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Dear prospective students,

I am very glad that you are interested in our Bachelor study course 
‚International Business Administration‘. We give you the chance to study 
at a young, modern and internationally-oriented university. Here you 
can learn, live and develop your personality together with young people 
from more than 40 nations.

Our pronounced goal is to offer you an interdisciplinary study program-
me at high scientific level which prepares you for the challenges of in-
ternational job market. Our numerous partnerships with universities all 
over the world contribute a large deal to that. They give you the chance 
to study abroad, and even to participate in attractive double-bachelor-
programmes. Your education is complemented by comprehensive foreign 
language training.

 With its three faculties of cultural sciences, of law, and of business and 
economics Viadrina is a comparatively small university that offers an 
education in a personal environment. In small groups you get first-class 
supervision during your studies, which you will complete in six semes-
ters. I invite you to find out more about what we have to offer on the 
following pages.

Your Dean of Studies, 
Professor Dr. Karl Ludwig Keiber

Willkommen

Liebe Studieninteressierte,

ich freue mich sehr, dass Sie unser Bachelorstudiengang »International 
Business Administration« anspricht. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, an 
einer jungen und modernen Universität mit internationaler Ausrichtung 
zu studieren und gemeinsam mit Menschen aus mehr als 40 Nationen 
bei uns zu lernen, zu leben und sich persönlich weiterzuentwickeln.

Es ist unser erklärtes Ziel, Ihnen ein interdisziplinär ausgerichtetes Stu-
dienprogramm auf hohem wissenschaftlichem Niveau zu bieten, das Sie 
auf die Anforderungen eines internationalen Arbeitsmarktes vorbereitet. 
Dazu tragen insbesondere auch unsere zahlreichen, internationalen 
Hochschulkooperationen bei, die Ihnen nicht nur einen Studienaufent-
halt im Ausland ermöglichen, sondern auch die Teilnahme an attraktiven 
Doppel-Bachelor-Programmen mit unseren Partneruniversitäten. Beglei-
tend bieten wir eine umfangreiche Sprachausbildung an.

Mit ihren drei Fakultäten »Kulturwissenschaft«, »Rechtwissenschaft« 
und »Wirtschaftswissenschaft« ist die Viadrina eine vergleichsweise klei-
ne Universität, die ein Studium in persönlicher Atmosphäre ermöglicht. 
In kleinen Gruppen erhalten Sie eine erstklassige Betreuung während 
Ihres Studiums, das Sie innerhalb von sechs Semestern zum Abschluss 
führen soll. Ich lade Sie herzlich ein, sich auf den folgenden Seiten von 
unserem Angebot zu überzeugen.

Ihr Studiendekan, 
Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber

Welcome
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Sie können sich vorstellen, als Führungskraft in international agierenden 
Unternehmen oder Organisationen zu arbeiten? Sie möchten sich dafür 
in kleinen multinationalen Teams ausbilden lassen, exzellent unterrich-
tet und betreut von international renommierten Dozenten? 

Dann ist der Bachelor-Studiengang International Business Administrati-
on an der Viadrina für Sie genau die richtige Wahl.

In sechs Semestern werden Sie befähigt, einzel- und gesamtwirtschaft-
liche Probleme im internationalen Kontext zu analysieren und eigene 
verantwortungsvolle Lösungen zu erarbeiten und zu präsentieren. 

Dafür erwerben Sie profunde Kenntnisse in verschiedenen betriebswirt-
schaftlichen Disziplinen mit internationalem Bezug. Und Sie erlangen 
auch die ebenso wichtige sprachliche und inter-kulturelle Kompetenz. 
Sei es durch das Sprachenzentrum, kultur- und rechtswissenschaftlichen 
Vorlesungen oder ein Auslandsstudium.

So sind Sie bestens vorbereitet, um in der Praxis erfolgreich zu bestehen 
oder ein weiterführendes Master-Studium aufzunehmen. Global zu den-
ken und zu handeln ist der Anspruch unserer ganzheitlichen Ausbildung. 

Kommen Sie zu uns. IBA an der Viadrina eröffnet erstklassige Chancen 
für eine internationale Karriere.

»Erstklassige Chancen 
für eine internationale 
Karriere«

You aspire to work as an executive in internationally operating enterpri-
ses or organizations? You would like to be trained for it in small multi-
national workgroups, excellently educated and supervised by internatio-
nally renowned lecturers?

Then the Bachelor Programme International Business Administration at 
Viadrina is the perfect choice for you.

In six terms you become qualified to analyze specific and overall econo-
mic problems in the international context and to compile and present 
responsible solutions.

You acquire profound knowledge in various business fields with an inter-
national focus. And you attain the just as important language and cross-
cultural competence. Be it by the language center, lectures in culture and 
law or by a term abroad.

This way you are optimally prepared to meet real business’ demands or 
to continue your education with a Master Programme. Global thinking 
and acting is the claim of our comprehensive education.

Come to us. IBA at Viadrina opens first-class chances for an international 
career. 

»First-class chances for 
an international career«

IBA 
an der Viadrina 

IBA 
at Viadrina
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Schon das Sprachgewirr auf dem Campus verrät, dass die Welt hier zu-
hause ist. Was die Viadrina durchgängig prägt, spiegelt der IBA-Studien-
gang in besonderem Maße wider: der bundesweit erste englisch-sprachi-
ge Bachelor-Studiengang an Deutschlands internationalster Universität. 
Die Fakten sprechen für sich.

Über 30 Prozent der Viadrina-Studenten kommen aus fast 80 Ländern 
auf fünf Kontinenten. Der IBA-Studiengang ist auf einen 50-prozentigen 
Ausländeranteil ausgelegt. 

Die ersten drei Semester wird komplett in Englisch gelehrt, später 
kommt Deutsch hinzu. Das Viadrina-Sprachenzentrum bietet neben 
einer großen Palette weiterer Sprachen auch Deutsch an. So ist der 
Studiengang weltweit ebenso für Interessierte mit geringeren Deutsch-
kenntnissen höchst attraktiv. 

Die globale Orientierung in Lehre und Forschung ist selbst-verständlicher 
Anspruch. Einlösbar aber nur dann, wenn die Dozenten auch diese Inter-
nationalität widerspiegeln. Im IBA-Studiengang nehmen daher renom-
mierte Gastdozenten aus aller Welt eine entscheidende Rolle ein.

Das Auslandsstudium ist integraler Bestandteil der Ausbildung. Jeder 
IBA-Student erhält einen attraktiven Platz, dank der rund 200 strategi-
schen Partnerschaften der Viadrina mit ausländischen Universitäten. 
Sie ist dadurch auch in der Lage, internationale Mehrfachabschlüsse 
anzubieten.

The colorful language mix heard on campus already reveals that the 
world is at home here. This is characteristic for the whole of Viadrina and 
IBA in particular: the country-wide first Bachelor Programme taught in 
English at Germany’s most international university. The facts speak for 
themselves.

Over 30 per cent of the Viadrina students come from nearly 80 countries 
on five continents. The IBA study course is designed for a foreigners’ rate 
of 50 per cent.

The first three terms are taught completely in English, later also in 
German. Among a wide range of other languages the Viadrina Langu-
age Center also offers German. That way the study course is also most 
attractive for interested young people world-wide - regardless of their 
knowledge of German.

Global orientation in teachings and research is a common claim. This is 
only realizable if the lecturers reflect this internationality. In IBA therefo-
re renowned guest lecturers from around the world play a decisive role.

The study abroad is a central component of the education. Each IBA 
student receives an attractive place , thanks to Viadrina’s about 200 
strategic partnerships with foreign universities. Thereby it’s also able to 
offer international multiple degree programmes.

Markenzeichen 
Internationalität

Trademark 
internationality
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Als staatliche Universität fühlt sich die Viadrina einem hohen Niveau der 
Lehre verpflichtet. Und sieht sich zusätzlich herausgefordert durch ihre 
exponierte Lage an der deutsch-polnischen Grenze - als wissenschaft-
lich-kulturelle Brücke zwischen West- und Osteuropa.

So kommt es nicht überraschend, dass die Wirtschaftswissen-schaftliche 
Fakultät der Europa-Universität beim CHE-Hochschul-ranking hervorra-
gend abschneidet. Und zwar genau da, wo es um die Qualität der Lehre 
geht. Also auch bei IBA.

Der hochkarätige Studiengang setzt natürlich leistungsfähige, engagier-
te Studenten voraus. Entsprechend streng gestaltet sich die Zulassung. 
Sehr gute Noten beim Abitur oder einem vergleichbaren ausländischen 
Abschluss sind gefragt. Auch entsprechende Englisch-Kenntnisse müssen 
nachgewiesen werden. Getrennte Auswahlverfahren für in- und auslän-
dische Bewerber sichern eine multi-nationale IBA-Studentenschaft.

Erfolgreich studieren - undenkbar ohne exzellente Betreuung. Das ist 
Maxime an allen Fakultäten der Europa-Universität und ganz besonders 
bei der IBA-Ausbildung. Deshalb die Begrenzung auf 50 Teilnehmer 
pro Studienjahr. Das schafft optimale Bedingungen für den intensiven 
Dialog mit den Professoren und die persönliche Betreuung des einzelnen 
Studenten.

»einem hohen Niveau 
der Lehre verpflichtet«

As a German state university Viadrina feels committed to a high level 
of education. And is additionally challenged by its exposed position at 
the German-Polish border – as a scientific and cultural bridge between 
Western and Eastern Europe.

Therefore it’s not surprising that Viadrina’s Faculty of Business and Eco-
nomics was given top scores in the CHE University Ranking. Namely in 
the category ‘quality of teaching’. Naturally this applies to IBA as well.

The top-grade study course asks for capable and dedicated students. 
Accordingly, the admission criteria are very strict. Excellent marks in the 
German ’Abitur’ or a comparable foreign secondary education diploma 
are required. Also a good command of English must be proven. Separate 
selection procedures for German and foreign applicants secure a multi-
national IBA student body.

Studying successfully is unimaginable without excellent supervision. 
That is maxim at all faculties of the European university and for the IBA 
study course. Therefore the number of students admitted per year is 
limited to 50. This creates optimal conditions for the intensive dialogue 
with the professors and the personal support of the individual student.

»committed to a high 
level of education«

Höchster 
Akademischer 
Anspruch

Highest 
academic 
quality
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Breit gefächert und höchst interdisziplinär ist der IBA-Studiengang an 
der Viadrina, um die nötige umfassende Kompetenz für eine internatio-
nale Karriere zu vermitteln. 

Als Träger des IBA-Studiengangs deckt die wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät nicht nur die wichtigsten Inhalte der BWL und VWL ab. Sie bietet 
auch ein großes Spektrum möglicher Spezialisierungen in den oben 
dargestellten Bereichen. 

Beim Co-Teaching von Dozenten verschiedener Fachbereiche lernen die 
IBA-Studenten, bestimmte wirtschaftliche Themen aus verschiedenen 
Perspektiven zu betrachten. Eminent wichtig für die spätere Entschei-
dungspraxis. 

Interdisziplinarität findet selbstverständlich auch zwischen den Fakultä-
ten statt. So beinhaltet der IBA-Studiengang auch Lehrveranstaltungen 
der Juristischen und der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Viadrina.

The IBA study course at Viadrina includes broad academic fields and 
disciplines in order to convey the necessary comprehensive competence 
for an international career.

The Faculty of Business and Economics covers the most important areas 
of business administration and economics. It also provides a large spect-
rum of possible specializations within the fields represented above .

Co-teaching by lecturers of different specialties helps students learn to 
consider certain economic issues from different perspectives. Very impor-
tant for later decision practice.

Interdisciplinarity  naturally also takes place between the Viadrina facul-
ties. The IBA study course also features lectures at the Faculty of Law and 
at the Faculty of Social and Cultural Studies.

Breit und 
Spezialisiert

Broad and 
specialized

FACT
Finance,
Accounting,
Controlling & 
Taxation

FINE
Finance &
International
Economics

IOM
Information &
Operations 
Management

M&M
Management
& Marketing

Faculty
of Law

Faculty of
Cultural 
Sciences

Faculty of Business & Economics



Das IBA-Bachelor-Studium an der Viadrina beginnt jeweils im Okto-
ber. Innerhalb einer Regelstudienzeit von drei Jahren absolvieren Sie 6 
Semester.

In der Orientierungsphase, durchweg in Englisch, erwerben Sie grundle-
gendes Wissen aus den Bereichen Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, 
Wirtschaftsinformatik, Mathematik sowie Statistik. Die anschließende 
Profilierungsphase, in Englisch und Deutsch, vertieft das zuvor ange-
eignete Wissen. Besonderer Fokus liegt auf dem internationalen Wirt-
schaftsgeschehen. Durch den modularen Aufbau des Studiengangs 
bieten sich Ihnen vielfältige Möglichkeiten der Wahl und Spezialisierung. 

Parallel lernen Sie während Ihres Studiums mindestens eine weitere 
Fremdsprache intensiv. Praktikum und Auslandsaufenthalt, problemlos 
integrierbar ins Studium, vermitteln Ihnen wichtige Schlüsselqualifikati-
onen. Bestens vorbereitet wird Ihnen nach erfolgreicher Bachelor-Arbeit 
der »Bachelor of Science« verliehen.

The IBA bachelor study at Viadrina starts every year in October. Within 
usually three years you complete six terms.

In the basic studies, throughout in English, you acquire fundamental 
knowledge in business, economics, business informatics, mathematics 
as well as statistics. In the subsequent advanced studies, in English and 
German, you gain more detailed insights in specific fields. Special focus is 
on the international aspects of economics. The modular structure of the 
programme offers various possibilities of choice and specialization.

During your studies you simultaneously learn at least one further foreign 
language intensively. An internship and a term abroad provide you with 
important key qualifications. Both can easily be integrated into your 
study plan. Optimally prepared you will master your bachelor thesis and 
later be awarded your degree of ‘Bachelor of Science’.

14-15

Elemente 
des Studiums

Building 
blocks

1st – 3rd semester 4th – 6th semester 

Bachelor of 
Science in

International 
Business 
Administration

Basic studiesApplication 
and 
Admission

Advanced studies

Semester or year abroad

Bachelor Thesis

Internship

Language Courses
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Na każdym 
kontynencie 
jak w domu.

Partner rund 
um den Globus

Partners around 
the globe

»Die Viadrina Universität ist ein 
phantastischer Erfolg. Sie zeigt, wie 
Begegnung und Zusammenarbeit in 
einem Europa der offenen Grenzen 
hervorragend funktionieren.« 
Frank-Walter Steinmeier, Bundesaußenminister (2006)

Was gibt es Schöneres als 
Freunde in aller Welt. So 
lässt sich umreißen, was die  
Viadrina in Jahren geschaffen 
hat. In dem weitgespannten 
Netz können IBA-Studierende 
unter 80 ausländischen Uni-
versitäten in 30 Staaten wählen.

»The Viadrina University is a fan-
tastic success. It demonstrates how 
outstandingly encounters and coope-
ration function in a Europe with 
open borders.«
Frank-Walter Steinmeier, German Foreign Minister (2006)

What could be better than 
having friends all over the 
world. This describes what  
Viadrina has accomplished 
over the years. The IBA stu-
dents can select from 80 part-
ner universities in 30 different 
countries.
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Great Britain
Manchester Metropolitan University 
Double-Bachelor

Die frühere Industriestadt Manchester hat sich zum kulturellen und wirtschaft-
lichen Zentrum Nordenglands gewandelt. Die stark praxisorientierte Manches-
ter Metropolitan University (MMU) arbeitet eng mit der regionalen Wirtschaft 
zusammen. Dies gilt insbesondere für die Business School der MMU. An ihr sind 
5.000 der ca. 34.000 MMU-Studenten eingeschrieben. 

Manchester, situated in the north west of England, developed from a former 
industrial city to a cultural and commercial centre of the UK. The practically 
oriented MMU closely cooperates with local industries and corporations. Out of 
the total number of 35,000 students, there are 5,000 enrolled at the business 
school. A total number of 2,500 come from abroad. 

Polska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Die Handelshochschule Warschau ist die renommierteste Wirtschaftsuniver-
sität Polens und schneidet auch im internationalen Vergleich sehr gut ab. Sie 
verbindet eine ausgezeichnete wissenschaftliche Ausbildung mit einem starken 
Praxisbezug. Das englischsprachige Kursangebot für die insgesamt 15.000 Stu-
dierenden wird sukzessive ausgebaut.

The vital city of Warsaw attracts tourists and young people as well. The SGH 
Warsaw is a renowned and internationally esteemed Polish University focused 
on Business Administration and Economics. A total number of 15,000 students 
are taught by established scientific tutors as well as business-based lecturers. In-
ternational students appreciate the increasing number of courses held in English.

France
École Superérieure de Commerce de Montpellier
Double-Bachelor

Die junge und lebendige Universitätsstadt Montpellier, zwischen Toulouse und 
Nîmes gelegen, ist eine der größten Städte an der französischen Mittelmeer-
küste. Die École Superérieure de Commerce besteht seit 1897 und ist eine von 
Frankreichs wenigen Grandes écoles, der angesehensten Gruppe der französi-
schen Hochschulen. An der ESC Montpellier studieren ca. 6.000 Studierende. 

The youthful and lively university town of Montpellier, located between Tou 
louse and Nîmes, is one of the largest cities at the French Mediterranean Coast. 
The École Supérieure de Commerce was founded in 1897 and is one of the few 
Grandes Écoles, the most reputable group of French universities, the »French 
Ivy League«. About 6.000 students are studying at the ESC Montpellier.

USA
Arizona State University

Tempe liegt innerhalb der Metropolregion Phoenix und ist umgeben von einer 
grandiosen Wüstenlandschaft. Die Stadt ist geprägt von den Studierenden, die 
rund ein Drittel der Einwohner ausmachen. Als eine der größten Universitäten 
des Landes bietet die Arizona State University (ASU) eine immens große Kursaus-
wahl. Sie strebt eine Vorreiterrolle unter den öffentlichen Universitäten Amerikas 
an und will dem Gemeinwohl dienen. Die W. P. Carey School of Business der ASU 
ist sehr angesehen. Derzeit sind dort über 9.000 Studierende eingeschrieben.

Tempe belongs to the metropolitan area of Phoenix, Arizona, in the southwest 
of the United States. One third of its population is represented by students of 
the Arizona State University (ASU). With more than 50,000 students the ASU is 
the second largest University in the U.S. More than 9,000 students are currently 
enrolled in the W. P. Carey School of Business.

Danmark
Copenhagen Business School

Die Handelshøjskolen i København ist eine der führenden Business Schools 
Europas und genießt weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Das macht sie zu einer 
bevorzugten Hochschule für Studenten aus der ganzen Welt, die dort vor allem 
auf Englisch studieren. Weitere Vorzüge für die ca. 16.000 Studierenden sind der 
moderne Campus und die projekt- und problembezogenen Lehrmethoden.

Copenhagen is a modern city and the cultural and commercial center of Denmark.
The Copenhagen Business School with its 16,000 students is one of the most 
considerable Business Schools in Europe and well-known all over the world. The 
study programmes have a strong international focus. Courses are mainly taught 
in English.

Argentina
Universidad Católica de Córdoba
Double-Bachelor

Córdoba, die zweitgrößte Stadt Argentiniens, hat eine lange Hochschultradition. 
Dazu gehört die Universidad Católica de Córdoba (UCC), die eine der besten Uni-
versitäten Lateinamerikas ist. An der relativ kleinen katholischen Privatuniversi-
tät studieren etwa 8.000 Studenten aus ganz Argentinien und den Nachbarlän-
dern. Die Lehrveranstaltungen finden auf Spanisch statt.

Córdoba, the second largest city in Argentina, appears young by its many stu-
dents. The Universidad Católica de Córdoba (UCC) is a small and exclusive univer-
sity with an outstanding reputation in Latin America. Both a faculty of economics 
and a business school belong to the UCC. Education is predominately in Spanish.



D
20-21

Wo Internationalität so gelebt wird, müssen Sprachen eine außerge-
wöhnliche Rolle spielen. In der Tat ist die intensive Sprachausbildung an 
der Europa-Universität beispielhaft in der deutschen Hochschulland-
schaft. 

Verantwortlich dafür zeichnet das hochmoderne Sprachen-Zentrum der 
Viadrina. Eine eigenständige zentrale Einrichtung, eng verflochten mit 
allen Fakultäten. Muttersprachler aus vielen Teilen der Welt vermitteln 
hier unterschiedliche Sprachfertigkeiten: von den Anfängen bis zur zerti-
fizierten Perfektion als Fachsprache. 

Angeboten für alle werden Englisch, Französisch, Spanisch, Polnisch, 
Türkisch, Russisch, Schwedisch, Finnisch sowie Deutsch. Der Platz im ge-
wünschten Kurs ist sicher. Und bei 10 bis maximal 20 Teilnehmern auch 
die gute Betreuung. 

Angestrebt aber ist nicht nur sprachliche, sondern ebenso inter-kulturelle 
Kompetenz. Was man durch multinationales Miteinander auf dem Cam-
pus verinnerlicht, wird bereichert um vielfältiges Wissen über Land und 
Leute in den verschiedenen Sprachräumen. Das fängt im Kurs an, setzt 
sich fort bei Workshops, Exkursionen und im multimedialen Selbstlern-
Zentrum.

Exzellent werden somit auch die IBA-Studenten auf ein Auslandssemes-
ter und künftige Tätigkeiten in internationalem Kontext vorbereitet. Das 
Ganze fügt sich bestens ein in die Zielrichtung des deutsch-englischen 
IBA-Studiengangs an der Viadrina: Führungskräfte heranzubilden, die 
sowohl fachlich als auch sprachlich und interkulturell höchst kompetent 
sind. 

Where the focus lies on internationality, languages should play a central 
role. In fact the intensive language training at the European University is 
outstanding in the German higher education area.

Responsible for this is the Viadrina’s modern language center. A stand-
alone department closely interwoven with all faculties. Native speakers 
from many parts of the world provide a broad range of education: from 
the first steps in a foreign language to its certified perfection.

On offer for all are English, French, Spanish, Polish, Turkish, Russian, Swe-
dish, Finnish as well as German.  Placement in the desired course is gua-
ranteed. With 10 to maximum 20 participants receive good supervision.

The objective is not only to master a language but also to gain cross-
cultural competence. The experience of the multinational campus life is 
thus complemented with a deeper knowledge of foreign countries and 
cultures. This begins in the course, continues with workshops, excursions 
and in the multimedia self learning center.

This way the IBA students get excellently prepared for a term abroad and 
future internationally oriented jobs. This perfectly matches the objec-
tives of the German-English IBA Programme aimed at training future 
executives who possess highest professional as well as linguistic and 
intercultural competence.

Sprich mit 
der Welt

Talk to 
the world
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Optimal auf die spätere internationale Praxis vorbereiten, ist der An-
spruch an der Viadrina. So liegt es nahe, dass der IBA-Studiengang auch 
sehr praxisorientiert verläuft. 

Ein wichtiger Baustein ist das mindestens 12-wöchige Praktikum, das 
jeder IBA-Bacheloranwärter absolvieren muss. Bei der Suche nach einem 
Praktikumsplatz helfen die guten Unternehmenskontakte der Fakultät 
und des universitätseigenen Career Centers.

Dieses Center, im Bundesvergleich mit Bestnoten dekoriert, offeriert dar-
über hinaus Beratung sowie Trainingsprogramme für Soft Skills und EDV. 
So werden IBA-Studenten in Workshops und Seminaren auf Führungspo-
sitionen vorbereitet. 
Auch für Unternehmen, die Praktikanten oder Absolventen suchen, 
ist das Career Center Anlaufpunkt. Einmal im Jahr organisiert es die 
deutsch-polnische Jobmesse Viadukt, einzigartig in Deutschland.

Orientierung auf die Praxis - das beginnt natürlich schon in der Lehre an 
der Fakultät. Fallstudien oder Marketingsimulationen sind nur zwei Bei-
spiele dafür, wie theoretisches Wissen tagtäglich angewendet wird. Die 
Kontakte zu verschiedensten Unternehmen verschaffen zudem aktuelle 
und detaillierte Einblicke ins reale Wirtschaftsleben.

Theorie und Praxis zu verbinden hat sich auch die in der Viadrina ange-
siedelte Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt zur Aufgabe 
gemacht. Unter anderem bietet sie interessierten Studenten das nötige 
Knowhow, um eine Existenz zu gründen.

»Orientierung auf die 
Praxis schon in der Lehre«

Preparing the students for the international working environment is 
the claim at Viadrina. So it’s obvious that the IBA study course runs very 
practice-oriented.

An important component is the internship of at least 12 weeks which 
each IBA student has to complete. Extremely helpful for finding a 
good internship are the corporate contacts of the faculty as well as the 
university’s Career Center.

The Career Center, which earned top scores in Germany, also offers 
career-related consultations and training programmes for soft skills and 
IT. In workshops and seminars IBA students get prepared to be successful 
practitioners. The Career Center is also point of approach for enterprises 
looking for trainees or graduates. Once a year it hosts the German-Polish 
job fair, unique in Germany.

Naturally, practical orientation already starts at the faculty. Case studies 
and marketing simulations are only two examples of how theoretical 
knowledge is constantly being contested and applied. The contacts to 
various enterprises provide up to date insights into the real business life.

Connecting theory and practice is also the task of Viadrina’s cooperation 
office for science and business. Among other things it offers interested 
students the necessary know-how for starting their own business.

»offers outstanding study 
conditions«

Karrieren 
Schmieden 

Forging 
careers
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Familiär geht es an der Viadrina und ihren Fakultäten zu. Im IBA-
Programm hat man engen Kontakt untereinander und unterstützt sich 
gegenseitig. Begünstigt durch die niedrige Zulassungsquote und dazu 
die Arbeit in kleinen Gruppen entsteht eine ganz besondere Nähe. Auch 
zu den Dozenten. In diesem Klima lässt sich gut studieren und Freund-
schaften fürs Leben knüpfen. 

Nach dem Abschluss verlassen Sie die Viadrina. Sie werden tätig inter-
nationalen Top-Unternehmen oder gründen eine eigene Firma. Doch 
die Kontakte reißen nicht ab, sondern werden weiter gepflegt. Zu den 
anderen Absolventen, den nachfolgenden Studenten und zur Univer-
sität. Dafür sorgt auch Viadrin@lumni, das Absolventen-Netzwerk der 
Universität.

 Ein Verein, der vieles wunderbar zusammenführt und emsig das Mitein-
ander fördert. Mit Uni-Newsletter, Internetforum, Datenbank der Ehema-
ligen, Absolvententreffen und weltweiten Viadrina-Stammtischen.

So wächst die IBA-Familie der Viadrina immer weiter. Und den Absolven-
ten bietet sich ein attraktives Netzwerk, geknüpft aus besten Adressen 
der internationalen Wirtschaft. Hilfreich, einen Praktikumsplatz zu 
finden oder den Jobeinstieg zu schaffen. 

The European University Viadrina with all its faculties and departments 
is like a big family. In the IBA Programme students know each other and 
support each other. The small number of students in each batch and 
the project work in groups foster the tight community atmosphere. And 
the professors are part of it, too. Here you can not only reach your study 
goals, but also make friends for life.

Having completed your study you will leave Viadrina. You will start your 
career in an international top company or launch your own enterprise. 
However the contacts don’t get lost but will be maintained; to the other 
graduates, the new students and to the university.

That’s what Viadrin@lumni cares for, the university’s network for gra-
duates. An association that bundles many activities and promotes the 
growth of the alumni network. By newsletters, message boards, alumni 
databases, annual events, and local groups of Viadrina alumni worldwide.

This way the Viadrina’s IBA family continues to grow. And the graduates
enjoy the benefits of an attractive network consisting of the best addres-
ses in international business. Helpful for finding great internships and 
jobs.

Freunde 
fürs Leben

Friends 
for life
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Maiia Novruzova, Ukraine
Research Assistant, Chair of International Management

2008 habe ich meinen IBA-Master erhalten. Ich bin mir absolut sicher, dass ich den 
richtigen Studiengang gewählt habe. Die Flexibilität der Studiengestaltung und 
eine gute Betreuung ermöglichten mir ein Studium in der Regelstudienzeit, Praktika 
während des Studiums in DE und in DK sowie die Arbeit als studentische Hilfskraft 
am Lehrstuhl für International Management. Das IBA Masterstudium an der Viadrina 
ermöglicht eine exzellente fachliche und persönliche Weiterentwicklung.

I obtained my M.Sc. in IBA in 2008. I am absolutely sure, that the decision to study IBA 
at the Viadrina was right. The flexibility of the programme as well as the good support 
from the professors made it possible to finish my IBA on time, to complete internships 
in DE and DK as well as to work as a student assistant at the chair of International 
Management. The programme offers an excellent opportunity for the professional and 
personal development. Students are encouraged and supported in their wish to found 
an own company or in getting in contact with the business  world.

Prof. Dr. Albrecht Söllner, Germany
Chair of International Management

Als das Studienprogramm »International Business Administration« im Jahr 2004 zum 
ersten Mal akkreditiert wurde, war die FIBAA von der Internationalität und von dem 
Committment der Studierenden gegenüber dem Programm begeistert. Viele Universi-
täten behaupten, einen internationalen Campus zu haben. Hier an der Viadrina kann 
man aber jederzeit sehen und spüren, was Internationalität wirklich bedeutet.

I have been involved in our programme »International Business Administration« for a 
long time. When the programme was accredited for the first time in 2004 the FIBAA 
praised the international and very active student body and their commitment towards 
the programme. Many universities claim to run international programmes. But here at 
Viadrina you could see and feel, what it means to study at a young and international uni-
versity. What I personally appreciate most about the programme is the diversity of young
personalities. To discuss current issues and to have my own ideas and theories challen- 
ged by our students belongs to the most satisfying experiences in my job as a professor.

Rustam Rakhimov, Kazachstan
Trainee at PriceWaterhouseCoopers

Von Beginn an habe ich in Frankfurt (Oder) die Unterstützung all meiner Kommili-
tonen und der Programm-Koordinatoren gespürt. Das machte es mir leichter, mich 
heimisch zu fühlen. Diese positive, hilfreiche Atmosphäre blieb während des ganzen 
Studiums. Heute bin ich dem IBA-Programm sehr dankbar, denn ich habe viel gelernt. 
Nicht nur fachlich habe ich mich verbessert, ich glaube auch, menschlich gewachsen 
zu sein.

Since the first day of my arrival at Frankfurt (Oder) I felt the support from all my class-
mates and programme officials, making it easy to settle in. This positive and suppor-
tive atmosphere was present throughout my studies. Today I am really grateful to the 
IBA Programme, because it taught me a lot. Not only did I improve my knowledge of 
business administration and economics, I feel like I improved as a person as well.

Juliane Erck, Germany
Intern at Siemens Medical USA

Der Studiengang hat mir eine wunderbare Grundlage für meine international orien-
tierte Karriere gelegt. Dank zahlreicher Partneruniversitäten und vielseitiger Unter-
stützung der Viadrina ist ein Auslandsbesuch leicht in das Studium zu integrieren. 
Bereits in Frankfurt (Oder) ermöglicht die interessante Mischung verschiedener 
Nationalitäten innerhalb des Studienganges spannende interkulturelle Erfahrungen. 

IBA has laid a great foundation for my internationally oriented career. Thanks to 
Viadrina’s many partner universities studying abroad is an integral part of IBA’s 
curriculum. Already in Frankfurt (Oder) the interesting mix of different nationalities, 
even within one course, fostered exciting intercultural experiences. 

Tarun Biswas, Germany
Consultant at McKinsey & Co.

IBA war eine großartige Erfahrung. Ich studierte in einer wirklich internationalen 
Gruppe, in der jeder von den Sichtweisen und Erfahrungen der anderen lernen konnte. 
Der Studiengang zeichnet sich gerade durch diese  Internationalität aus. Die interna-
tionalen Inhalte, Professoren und Studenten sowie der Fokus auf Sprachen und Aus-
landserfahrungen stellen eine entscheidende Vorbereitung auf die Herausforderungen 
einer globalisierten Welt dar.

IBA has been an extraordinary experience – I studied with a group of truly internatio-
nal students, determined to learn from each other’s cultural background and experien-
ces. Internationality is at the very heart of the IBA Programme, and the  international 
contents, professors and students, as well as the focus on languages and experiences 
abroad, have been a crucial preparation to bear the challenges of  a globalized world.

Joanna Karolina Nagadowska, Poland
Trainee at Thomas Cook AG

Das IBA-Studium war für mich eine perfekte Entscheidung, von der ich heute noch 
profitiere. »International« ist bei IBA nicht nur ein Wort, sondern Realität: Das Stu-
dieren auf Englisch und Deutsch, das Leben in Deutschland an der polnischen Grenze 
und mein unvergessliches Auslandssemester in Uruguay. Das wichtigste jedoch, was 
IBA mir gegeben hat, sind die wertvollen Freundschaften, die sich bis heute erhalten 
haben.

Studying IBA was a decision I still benefit from today. Internationality is not only a 
word in IBA: I studied in German and English, lived in Germany next to the Polish bor-
der and had an exciting semester in Uruguay. But the most important thing the study 
course gave me are the invaluable friendships that keep holding up long after the end 
of the studies.
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Jede Universität wünscht sich aktive Studenten. Die Viadrina hat sie. 
Über 40 vielfältige studentische Initiativen belegen das eindrucksvoll. 
Jeder auf dem Campus kann sich an ihnen beteiligen. Und in der Tat 
kommen die Mitglieder oft buntgemischt aus allen Fakultäten.

Die Initiative ‚Kunstgriff‘ zum Beispiel organisiert und realisiert grenz-
überschreitende Kulturprojekte. Davon profitieren auch die beliebten 
Viadrina-Chöre oder das Uni-Orchester. Mehr um Interkulturelles geht 
es den Interstudis, die Gaststudenten an der Viadrina hilfreich zur Seite 
stehen.

Mit medialen Projekten rund um Fotografie, Film und Text ist der Verein 
Viasion Medien&Kunst fester Bestandteil an der Viadrina. Jeder kann 
mitmachen, der Zeit und Engagement mitbringt und sein künstlerisch-
kreatives Potential entdecken und organisatorische und technische 
Fähigkeiten weiterentwickeln möchte. Eine weitere Initiative, die Sänger, 
Schauspieler und Musiker zusammenführt, ist das Viamusical. Studieren-
de aller Fakultäten sowie Dozenten und Mitarbeiter der Viadrina nutzen 
hier die Gelegenheit, sich im Rahmen eines viel beachteten und selbst 
inszenierten Musicals künstlerisch zu betätigen.

Einige dieser Initiativen orientieren sich am Profil der Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät. Hinter den Buchstaben VCG verbirgt sich die 
Viadrina Consulting Group, eine studentische Unternehmensberatung. 
Ihr besonderes Anliegen ist es, Theorie und Praxis miteinander zu ver-
knüpfen. Konkret berät sie kleine und mittelständische Unternehmen 
aus der Region. Und erhält zunehmend auch überregionale Aufträge aus 
ganz Deutschland und Polen.

Das Kürzel APM steht für Active Portfolio Management. Ein praxisnaher 
Investmentkurs, in dem ein reales Aktienportfolio von den Teilnehmern 
verwaltet wird. Bislang einzigartig in Deutschland, initiiert von IBA-
Studenten. 

Sicher ist, dass Initiativen das Studium enorm bereichern.

Each university wants active students. The European University Viadrina 
has got them. Over 40 various student initiatives prove this impressively. 
Everyone on campus can take part. And in fact the members often come 
from all faculties.

The association ’Kunstgriff’ for example organizes and realizes cross-
border cultural projects. The popular Viadrina choirs and the university 
orchestra are among those who profit from this. Another student associ-
ation is Interstudis, which helps foreign students settle in at Viadrina.

Medial projects such as photpgraphy, film and text created by student 
society Viasion Medien&Kunst are a fundamental element of the Viad-
rina life. Everybody, who is committed and willing to discover his artistic 
and creative potential, can be a part of it. Moreover members develop 
their organizational and technical abilities. Another initiative is the Via-
musical. Students of all faculties as well as academic and administrative 
staff come together to sing, to play act and to make music. The result of 
this cooperation is a successful, self-staged musical.

Some of these activities have profiles close to the Faculty of Business and 
Economics. The Viadrina Consulting group (VCG) is a student consultancy. 
Their objective is bringing together theory and practice. Concretely, they 
advise small and medium-size regional enterprises and increasingly get 
mandates from all over Germany, Poland and from international corpo-
rations.

The abbreviation APM stands for Active Portfolio Management. This is an 
investment course in which students manage a real stock portfolio and 
thus get ready for the real business practice. So far unique in Germany, 
initiated by IBA students. 

Safe to say that active engagement enriches academic formation 
enormously.

Mitmachen Be part of it



Wer heute die modernen Lehrgebäude der Viadrina erblickt, erahnt 
nicht die reiche Tradition. 1991 ist die Universität zu ihrem zweiten Leben 
erweckt worden. Ihre erste große Zeit hatte sie schon zwischen 1506 
und 1811, als auch die Brüder Humboldt und Heinrich von Kleist an ihr 
studierten.

Der völlige Neuanfang eröffnete die Chance, ein modernes und zukunfts-
weisendes Konzept zu realisieren. So kann die Viadrina mit hervorragen-
den Studienbedingungen punkten.
Zu nennen sind da vor allem bestens ausgestattete Hörsäle und Semi-
narräume, eine umfangreiche, spät noch geöffnete Bibliothek, attraktive 
Mensen, exzellente Internetanbindung, nahe gelegener, bezahlbarer 
Wohnraum und die immer kurzen Wege dazwischen.

Drei markante Bauten bilden den Kern der Viadrina. In historischem 
Äußeren präsentiert sich das Hauptgebäude. Hochmoderne architektoni-
sche Akzente setzen dagegen das Auditorium Maximum und das Gräfin-
Dönhoff-Gebäude, Zeichen des Neuanfangs an der Viadrina. Mittendrin 
die vorzügliche Uni-Bibliothek, die spektakulär in das alte Hauptgebäude 
integriert wurde. Das Sprachenzentrum ist in wenigen Minuten bequem 
zu erreichen.

Weit über Zweitausend Studenten finden in sieben Wohnanlagen ein 
komfortables Zuhause, in Einzelapartments oder Wohngemeinschaften.

»kann mit hervor- 
ragenden Studien- 
bedingungen punkten«

Whoever catches sight of today’s modern Viadrina buildings, would not 
guess its rich tradition. In 1991 the university started its second life. Its 
first great time was between 1506 and 1811, when historic figures like the 
brothers Humboldt and Heinrich von Kleist studied here. 

The complete new start was the chance to realize a modern and future-
orientated concept. Thus the European University offers outstanding 
study conditions. 

The Viadrina impresses with well-equipped lecture halls and seminar 
rooms, a comprehensive and accessible library, attractive dining halls, 
excellent internet access, nearby and affordable student housing as well 
as short distances in between.

Three striking buildings form the core of Viadrina. The main building 
presents itself in historical outfit. And with their stunningly modern 
architecture the auditorium maximum and the Gräfin Dönhoff building 
symbolize Viadrina’s second life. Right in the middle, the excellent uni-
versity library was spectacularly integrated into the old main building. 
The language center is only a few minutes away. 

Over two thousand students comfortably live in seven dorms, in single or 
shared apartments. 

»offers outstanding 
study conditions«
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Der Campus der Viadrina liegt nur einen Katzensprung vom Stadtzent-
rum entfernt.

Sei es Hörsaal, Bibliothek oder Mensa, in fünf Minuten höchstens ge-
langt man von einem Ort zum anderen. Und findet sogar noch Zeit, um 
in der Cafeteria einen Kaffee zu genießen. 

Auch für den kurzen Abstecher ins Grüne reicht die Zeit. Die Oder liegt 
vor der Tür. Und nach ein paar Schritten über die kleine Brücke empfängt 
einen schon die idyllische kleine Insel Ziegenwerder.

Die Viadrina ist eine der kleineren, überschaubaren deutschen Unis. Hier 
begegnet man sich, hier kennt man sich.

Förderlich fürs Miteinander sind auch die Studentenclubs, der gemein-
same Hochschulsport und dazu die zahlreichen studentischen Initiati-
ven. Kontakte bieten sich reichlich. Hier wird zusammen studiert und 
zusammen gelebt. 

Natürlich gehören auch Parties dazu, zu denen sich meist ein buntge-
mischtes, multinationales Völkchen versammelt. Und das sogar auf 
beiden Seiten der Oder. Denn auch gleich hinter der deutsch-polnischen 
Grenze wohnen Studenten der Viadrina.

The campus of Viadrina is only a stone’s throw away from the city 
center.

Be it lecture hall, library or cafeteria, within less than five minutes you 
get from one place to the other. And there’s time enough to enjoy a 
coffee in the nearby coffee shop.

Even a short retreat into nature is possible. The river Oder is only a few 
steps away. And also the small and idyllic island Ziegenwerder.

Viadrina is one of the smaller campus universities in Germany. Here you 
meet each other; here you know each other.

Student bars and clubs, sports clubs, and the numerous other possible 
student activities give an edge to the Viadrina community. Socializing 
and networking is easy. At Viadrina you study together and you live 
together.

Parties, too, are part of a student’s life. They are usually joined by a color-
ful mix of nationalities and take place on either side of the river. Because 
Viadrina students live on both sides of the German-Polish border.
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Der Fluss prägt die Stadt. Und zur Oder hin zeigt sich Frankfurt auch von 
seiner schönsten Seite. Der Weg entlang der Ufermauern ist zu jeder 
Jahreszeit reizvoll.

Es ist eine ruhige, unaufgeregte Stadt mit dem quirligen Uni-Campus als 
Kontrast. Groß-Kino, Kabarett, Theater, Konzerthalle, Museen, Galerien 
sowie Diskotheken und Kneipen laden zum Besuch ein. Das benachbarte 
polnische Słubice, zu Fuß über die Oderbrücke zu erreichen, bereichert 
die Palette noch.

Das Schönste an Frankfurt ist unbestritten seine grüne, wasser- und 
waldreiche Umgebung, die sich zu vielfältigsten Wanderungen und 
Radtouren anbietet. Mittendrin - der große Helene-See, ein Bade- und 
Camping-Paradies.

Für die Studenten bietet der Standort der Viadrina noch ein besonderes 
Plus: Berlin, die pulsierende Metropole mit ihrem multi kulturellen Flair, 
liegt nur eine Bahnstunde entfernt. Im 30-Minutentakt geht es in eine 
der aufregendsten Städte Europas und wieder zurück. 

Fahrten mit dem Regional-Express und im Berliner Nahverkehr sind für 
Studenten übrigens kostenlos. Ebenso schnell erreicht man von Frankfurt 
(Oder) aus den Internationalen Flughafen Berlin-Schönefeld. Nicht nur 
die ausländischen Studenten wissen das zu schätzen.

»Berlin liegt nur eine 
Bahnstunde entfernt«

The river shapes the city. And towards the river Oder the city of Frank-
furt presents its most beautiful side. A walk on the banks is delightful 
during each season.

It is a calm, unagitated  city with the lively university campus as contrast. 
Multiplex movie, cabaret, theater, concert hall, museums, galleries as 
well as discos and pubs attract students and locals alike. The neighbo-
ring Polish city of Słubice, accessible on foot over the bridge, extends the 
offer.

The best of Frankfurt are its green surroundings, abundant in water and 
forests, inviting for diverse hikes and bike trips. The highlight is the large 
Lake Helene, a wonderful place for bathing and camping.

The Viadrina’s location offers its students another special advantage. The 
pulsating metropolis Berlin with its multicultural flair is only one hour 
by train away . Every thirty minutes you get to one of the most exciting 
cities of Europe and back.

Trips with the regional express train and Berlin’s local public transport 
are free of charge for students. Just as fast you also get from Frankfurt 
(Oder) to the international airport Berlin-Schönefeld. Not only foreign 
students appreciate this.

»Berlin is only one hour 
by train away«
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Ihre Fragen. 
Wenn Sie noch mehr zum IBA-Studium und der Viadrina wissen wollen, 
besuchen Sie bitte unsere Website oder nehmen Sie telefonisch mit uns 
Kontakt auf. Gern beantworten wir Ihre Fragen.

Ihre Bewerbung. 
Wenn Sie sich für einen IBA-Studienplatz bewerben möchten, schicken 
Sie uns bitte bis zum 15. Juli Ihre Bewerbungsunterlagen.

Ihre Zulassung. 
Um die hohe Qualität des Studiengangs zu sichern, werden anhand der 
eingereichten Unterlagen die besten Bewerber ermittelt. Bis Mitte Au-
gust erhalten Sie Ihre Bestätigung und können sich dann entspannt auf 
den Start Ihres Studiums im Oktober vorbereiten. 

Ihre Studienfinanzierung. 
Deutschen und ausländischen Studienanfängern stehen zahlreiche 
Stipendienprogramme offen - vom Büchergeld bis zur Vollfinanzierung. 
So ermöglicht zum Beispiel der Deutsche Akademische Austauschdienst 
(DAAD) ausländischen Interessenten ein Studium in Deutschland und 
unterstützt deutsche Studierende finanziell bei Auslandsaufenthalten. 
Umfassend informiert Sie darüber die Studienberatung der Viadrina. 

Wir würden uns freuen, Sie bald an der Europa-Universität Viadrina 
begrüßen zu können. 

Your Questions. 
In case you’d like to know more about the IBA study course and Viadrina, 
please visit our Website or contact us via phone. We are glad to answer 
your questions.

Your Application. 
If you would like to study IBA, please send us your application documents 
by the 15th of July.

Your Admission. 
In order to ensure the high quality of the IBA study course, the best 
applicants will be selected on the basis of the submitted documents. 
In the middle of August, you will receive your confirmation after which 
you can prepare for the beginning of your studies in October.

Your Study Financing. 
Numerous scholarship programmes are open to German and foreign 
first-year students – from book grants to full financing. The German Aca-
demic Exchange Service (DAAD) for instance enables foreigners to study 
in Germany and supports German students for their studies abroad. For 
further information please contact the Viadrina’s Academic counseling 
service.

We would be glad to welcome you soon at the European University 
Viadrina.

36-37

Der Weg 
zu IBA

Your way 
to IBA



38-39

IBA Programme Office
Dipl.-Kfm. Ingo Trenkmann
Main Building, Room HG 40

European University Viadrina Frankfurt (Oder)
Große Scharrnstraße 59
D - 15230 Frankfurt (Oder)
Germany

Tel: +49 (0) 335 5534 2992
Fax: +49 (0) 335 5534 2993

iba@euv-frankfurt-o.de
www.wiwi.euv-ffo.de/iba-bachelor

Postal Address
European University Viadrina Frankfurt (Oder)
IBA Programme OfficePOB 1786
D - 15207 Frankfurt (Oder)
Germany

European University Viadrina Frankfurt (Oder)
Tel: +49 (0) 335 5534 0
www.euv-ffo.de

Links Abiportale
www.bwl-viadrina.de
www.business-administration-viadrina.com
www.zarzadzanie-viadrina.pl

Contact Us
Your career 
starts here.

International
Business Administration
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