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Bewerbung / Studiengangsbezogene Eignungsfeststellung / Zulassung 
zum Masterstudiengang  

Internationales Management und Interkulturelle Kommunikation 
(GlobalMBA) 

Bewerben können sich HochschulabsolventInnen mit einem Bachelor-, Diplom- oder 
Masterabschluss, sofern sie die nachfolgenden Voraussetzungen nachweisen können: 

• Abschluss eines einschlägigen Hochschulstudiums mit einer Gesamtnote von mindestens 
„befriedigend“ (3,0)  

• fundierte Kenntnisse in Wirtschaftswissenschaften (siehe Literaturliste „Prerequisites in 
Economis/Accounting“ unter: http://www.th-koeln.de/imik/inhalte und auf der 
UNF Website (siehe “Special Notes about the Program”): 
https://www.unf.edu/graduateschool/academics/programs/GlobalMBA.aspx 
und im weltpolitischen Geschehen 

• sehr gute Englischkenntnisse auf dem Niveau B2 des „Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen“ (GeR), nachgewiesen durch ein international anerkanntes 
Sprachzertifikat (TOEFL, IELTS). Das Testergebnis darf nicht älter als zwei Jahre sein. (Auf 
diesen Nachweis kann verzichtet werden, wenn Ihre Muttersprache Englisch ist oder die 
Unterrichtssprache des ersten Studiums Englisch war oder Sie Arbeitserfahrung im 
englischsprachigen Ausland gesammelt haben.) 

• erfolgreicher Abschluss eines amerikanischen Tests für die Zulassung zum postgradualen 
Studium: entweder GMAT (Mindestpunktzahl 500) oder GRE (Mindestpunktzahl 150 verbal 
und 150 quantitativ). Das Testergebnis darf nicht älter als fünf Jahre sein. Eine Kopie des 
Ergebnisses sollte mit der Bewerbung eingesandt werden. Spätester Vorlagetermin ist der 20. 
Juni (Eingang bei uns, zur Fristwahrung genügt auch das vorläufige GMAT/GRE-Ergebnis, 
dass man am Testtag erhält). Bitte beachten Sie, dass ohne Vorlage des entsprechenden 
GMAT/GRE-Ergebnisses keine Einladung zur Eignungsfeststellungsprüfung erfolgen kann. 

Hinweis: Polnische, chinesische und US-amerikanische StaatsbürgerInnen werden gebeten, ihre 
Bewerbung nicht an die TH Köln zu senden, sondern an unsere jeweilige Partnerhochschule in 
Warschau, Dalian oder Jacksonville zu adressieren. 
 
Da die TH Köln nur 10 Studienplätze pro Jahr in diesem Studiengang vergibt, findet für alle 
BewerberInnen eine studiengangsbezogene Eignungsfeststellungsprüfung in Form von 
Auswahlgesprächen statt. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist werden alle Bewerbungsunterlagen 
von einer Auswahlkommission gesichtet. Die Auswahlgespräche werden i. d. R. Ende Juni/Anfang 
Juli angesetzt. Die ausgewählten BewerberInnen erhalten rechtzeitig eine schriftliche Einladung. 
 
Nähere Informationen der Bewerbung finden Sie auf der Webseite des Studiengangs: 
http://www.th-koeln.de/imik/bewerbung Es gibt zwei Bewerbungsverfahren: 
 
1. Bewerbungsverfahren für deutsche BewerberInnen sowie ausländische mit einem 
deutschen Studienabschluss: Die Bewerbung erfolgt online über das Bewerbungsportal der TH 
Köln. Bewerbungsfrist ist der 1. Juni eines jeden Jahres (Eingang bei uns).  
 
2. Bewerbungsverfahren für ausländische BewerberInnen mit einem Hochschulabschluss 
aus dem Ausland: Die Bewerbung ist bei der Arbeits- und Servicestelle für Internationale 
Studienbewerbungen e.V. (uni-assist) zu beantragen. Die Bewerbungsfrist ist der 15. Mai eines 
jeden Jahres (Eingang bei uni-assist). Details über das uni-assist Verfahren siehe:  
https://www.th-koeln.de/internationales/uni-assist_8379.php 
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