
 

Einzureichende Unterlagen für den Studiengang International Management (M.A.) 
(English below) 
 
Bitte laden Sie diese Unterlagen bei der Bewerbung auf compass.hs-rm.de hoch (max. 1,5 
MB pro Datei, pdf-Format). 

1. Studien-/Exmatrikulationsbescheinigungen mit Angabe der Fach- und 
Hochschulsemester für alle bisherigen Studienzeiten in der Bundesrepublik Deutschland. 

2. Tabellarischer Lebenslauf mit schulischem und beruflichem Werdegang (optional). 
3. Nachweis des Abschlusses (Bachelor oder Diplom) International Management (B.A.) des 

Fachbereichs Wiesbaden Business School an der Hochschule RheinMain oder in einem 
vergleichbaren wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang mit in der Regel mind. 240 
ECTS Credit-Points (FH, Universität, anerkannte Berufsakademie). 
Sollte noch kein Abschlusszeugnis vorliegen, reichen Sie bitte einen Nachweis aller 
bisher erbrachten Leistungen und ECTS-Punkte (Notenauszug/Sammelschein/ 
vorläufiges Zeugnis o.ä.). In diesem Fall beachten Sie bitte: Die letzte Leistung des 
ersten berufsqualifizierenden Abschlusses muss in dem Semester vor Beginn des 
Masterstudiums erbracht (also abgelegt und bestanden) werden. Wird bei 
Immatrikulation bzw. bei der innerhalb des ersten Mastersemesters erforderlichen 
Nachreichung des Abschlusszeugnisses ersichtlich, dass die letzte Prüfungsleistung des 
grundständigen Studienganges nach Beginn des Masterstudiums erbracht wurde, wird 
die Immatrikulation versagt bzw. rückwirkend unwirksam.  
Falls die Eignung des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses nicht 
abschließend beurteilt werden kann, wird zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. 

4. Nachweis einer Gesamtnote im ersten berufsqualifizierenden Abschluss von mind. 2,2.  
5. Nachweis ausreichender englischer Sprachkenntnisse, mindestens mit Niveau C1 nach 

dem gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen durch einen anerkannten 
standardisierten Sprachtest, sofern bereits vorhanden.  
Eine Bewerbung und Zulassung ist ohne Sprachnachweis möglich. Jedoch muss 
spätestens zur Immatrikulation der geforderte Sprachnachweis erbracht werden. Auf der 
Internetseite des Fachbereiches Wiesbaden Business School finden Sie Informationen 
zu den anerkannten Sprachtests: www.hs-rm.de/index.php?id=8238. Es werden nur die 
in der Liste genannten Tests akzeptiert (eine Bescheinigung Ihrer Hochschule über das 
Level C1 ist also z.B. kein geeigneter Sprachnachweis)! 
Wurde das erste berufsqualifizierende Studium in der Unterrichtssprache Englisch im 
englisch- sprachigen Ausland (Irland, UK, USA, Kanada, Australien, Neuseeland) 
absolviert, wird dies bei entsprechender Bescheinigung als Nachweis ausreichender 
englischer Sprachkenntnisse anerkannt. 
Es kann auch ein Sprachtest im Sprachenzentrum der Hochschule RheinMain (www.hs-
rm.de/index.php?id=635) absolviert werden. 
 

Änderungen vorbehalten! Bitte achten Sie auf entsprechende Hinweise im 
Bewerbungsportal. 
 
Stand: 12.05.2023 
  

http://www.hs-rm.de/index.php?id=8238
http://www.hs-rm.de/index.php?id=635
http://www.hs-rm.de/index.php?id=635


 

Required documents for application to the  
master’s degree program in International Management (M.A.) 
 
Please upload the supporting documents mentionend below on compass.hs-rm.de (max. 1.5 
MB per document, pdf-format). 

 
1. University transcripts of previous periods of study at German universities, with certificate 

of enrollment/disenrollment stating the number of semesters studied.  
2. Resume (optional) 
3. Bachelor in International Management at Wiesbaden Business School, RheinMain 

University of Applied Sciences, or a comparable, successfully completed business 
administration degree course with the accompanying special skill with normally 240 credit 
points (according to the European Credit Transfer System). 
Should the final certificate not be available at the time of application, please submit a 
certificate with a list of completed modules and graded course components (provisional 
certificate, with ECTS points if possible). Please note: the last course component of 
your first university degree (completed bachelor’s degree or diploma) must be 
submitted and passed before the start of the first semester in the master’s degree 
program. Should you not be able to submit the completed first university degree within 
the first semester of the master´s degree program or should the Admissions Office find 
out that the last graded course component of your first university degree was completed 
after the start of the master’s degree program, enrollment will be denied or retroactively 
invalidated.  
Should the admission committee be unable to assess the bachelor’s suitability, you will 
be invited to an interview.  

4. To be admitted applicants must have achieved an overall cumulative grade of least 2.2 
(according to the German credit transfer system).  

5. Applicants are required to prove that they have sufficient English language skills 
according to the C1 Proficiency level of the Common European Framework of Reference 
for Language Learning and Teaching. Applicants must prove that they have successfully 
completed a standardized language test by the date of enrollment. A list of the currently 
recognized standardized language tests can be found on Wiesbaden Business School's 
website: www.hs-rm.de/index.php?id=8238. (Only the tests listed on the web site can be 
accepted. We cannot accept test or certificates from other universities that are not 
standardized!) 
If your Bachelor's degree program was completed in English as the language of 
instruction in an English-speaking foreign country (Ireland, UK, USA, Canada, Australia, 
New Zealand), this will be recognized as proof of sufficient English language skills if 
suitable confirmation is provided. 
You can also take a computer-based English test at the Language Center of RheinMain 
University of Applied Sciences: www.hs-rm.de/index.php?id=635.  

 
Subject to change without notice. Please pay attention to the information in the application 
portal. 
 
Updated: 12.05.2023 
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