
 

 

Stand: Wintersemester 2014/15 

 

 

Wichtige Kontakte: 

Studiengangsbetreuung      Studiengangsleiter 
Tim Rockenbach       Prof. Dr. Rainer Moll 
Claudiusstr. 1        Prof. Dr. Peter-Alexander Plein 
50678 Köln 
Raum   B1.61F 
Telefon  0221 82 75 3746 
Email  Unternehmensfuehrung-Master@f04.fh-koeln.de 
 

 

Häufig gestellte Fragen: 

Erhalte ich einen vorgefertigten Stundenplan oder muss ich mir diesen selbst zusammenbauen? 

Muss ich mich für Kurse im ersten Semester anmelden, um diese besuchen zu dürfen? 

Wann beginnen die Vorlesungen? 

Wie werde ich über Vorlesungsausfälle und Raumänderungen während des Semesters informiert? 

Woher weiß ich, wie der Studiengang aufgebaut ist und welche Module mich erwarten? 

Woher weiß ich, wo und wann welche Vorlesungen stattfinden? 

Wo finde ich Informationen zu Kursinhalten, empfohlener Literatur oder Prüfungsformen? 

Wo finde ich Skripte bzw. Unterlagen der Dozenten? 

Wo erfahre ich wann welche Termine stattfinden und Fristen beginnen bzw. enden? 

Wo kann ich weiterführende Informationen erhalten? 

 

mailto:Unternehmensfuehrung-Master@f04.fh-koeln.de


 

 

Diese Informationen können Sie der Prüfungsordnung und dem Studienverlaufsplan entnehmen. Sie finden beide 

Dokumente hier:  

http://www.fh-koeln.de/studium/marktorientierte-unternehmensfuehrung-master--ordnungen-und-

formulare_4232.php 

zurück zum Anfang 

 

Informationen rund um die einzelnen Module können dem Modulhandbuch des Studiengangs entnommen werden. 

Das Modulhandbuch finden Sie hier:  

http://www.fh-koeln.de/studium/marktorientierte-unternehmensfuehrung-master--fuer-studierende_5639.php 

zurück zum Anfang 

Diese Informationen können Sie dem Vorlesungsverzeichnis entnehmen. Das aktuelle Vorlesungsverzeichnis finden 

Sie hier. Die Module des ersten Semesters können Sie an dem Feld „1. Semester“ erkennen:  

http://studieren.wi.fh-koeln.de/prodo/ 

In der Regel finden unsere Vorlesungen am Campus Südstadt statt (Claudiusstraße 1); einige Vorlesungen finden im 

Gebäude der FOM (Rheinauhafen Süd, Agrippinawerft 4) statt. Dieses erreichen Sie von der Haltestelle Ubierring. 

zurück zum Anfang 

 

Unsere Studierenden bauen sich die Stundenpläne selbst zusammen. Weitere Informationen erhalten Sie beim 

Fachschaftsrat (auch Fachschaft):  

http://fachschaft-wirtschaft.info/ oder https://www.facebook.com/FachschaftWirtschaftFHKoeln?fref=ts 

zurück zum Anfang 

 

Nein, im ersten Semester besteht keine Anmeldepflicht! Sie müssen sich also zu keinem Kurs anmelden. Beachten Sie 

aber, dass dies in den folgenden Semestern der Fall sein kann. 

zurück zum Anfang 
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Viele Dozenten stellen ihre Skripte sowie weitere Unterlagen auf der E-Learning Plattform ILIAS zur Verfügung. Sie 

sollten sich zeitnah anmelden.  ILIAS finden Sie hier:  

https://ilias.fh-koeln.de/ 

zurück zum Anfang 

 

Gerade zum Beginn des Semesters kann es vorkommen, dass Räume getauscht werden müssen. Im Laufe des 

Semesters kann es immer mal wieder vorkommen, dass Vorlesungen ausfallen. Informationen zu diesen Themen 

finden Sie im ILIAS, wenn Sie folgendem Pfad folgen: 

Magazin » Fakultät 04 » Schmalenbach Institut für Wirtschaftswissenschaften » Vorlesungsausfälle und Raum- 

Ankündigungen » Vorlesungsausfälle und Raum- Ankündigungen 

Weitere wichtige Bekanntmachungen werden in den Schaukästen an der Mensa während des Semesters ausgehängt. 

zurück zum Anfang 

 

Weitere Informationen können Sie jederzeit der Semesterinformationsbroschüre entnehmen. Diese finden Sie im 

ILIAS, wenn Sie folgendem Pfad folgen: 

Magazin » Fakultät 04 » Schmalenbach Institut für Wirtschaftswissenschaften » Semesterinformationen 

Informationen für Studierende finden Sie im Internet unter:  

http://www.fh-koeln.de/studium/marktorientierte-unternehmensfuehrung-master--fuer-studierende_5639.php.  

Interne Informationen zu den Vorlesungen (bspw. Skripte) finden Sie in ILIAS (melden Sie sich zeitnah an) unter:  

https://ilias.fh-koeln.de/. 

zurück zum Anfang 

 

Diese Informationen können Sie dem Terminplan des Prüfungsausschusses entnehmen: 

https://www.fh-koeln.de/hochschule/terminplan_10204.php 

zurück zum Anfang 

 

Der Vorlesungsbeginn ist Montag, der 6. Oktober 2014. 

zurück zum Anfang 
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