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Ihr Studienbeginn im Wintersemester 2021/2022
Liebe Studentinnen, liebe Studenten,
bald beginnt für Sie ein weiterer aufregender Lebensabschnitt, der Beginn Ihres Masterstudiums
an der Universität Bayreuth steht bevor. Wir freuen uns sehr, Sie bald wieder oder auch neu in
Bayreuth willkommen heißen zu dürfen.
Möglicherweise haben Sie sich bereits eingeschrieben. Möglicherweise überlegen Sie aber auch
noch, ob eine Einschreibung aufgrund der Corona-Pandemie sinnvoll ist und ob Präsenzveranstaltungen stattfinden werden. Nicht zuletzt ist natürlich auch die Frage nach einer geeigneten
Unterkunft zu klären. Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen Antworten auf diese Fragen geben
und Ihnen zugleich versichern, dass in jedem Fall ein vollständiges und qualitativ hochwertiges
Studienangebot mit entsprechenden Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangeboten für
Sie zur Verfügung steht. Unser Studienangebot erhält immer wieder beste Bewertungen in Rankings wie dem CHE-Ranking.
Die Hochschulleitung hat für das Wintersemester 2021/2022 ein „Maximum an Präsenz“ angekündigt. Unter verantwortungsvollen Rahmen- und Schutzbedingungen freuen wir uns wieder auf
mehr Austausch und Interaktion, so dass wir fest davon ausgehen, Sie auch persönlich am Campus begrüßen zu dürfen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist für alle Universitäten im Freistaat Bayern leider
noch nicht ganz klar, wie viel Präsenz durch die zum Wintersemester geltenden Regelungen wirklich möglich sein wird. Der Präsenzanteil wird vermutlich von Bereich zu Bereich variieren. Hierzu
halten wir Sie aber kontinuierlich auf dem Laufenden.
Am 18. Oktober 2021 freuen wir uns, Sie um 16.00 Uhr im Rahmen einer Einführungsveranstaltung auf unserem schönen Bayreuther Campus begrüßen zu können und Ihnen die wichtigen
Informationen rund um den Beginn Ihres betriebswirtschaftlichen Masterstudiums geben zu dürfen. Nach heutigem Stand gehen wir davon aus, dass diese Veranstaltung zumindest in (Teil-)
Präsenz stattfinden kann. Bitte beachten Sie die weiteren Ankündigungen. Insbesondere empfehlen wir, dass Sie sich für den Newsletter im BWL-Portal anmelden. Über diesen Weg bleiben Sie
immer auf dem Laufenden.
Spezifische Fragen zur Studienverlaufsempfehlung und zu den Anforderungen in den betriebswirtschaftlichen Vertiefungen der Studienrichtungen Finance, Accounting, Controlling & Taxation
(FACT) inklusive Wirtschaftsprüfer-Option, Management, Marketing & Services (MuSe), Technology, Operations, Processes (TOP) sowie Entrepreneurship & Innovation werden in gesonderten
digitalen Einführungsveranstaltungen oder in Präsenz behandelt. Alle Termine und Formate werden Ihnen rechtzeitig angekündigt. Das Modulhandbuch des Masterstudiengangs Betriebswirtschaftslehre (M. Sc.) steht ab Anfang Oktober im BWL Studienportal www.bwl.uni-bayreuth.de
unter Master  Dokumente in der aktuellen Version bereit.

Wir sind frohen Mutes und voller Optimismus, im Wintersemester wieder viel Präsenz auf dem
Campus erleben zu dürfen. Nichtsdestotrotz erreichen uns aktuell besorgte Fragen, ob ein Studium auch bei einer erneuten Einschränkung der Präsenzlehre (von der wir nicht ausgehen und
die wir uns schon gar nicht erhoffen) sinnvoll begonnen werden kann. Für diesen Fall können wir
Sie vollständig beruhigen. Die bisherigen „Corona-Semester“ haben wir bereits sehr erfolgreich in
digitaler Form gemeistert. Engagierte Lehrende und eine ausgezeichnete Infrastruktur sorgen dafür, dass auch das digitale Studium ein positives Erlebnis wird. Insofern sind Sie auch in diesem
Fall gut bei uns aufgehoben.
Die Einschreibung ist weiterhin online möglich, alle weiteren Informationen finden Sie auf den
Einschreibeseiten der Studierendenkanzlei. Bei Fragen zum Einschreibeprozess hilft Ihnen das
Team der Studierendenkanzlei per E-Mail (studierendenkanzlei@uni-bayreuth.de) weiter.
Sowohl die Universität als auch die Fakultät halten Sie auf ihren Seiten mit „Corona-FAQ“ kontinuierlich auf dem Laufenden.
Für Rückfragen rund um den Studiengang stehen Ihnen das Team des BWL-Studiengangs
(bwl@uni-bayreuth.de) und wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns darauf, Sie bald auf unserem wunderschönen Bayreuther Campus begrüßen zu
dürfen!
Mit den besten Grüßen
Ihre

Prof. Dr. Friedrich Sommer
Studiendekan Wirtschaft

Prof. Dr. Klaus Schäfer
Studiengangsmoderator

Hinweis: Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie zum Studium an der Universität Bayreuth zugelassen
wurden. Sollten Sie sich gegen die Annahme des Studienplatzes entschieden haben, was wir
natürlich bedauern, ist keine gesonderte Nachricht an uns erforderlich.

