
Sem. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Vorleistung
Art/Dauer/Umfang

Vorleistung
Art/Dauer/Umfang

Vorleistung
Art/Dauer/Umfang

Vorleistung
Art/Dauer/Umfang

Legende: Pflichtmodul Wahlplichtmodul   Wahlmodul
M.Ab.  -  Modulabschluss V  -  Vorlesung Ü  -  Übung S  -  Seminar E  -  Exkursion min  -  Minuten
Sem.  -  Semester LP  -  Leistungspunkte SWS  -  Semesterwochenstunden
HA  -  Hausarbeit K  -  Klausur mP  -  Mündliche  Prüfung I  -  Institutionelles  Wahlpflichtmodul F  -  Funktionales  Wahlpflichtmodul
BWL  DLUN  -  Betriebswirtschaftslehre  der  Dienstleistungsunternehmen

1 In  diesem  Wahlpflichtbereich  sind  Module  im  Umfang  von  36  Leistungspunkten  aus  den  nachfolgend  angegebenen  Modulen  auszuwählen:

Vorleistung
V/4;;  Ü/1;;  S/3 keine 12 I

V/4;;  Ü/2;;  S/2
erfolgreiche  

Planspielteilnahme  
und  Präsentation

12 I

V/2;;  Ü/2 keine 6 I
V/2;;  Ü/2 keine 6 I

V/4 keine 6 F
V/4 keine 6 F

V/3;;  Ü/1 keine 6 F
V/3;;  S/4 keine 12 F,  Start  im  2.  Sem.
V/4;;  S/4 keine 12 I,  Start  im  2.  Sem.
V/2;;  S/6 Präsentation 12 F,  Start  im  2.  Sem.
V/3;;  S/5 Präsentation 12 F,  Start  im  2.  Sem.

V/0,5;;  S/2,5;;  E/1 keine 6 I

3550400
3550610Wirtschaftsprüfung  und  Controlling
3550600 Referat  (20  min)Ausgewählte  Methoden  der  Maritimen  Logistik

HA  und  mP  (30  min)

Dienstleistungen  im  Betrieb  von  Werften 3550290 K  (60  min)

Betriebswirtschaftslehre  des  Tourismus

Wissensmanagement  und  E-Business   1150470

1150330

K  (180  min)  oder  mP  (30  min)
Supply  Chain  Management K  (90  min)  oder  mP  (30  min)

Risikomanagement 3550390 HA  und  mP  (30  min)

Betriebswirtschaftliche  Steuerlehre HA  und  mP  (30  min)
3550380 HA  und  mP  (30  min)

6

Wahlpflichtbereich2

12

K  (120  min)  oder  mP  (30  min)
K  (180  min)  oder  mP  (30  min)

Betriebwirtschaftslehre  der  Banken 3550250 K  (90  min)  und  mP  (20  min)

Fertigungsnahe  industrielle  Dienstleistungen 3550570 mP  (20  min)

Modulname Modulnummer Lehrform/SWS Modulabschluss

schriftliche  Masterarbeit  (Bearbeitungszeit  20  Wochen)  und  Kolloquium  (50  min)

Methoden  der  Dienstleistungsforschung

keine
K  (90  min)

3550540
V/3;;  Ü/1

12

keine
Referat  (20  min)

Wahlbereich3Methodenkolloquium  zur  
Dienstleistungsforschung

BWL  DLUN:  Unternehmensrechnung  
und  Controlling

Wahlpflichtbereich1

3550550

1

4

LP
Modulname

Lehrform/SWS

LP

2

3 Lehrform/SWS

Modulnummer

Modulnummer

Modulnummer

Modulnummer

LP

Modulname

Lehrform/SWS

LP
Modulname

M.
Ab

.

V/2;;  Ü/1
keine

workload  in  LP

Lehrform/SWS

Modulname
M.

Ab
.

M.
Ab

.
M.

Ab
.

Kommentar

Informationssysteme  und  -dienste

6 12

6 6

Masterarbeit  Dienstleistungsmanagement

3550530
V/6;;  Ü/2  

keine
K  (120  min)

BWL  DLUN:  Besteuerung  und  
Finanzierung

3550630

K  (90  min)  oder  mP  (20-30  min)

3550560
S/3

Wahlbereich4

6

Wahlpflichtbereich1

1550290

IT-Management 1100880

30

LP
Art/Dauer/Umfang

24
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2 In  diesem  Wahlpflichtbereich  sind  Module  im  Umfang  von  12  Leistungspunkten  aus  den  nachfolgend  angegebenen  Modulen  auszuwählen:

Vorleistung
V/1;;  S/6 keine 12 I

V/2;;  Ü/2;;  S/4 keine 12 F,  Start  im  1.  Sem.
V/2;;  S/2 keine 6 F
V/2;;  S/2 keine 6 I,  Start  im  1.  Sem.
V/3;;  Ü/1 keine 6 F
V/2;;  Ü/2 keine 6 I

V/3 keine 6 I
V/3;;  Ü/1 keine 6 F
V/2;;  S/2 keine 6 F
V/1;;  S/3 keine 6 F

3

Vorleistung

Ü/2 * 6

Ü/4 *** 6

4

Vorleistung
V/2;;  Ü/1 keine 6

Französisch  B2.1.1  GER Ü/4 *** 6 alternativ  im  SS  
Ü/4 *** 6 alternativ  im  SS  

**  Interkulturelles  Sprachportfolio  (Hausarbeit  aus  strukturiertem  Selbststudium/  Projektarbeit)

***  Regelmäßige  Teilnahme  an  den  Lehrveranstaltungen  (mindestens  75  %)  und  erfolgreicher  Leistungsnachweis  über  die  der  Niveaustufe  entsprechende  mündliche  Sprachkompetenz

In  diesem  Wahlbereich  sind  unter  Beachtung  der  Semesterlage  Module  im  Umfang  von  6  Leistungspunkten  aus  den  nachfolgend  angegebenen  Modulen,  den  noch  nicht  gewählten  Modulen  in  den    Wahlpflichtbereichen  unter  1  

und  2  oder  dem  Gesamtangebot  der  Universität  Rostock    auszuwählen,  sofern  ausreichend  Kapazitäten  zur  Verfügung  stehen.

9102110 K  (60  -  90  min)
Spanisch  B2.1.1  GER 9104110 K  (60  -  90  min)

Computergestützte  Datenanalyse 3550580 2  Referate

Modulname Modulnummer Lehrform/SWS Modulabschluss

Interkulturelle  Kommunikation  für  die  Wirtschaft  
C1.2  GER 9101840 K  (90  min)  und  **

Personalführung

3550310 HA  und  K  (90  min)Investment  Banking
3550350

Wirtschaftsprüfung  und  Beratung

Lehrform/SWS Modulabschluss

3550330 HA  und  mP  (30  min)

Qualitäts-  und  Umweltmanagement   K  (60  min)
1550770

HA  und  mP  (30  min)

K  (90  min)  oder  mP  (30  min)

1100910
Operations  Research 1100860 K  (120  min)  oder  mP  (30  min)

BWL  DLUN:  Arbeit  und  Organisation 3550620 K  (90  min)

3550300

Versicherungswirtschaftslehre 2150300 K  (45  min)  oder  mP  (30  min)
Maritime  Logistik

Unternehmensmodellierung HA  und  mP  (15  min)  oder  Klausur  (60  min)
Referat  (20  min)3550590

LP KommentarArt/Dauer/Umfang

Kommentar
LP

Art/Dauer/Umfang
Modulname Modulnummer

Qualitätsmanagement  in  Dienstleistungsbranchen

LP KommentarArt/Dauer/Umfang

Schwedisch  B2.1.1  GER 9103110 K  (60  -  90  min)

Modulname Modulnummer Lehrform/SWS Modulabschluss

In  diesem  Wahlbereich  sind  unter  Beachtung  der  Semesterlage  Module  im  Umfang  von  6  Leistungspunkten  aus  den  nachfolgend  angegebenen  Modulen,  den  noch  nicht  gewählten  Modulen  in  den  Wahlpflichtbereichen  unter  1  

und  2    oder  dem  Gesamtangebot  der  Universität  Rostock    auszuwählen,  sofern  ausreichend  Kapazitäten  zur  Verfügung  stehen.
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Sem. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Vorleistung
Art/Dauer/Umfang

Vorleistung
Art/Dauer/Umfang

Vorleistung
Art/Dauer/Umfang

Vorleistung
Art/Dauer/Umfang

Legende: Pflichtmodul Wahlplichtmodul   Wahlmodul
M.Ab.  -  Modulabschluss V  -  Vorlesung Ü  -  Übung S  -  Seminar E  -  Exkursion min  -  Minuten
Sem.  -  Semester LP  -  Leistungspunkte SWS  -  Semesterwochenstunden
HA  -  Hausarbeit K  -  Klausur mP  -  Mündliche  Prüfung I  -  Institutionelles  Wahlpflichtmodul F  -  Funktionales  Wahlpflichtmodul
BWL  DLUN  -  Betriebswirtschaftslehre  der  Dienstleistungsunternehmen

1 In  diesem  Wahlpflichtbereich  sind  Module  im  Umfang  von  42  Leistungspunkten  aus  den  nachfolgend  angegebenen  Modulen  auszuwählen:

Vorleistung
V/1;;  S/6 keine 12 I
V/2;;  S/2 keine 6 F
V/3;;  Ü/1 keine 6 F
V/2;;  Ü/2 keine 6 I

V/3 keine 6 I
V/3;;  Ü/1 keine 6 F
V/2;;  S/2 keine 6 F

V/2;;  Ü/2;;  S/4 keine 12 F,  Start  im  2.  Sem.
V/2;;  S/2 keine 6 I,  Start  im  2.  Sem.

Qualitätsmanagement  in  Dienstl.branchen V/1;;  S/3 keine 6 F

Personalführung

K  (60  min)

Referat  (20  min)

V/6;;  Ü/2
keine

6

6

BWL  DLUN:  Besteuerung  und  
Finanzierung

V/3;;  Ü/1

Wahlpflichtbereich1

24

Wahlpflichtbereich2

K  (120  min)
12

keine

6

workload  in  LP

Lehrform/SWS

Modulname
M.

Ab
.

Wahlbereich3

BWL  DLUN:  Unternehmensrechnung  
und  Controlling

V/2;;  Ü/1
keine

K  (90  min)  oder  mP  (20  -  30  min)

Methoden  der  Dienstleistungsforschung

K  (90  min)

Masterarbeit  Dienstleistungsmanagement
6

Modulnummer Lehrform/SWS Modulabschluss
Kommentar

Unternehmensmodellierung HA  und  mP  (15  min)  oder  Klausur  (60  min)

Maritime  Logistik

6
Methodenkolloquium  zur  
Dienstleistungsforschung

S/3

1

4

LP
Modulname

Lehrform/SWS

LP

2

3 Lehrform/SWS

Modulnummer

Modulnummer

Modulnummer

Modulnummer

LP

Modulname

Lehrform/SWS

LP

Modulname

M.
Ab

.
M.

Ab
.

M.
Ab

.

Wahlbereich4

LP
Art/Dauer/Umfang

Wirtschaftsprüfung  und  Beratung HA  und  mP  (30  min)

Modulname

30

keine
Referat  (20  min)

6

Wahlpflichtbereich1

18

Investment  Banking HA  und  K  (90  min)

Versicherungswirtschaftslehre
Operations  Research

K  (45  min)  oder  mP  (30  min)
K  (120  min)  oder  mP  (30  min)

BWL  DLUN:  Arbeit  und  Organisation K  (90  min)

HA  und  mP  (30  min)

Qualitäts-  und  Umweltmanagement  
K  (90  min)  oder  mP  (30  min)
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2 In  diesem  Wahlpflichtbereich  sind  Module  im  Umfang  von  6  Leistungspunkten  aus  den  nachfolgend  angegebenen  Modulen  auszuwählen:

Vorleistung
V/4;;  Ü/1;;  S/3 keine 12 I

V/4;;  Ü/2;;  S/2
erfolgreiche  

Planspielteilnahme  
und  Präsentation

12 I

V/3;;  S/4 keine 12 F,  Start  im  1.  Sem.
V/4;;  S/4 keine 12 I,  Start  im  1.  Sem.
V/2;;  S/6 Präsentation 12 F,  Start  im  1.  Sem.
V/3;;  S/5 Präsentation 12 F,  Start  im  1.  Sem.

V/0,5;;  S/2,5;;  E/1 keine 6 I
V/2;;  Ü/2 keine 6 I
V/2;;  Ü/2 keine 6 I

V/4 keine 6 F
V4 keine 6 F

V/3;;  Ü/1 keine 6 F

3

Vorleistung
V/2;;  Ü/1 keine 6

Ü/4 *** 6 alternativ  im  SS  
Ü/4 *** 6 alternativ  im  SS  

4

Vorleistung

Ü/2 * 6

Ü/4 *** 6

**  Interkulturelles  Sprachportfolio  (Hausarbeit  aus  strukturiertem  Selbststudium/  Projektarbeit)
***  Regelmäßige  Teilnahme  an  den  Lehrveranstaltungen  (mindestens  75  %)  und  erfolgreicher  Leistungsnachweis  über  die  der  Niveaustufe  entsprechende  mündliche  Sprachkompetenz

Art/Dauer/Umfang
Intercultural  Communication  in  Business  
Contacts  -  C1.2  GER K  (90  min)  und  **

Schwedisch  B2.1.1  GER K  (60  -  90  min)

Kommentar
Art/Dauer/Umfang

Computergestützte  Datenanalyse 2  Referate

Spanisch  B2.1.1  GER
K  (60  -  90  min)
K  (60  -  90  min)

Modulname Modulnummer Lehrform/SWS Modulabschluss

Französisch  B2.1.1  GER

In  diesem  Wahlbereich  sind  unter  Beachtung  der  Semesterlage  Module  im  Umfang  von  6  Leistungspunkten  aus  den  nachfolgend  angegebenen  Modulen,  den  noch  nicht  gewählten  Modulen  in  den  Wahlpflichtbereichen  unter  1  

und  2    oder  dem  Gesamtangebot  der  Universität  Rostock    auszuwählen,  sofern  ausreichend  Kapazitäten  zur  Verfügung  stehen.
LP Kommentar

HA  und  mP  (30  min)
Betriebswirtschaftslehre  des  Tourismus HA  und  mP  (30  min)
Betriebswirtschaftliche  Steuerlehre HA  und  mP  (30  min)

mP  (20.min)

Modulname Modulnummer Lehrform/SWS Modulabschluss LP
Art/Dauer/Umfang

Kommentar

Dienstleistungen  im  Betrieb  von  Werften
Ausgewählte  Methoden  der  Maritimen  Logistik

K  (60  min)

Betriebswirtschaftslehre  der  Banken K  (90  min)  und  mP  (20  min)

Referat  (20  min)

K  (90  min)  oder  mP  (30  min)

K  (180  min)  oder  mP  (30  min)

Modulname Modulnummer Lehrform/SWS Modulabschluss

Fertigungsnahe  industrielle  Dienstleistungen

Supply  Chain  Management

K  (120  min)  oder  mP  (30  min)

Risikomanagement

IT-Management
Informationssysteme  und  -dienste

Wirtschaftsprüfung  und  Controlling HA  und  mP  (30  min)

Wissensmanagement  und  E-Business   K  (180  min)  oder  mP  (30  min)

In  diesem  Wahlbereich  sind  unter  Beachtung  der  Semesterlage  Module  im  Umfang  von  6  Leistungspunkten  aus  den  nachfolgend  angegebenen  Modulen,  den  noch  nicht  gewählten  Modulen  in  den  Wahlpflichtbereichen  unter  1  

und  2    oder  dem  Gesamtangebot  der  Universität  Rostock    auszuwählen,  sofern  ausreichend  Kapazitäten  zur  Verfügung  stehen.
LP
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