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Berufsbegleitend 
zum MBA
Seit mehr als zehn Jahren erweitern Selbständige und 
Beschäftigte aus unterschiedlichsten Branchen ihre 
Innovationskompetenz am C3L – Center für lebenslan-
ges Lernen. Sie profitieren von exzellenter Lehre, hoher 
Praxisorientierung und hervorragender persönlicher 
Betreuung. Bei uns lernen Sie berufsbegleitend, Ideen 
in Erfolge zu verwandeln.

Know-how für Entrepreneure
Im Studium werden klassische Führungs- und Managementkompetenzen mit dem speziellen Know-
How für erfolgreiches Innovationsmanagement gepaart. Unsere Absolventinnen und Absolventen 
können im eigenen Unternehmen als Entrepreneur bzw. in einem bestehenden Unternehmen als Intra-
preneur agieren.

Sie wissen, wie man Marktchancen erkennt, Produktideen umsetzt und Erfindungen schützt. Als »In-
nopreneure« sind sie mit dem methodischen Erfinden und der Produktentwicklung ebenso vertraut wie 
mit der Steuerung komplexer Innovationsprozesse und -projekte. Sie packen Zukunftsaufgaben an und 
können Innovationspotenziale beurteilen, positive sowie negative Innovationsfolgen abschätzen, aber 
auch Innovationskooperationen gezielt nutzen.

Eckdaten zum Studiengang:
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Individuelle Schwerpunkte setzen
Der Masterstudiengang Innovationsmanagement und Entrepreneurship (MBA) um-
fasst insgesamt acht Module im Umfang von 90 Kreditpunkten (KP)

 — Drei Kernmodule: Die Kernmodule ( je 10 KP) gewährleisten eine grundlegende 
Managementausbildung. Diese werden studiengangsübergreifend angeboten 
und müssen für den MBA allesamt erfolgreich absolviert werden.

 — Vier Profilmodule: Durch die Profilmodule ( je 10 KP) erfolgt eine Vertiefung und 
Spezialisierung. Mit dem verpflichtenden Grundlagenmodul erarbeiten Sie sich 
ein fundiertes Basiswissen. Drei von Ihnen gewählte Profilmodule ermöglichen 
es, individuelle Schwerpunkte zu setzen.

 — Ein Abschlussmodul: Das verpflichtende Abschlussmodul hat einen Umfang von 
20 KP. Davon entfallen 18 KP auf die Masterarbeit und 2 KP auf das vorbereiten-
de Online-Kolloquium.

Modulübersicht:

Die genauen Inhalte der einzelnen Module lassen sich dem Modulkatalog entnehmen. Dieser steht auf 
der entsprechenden Webseite des Studiengangs zum Download bereit.

Direkter Download: Kompletter Modulkatalog (PDF) 

WEITERE INFOS

https://uol.de/innovationsmanagement
https://uol.de/fileadmin/user_upload/c3l/Studiengaenge/Innovationsmanagement/Download/Module/innovationsmanagement_modulkatalog_gesamt.pdf
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In fünf Semestern zum Masterabschluss
Die Module des MBA können in beliebiger Reihenfolge studiert werden; die frühzeitige Belegung des 
Grundlagenmoduls empfiehlt sich allerdings. In jedem Semester entscheiden Sie individuell, wie viele 
und welche der angebotenen Module Sie belegen.

Wenn Sie das Studium in der Regelstudienzeit von fünf Semestern absolvieren möchten, können Sie 
sich an diesem exemplarischen Studienverlaufsplan orientieren:

Persönliche Begleitung in jedem Modul
Über die gesamte Modullaufzeit von ca. einem halben Jahr werden Sie persönlich begleitet: Unsere 
Dozent*innen und Mentor*innen unterstützen Ihren individuellen Lernprozess. Die Begrenzung auf 
maximal 25 Modulteilnehmende sichert eine optimale Betreuung.

Sie lernen primär auf dem virtuellen Campus C3LLO und tauschen sich online mit Mitstudierenden aus. 
Die direkte Interaktion erfolgt insbesondere im Rahmen von Online-Workshops oder auch kompakten 
Veranstaltungen vor Ort. In jedem Modul durchlaufen Sie vier aufeinander aufbauende Phasen:
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Kompetenzorientiertes Lehren und Prüfen
Unsere Dozentinnen und Dozenten sorgen für eine exzellente Lehre, die stets auf dem neuesten Stand 
universitärer Forschung beruht. Großen Wert legen wir zudem auf die enge Verzahnung von Theorie 
und Praxis: Das in einem Modul angeeignete Wissen wird insbesondere durch die Bearbeitung von 
realen Projekten aus dem eigenen Arbeitsleben konkret angewendet, gefestigt und erweitert. Neu 
erworbenes Know-how findet seinen unmittelbaren Einsatz in der betrieblichen Praxis.

Zum Nachweis des individuellen Kompetenzerwerbs wird in jedem Modul eine benotete studienbeglei-
tende Prüfungsleistung erbracht. Hier bestehen grundsätzlich Wahlmöglichkeiten, wobei die ersten 
drei Prüfungsleistungen mindestens einmal im Laufe des Studiums erbracht werden müssen.

Mit einer Weiterbildung ins  
Studium starten
Alle Module lassen sich auch einzeln belegen, ohne für den Masterstudiengang eingeschrieben zu sein. 
So ist es möglich, sich mit dem Status eines Gasthörenden gezielt weiterzubilden: Stellen Sie sich einen 
Zertifikatsabschluss nach Ihren individuellen Interessen und Ihrem Bildungsbedarf zusammen. Ein Einstieg 
ist zu jedem beliebigen Zeitpunkt möglich, eine Bewerbung auf einen Studienplatz ist nicht erforderlich.

Sie können zwei international anerkannte Abschlüsse erwerben:

Falls Sie sich später für den Einstieg ins MBA-Studium entscheiden, lassen sich die absolvierten Module 
voll anrechnen. Weitere Informationen zu Möglichkeiten der Weiterbildung und aktuellen Modulen finden 
auf den Webseiten des Studiengangs.

Vorbereitend auf die benotete Prüfungsleistung werden in der Regel in jedem Modul unbenotete On-
line-Aufgaben auf Grundlage der digital bereitgestellten Lernmaterialien bearbeitet. Zu Ihren Lösungen 
erhalten Sie jeweils ein individuelles Feedback.

https://uol.de/innovationsmanagement/flexible-weiterbildung-fuer-innopreneure
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Stimmen zum Studiengang

»Das Studiengangskonzept er-
möglicht es, Themen aus dem 
eigenen beruflichen Kontext pra-
xisnah zu erarbeiten. Die einzel-
nen Module lassen sich in einem 
kompakten Zeitraum abschlie-
ßen und es bleibt Zeit für die Kar-
riere und Familie.«

Oliver Heyer, Verkaufsleitung. 
JADE-PACK GmbH

»Am Masterstudiengang begeis-
tert mich vor allem der Praxisbe-
zug. Es wird ganz besonders auf 
meine Erfahrungen und Bedürf-
nisse als berufstätige Studie-
rende eingegangen. Besonders 
praktisch: Meine Kompetenzen, 
die ich durch meine beruflichen 
Vorerfahrungen und Qualifika-
tionen erworben habe, wurden 
mir angerechnet. Dadurch hat 
sich die Anzahl der Module, die 
es für den Masterabschluss zu 
absolvieren gilt, enorm redu-
ziert.«

Silke Schwetschenau, Projekt-
managerin, HMM Deutschland 
GmbH

»Themenvielfalt, Kreativität, Ide-
en: Das sind Synonyme, die für 
diesen Studiengang stehen. 
Durch die ideale Verzahnung 
von Theorie und Praxis werden 
in den einzelnen Modulen kom-
plexe Sachverhalte so aufberei-
tet, dass sie sich auf das eigene 
Unternehmen übertragen las-
sen. Zudem ist es toll, durch das 
Studium ganz neue Impulse für 
das Berufs- sowie Privatleben 
zu erhalten und interessante 
Menschen kennenzulernen.«

Arnd Klusmann, Prozessberater, 
Klinikum Oldenburg AöR

apl. Prof. Dr. Klaus Fichter

»Die wichtigste ‚Zutat‘ für die erfolgreiche Gestaltung von Veränderungspro-
zessen und die Entwicklung neuartiger Produkte, Dienstleistungen oder Ar-
beitsstrukturen sind kompetente, engagierte Mitarbeiter*innen und Führungs-
kräfte sowie innovative Unternehmer*innen. Mit dem berufsbegleitenden 
Masterstudiengang Innovationsmanagement und Entrepreneurship (MBA) 
bietet die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg deshalb ein Studienpro-
gramm an, das spezifisch auf die Bedarfe und Weiterbildungsinteressen von 
(zukünftigen) Innopreneuren ausgerichtet ist.«

Professor für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit

Studiengangsleitung:
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Anrechnung
Als Mitarbeiter*in oder Führungskraft verfügen Sie über eine breite Praxiserfahrung mit unterschied-
lichen Kompetenzen in Ihrem Berufsfeld und haben möglicherweise neben Ihrem Erststudium weitere 
Zusatzqualifikationen erworben.

Im MBA-Studiengang Innovationsmanagement und Entrepreneurship verfügen wir über moderne Ver-
fahren zur Anrechnung vorhandener Kompetenzen und Vorleistungen. Dadurch können sich Dauer und 
Kosten des Masterstudiums reduzieren. Anrechnen lassen sich prinzipiell

 — Managementkompetenzen, die über einschlägige berufliche Tätigkeiten erworben wurden,

 — Zusatzqualifikationen in Form von beruflichen Fortbildungen und/oder

 — Akademische Vorleistungen oder Studienabschlüsse, sofern diese über das für die Bewerbung 
geforderte Maß hinausgehen (geistes- bzw. wirtschaftswissenschaftliche Studienabschlüsse kön-
nen pauschal angerechnet werden)

So ist gewährleistet, dass Sie keine Inhalte mehr studieren müssen, in denen Sie bereits Expert*in sind.

Kosten
Für den Masterstudiengang Innovationsmanagement und Entrepreneurship (MBA) betragen die 
Gebühren 990,- Euro pro Modul. In der Regel müssen Sie bis zum MBA insgesamt acht Module (inkl. 
Abschlussmodul) erfolgreich absolvieren.

Bei der verbindlichen Buchung von Modulpaketen können Rabatte genutzt werden. Die Gebühren für 
die Paketbuchung sind mit dem ersten Modul zu entrichten.

Zusätzlich zu den Modulgebühren erhebt die Universität Oldenburg:

 — Bei immatrikulierten Studierenden einen Semesterbeitrag von derzeit 191,82 €

 — Bei Gasthörenden eine Gasthörgebühr von derzeit 120,- €

Durch Anrechnung ist eine Reduzierung der zu absolvierenden MBA-Module und damit der Kosten 
möglich. Nähere Informationen zur Anrechnung finden Sie auf der entsprechenden Webseite.

WEITERE INFOS

https://uol.de/c3l/studiengang/innovationsmanagement/organisation
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Bewerbung
Die Bewerbung auf einen Studienplatz ist sowohl zum Winter- als auch zum 
Sommersemester innerhalb der folgenden Fristen möglich:

 — 1. Juni bis 1. September, Start im Wintersemester

 — 15. Dezember bis 1. März, Start im Sommersemester

Ihr Start ins Studium erfolgt in vier Schritten:

Warum Studierende uns empfehlen
 — Gemeinsam lernen mit erfahrenen Professionals 

Alleine über dem Studienmaterial brüten? Nicht am C3L – auf dem virtuellen 
Campus tauschen sich angehende Innopreneure fachlich aus.

 — Universitäres Niveau 
Die Lehrenden sind der Exzellenz in Forschung und Lehre verpflichtet. Alle Inhalte 
basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand.

 — Persönliches Feedback 
Das C3L setzt auf eine intensive Studienbegleitung durch Dozent*innen und 
Mentor*innen. Zu jeder Studienleistung erhält man umfassendes individuelles 
Feedback.

 — Vereinbar mit Familie, Job und Freizeit 
Mit dem Studiendesign kann der Zeitaufwand flexibel angepasst werden.

 — Nah an der Praxis 
Studium oder Weiterbildung lassen sich mit Projekten aus dem eigenen Arbeitsle-
ben verbinden. Eine ideale Verknüpfung von neuem Know-how und Berufspraxis.

Ausführliche Informationen zu den Bewerbungsschritten sowie den Zugang zur Online-Bewerbung 
finden Sie auf der Bewerbungsseite des Studiengangs.

WEITERE INFOS

https://uol.de/innovationsmanagement-bewerben


Beratung & Kontakt
Nicola Seitz

Studiengangsmanagement 
Innovationsmanagement und Entrepreneurship (MBA)

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
C3L – Center für lebenslanges Lernen 
Ammerländer Heerstraße 136 
26129 Oldenburg

T +49 (0)441 / 798 50 45 
E innovationsmanagement@uni-oldenburg.de

www.uol.de/innovationsmanagement

Beratungstermin vereinbaren

Akkreditiert durch: 

tel:04417983111 
mailto:innovationsmanagement%40uni-oldenburg.de?subject=
http://www.uol.de/innovationsmanagement
https://uol.de/c3l/c3l-home/anmeldung-zu-beratungsterminen?cal=inno
https://www.facebook.com/c3loldenburg/
https://www.instagram.com/c3l_unioldenburg/
https://www.youtube.com/channel/UCyY1PNtJSwDH08IXJN6Er2g
https://twitter.com/C3L_Oldenburg
https://www.xing.com/pages/c3l-centerfurlebenslangeslernen
https://de.linkedin.com/school/c3l-uni-oldenburg/
https://uol.de/c3l/c3l-home/anmeldung-zu-beratungsterminen?cal=inno
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