htwsaar.de/studium/studienangebot/master/RPF_MA
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Marketing Science 

Studienabschluss Master of Science (M.Sc.) 

Regelstudienzeit 3 Semester 

Studienbeginn Sommersemester 

____________________________________________________________________________________ 

Typischerweise wird ein Markt in unterschiedliche Kundengruppen oder 

Regionen unterteilt, die sich durch verschiedene Kaufverhalten unterscheiden. 

Die marktorientierte Arbeitsweise erfolgt dadurch, dass sowohl die 

Unternehmensziele erreicht und gleichzeitig die Kundenwünsche befriedigt 

werden. Das Marketing bildet hierbei die Schnittstelle und tritt als Vermittler 

zwischen beteiligten Parteien auf. Diese Aufgabe beinhaltet eine intensive 

Abstimmung mit allen involvierten Bereichen und verlangt darüber hinaus 

herausragende kommunikative Fähigkeiten, die Expertenwissen und eine 

analytische Arbeitsweise impliziert. 

Der Master in Marketing Science zielt genau auf dieses Expertenwissen mit 

marketingspezifischen Kompetenzen ab. Das Team aus erfahrenen Dozenten und 

Dozentinnen und die praxisnahe Umgebung bieten den Studierenden eine 

zukunftsorientierte Arbeitsweise mit fachspezifischen Schwerpunkten. Durch die 

Vertiefung und Vorbereitung auf weiterführende Tätigkeiten stehen den 

Studierenden jegliche Türen im Marketing offen. Während des Studiums werden 

sowohl die Lösungsansätze von marketingspezifischen Problemstellungen 

thematisiert, als auch die Übernahme anspruchsvoller Fach- und 

Führungsaufgaben.   

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite https://studieren-

master.de/marketing-science/ und auf der Webseite der htw saar in Saarbrücken 

unter https://www.htwsaar.de/studium/studienangebot/master/BMS_MSC.  

 

https://studieren-master.de/marketing-science/
https://studieren-master.de/marketing-science/
https://www.htwsaar.de/studium/studienangebot/master/BMS_MSC
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Wirtschaftsingenieurwesen 

Studienabschluss Master of Science (M.Sc.) 

Regelstudienzeit 3 Semester 

Studienbeginn Sommersemester 

____________________________________________________________________________________ 

Das Studium des Wirtschaftsingenieurwesens ist bekannt für seine sorgfältig 

zusammengestellte Mischung aus wirtschafts- und ingenieurwissenschaftlichen 

Fächern. Neben der hochwertigen interdisziplinären Ausbildung bietet das 

Studium ein Programm zu fachübergreifenden und integrativen Fächern an. 

Durch das breite Spektrum der Module während der Studienzeit ergibt sich ein 

ebenso breit gefächertes Berufsbild für die Wirtschaftsingenieure. Der aktuelle 

Fachkräftemangel in Deutschland zeigt die Bedeutung eines Studiums zusätzlich. 

Auch im Saarland bieten nicht nur die Zulieferbetriebe der Automobil- und 

Elektroindustrie, sondern die gesamten Industrieunternehmen ein breites 

Spektrum für die betriebsbezogene Ausbildung von Wirtschaftsingenieuren.  

Während des Studiums stehen die fachbezogene Ausbildung und ein 

praxisnaher Bezug der Lehrinhalte an oberster Stelle. Den Absolventen des 

Wirtschaftsingenieurwesens bieten sich durch ein abgeschlossenes Studium sehr 

gute berufliche Perspektiven. Zudem basiert das Wirtschaftsingenieurwesen auf 

Teamarbeit, um Problemstellungen anzugehen und die Zukunft aktiv 

mitzugestalten. Aufgrund der starken Internationalisierung der Industrie haben 

auch fundierte Fremdsprachenkenntnisse, besonders der englischen Sprache, 

stark an Bedeutung zugenommen.  

Weitergehende Informationen finden Sie auf unserer Webseite https://studieren-

master.de/wirtschaftsingenieurwesen/ und darüber hinaus auch auf 

https://www.htwsaar.de/studium/studienangebot/master/WI_MSC.  

  

https://studieren-master.de/wirtschaftsingenieurwesen/
https://studieren-master.de/wirtschaftsingenieurwesen/
https://www.htwsaar.de/studium/studienangebot/master/WI_MSC
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Supply Chain Management 

Studienabschluss Master of Science (M.Sc.) 

Regelstudienzeit 3 Semester 

Studienbeginn Sommersemester 

____________________________________________________________________________________ 

Beschaffung, Produktion, Distribution – Supply Chain ManagerInnen sind dafür 

verantwortlich, die Lieferkette von der ersten Bestellung der Rohstoffe bis zum 

Transport des fertigen Produkts zum Kunden zu organisieren. Um die 

unternehmensübergreifende Koordination von Materialflüssen entlang der 

gesamten Wertschöpfungskette umfassen zu können, sind neben einem 

organisatorischen Talent auch der fachliche Bezug zur Kosteneinteilung und 

Fristeneinhaltung unabdingbar. Der Studiengang hat den Ausbau der fachlichen 

Kompetenzen auf Basis wissenschaftlicher Methodik zum Ziel, ohne dabei die 

Anwendungsorientierung zu verlieren. Den Studenten werden in diesem 

Zusammenhang Lösungsansätze nähergebracht, um komplexe und 

praxisbezogene Aufgabenstellungen eigenständig zu lösen und ein Gefühl für 

die Arbeit im Supply Chain Management zu entwickeln.  

Auch im Studium des Supply Chain Managements werden den Studenten die 

notwendigen Kenntnisse - sowohl in theoretischer als auch praktischer Hinsicht -

vermittelt. Neben einem hohen Grad an Organisationstalent sind besonders die 

Flexibilität, das Prozessdenken und ergänzend dazu das Verständnis globaler 

Zusammenhänge erwünscht. Die Aufgaben- und Arbeitsbereiche sind ebenso 

vielfältig wie der Studienaufbau selbst. Neben den Bereichen der Kunden- und 

Lieferantenbetreuung gibt es auch die Möglichkeit, bei der Erstellung von 

Konzepten und der Prozessplanung des Warenflusses entlang der 

Wertschöpfungskette zu agieren. In allen Bereichen stehen dem Bewerber 

vielfältige Chancen im nationalen sowie internationalen Umfeld offen.  

Zusätzliche Informationen zum Supply Chain Management finden Sie auf 

unserer Webseite https://studieren-master.de/supply-chain-management/ und 

auf https://www.htwsaar.de/studium/studienangebot/master/SUP_MSC.  

https://studieren-master.de/supply-chain-management/
https://www.htwsaar.de/studium/studienangebot/master/SUP_MSC
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Wirtschaftsingenieurwesen – berufsbegleitend 

Studienabschluss Master of Science (M.Sc.) 

Regelstudienzeit 5 Semester 

Studienbeginn Wintersemester 

____________________________________________________________________________________ 

Insbesondere zu Beginn eines Masterstudiums stehen viele Studenten vor der 

Wahl zwischen einem eher theoretischen oder einem berufsbegleitenden 

Studiengang. Ein berufsbegleitender Master macht besonders in der Hinsicht 

Sinn, dass die Studenten die ersten Erfahrungen ihrer Berufstätigkeit mit dem 

Hochschulstudium verbinden können. Durch die berufsbegleitende Variante des 

Studiums ist es möglich, die Kontakte zu einem Unternehmen zu pflegen und 

dabei die eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse unter Beweis zu stellen. 

Gleichzeitig erarbeiten Sie sich gute Chancen für einen späteren Aufstieg im 

Unternehmen, nachdem Sie das Studium erfolgreich abgeschlossen haben. Dazu 

werden Sie auch in praktischen Problemfeldern, die oftmals betriebsspezifisch zu 

lösen sind, geschult und können somit Berufserfahrung in ihrem Studiengebiet 

nachweisen. 

Der berufsbegleitende Master-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen legt den 

Fokus auf wirtschafts-, ingenieurwissenschaftliche und integrative Fächer, die den 

Studierenden die Schnittstellen zwischen Wirtschaft und Technik näherbringen. 

Die Verantwortlichen des Studiengangs legen zusätzlich einen hohen Wert auf 

eine aktive Mitgestaltung durch die Studierenden. 

Zusätzliche Informationen finden Sie auf unserer Webseite https://studieren-

master.de/wirtschaftsingenieurwesen-berufsbegleitend/ und auf 

https://www.htwsaar.de/cecsaar/angebot/master/wirtschaftsingenieur-master.  

 

 

https://studieren-master.de/wirtschaftsingenieurwesen-berufsbegleitend/
https://studieren-master.de/wirtschaftsingenieurwesen-berufsbegleitend/
https://www.htwsaar.de/cecsaar/angebot/master/wirtschaftsingenieur-master
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Management und Führung – berufsbegleitend 

Studienabschluss Master of Arts (M.A.) 

Regelstudienzeit 5 Semester 

Studienbeginn Wintersemester 

____________________________________________________________________________________ 

Durch einen zuvor absolvierten Bachelor-Studiengang im Bereich der 

Wirtschaftswissenschaften können die Studenten dieses Masterstudiengangs 

bereits mit fundierten Fachkenntnissen zu betriebswirtschaftlichen Fragen 

punkten. Darüber hinaus haben sie sich bereits in praktischen Problemfeldern 

durch die Aufnahme einer Berufstätigkeit behauptet. Der Umgang mit 

Schwierigkeiten, die sich bei der Anwendung der theoretisch erlernten 

Fähigkeiten ergeben, ist den Studierenden somit ebenfalls bereits bekannt. 

Der berufsbegleitende Studiengang Management und Führung bereitet die 

Studierenden auf komplexe und vernetzte Strukturen der Wirtschaft vor und 

beleuchtet diese Themenfelder aus verschiedenen Perspektiven. Besonders in 

Führungspositionen ist der Bezug zu unternehmensübergreifenden Bereichen 

unumgänglich. Um diese Voraussetzungen zu erfüllen, werden den Studenten 

zusätzliche Arbeitsfelder wie Change Management, Innovationsmanagement und 

Selbstmanagement nähergebracht. Das Ziel dieses Studiengangs ist es, die 

Führungskräfte von morgen auf mögliche Veränderungen in der Gesellschaft 

und Märkten vorzubereiten. Dazu gehört auch die vertiefte Schulung in 

betriebswirtschaftlichen Kerndisziplinen wie dem Personalmanagement, dem 

Marketing und dem Produktionsmanagement. 

Zusätzliche Informationen zu diesem Studienangebot finden Sie auf unserer 

Webseite https://studieren-master.de/management-und-fuehrung/ und auf 

https://www.htwsaar.de/cecsaar/angebot/master/management-und-fuehrung.  

 

https://studieren-master.de/management-und-fuehrung/
https://www.htwsaar.de/cecsaar/angebot/master/management-und-fuehrung
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Labor- und Qualitätsmanagement – berufsbegleitend 

Studienabschluss Master of Science (M.Sc.) 

Regelstudienzeit 4 Semester 

Studienbeginn Sommersemester oder Wintersemester  

____________________________________________________________________________________ 

Für das berufsbegleitende Studium in Labor- und Qualitätsmanagement ist vor 

allem chemisches, pharmazeutisches, medizinisches und biologisches Gespür 

gefragt. Besonders in einem solch praxisorientierten Studiengang stehen 

selbstständige Handlungsweisen und eigenständige Arbeitsabläufe an oberster 

Stelle. Durch die Kooperation mit einem in diesem Gebiet ansässigen 

Unternehmen bekommen die Studierenden von Anfang an die Expertise 

vermittelt, die sie für ihre späteren Arbeitsaufgaben benötigen. 

Um den erfolgreichen Verlauf des Studiums gewährleisten zu können, ist im 

berufsbegleitenden Studiengang Labor- und Qualitätsmanagement der htw saar 

eine zweijährige Berufserfahrung im Laborbereich nachzuweisen. Während des 

Studiums wird neben den Themenfeldern des Labormanagements und 

Qualitätsmanagements auch der Bereich der Validierung näher beleuchtet, 

womit sich die Studenten optimal auf die späteren Arbeitsfelder vorbereiten. 

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums in Labor- und 

Qualitätsmanagement erwartet die Studierenden eine breit gefächerte Auswahl 

an Jobperspektiven. Neben klassischen Laborarbeiten und der Laborforschung 

steht den Studierenden außerdem die Tür zu Führungspositionen im Labor- und 

Qualitätsbereich offen. 

Zusätzliche Informationen zu diesem spannenden Studienangebot finden Sie auf 

unserer Webseite https://studieren-master.de/labor-und-qualitaetsmanagement/ 

und auf https://www.htwsaar.de/htw/cecsaar/angebot/master/labor/labor-und-

qualitaetsmanagement.  

 

https://studieren-master.de/labor-und-qualitaetsmanagement/
https://www.htwsaar.de/htw/cecsaar/angebot/master/labor/labor-und-qualitaetsmanagement
https://www.htwsaar.de/htw/cecsaar/angebot/master/labor/labor-und-qualitaetsmanagement
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Impressum 

Diese Informationen wurden von https://studieren-master.de zusammengestellt. 

Bei Interesse am Studienangebot erreichen Sie uns unter: 

Prof. Dr. Stefan Georg, htw saar, Waldhausweg 14, 66123 Saarbrücken sowie 

unter stefan.georg@htwsaar.de. 

Die Zusammenstellung der Informationen wurde durch Julia Racke, Studierende 

der htw saar, ideengebend und umsetzend unterstützt. 

https://studieren-master.de/
mailto:stefan.georg@htwsaar.de

