
Allgemeine Informationen zur Studienrichtung 

„International Business and Economics“ (IBE) 
 

 

IBE ist eine Studienrichtung der Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaftslehre und 

Volkswirtschaftslehre, die im 4. Semester begonnen werden kann. 

 

Es wird Wert auf eine internationale Ausrichtung des Studiums und gute englische 

Sprachkenntnisse gelegt. Die Studienrichtung bietet Studierenden eine internationale 

Schwerpunktsetzung an, die sich nicht von vorne herein für den Studiengang Global Business 

Management entschieden haben oder für die der Bachelorstudiengang Global Business 

Management mit mehreren Fremdsprachen und anderen Zugangsanforderungen nicht 

geeignet erschien. 

Im Abschluss-Zeugnis wird neben dem Studiengang (BWL oder VWL) auch die 

Studienrichtung „International Business and Economics“ ausgewiesen. 

 

Beachten Sie hierzu auch die Informationen der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 

unter folgendem Link: http://www.wiwi.uni-augsburg.de/ibe/ 

 

 

1. Zulassungsvoraussetzungen 
 

Nach dem 2. Semester müssen mindestens 60 Leistungspunkte und ein 

Notendurchschnitt von 2,50 oder besser erreicht sein, sowie gute englische 

Sprachkenntnisse nachgewiesen werden, um einen Antrag auf Zulassung zu dieser 

Studienrichtung stellen zu können. 

 

2. Besonderheiten 
 

Der Antrag kann nur einmal nach dem 2. Semester gestellt werden. 

Der Termin zur Antragstellung ist der 30. November. Er wird unter „Aktuelles“ auf den 

oben genannten Internetseiten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät veröffentlicht. 

 

Es sind mindestens 15 Leistungspunkte aus dem Ausland in der Modulgruppe F (General 

Management and Economics) einzubringen, die entweder durch ein Auslandsstudium 

oder -praktikum nachzuweisen sind, wobei das Auslandspraktikum unbenotet bleibt. 

 

Die Seminar- und die Bachelorarbeit sind in englischer Sprache zu verfassen. 

 

Es gibt für den Major keine Auswahlmöglichkeiten, es ist der Major „International Track“ 

zu belegen. 

 

3. Zusatzblatt zum Antrag auf Erstellung des Zeugnisses 
 

Auf diesem Blatt lassen Sie sich zeitnah bestätigen, dass Sie die Seminar- und die 

Bachelorarbeit in englischer Sprache verfasst haben und dass mindestens 15 

Leistungspunkte im Ausland erbracht worden sind. Zeitnah deshalb, weil es evtl. durch 



einen Professorenwechsel oder andere Umstände dazu kommen kann, dass eine 

nachträgliche Bestätigung schwierig wird. 

 

4. Fundstelle 
 

http://www.zv.uni-

augsburg.de/sammlung/Rechtssammlung_der_Fakultaeten/Wirtschaftswissenschaftliche

_Fakultaet/Studiengaenge/Bachelorstudiengaenge/ 

jeweils Abschnitt IV, §§ 30 – 36 

 

5. Beantragung und Berechnung der Durchschnittsnote für die 

Bewerbung 
 

Die für die Zulassung erforderliche Durchschnittsnote errechnet sich aus genau 60 LP, es 

werden die besten Noten der Modulgruppen A – D dazu verwendet. 

Die Beantragung erfolgt i.d.R. per E-Mail an folgende Adresse: ibe@zv.uni-augsburg.de 

 

6. Nichtbestehen der Studienrichtung oder Rückwechsel 
 

Ein Rückwechsel auf die „normale“ BWL oder VWL ist auf schriftlichen Antrag möglich. 

Damit muss bestätigt werden, dass man sich bewusst ist, sich nicht erneut für IBE 

bewerben zu können. 

 

Wird die Studienrichtung IBE endgültig nicht bestanden, ist auch der gesamte 

Studiengang BWL oder VWL nicht bestanden, andere Studienrichtungen des Studiengangs 

dürfen ebenfalls nicht mehr studiert werden. 

 

7. Sonderfälle 
 

Ein Koordinierungsausschuss entscheidet über Sonderfälle. 

Bei unverschuldeten Verzögerungen wie Beurlaubung oder Krankheit kann sich 

beispielsweise das 2. Fachsemester auf ein Wintersemester verschieben. Hier ist ein 

Antrag an den Koordinierungsausschuss zu richten und eine Bewerbung zum nächsten 

regulären Bewerbungstermin (30. November) einzureichen. 

 

Sollten besonders „schnelle“ Studierende bereits Prüfungen für den Major „International 

Track“ vor der Umstellung des Studis-Datensatzes im Sommersemester erbringen wollen, 

sind diese in Modulgruppe F: „General Management and Economics“ anzumelden und 

nach der Umstellung umzubuchen. 

 

 

 

Grundsätzlich wird für die Studienrichtung IBE, aber auch für normale BWL und VWL 

festgehalten, dass in Modulgruppe F: „General Management and Economics“ Prüfungen aus 

allen Majors der WiWi-Bachelor-Studiengänge BWL und VWL eingebracht werden dürfen. 


