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Kurzbeschreibung:
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Wirtschaftsinformatik

Das Masterstudium Business Consulting ist ein 3-semestriges Fulltime-programm,
Zielgruppe sind ausländische Studierende. Das Studium wird seit beinahme 20 Jahren
angeboten, ist sehr erfolgreich und stets ausgebucht. Im laufenden Semester befinden
sich Studierende aus 20 Ländern. Sie verfügen bereits über einen Bachelorabschluß
und über i.d.R. mehrjährige Berufserfahrung. Es handelt sich dabei um Abschlüsse im
kaufmännischen Bereich, in Ingenieurwissenschaften, hauptsächlich aber aus dem ITBereich.
Die Studierenden lernen alle die deutsche Sprache und sind daran interessiert, in
Deutschland zu bleiben. Bestandteil des Masterstudiums ist eine abschließende
Thesisarbeit. Um die Thesis erfolgreich zu erstellen, empfehlen wir zuvor ein
einschlägiges Praktikum zu absolvieren, damit sich die Studierenden in die Materie
einarbeiten können. Dieses Praktikum ist jedoch nicht verpflichtend. Das Praktikum
kann frühestens ab Ende der Vorlesungen im Wintersemester begonnen werden, also
früherstens am 1. März eines Jahres.
Das Masterstudium integriert Business und IT, zusammen mit Sozialkompetenz. Es
ergibt sich ein Profil, welches insbesondere für Unternehmensberater im IT- und ERPUmfeld notwendig ist. Arbeitgeber sind dabei nicht nur Beratungshäuser, sondern
erfahrungsgemäß vor allem andere Unternehmen. Unsere Absolventen sind Allrounder
und verfügen über eine umfassende Ausbildung z.B. in Betriebswirtschaft,
Rechnungswesen, Logistik, Supply chain management, BI, BPM und corporate
governance, zusammen mit IT-Applikationen. Schwerpunkt bei den Wahlfächern bildet
die SAP ERP Software.

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Struktur des Studienganges:

Unsere Absolventen können umfassende Softwaresysteme beurteilen, designen,
anpassen, integrieren und einführen. Sie verstehen etwas von kommunikation und
Projektleitung.

Sie spielen in zahlreichen Unternehmen Schlüsselrollen. Sie sind aufgrund ihrer
Ausbildung breit aufgestellt und verfügen daneben über Spezialwissen. Viele
Absolventen arbeiten in folgenden Berufsbildern:

 Als SAP ERP Berater (z.B. in SAP CORE, Teil unserer Ausbildung),
 Als Berater im Supply chain management (Prozessdesign, Softwareberatung,
z.B. SAP SCM, Teil unserer Ausbildung, aber auch andere Systeme)
 Als Berater im DB / BI – Umfeld (z.B. SAP BI oder SAP HANA, Teil unserer
Ausbildung, aber auch andere Systeme)
 Als Berater im Business Process Management (Finance, Controlling, Logisti,
SCM, usw.)
 Als Software Engineer (z.B. Java, SAP ABAP, Teil unserer Ausbildung)

Wir halten viele positive Rückmeldungen von Absolventen, hier ein kleiner Auszug:

Testimonials
Everything has begun in Furtwangen …“
Zheng, China, finished BCM in 2001 and is owner of a consulting company in Beijing
with 60 consultants
„With BCM I took the chance to work for a German company in Shanghai“
Ping Shi Ping, China, working at Endress + Hauser
„For my job now I got the fundamentals in Furtwangen“
Zeng Jie, China, working at Infoserv in Shanghai
„BCM opened my eyes recognizing that companies have an interesting story“
Peng, China, working at Bosch in Germany
“A radical transformation from a software developer to a globe-trotting consultant is
what the curriculum of BCM, guidance from the faculty and the reputation of the
school did to me in 1.5 years of time. I couldn't have asked for any better!”
Selvakumar Sithavan, India, SAP Ireland
“Excellent curriculum, well experienced faculty and intellectually stimulating
environment”
Sanjay Singh, India, Manager (Business monitoring), DS Operations & Administration,
EADS Defence & Security
“BCM is a great blend of theory with practical over SAP/ARIS systems. The course
has helped me gain specialist skills, visualize the typical business problems hence

expanding my years of IT experience. The course molds you for a career in Global
consulting”
Vittal Navale, India, Research Assistant, Hochschule Furtwangen
“I really believe that if it wasn‘t for BCM I would not have been offered my position
with Deloitte“
Ganesh Sankaran, India, Deloitte
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