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Prof. Dr. Thomas Bieger
Rektor / President

Als Rektor der Universität St.Gallen freue  
ich mich, Ihnen die HSG vorzustellen. Unser  
Studium verfügt über ein spezielles Profil  
entsprechend unserer Vision: «Als führende 
Wirtschaftsuniversität setzen wir in Forschung 
und Lehre weltweit Massstäbe, indem wir inte-
gratives Denken, verantwortungsvolles Handeln 
und unternehmerischen Innovationsgeist in  
Wirtschaft und Gesellschaft fördern.»  

Um diese Ziele zu erreichen, legen wir ein 
besonderes Augenmerk auf die persönliche 
Interaktion zwischen Lehrenden, Forschenden, 
Studierenden und Praxis auf dem Campus. 
Gerade im Zeitalter der Digitalisierung schaffen 
wir einen Mehrwert durch persönliche Begeg-
nungen. Wir bieten Ihnen ein ganzheitliches 
Studium: Neben Ihrem Fachstudium besuchen 
Sie Vorlesungen in anderen Disziplinen sowie 
Kurse des Kontextstudiums. Mit Veranstal- 
tungen in Geschichte, Philosophie, Wirtschafts-
ethik, Psychologie oder Soziologie können Sie 
Ihre Perspektiven erweitern. Dies fördert das 
kritische Denken, den Umgang mit Komplexität 
sowie mit kulturellen, sozialen und ökologi-
schen Herausforderungen. Es ist uns ein Anlie-
gen, dass Sie lernen, nachhaltig Verantwortung 
für die Gesellschaft zu übernehmen. Gelegen-
heit dafür bieten Ihnen auch die studentischen 
Initiativen. 

Ein Studium an der HSG fordert und fördert  
Sie und bietet Ihnen die optimale Grundlage für 
Ihren weiteren Lebensweg. In diesem Sinne freue 
ich mich, dass Sie sich für unsere Universität  
interessieren.

As the President of the University of  
St.Gallen, I am pleased to present the HSG  
to you. Our studies have a special profile, 
which is inspired by our vision: “As a leading 
business university, we set global standards 
for research and teaching by promoting  
integrative thought, responsible action and  
an entrepreneurial spirit of innovation in 
business and society.” 

To attain these goals, we pay particular  
attention to the personal interaction between 
teaching staff, researchers, students and prac-
tice on the campus. In this age of digitalisa-
tion, we create added value through personal 
encounters. We offer you an integrative 
course of studies: alongside your core studies, 
you attend lectures in other disciplines, in 
addition to the contextual studies courses. 
With courses such as history, philosophy, 
business ethics, psychology and sociology, it 
is our aim to help you to broaden your per-
spectives. This is beneficial for critical think-
ing, for dealing with complexity, as well as 
with cultural, social and ecological challenges. 
Our objective is that you should learn to 
assume sustainable responsibility for society. 
The student initiatives provide you with a 
number of opportunities for this.

I am confident that your studies at the HSG 
will be both a challenge and an encourage-
ment for you and that they will offer you a 
basis for your journey through life. Bearing all 
this in mind, I am delighted that you are 
interested in our University.

and Hello
Grüezi

Liebe Studieninteressierte
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Gründung

Studierende

Mitarbeitende

Professorinnen und 
Professoren

Partneruniversitäten

Institute, Forschungs stellen 
und Centers

der AbsolventInnen würden 
die HSG wieder wählen

Bachelor- und Master-
AbsolventInnen hatten bei 
Abschluss eine feste Stelle

Akkreditierungen / Mitgliedschaften

RankingsZahlen und Fakten

1898

8669

3205

102

Rund 200

42

> 90 %

4 von 5

Financial Times Masters in Management Ranking:
•  Platz 1 weltweit mit dem Master in Strategy and International Management

Financial Times Masters in Finance Ranking:
• Platz 6 weltweit mit dem Master in Banking and Finance

Financial Times European Business School Ranking:
• Platz 4

The Economist Masters in Management Ranking:
• Platz 2 weltweit mit dem Master in Strategy and International Management

Handelsblatt bzw. Wirtschaftswoche Ranking:
•  Betriebswirtschaftliche Forschung (Wirtschaftswoche):  
 Platz 1 im deutschsprachigen Europa
•  Volkswirtschaftliche Forschung (Handelsblatt):  
 Platz 9 im deutschsprachigen Europa

  rankings.unisg.ch
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Studienarchitektur
Degree course architecture

Intellektuelle Fähigkeiten, eine ganzheitli-
che Sichtweise, Flexibilität, Verantwor-
tungsbewusstsein und interkulturelle  
Qualifikationen gewinnen in der heutigen 
Zeit verstärkt an Bedeutung. Damit sich 
unsere Studierenden diese Fähigkeiten 
aneignen können, bieten wir an der HSG 
eine einzigartige Studienarchitektur. Sie 
schafft Bedingungen, welche die fachliche 
und persönliche Entwicklung unserer  
Studierenden unterstützt.

Stellen Sie Ihre 
Zukunft auf ein  
starkes Fundament.
Base your future on a solid foundation.

Intellectual skills, an integrative view,  
flexibility, responsibility and intercultural 
qualifications are of ever-increasing impor-
tance today. To ensure that our students  
are able to acquire these skills, we offer a 
unique degree course architecture. This 
structure creates the conditions required  
for our students’ academic and personal 
development.
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Fachstudium
Das Fachstudium an der Universität St.Gal-
len besteht aus Pflichtfächern, Pflichtwahl- 
und Wahlfächern sowie der Bachelor- oder 
der Master-Arbeit. 

In den Pflichtfächern werden die Grundla-
gen des gewählten Studien-Programmes 
vermittelt. Im Bereich der Pflichtwahlfächer 
kann aus einem breiten Angebot an pro-
grammspezifischen Kursen gewählt wer-
den. Die Kurse anderer Programme stehen 
den Studierenden im Wahlbereich offen. 
Das umfassende Angebot an Pflichtwahl- 
und Wahlfächern ermöglicht es, einen 
Fokus auf Themen zu legen, die sie  

Core Studies
Core studies at the University of St.Gallen 
consist of compulsory subjects, core elec-
tives and electives, as well as the Bachelor’s 
or Master’s thesis. 

The compulsory subjects convey the basics 
of the degree course of the student’s choice. 
Core electives consist of a wide range of 
programme-specific courses. Courses of 
other programmes are open to students 
among the electives. The extensive range of 
core electives and electives enables students 
to focus on issues which are of particular 
interest to them. Thus they are able to create 
an individual profile in addition to their 

besonders interessieren. Somit können sich 
unsere Studierenden zusätzlich zum 
gewählten Studienfach ein individuelles 
Profil erarbeiten. Dieses unterstützt sie bei 
der Verwirklichung ihrer beruflichen und 
persönlichen Ziele.

Kontextstudium
Eine Besonderheit an unserer Studienarchi-
tektur ist, dass alle Studierenden neben dem 
Fachstudium auch Kurse des Kontextstudi-
ums belegen. Im Kontextstudium wird das 
wirtschaftliche und juristische Fachstudium 
aus verschiedenen Perspektiven ergänzt und 
reflektiert. Unsere Studierenden lernen, dass 
wirtschaftliche Entscheide immer in gesell-
schaftliche, kulturelle und historische Rah-
menbedingungen eingebettet sind und des-
halb ganzheitlich betrachtet werden müssen. 
Sie werden damit zu Persönlichkeiten ausge-
bildet, die sich ihrer gesellschaftlichen Ver-
antwortung bewusst und in ihrem späteren 
Leben in der Lage sind, flexibel, verantwor-
tungsvoll und nachhaltig zu handeln. 

Das Kontextstudium auf der Master-Stufe 
ermöglicht eine multidisziplinäre Vertiefung 
in relevanten Themengebieten: Medien, Kul-
turen, Geschichte, Gesellschaft, Verantwor-
tung, Kreativität, Recht, Technologien. Den 
Studierenden wird mit diesen acht Fokusbe-
reichen die Möglichkeit geboten, vertiefte 
Qualifikationen zu erwerben, die auch im 
Diploma Supplement ausgewiesen werden. 

chosen major, which will support them  
in the realisation of their professional  
and personal goals. 

Contextual Studies
A particular feature of our degree course 
architecture is that students not only 
attend courses in core studies but also in 
Contextual Studies. In Contextual Studies, 
core studies in economic and legal sciences 
are complemented and considered from 
various perspectives. Our students learn 
that economic decisions are always 
embedded in general societal, cultural  
and historical conditions and must there-
fore be viewed from an integrative angle. 
Students are thus educated to become  
people who are aware of their social 
responsibility and will be in a position 
later in life to act in a flexible, responsible 
and sustainable manner.

Contextual Studies at the Master’s Level 
enable students to study relevant issues 
with a multidisciplinary approach and in 
depth: media, cultures, history, society, 
responsibility, creativity, law and technol-
ogies. These eight Concentration Areas 
provide students with an opportunity  
to acquire more detailed qualifications, 
which are also documented in the diploma 
supplement.

Pflichtfächer  
Compulsory  

Subjects

Pflichtwahl- / Wahlfächer  
Core Electives / 

Electives

Master-Arbeit 
Master’s  
Thesis

Fokus- 
bereiche  

Concentration 
Areas

Skills 
Skills

Pflichtfächer  
Compulsory  

Subjects

Pflichtwahl- / Wahlfächer  
Core Electives / 

Electives

Bachelor-Arbeit  
Bachelor’s  

Thesis

Fokus- 
bereiche  

Concentration 
Areas

Skills &  
Sprachen  
Skills &  

Languages

Pflichtfächer  
Compulsory  

Subjects

Pflichtwahlfächer  
Core  

Electives

Kontaktstudium  /  Selbststudium Contact Studies  /  Independent Studies

Fachstudium 
Core Studies

Kontextstudium
Contextual Studies

Master of Arts HSG
M.A. HSG

Master-Programm (1,5–2 Jahre) 
Master’s Programme (1.5–2 years)

Bachelor of Arts HSG
B.A. HSG

Vertiefende Majors (2 Jahre)
Subsequent Majors (2 years)

Assessmentjahr (1 Jahr)
Assessment Year (1 year)



13

Alternatively, students can thematically 
combine two seminars from Contextual 
Studies with a core studies course they  
have already completed and thereby 
achieve an intensively supervised and  
innovative synthesis within the scope  
of a portfolio course. Courses in Skills,  
for example, include rhetoric and  
programming.

Contact and Independent Studies
The HSG makes deliberate use of various 
forms of communicating knowledge: in 
Contact Studies, the subject matter is com-
municated by a lecturer in lectures, exer-
cises and seminars. This traditional form of 
education is used when it can help students 
to understand the subject matter more  
easily and quickly.

A further form of learning is Independent 
Studies: students learn on their own or in 
small groups. For the purposes of Inde-
pendent Studies, special scripts, problem 
exercises with solutions and texts from  
journals or textbooks are made available 
with the relevant questions, and virtual 
teaching events of various types are offered. 
Students then meet their teachers in small 
groups in order to discuss what they have 
learned and to ask questions.

In Independent Studies, our students hone 
their ability to acquire knowledge on their 
own. The advantage is that they are free to 
schedule their learning time themselves.  
In addition, they need not depend on any 
specific location. However, Independent 
Studies require a certain degree of disci-
pline and motivation.

Master’s Level
At the more specialist Master’s Level, we 
offer 13 Master’s programmes in German 
and English. They provide our graduates 
with a clear-cut academic profile and pre-
pare them for demanding tasks in practice 
and academia. As a rule, a Master’s degree 
programme takes three or four semesters 
and ends with the award of a Master of  
Arts HSG. 

Das Studium an der HSG   |   Studies at the HSG

Alternativ können Studierende zwei Semi-
nare aus dem Kontextstudium mit einer 
bereits absolvierten Veranstaltung des Fach-
studiums thematisch verknüpfen und in 
einem Portfoliokurs eine intensiv betreute 
und innovativ gestaltete Syntheseleistung 
erbringen. Die Angebote im Bereich Skills 
umfassen zum Beispiel Rhetorikkurse und 
Programmierkurse. 

Kontakt- und Selbststudium
An der HSG werden bewusst verschie-
dene Formen der Wissensvermittlung  
eingesetzt: Im Rahmen des Kontakt- 
studiums vermittelt eine Lehrperson  
den Unterrichtsstoff in Vorlesungen, 
Übungen und Seminaren. Diese tradi- 
tionelle Unterrichtsform ist vorgesehen, 
wenn die Studierenden den Stoff da-
durch einfacher und besser verstehen.

Eine weitere Unterrichtsmethode ist das 
Selbststudium: Die Studierenden lernen 
selbstständig alleine oder in kleinen 
Gruppen. Für das Selbststudium werden 
spezielle Skripte mit Übungsaufgaben 
und Lösungen zur Verfügung gestellt, 
Texte aus Zeitschriften oder Lehrbüchern 
mit entsprechenden Fragen abgegeben 
oder auch virtuelle Veranstaltungen 
unterschiedlicher Art angeboten. Um  
das Gelernte und Fragen zu besprechen, 
treffen sich die Studierenden in kleinen 
Gruppen mit ihren Lehrpersonen.

Unsere Studierenden vertiefen im Rah-
men des Selbststudiums ihre Fähigkeit, 
sich selbstständig Wissen anzueignen. Der 
Vorteil dabei ist, dass sie die Lernzeit frei 
wählen und einteilen können. Zudem 
sind sie dabei ortsunabhängig. Allerdings 
erfordert das Selbststudium ein gewisses 
Mass an Disziplin und Motivation.

Master-Stufe
Auf der vertiefenden Master-Stufe bieten 
wir 13 Master-Programme in deutscher und 
englischer Sprache an. Sie verleihen unse-
ren Absolventinnen und Absolventen ein 
klares akademisches Profil und bereiten sie 
auf anspruchsvolle Aufgaben in Praxis und 
Wissenschaft vor. In der Regel dauert ein 
Master-Programm drei oder vier Semester 
und endet mit dem Abschluss Master of 
Arts HSG. 

Kontakt 
Contact
Kontextstudium
School of Humanities and Social Sciences 
(SHSS)
Müller-Friedberg-Strasse 8
CH-9000 St.Gallen

+41 71 224 27 66
kontextstudium@unisg.ch

  kontextstudium.unisg.ch

HSG Kick-off Days
We offer Kick-off Days for all new-
comers to our Master’s programmes. 
This event takes place in the week 
before the beginning of the Spring 
and Autumn Semesters, i.e. in calen-
dar weeks 7 and 37. The Kick-off 
Days are designed to familiarise our 
new students with the administra-
tive and academic processes at the 
HSG. In addition, they address with 
a relevant academic issue of current 
interest.

  kick-off-days.unisg.ch

HSG Kick-off Days
Für alle neueintretenden Master-Stu-
dierenden bieten wir Kick-off Days 
an. Dieser Anlass findet in der 
Woche vor dem Beginn des Früh-
jahrs- und Herbstsemesters statt, 
jeweils in der Kalenderwoche 7 und 
37. Ziel der Kick-off Days ist es, 
unsere neuen Studierenden mit den 
administrativen Abläufen an der 
HSG und mit dem akademischen 
Betrieb vertraut zu machen. Zudem 
befassen sie sich mit einem aktuellen 
und wissenschaftlich relevanten 
Thema.

  kick-off-days.unisg.ch
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Die Digitalisierung verändert unsere Zusammen-
arbeit und den gegenseitigen Austausch. An der 
HSG wird die Zukunft aktiv mitgestaltet, indem 
verschiedene Lern- und Lehrformate sowie Räu-
me für interdisziplinäre und kooperative Arbeits-
möglichkeiten angeboten werden. So ermöglicht 
unter anderem der Co-Working Space «theCO» 
neue Arbeitsformen für den kreativen Austausch. 

theco.shsg.ch

Digitalisation is changing our forms of coope-
ration and mutual exchange. The HSG is taking 
an active role in shaping the future by offering 
various learning and teaching formats, as well 
as room for interdisciplinary and cooperative 
working options. Among other things, the  
co-working space “theCO” enables new forms 
of working for creative exchange.

theco.shsg.ch

«Kooperative und innovative

für die Zukunft» Jacqueline Gasser-Beck
Leiterin Teaching Innovation Lab

Lern- und Lehrformate

“Cooperative and innovative learning and   
  teaching formats for the future” 
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Anzahl Studierende  
je Master-Programm
Number of students  
per Master’s programme

(Ohne Master-Vorbereitungsstufe / CEMS)
(Without Master’s preparatory level / CEMS)

Nationalitäten aller Studierenden
Nationalities of all students

Das Studium an der HSG   |   Studies at the HSG

MEcon
71

MIA
183

MIL
48

MAccFin
609

MLaw
115

MLE
130

MiQE / F
64

MOK
118

MiMM
198

MUG
353

SIM
163

Gaststudierende / Exchange students
196

MBI
507

MBF
385

Lehre und Forschung:  
Wissenschaft und  
Praxis vereint
Für die Ausbildung unserer Studierenden 
sind 102 Professorinnen und Professoren,  
73 Assistenzprofessorinnen und Assistenz-
professoren, 33 Ständige Dozierende und 
565 Lehrbeauftragte zuständig. Viele von 
ihnen sind neben ihrer Lehrtätigkeit in den 
42 Instituten, Forschungsstellen und Cen-
ters der HSG tätig. Dort beschäftigen sie 
sich mit aktuellen  wissenschaftlichen Frage-
stellungen. Gleichzeitig pflegen sie den 
Kontakt mit der Wirtschaft, der Rechts-
pflege und der Politik. Mit diesen in der 
Wissenschaft und in der Praxis verwurzel-
ten Tätigkeiten wird sichergestellt, dass 
unsere Dozie renden stets auf dem aktuell-
sten Stand sind und ihr Wissen in den Vor-
lesungen den Studierenden weitergeben 
können.

Die HSG führt fünf Abteilungen (Schools): 
School of Management, School of Finance, 
School of Economics and Political Science, 
Law School und School of Humanities and 
Social Sciences. Die Schools stellen den 
Grundauftrag in Lehre, Forschung und 
Weiterbildung sicher.

  unisg.ch/universitaet/schools

Wer sind unsere Studierenden?
Im Herbstsemester 2018 waren 8669  
Studierende eingeschrieben. 4875 studier-
ten auf der Bachelor-Stufe, davon 1762 im 
Assessmentjahr. Auf Master-Stufe waren 
3154 Studierende eingeschrieben und  
624 waren Doktorierende. 16 Studierende 
belegten eine Zusatzausbildung. Ein Drittel 
waren Frauen. Unsere Studierenden stamm-
ten aus über 80 Nationen.

Teaching and research:  
a symbiosis of theory  
and practice
Our students are taught by 102 professors,  
73 assistant professors, 33 permanent lec-
turers and 565 lecturers. Besides teaching, 
many of them also work at the HSG’s 42 
institutes, research institutes and centres, 
where they deal with topical academic 
issues. At the same time, they cultivate  
contacts with trade and industry, law,  
and politics. These activities, rooted both  
in academia and practice, ensure that our  
faculty members are abreast of the latest 
developments and able to pass on their 
know ledge to students in their  lectures.

The HSG runs five schools: the School of 
Management, the School of Finance, the 
School of Economics and Political Science, 
the Law School and the School of Humani-
ties and Social Sciences. The schools ensure 
the pursuit of the basic objectives in teach-
ing, research and executive education. 

  unisg.ch/universitaet/schools

Who are our students?
In Autumn Semester 2018, 8,669 students 
were enrolled at the HSG. Of these, 4,875 
were undergraduates, with 1,762 in the 
Assessment Year. Some 3,154 students were 
enrolled at the Master’s Level, and 624 were 
doctoral students. 16 students attended 
supplementary courses. One third were 
women. Our students came from more  
than 80 nations.

Deutschland / GermanyFrankreich / France

Österreich / Austria

China

Fürstentum Liechtenstein / 
Principality of Liechtenstein

Rest / Other
638

Italien / Italy 
108

59

94

259

142199

Schweiz / Switzerland 
(1545 aus der Region Ostschweiz)
(1545 from Eastern Switzerland)

5991



19Das Studium an der HSG   |   Studies at the HSG

Kosten für das Studium
Study costs

Studiengebühren Tuition fees

Arbeiten und studieren
Rund 75 Prozent der Bachelor- und Master-
Studierenden arbeiten während ihrer Stu-
dienzeit. Der Beschäftigungsgrad liegt in der 
Regel zwischen 10 und 50 Prozent. Wäh-
rend des Assessmentjahres, dem ersten Jahr 
des Bachelor-Studiums, arbeiten aufgrund 
des hohen Zeitaufwands für das Studium 
nur sehr wenige Studierende. 
Nicht nur die Privatwirtschaft, sondern auch 
die Verwaltung und die Institute der Uni-
versität St.Gallen offerieren Teilzeitstellen 
für Studierende. Weitere Informationen und 
eine Plattform mit Stellenangeboten bietet 
das Career & Corporate Services (CSC).

  my.hsgcareer.ch

Working and studying
About 75 per cent of students at the 
 Bachelor’s and Master’s Levels work part 
time during their studies, as a rule between 
10 and 50 per cent of full-time hours.  
During the Assessment Year, the first year 
of undergraduate studies, only very few 
students work since the degree course 
workload is very time-consuming.
In addition to those in the private sector,  
the ad min istration and the institutes of the  
University of St.Gallen offer part time jobs 
for students. Further information and a 
platform with job offers are provided by 
the Career & Corporate Services (CSC).

  my.hsgcareer.ch

Anmelde- und Bearbeitungsgebühr 
Application and administrative fee CHF 250

Studiengebühren für InländerInnen pro Semester Tuition fees per semester for Swiss students

Bachelor-Stufe / Bachelor’s Level CHF 1226

Master-Stufe / Master’s Level CHF 1426

Studiengebühren für AusländerInnen pro Semester Tuition fees per semester for int. students

Bachelor-Stufe / Bachelor’s Level CHF 3126

Master-Stufe / Master’s Level CHF 3326

Lebenshaltungskosten
Um Ihr Studium an der HSG finanzieren  
zu können, sollten Sie monatlich über  
circa CHF 2200–2600 verfügen. Die Budget-
Tabelle (S. 19) gibt Ihnen ein Beispiel. 

Stipendien
Schweizer Bachelor- und Master-Studie-
rende können durch das Stipendien- und 
Darlehenssystem der Kantone oder durch 
private Stiftungen finanziell unterstützt wer-
den. Auch internationale Studierende haben 
die Möglichkeit, Stipendien von Stiftungen 
zu erhalten. Zudem verfügt die HSG über 
einen Darlehens- und Stipendienfonds für 
immatrikulierte Studierende. 
Weitere Informationen zur Finanzierung des 
Studiums sowie die Stipendiendatenbank 
finden Sie auf unserer Webseite. 

  studienfinanzierung.unisg.ch 

Cost of living
To be able to fund your studies, you should 
have about CHF 2,200–2,600 a month at 
your disposal. The budget table provides 
you with an example (p. 19).

Scholarships
Swiss students at the Bachelor’s and Master’s 
Levels can benefit from financial support 
provided by scholarship and loan systems 
run by the cantons or by private foundations. 
International students can also obtain grants 
from foundations. In addition, the HSG 
operates a Loan and Scholarship Fund for 
enrolled students.  
Further information about the funding of 
your studies and about the scholarship 
 database can be found on our website.

  studyfunding.unisg.ch

Monatliche Ausgaben für Master-Studierende
Monthly expenses for Master’s students

InländerIn
Native

AusländerIn
International

Unterkunft (Miete inkl. Nebenkosten)  
Accommodation (rent plus utilities) 710 710

Nahrung  
Food 400 400

Kommunikation (Telefon, Internet, TV, Radio)  
Communication (telephone, internet, TV, radio) 70 70

Studiengebühren und Kosten für das Studium
Tuition fees and degree course expenses 318 634

Transport (öffentlicher und privater  Verkehr)  
Transport (public and private) 140 140

Gesundheit (Krankenversicherung, Medikamente, Arztbesuche)  
Health (health insurance, medication, visits to doctors) 200 200

Kleidung  
Clothing 110 110

Freizeit (Sport, Kultur, Ferien)  
Leisure activities (sports, culture, holidays) 140 140

Anderes (Versicherungen, Steuern, Geschenke . . . )  
Other (insurance, taxes, gifts . . . ) 110 110

Total CHF 2198 2514

Quelle: Bundesamt für Statistik (2017): Studien- und Lebensbedingungen an den Schweizer Hochschulen.

Source: Swiss Federal Statistical Office (2017): Studien- und Lebensbedingungen an den Schweizer Hochschulen.
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Choose your preferred Master’s programme.

Master-Programme   |   Graduate studies

Wählen Sie Ihre  
präferierte  
Ausrichtung.

22 Business Innovation

26  Marketing Management

32  Rechnungswesen und Finanzen

38  Strategy and International Management

42  Unternehmensführung

46  Management, Organisation und Kultur

50  Banking and Finance

54  Volkswirtschaftslehre

60  Quantitative Economics and Finance

64  International Affairs and Governance

68  International Law

72  Rechtswissenschaft

76  Rechtswissenschaft mit Wirtschaftswissenschaften

80  CEMS Master’s in International Management

82  Doppelabschluss-Programme

84  THEMIS Zertifikatsprogramm

85  Mentoring-Programm

86  Ausbildung in Wirtschaftspädagogik

87  Lehrprogramm Wirtschaftsjournalismus
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Ziele
Das MBI-Programm adressiert Berufs-
bilder im Kontext von Digitalisierung 
und Wertschöpfung mit zukunftsrei-
chen Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. 
Wir befassen uns mit:
•    Geschäftsmodellinnovationen unter 

der systematischen Einbeziehung 
von Informations- und Kommuni-
kationstechnologien, 

•    durch digitale Möglichkeiten ange-
reicherte Kundenerlebnisse und

•   Gestaltung, Umsetzung und Betrieb 
digitaler Prozessarchitekturen ent-
lang der gesamten Wertschöpfungs-
kette. 

Kernkompetenzen
Der MBI verbindet die traditionellen 
Stärken der HSG mit Theorie, Metho-
dik, Mindset, Netzwerk, Forschungs-
nähe, innovativen Lehrformaten und 
Praxisbezug aus dem Bereich der Busi-
ness Innovation. Lernziele sind u.a.: 
•   unternehmerisch denken, entschei-

den und handeln, 
•    Produkte, Dienstleistungen und 

Geschäftsmodelle konzeptionell und 
prototypisch entwickeln, 

•   komplexe Wertschöpfungsprozesse 
analysieren, verstehen, gestalten, 

•   organisationale, technologische und 
soziale Transformationskompeten-
zen entwickeln.

Profil der Studierenden
Veränderungen begegnen Sie konst-
ruktiv und mit Begeisterung? Sind Sie 
zudem gestaltungs- und technologie-
interessiert? Dann ist der MBI die rich-
tige Wahl. Denn hier beschäftigen Sie 
sich nicht nur mit dem normalen 
Geschäftsbetrieb (run the business), 
sondern mit dem Verändern und Schaf-
fen von Neuem (change, build and 
transform the business). 

Inhalt und Aufbau 
Die Kompetenzen von vier Instituten 
verbinden sich im MBI zu vier komple-
mentären Sichtweisen auf das unter-
nehmerische Handeln:
•   Geschäftsmodellinnovation und 

Unternehmertum (Institut für  
Technologiemanagement), 

•   Wertschöpfung durch und mit  
Digitalisierung (Institut für Wirt-
schaftsinformatik), 

•    Wertschöpfung durch Kommuni-
kation (Institut für Medien- und 
Kommunikationsmanagement),

•   Beschaffungs-, Produktions- und  
Distributionsnetzwerke (Institut für 
Supply Chain Management).

Curriculum
Der MBI ist auf eine Studiendauer von 
drei bis vier Semestern ausgelegt. Ins-
gesamt sind 90 Credits zu erwerben. 

Pflichtkurse
Auftakt des MBI-Programms bilden die 
«MBI Kick-off-Tage» als Einführungs-
veranstaltung vor Studienbeginn in 
KW37. Durch vier Pflichtkurse erlan-
gen Sie ein Grundverständnis von
Business Innovation:
•   Grundlagen Business Innovation: 

gemeinsame, multidisziplinäre  
Referenz- und Wissensbasis  
(im ersten Herbstsemester)

•   Business Innovation I und II:  
zwei Basismodule mit vertieftem 
Fach wissen als Analyse- und Bezugs-
rahmen des Programms und zur  
Entwicklung der MBI-spezifischen 
Denkrichtung (im ersten Herbst-
semester)

•   Forschungsmethoden für Geschäfts-
innovation: Methoden anwendungs-
orientierter Forschung als Grundlage 
zur systematischen Problemlösung 
und zur Vorbereitung auf die Mas-
terarbeit (im Herbst- oder Frühjahrs-
semester).

Programm-Sprache
Der MBI ist ein deutschsprachiger  
Studiengang. Einzelne Kurse werden 
auf Englisch angeboten.

Das Master-Programm in Business Innovation  
(MBI) vermittelt Ihnen vertiefte Kenntnisse in der 
Gestaltung und Konzipierung von Wertschöpfungs-
netzwerken unter Nutzung der Potenziale von neuen 
Technologien. Globalisierung und Digitalisierung 
führen zu tiefgreifenden Veränderungen in Wirt-
schaft und Gesellschaft und erfordern reflektierte
und kompetente Intra- und Entrepreneure.
Gestalten Sie diese Transformation in die Zukunft 
erfolgreich mit! Der MBI schärft Ihr Profil mit den 
notwendigen methodischen, betriebswirtschaftlichen, 
gestalterischen, technologischen und sozialen Kom-
petenzen. Vertiefen Sie sich optional in einem der 
fünf zukunftsorientierten Berufsbilder.

The Master’s programme in Business Innovation 
(MBI) provides you with advanced knowledge of 
design and conceptualisation for value creation net-
works by using the potentials of new technologies. 
Globalisation and digitalisation are leading to pro-
found changes in the economy and society which 
require reflective and competent intrapreneurs and 
entrepreneurs.
Shape the transformation into the future succesfully! 
The MBI will sharpen your profile by providing you 
with the necessary methodological, managerial, 
design-related, technological and social expertise. 
Deepen your knowledge in one of the optional five 
future-oriented occupational profiles.

Master of Arts HSG in 
 Business Innovation

Master of Arts HSG in 
Business Innovation

Adrián Fuertes Tur  
Schweiz / Spanien

«Mir gefällt die Dynamik des Masters in Business Innovation. 
Als Studierende können wir die Zukunft mitgestalten, sei es  
zum Beispiel als Strategieberater, Produktentwickler oder Entre-
preneure in Praxisprojekten mit Unternehmen. Das war mitunter 
ausschlaggebend für meine Master-Wahl.»

“I like the dynamism of the Master’s programme in Business  
Innovation. As students, we can help shape the future, be it as 
strategy consultants, product developers or entrepreneurs in 
practical projects with companies. This was one of the factors  
that made me choose this Master’s programme.”

Adrián tells more at:  
mbi.unisg.ch
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Kontakt
Prof. Dr. Reinhard Jung
Academic Director

Prof. Dr. Antonia Albani
Executive Director

Timo Eggenberger, M.A. HSG 2017, Global Materials Manager, Hilti Group

David Schwarz, M.A. HSG 2016, Vice President Strategy, Swiss Re

Vanessa Guggisberg, M.A. HSG 2016, Product Owner ZKB TWINT, Zürcher Kantonalbank

Business Innovation – und dann?

Akademische Laufbahn: Fortsetzung auf Doktoratsstufe ist der BWL-Schwerpunkt Busi-
ness Innovation. Direkter Berufseinstieg: Der Bedarf an Innovatoren steigt und Ihr MBI-
Profil stärkt Ihre Positionierung auf dem Arbeitsmarkt. MBI-Alumni arbeiten in zahlreichen 
Positionen im Kontext der Digitalisierung von Wertschöpfungsaktivitäten, z.B.:

Supply Chain &  
Operations Management:  
Strategische Analyse und innovative 
Gestaltung von Beschaffungs-, Produk-
tions-, Distributions- und Logistiknetz-
werken sowie operative Steuerung von 
deren Material-, Informations- und 
Finanzflüssen.

International studieren
Alle Informationen finden Sie unter:

  exchange.unisg.ch

Zulassungsbestimmungen MBI
•   Ein als gleichwertig anerkanntes  

Studium in einer fachgleichen oder 
fachähnlichen Studienrichtung mit 
mindestens 180 Credits

•   Ausländische Studierende werden 
'sur Dossier' zugelassen.

•   Zulassungsauflagen (Integrations-
woche oder Master-Vorbereitungs-
stufe) können verlangt werden.

Die Zulassungsbestimmungen können 
sich ändern. Detaillierte und stets  
aktuelle Informationen finden Sie auf 
unserer Webseite:  

  zulassung.unisg.ch

Fachstudium Kontextstudium

3. Sem. –  Forschungs  methoden für 
Geschäfts innovation

MBI-Profile innerhalb der  
untenstehenden Gefässe
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2. Sem.

1. Sem. –  Grundlagen Business 
Innovation

–  Business Innovation I:  
Geschäftsmodelle  
entwickeln

–  Business Innovation II: 
Unternehmen gestalten 
und digital transformieren

3 12 12–24 0–6 12–18

Credits 15 Credits 27–39 Credits 0–12 Credits 18 Credits Total 18 Credits

Curriculum

  Pflichtbereich       Pflichtwahlbereich

Pflichtwahlbereich mit Profilen
Die Kernkompetenzen des MBI-Pro-
gramms konzentrieren sich zu fünf 
Berufsbildern. Zur Orientierung im 
Pflichtwahlbereich werden Ihnen in 
den Profilen verschiedene Kurse aus 
den Gefässen «Methodenkurs», «FPV/
IC» und «Pflichtwahlkurse» empfoh-
len. Werden hiervon mind. 16 Credits 
belegt, wird Ihnen die entsprechende 
Vertiefung zu einem der folgenden 
Berufsbilder im Diploma Supplement 
ausgewiesen: 

Business Development:  
Erweiterung von bestehenden und 
Erschliessung von neuen Geschäfts-
feldern mithilfe von Methoden des 
Innovations- und strategischen 
Managements. 

Digital Channel & Customer  
Relationship Management:  
Analyse, Entwicklung und Manage-
ment von digitalen Kundenplattformen, 
Kunden bezie hungen und -prozessen 
(Kundenerlebnissen und Customer 
Journeys) über alle Kommunikations- 
und Transaktionskanäle hinweg.

IT Management:  
Planung, Führung und Steuerung IT-
bezogener Assets (Lösungen, Produkte, 
Prozesse, Fähigkeiten) in Unternehmen 
sowohl als Enabler als auch zur Unter-
stützung von Business Innovation.

Startup & Technology Entrepreneurship: 
Erkennen und Schaffen von Geschäfts-
potenzialen und skalierbaren Geschäfts - 
modellen mithilfe von Metho den wie 
Entrepreneurial Living, Lean Startup, 
Effectuation, St. Galler Startup Naviga-
tor, Metrics und Financials.

Barbara Haas
Programme Manager

Universität St.Gallen (HSG)
Institut für Wirtschaftsinformatik
Müller-Friedberg-Strasse 8
CH-9000 St.Gallen

+41 71 224 33 23
mbi@unisg.ch

Eileen Hartmann
Programme Manager

Weitere Informationen  
finden Sie online:

  mbi.unisg.ch
  facebook.com/MBIHSG
  community.mbi.unisg.ch 
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Ziele
MiMM-Absolvierende:
•   ermitteln Herausforderungen und Hand-

lungsbedarf aus Kunden-/ Marktsicht 
und sind fähig, andere unternehmeri-
sche Perspektiven einzunehmen.

•   kennen Methoden und Instrumente  
der Marktforschung und des Konsu-
men tenverhaltens, weil sie diese an 
praktischen Beispielen eingesetzt und 
geübt haben.

•   beurteilen fundiert die Wirksamkeit 
und Effizienz von Strategien und Aktio-
nen im Rahmen der marktorientierten 
Unternehmensführung (Marketing 
Management).

•   sind kompetent in der konzeptionellen 
Gestaltung des marktorientierten  
Instrumentaleinsatzes und fähig,  
Strategien in einem dynamischen 
Umfeld zu erneuern.

•   sind versiert im Umgang mit  
(digitalen) Medien.

•   kombinieren qualitative und quantita-
tive Analysemethoden und konzeptio-
nelle Methoden, um heutige und 
zukünftige Probleme zu lösen.

•   schätzen die Wirkung unternehmeri-
scher Strategien und Pläne auf Markt, 
Gesellschaft und Umwelt realistisch ab.

•   haben gelernt, eigenverantwortlich 
Neues anzupacken.

•   handeln unternehmerisch auf indivi-
dueller, projektbezogener und organisa-
torischer Ebene und leiten klare Hand-
lungsempfehlungen ab.

Objectives
MiMM graduates:
•    identify challenges and the need for 

action from the viewpoint of customers 
and the market and are able to adopt 
other entrepreneurial perspectives.

•    are familiar with methods and instru-
ments of market research and consumer 
behaviour because they have applied 
them to practical examples and prac-
tised them.

•    conduct well-founded assessments of 
the effectiveness and efficiency of strate-
gies and campaigns in the context of 
market-oriented corporate management 
(marketing management).

•    are competent in the conceptualisation 
of a market-oriented use of instruments 
and are able to innovate strat egies in a 
dynamic environment.

•    are well-versed in dealing with  
(digital) media.

•    combine qualitative and quantitative 
analytical and conceptual methods  
in order to solve present and future 
problems.

•    gauge the impact of entrepreneurial 
strategies and plans on the market, on 
society and on the environment in a 
realistic manner.

•    have learnt to tackle new ideas with a 
sense of personal responsibility.

•    act entrepreneurially at individual,  
project-related and organisational level 
and formulate clear recommendations.

Programm-Sprache
Der MiMM kann auf Deutsch 
und auf Englisch studiert wer-
den.

Programme language
The MiMM can be studied in 
German and in English.

Emanuele Bristot  
Schweiz / Italien

«Im MiMM können wir in Gruppenarbeiten die gelernte Theorie 
direkt in die Praxis umsetzen. Die enge Zusammenarbeit mit 
den Business-Partnern schätze ich sehr. Als Ausgleich geniesse 
ich gemütliche Abende in meiner Wohngemeinschaft mit tollen 
Mitstudierenden.»

“In the MiMM, we are able to translate the theories we have 
learnt directly into practice. I very much appreciate close coopera-
tion with the business partners. To wind down, I enjoy convivial 
evenings with my great fellow students in our shared flat.”

Emanuele tells more at:  
mimm.unisg.ch

Das Master-Programm in Marketing Management 
(MiMM) bildet kunden- und gestaltungsinteressierte 
Studierende zu reflektierenden, kompetenten und 
unternehmerisch handelnden Persönlichkeiten aus.
Im Zentrum der Ausbildung steht der Kunde. Basie-
rend auf einer umfassenden und wissenschaftlich 
fundierten Ausbildung in den Feldern Consumer 
Behaviour und Market Research lernen die Studieren-
den zum einen, wie Unternehmen kunden orientiert 
geführt werden, und zum anderen, wie Bedürfnisse 
von Kunden zu befriedigen sind, damit Unterneh-
men sich erfolgreich im globalen Wett bewerb 
behaupten können.

Master of Arts HSG in 
Marketing Management

Master of Arts HSG in 
Marketing Management

The Master’s programme in Marketing Management 
(MiMM) trains students who are interested in cus-
tomers and design to become reflective, competent 
and entrepreneurial individuals. The programme 
focuses on customers. With an extensive and aca-
demically well-founded education in the fields of 
consumer behaviour and market research, students 
first learn how to run a company in a customer- 
oriented manner, and then how to satisfy customer 
requirements, to ensure that companies are able  
to stand their ground successfully in global  
competition.
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Karrierechancen
Solide angeeignetes Wissen und neu 
kombinierbare Fähigkeiten (analytische 
und konzeptionelle Skills, Instrumen-
talkenntnisse) sowie eine eingeübte 
Grundhaltung (Marktorientierung und 
verantwortliches Handeln in der Pra-
xis) sind eine unabdingbare Notwen-
digkeit, um langfristig in einer immer 
rascher sich verändernden Arbeitswelt 
erfolgreich zu sein. Zukünftige Ent-
wicklungen für die Berufsbilder im 
Marketing sind:
•   Zunehmende Bedeutung digitaler 

Kompetenzen
•   Analytische Kompetenzen  

(bspw. Advanced Analytics)
•   Inhaltliche Kompetenzen  

(z.B. Storytelling)
•   Fähigkeit, lösungsorientiert zu  

denken und zu arbeiten
•    Engagement in Transformations-

prozessen (in der Zusammenarbeit 
mit anderen Departments, die  
Kundenbrille einbringen)

•   Marketingstrategische Unterstützung 
– Erarbeiten von Konzepten und 
Positionierungen für (Geschäfts-
modell-) Innovationen

•   Betriebswirtschaftliche Beurteilung 
von innovativen Marketingansätzen 
und Bewertung ihres Beitrags zum 
Unternehmenserfolg

•   Vorbereitung auf eine mögliche 
anschliessende Promotion

Career opportunities
Soundly acquired knowledge and new, 
combinable skills (analytical and concep-
tual skills, instrumental knowledge) 
along with a well-practiced basic 
approach (market orientation and 
responsible action in practice) are an 
indispensable necessity for success in the 
world of work that is changing ever more 
rapidly. Future developments for profes-
sional profiles in marketing will be:
•    the increasing significance of digital 

competencies
•    analytical competencies, such as 

advanced analytics
•     content-related competencies, such as  

storytelling
•     the ability to think and work in a  

solution-oriented manner
•     involvement in transformation  

processes (in cooperation with  
other departments, introducing the 
customers’ viewpoint)

•    marketing-strategic support – work-
ing out concepts and positioning  
for (business model) innovations

•    managerial assessment of innovative 
marketing approaches and evaluation 
of their contribution towards corpo-
rate success

•    preparation for a potential subsequent 
PhD course

Fachstudium
Core Studies

Kontextstudium
Contextual Studies

3. Sem.
–  Anwendungsprojekt III /  

Applied Research Project III
Core Electives/Pflichtwahlbereich –  
Track Customer/Kunde
–  Machine Learning for Marketers 
–  Judgment and Decision Making 
–  Exploring Consumer Culture through Qualitative 

Methods 
–  Buyer Psychology 
–  Web Data & Digital Analytics

Core Electives/Pflichtwahlbereich –  
Track Management/Unternehmensführung
–  Customer Experience Management 
–  Tourismus & Destinationsmarketing 
–  Marketing Strategies in Times of Retail Disruption 

Core Electives/Pflichtwahlbereich –  
Track Functions/Funktionen
–  Distribution Management in B2B-Markets
–  Influencer Marketing
–  Cross Media
–  Retailing Innovations
–  Action Learning in Retail Marketing
–  Programmatic Advertising
–  Advanced Brand Management
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2. Sem.
–  Marketing Management / 

Marketing Management
–  Funktionales Marketing / 

Marketing Functions
–  Anwendungsprojekt II / 

Applied Research Project II

1. Sem.
–  Grundlagen des Marketing 

Management / Introduction 
to Marketing Management

–  Consumer Behaviour & 
Methoden / Consumer 
Behaviour & Methods

–  Anwendungsprojekt I / 
Applied Research Project I

0–6 12–18

Credits 30 Credits 12–24 Credits 0–12 Credits 18 Credits Total 18 Credits

  Pflichtbereich / Compulsory Subjects       Pflichtwahlbereich / Core Electives

Curriculum

Profil der Studierenden
Die Studierenden zeichnen sich durch 
grosses Interesse an praktischen Prob-
lemen und wissenschaftlichen Frage-
stellungen aus. Auf diese Weise können 
sie einerseits Mechanismen und Pro-
zesse, welche die heutigen Märkte trei-
ben, verstehen. Andererseits sind sie 
fähig, Lösungen erfolgreich umzuset-
zen. Sie sind neugierig, unternehme-
risch, kommunikativ, und begeiste-
rungsfähig. 

Student profile
Students are characterised by a great 
interest in practical problems and aca-
demic questions. In this way, they are
able firstly, to understand the mecha-
nisms and processes driving today’s 
markets, and secondly, to successfully
implement solutions. They are curious, 
entrepreneurial, communicative and 
enthusiastic.



Master of Arts HSG in Marketing Management 31

Zulassungsbestimmungen MiMM
•   Ein als gleichwertig anerkanntes  

Studium in einer fachgleichen oder 
fachähnlichen Studienrichtung mit 
mindestens 180 Credits

•   Ausländische Studierende werden 
'sur Dossier' zugelassen.

•   Zulassungsauflagen (Integrations-
woche oder Master-Vorbereitungs-
stufe) können verlangt werden.

Die Zulassungsbestimmungen können 
sich ändern. Detaillierte und stets  
aktuelle Informationen finden Sie auf 
unserer Webseite: 

  zulassung.unisg.ch

MiMM admission criteria
•   A university degree that is recog-

nised as equivalent, in the same  
or a similar major, with at least  
180 credits

•   International students are admitted on  
the strength of the documents they 
submit

•    Supplementary work (Integration 
Week or Master’s preparatory level) 
may be required.

The admission criteria may be subject  
to change. Please consult our website 
for the latest detailed admission criteria:

  admissions.unisg.ch

Kontakt
Contact

Eileen Rüter, M.A. HSG 2014, CEMS MIM 2014, Global Digital Brand Manager, Procter & Gamble

Stéphane Schenk, M.A. HSG 2014, Marketing Project Coordinator, OMEGA / Swatch Group

Tina Maria Sturm, M.A. HSG 2006, Dr. HSG 2012, Gründerin Sturm&Sturm GmbH / Beraterin

MiMM – und dann?

Der MiMM bereitet auf attraktive Berufs-
felder mit direktem Marktbezug vor, wie 
zum Beispiel Produktmanagement, Public 
Relations oder Standortmarketing.

MiMM – and then?

The MiMM prepares students for attractive 
professional fields directly related to the 
market such as product management, public 
relations or location marketing.

Inhalte und Aufbau
Der MiMM baut auf ein 3-Track-Kon-
zept (Kunde-Unternehmensführung-
Funktion) auf. Neben drei Pflichtkur-
sen in den Feldern Kunde (Consumer 
Behaviour & Methoden), Unterneh-
mensführung (Marketing Manage-
ment) sowie Funktion (Funktionales 
Marketing) wird eine Grundlagen-
veranstaltung vorgeschaltet (Grund-
lagen des Marketing Management).  
Im Rahmen der Anwendungsprojekte 
1-3 (Pflichtkurse) führen die Studieren-
den 3 Semester lang ein Praxisprojekt 
in enger Zusammenarbeit mit Unter-
nehmen und betreut durch einen 
Dozenten durch. Der Pflichtwahlbe-
reich bietet eine Auswahl an aktuellen 
Kursen an, welche die drei Tracks 
ergänzen. Die Kurse orientieren sich an 
Branchen, Funktionen und spezifischen 
Problemfeldern des Marketings und 
werden im Angebot laufend erneuert.

International studieren
Die HSG ermöglicht Austauschsemes-
ter an rund 200 Partneruniversitäten. 
Zudem können Sie sich für den CEMS 
MIM oder ein DM2-Doppelstudium 
bewerben.

  exchange.unisg.ch

Content and structure
The MiMM programme is based on a 
three-track concept (customer / corpo-
rate management / function). The three 
compulsory courses in the fields of  
customers (Consumer Behaviour & 
Methods), management (Marketing 
Management) and function (Marketing 
Functions) are preceded by a course of 
fundamentals (Introduction to Market-
ing Management). Within the scope of 
the Applied Research Projects 1-3  
(compulsory courses) students carry 
out a three-semester long practice  
project in close cooperation with busi-
nesses and supervised by a lecturer. 
Core electives offer a selection of topical 
courses which supplement the three 
tracks.  
The courses focus on industries, func-
tions and problem areas in marketing 
and their range is continually being 
renewed.

Studying internationally
The HSG enables students to spend 
exchange semesters at approx. 200 part-
ner universities. In addition, you can 
apply for the CEMS MIM or a DM2 
double degree programme.

  exchange.unisg.ch

University of St.Gallen (HSG)
Institute of Marketing
Dufourstrasse 40a
CH-9000 St.Gallen
Switzerland

+41 71 224 25 25
mimm@unisg.ch

Prof. Dr.  
Pietro Beritelli
Administrativer Leiter
Executive Director

Prof. Dr.  
Marcus Schögel
English Track

Prof. Dr.  
Sven Reinecke
English Track

Prof. Dr.  
Torsten Tomczak
Programmverantwortlicher
Academic Director

Weitere Informationen  
finden Sie online:  
Further information can  
be found online:

  mimm.unisg.ch
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Ziele
Der MAccFin bereitet Sie auf verant-
wortungsvolle Tätigkeiten in der finan-
ziellen Unternehmensführung vor. Ob 
aus der Perspektive eines Management- 
Beraters, eines Controllers, eines Wirt-
schaftsprüfers oder einer Bank:
•   Sie analysieren die nachhaltige 

Finanz- und Ertragskraft, beurteilen 
die Profitabilität von Kunden, Ver-
triebskanälen und Marken und 
geben Empfehlungen zur Weiterent-
wicklung.

•   Sie können die neuen Technologien 
und Möglichkeiten der digitalen 
Transformation in der finanziellen 
Führung gezielt nutzen.

•   Sie setzen sich mit den Ansprüchen 
des Kapitalmarkts und der Regulato-
ren auseinander.

•   Sie gestalten Mergers & Acquisitions 
(Übernahme-) Prozesse.

•     Sie führen Performance-Bewertun-
gen des Managements durch und 
gestalten anreizkompatible Füh-
rungsinstrumente.

Profil der Studierenden
Sie wollen ein Unternehmen nachhaltig 
erfolgreich weiterentwickeln? Sie wol-
len die strategischen Wachstumschan-
cen mit Kennzahlen untermauern und 
so die Argumentation schärfen? Dann 
passen Sie hervorragend in unsere 

Objectives
The MAccFin prepares you for profes-
sional responsibilities in the field of 
financial corporate management. No 
matter whether you look at it from the 
perspective of a management consul-
tant, a controller, an auditor or a banker:
•   you analyse an organisation’s sustain-

able financial and earning power, 
assess the profitability of clients'  
distribution channels and brands,  
and issue recommendations for  
further development;

•   you are able to put the new technolo-
gies and opportunities presented  
by digital transformation to specific 
use in financial management;

•   you deal with the requirements 
imposed by the capital market and the 
regulators;

•   you configure Mergers & Acquisitions 
processes;

•   you conduct management perfor-
mance assessments and create  
incentive-compatible management 
instruments.

Student profile
Would you like to steer a company’s 
future development with sustainable 
success? Would you like to underpin its 
strategic growth opportunities with key 
figures and thus hone your arguments? 
Then you fit our target group excel-

Programm-Sprache
Der MAccFin kann auf Deutsch und 
auf Englisch studiert werden.

Programme language
The MAccFin can be studied in  
German and in English.

Cédric Bollag  
Schweiz

«Im MAccFin lerne ich die Situation eines Unternehmens ein-
zuschätzen, Chancen und Risiken zu erkennen und zu bewerten. 
Dies hilft mir dabei, mich zu einem Venture Capitalist zu entwi-
ckeln, mit Entrepreneuren zusammenzuarbeiten und mit diesen 
die Unternehmen der Zukunft aufzubauen.»

“With the MAccFin, I learn to assess the situation of a com-
pany, and to identify and evaluate opportunities and risks. This 
will help me to develop into a venture capitalist and work with 
entrepreneurs, and build the companies of tomorrow together 
with them.”

Cédric tells more at:  
maccfin.unisg.ch

Das Master-Programm in Rechnungswesen und 
Finanzen (MAccFin) vermittelt Ihnen eine ganz-
heitliche Betrachtung der finanziellen Unterneh-
mensführung. Unser Programm zeichnet sich 
durch seine Nähe zur unternehmerischen Praxis 
aus: Aktuelle und relevante Fragestellungen mit 
 fallbezogenen Lösungsansätzen spielen eine 
ebenso wichtig Rolle, wie namhafte Gastreferen-
tinnen und Gastreferenten und die enge Zusam-
menarbeit mit ausgewählten Unternehmen. Der 
MAccFin schafft damit optimale Voraussetzungen 
für einen erfolgreichen Karrierestart.

Master of Arts HSG in 
Rechnungswesen  
und Finanzen

Master of Arts HSG in 
Accounting and Finance

The Master’s programme in Accounting and Finance 
(MAccFin) enables you to view financial corporate 
management from an integrative perspective. Our 
programme is characterised by its proximity to entre-
preneurial practice: topical and relevant issues with 
case-related approaches to solutions play as impor-
tant a role as do reputable guest lecturers and close 
cooperation with se lected companies. The MAccFin 
programme thus creates optimal conditions for a  
successful start to your career.
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Inhalte und Aufbau
Die Inhalte des Master-Programms 
fokussieren auf die aktuellen und künf-
tigen Aufgaben der finanziellen Füh-
rung, die sich in einem starken Wandel 
befinden. Was bedeutet die digitale 
Transformation für die Steuerung eines 
Unternehmens? Wie können die heute 
zugänglichen unzähligen Informatio-
nen analysiert und nutzbar gemacht 
werden (Big Data Analytics)? Wie 
beeinflussen Blockchain-Technologien 
die existierenden Geschäftsmodelle? 
Diese und weitere Fragen erfordern ein 
neues Verständnis der finanziellen 
Führung. 
In unseren Pflichtkursen (20 Credits), 
die alle sowohl deutsch- als auch eng-
lischsprachig angeboten werden, bieten 
wir einen Querschnitt der finanziellen 
Führung mit ihren verschiedenen Dis-
ziplinen. 
Im Pflichtwahlbereich können Sie sich 
auf Ihre Interessen konzentrieren und 
aus einer Vielzahl von Veranstaltungen 
auswählen. Im Pflichtwahlbereich All-
gemein (12–22 Credits) soll die Breite 
der finanziellen Führung durch die 
Wahl von vier Veranstaltungen abge-
deckt werden, während im Pflicht-
wahlbereich Vertiefung (12–22 Credits) 
zwei umfangreiche Kurse die Möglich-
keit einer Spezialisierung und Vorbe-
reitung auf den Berufseinstieg ermögli-
chen sollen. So kann jeder seine indi - 
viduellen Bedürfnisse und Interessen 

Content and structure
The content of the Master’s pro-
gramme focuses on the current and 
future tasks of financial management, 
which are undergoing radical change. 
What does digital transformation entail 
for corporate management? How can 
the countless pieces of information that 
are available today be analysed and 
put to good use (big data analytics)? 
How do blockchain technologies 
impact on existing business models? 
These questions and others call for a 
new understanding of financial man-
agement. 
In our compulsory subjects (20 credits), 
which are taught in both German and 
English, we will provide you with a 
cross-section of the various disciplines 
of financial management. 
In the core electives, you will be able to 
concentrate on your interests and make 
a selection from among a great number 
of courses. In the Core Electives Gen-
eral (12–22 credits), the spectrum of 
financial management will be covered 
by a selection of four courses, whereas 
in the Core Electives Immersion (12–22 
credits), two extensive courses are 
intended to provide you with specialist 
knowledge and prepare you for the 
start of your career. In this way, every-
one will be able to pursue their indi-
vidual requirements and interests. 

Zielgruppe. Als MAccFin-StudentIn 
zeichnen Sie sich durch ein grosses 
Interesse an den Themen der finanziel-
len Führung aus Sicht eines CFO aus. 
Ihre wissenschaftliche und praktische 
Neugier versetzt Sie in die Lage, Kon-
zepte nicht nur theoretisch kennenzu-
lernen, sondern sie zu hinterfragen, 
eigenständig zu beurteilen und kon-
textgerecht zu adaptieren. Simultan 
zur fachlichen Ausbildung entwickeln 
Sie Ihre analytischen, kommunikativen 
und teamorientierten Fähigkeiten wei-
ter und werden so befähigt, in einem 
komplexen und risikoreichen Umfeld 
Verantwortung in leitenden Funktio-
nen zu übernehmen.

Karrierechancen
Wir wollen Ihnen das Rüstzeug für eine 
spannende und einzigartige Karriere 
geben. Als MAccFin-AbsolventIn verfü-
gen Sie nicht nur über die notwendige 
theoretische Grundlage, Sie haben auch 
Erfahrung in praxisorientierter Projekt-
arbeit, in der Positionierung und  
Meinungsführerschaft sowie in der Mit-
gestaltung von Lösungen und Entschei-
dungen. Sie finden sich in verantwor-
tungsvollen Positionen von grossen 
und kleineren Unternehmen, auf allen 
Kontinenten, verantwortlich in Linien-
funktionen, Projektarbeit, Management-
Beratung oder Wirtschaftsprüfung 
sowie als Entrepreneurs. 

lently. As a MAccFin student, you have 
a great interest in issues of financial 
management from a CFO’s point of 
view. Your academic and practical curi-
osity puts you in a position to not only 
become acquainted with concepts in a 
theoretical manner but to scrutinise 
them, assess them independently and 
adapt them to fit the context. Simult - 
an eously with your education in this 
field, you will further develop your 
analytical and communicative skills.  
In this way, you will be prepared  
to assume responsibility in leading  
positions in a complex and risky  
environment in the future.

Career opportunities
We would like to provide you with the 
wherewithal for an exciting and unique 
career. As a MAccFin graduate, you 
will not only have the necessary theo-
retical foundation but also be conver-
sant with practice-oriented project 
work, positioning and opinion-leader-
ship, as well as being involved in the 
production of solutions and decisions. 
You will find yourself in positions of 
responsibility in big and smaller corpo-
rations, on all continents, with respon-
sibility for line functions, project work, 
management consultancy or auditing, 
and as an entrepreneur. 
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Universität St.Gallen (HSG)
Institut für Accounting, Controlling  
und Auditing
Tigerbergstrasse 9
CH-9000 St.Gallen

+41 71 224 74 15
maccfin@unisg.ch

Kontakt
Contact

Prof. Dr.  
Peter Leibfried
Programmverantwortlicher
Academic Director

Prof. Dr. Dirk Schäfer
Administrativer Leiter
Executive Director

Weitere Informationen  
finden Sie online:
Further information can  
be found online:

  maccfin.unisg.ch

Zulassungsbestimmungen  
MAccFin
•   Ein als gleichwertig anerkanntes  

Studium in einer fachgleichen oder 
fachähnlichen Studienrichtung mit 
mindestens 180 Credits

•   Ausländische Studierende werden 
'sur Dossier' zugelassen.

•     Zulassungsauflagen (Integrations-
woche oder Master-Vorbereitungs-
stufe) können verlangt werden.

Die Zulassungsbestimmungen können 
sich ändern. Detaillierte und stets  
aktuelle Informationen finden Sie auf 
unserer Webseite:

  zulassung.unisg.ch

MAccFin admission criteria
•   A university degree that is recog-

nised as equivalent, in the same  
or a similar major, with at least  
180 credits

•   International students are admitted 
on the strength of the documents 
they submit

•    Supplementary work (Integration 
Week or Master’s preparatory level) 
may be required.

The admission criteria may be subject 
to change. Please consult our website 
for the latest detailed admission 
 criteria:

  admissions.unisg.ch

Petra Gall, M.A. HSG 2016, Associate, The Boston Consulting Group 

Markus Neier, M.A. HSG 2014, Financial Analyst, Johnson & Johnson

Timothy Scott, M.A. HSG 2016, Graduate Program Audit & Advisory, KPMG

MAccFin – und dann?

Das Master-Programm in Rechnungswesen 
und Finanzen bereitet seine AbsolventInnen 
auf verantwortungsvolle Tätigkeiten in der 
finanziellen Unternehmensführung vor.

MAccFin – and then?

The Master’s programme in Accounting and 
Finance prepares its graduates for profes-
sional responsibility in the field of financial 
corporate management.

verfolgen. Mehr als ein Drittel der 
Kurse wird dabei auf Englisch ange-
boten.

International studieren
Wir unterstützen Sie in der interna- 
tionalen Ausrichtung Ihres Studiums. 
So können Sie sich für die Doppelab-
schluss-Programme CEMS MIM oder 
DM2 bewerben. Zudem können Sie 
einen Austausch an einer unserer rund 
200 Partneruniversitäten absolvieren.

More than a third of the courses are 
offered in English.

Studying internationally
We support you in the international 
orientation of your studies. Thus  
you can apply for the CEMS MIM  
or DM2 double degree programmes.  
In addition, you will be able to spend 
an exchange semester at one of our 
approx. 200 partner universities.

Fachstudium
Core Studies

Kontextstudium
Contextual Studies

3. Sem. Pflichtwahlbereich 
Allgemein

Core Electives General
–  Finanzielle Führung  

in der Praxis
–  Unternehmenskrisen
–  Derivatives
–  Entrepreneurial Finance 

– the applied perspective
–  Financial Regulation and 

Risk Management
–  Fundamental Corporate 

Valuation for active 
Investors

–  Prüfung von Konzern-
abschlüssen

–  International Group 
Accounting

–  Theory of Risk and 
Insurance

–  Valuation for Accounting
–  CFO Akademie
–  Value-Based Manage-

ment in Insurance

Pflichtwahlbereich 
Vertiefung

Core Electives 
Immersion
–  Audit Committee 

Essentials
–  Aktuelle Fragen der  

Steuerplanung 
 internationaler  
Unternehmen

–  International Financial 
Statement Analysis

–  Finanzielles Risiko-
Management

–  Selected Topics  
in Corporate Finance
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2. Sem. –  Financial Reporting
–  Financial Analysis

1. Sem. –  Management Accounting
–  Corporate Finance
–  Auditing

12–22 12–22 0–6 12–18

Credits 20 Credits 24–34 Credits 0–10 Credits 18 Credits Total 18 Credits

Curriculum

  Pflichtbereich / Compulsory Subjects       Pflichtwahlbereich / Core Electives



TOP-ranked 
Financial Times &
The Economist  

Ranking
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Programme language
The SIM is taught in English.

Objectives
We seek to shape generalists with a 
focus on strategy and international 
management. The SIM programme is 
designed for a select group of both 
Swiss and international students. As 
the programme operates in an interna-
tional setting, the course and examina-
tion language is English. Graduates are 
awarded a Master of Arts HSG (M.A. 
HSG) in Strategy and International 
Management after three semesters of 
full-time studies (90 credits). 

A unique international experience
The Strategy and International Mana-
gement (SIM) programme attracts stu-
dents with the ambition to succeed in 
the global marketplace. Beyond the 
classroom, the SIM programme empha-
sises international experiences and 
entrepreneurial challenges, including a 
broad array of exchange programmes, 
as well as international projects and 
internships. Participants are provided 
with unique opportunities for personal 
development. Additionally, the global 
SIM community enriches each student 
with a culturally diverse international 
network.

Sharpening capabilities
The SIM recognises the importance of 
well-rounded managers above and 

beyond management theory. Soft skills 
are inte grated into the SIM programme 
in order to develop managers’ intellec-
tual flexibility and intercultural qualifi-
cations. Hard skills are adapted and 
perfected through international work 
projects and exclusive training work-
shops. Additionally, our international 
faculty reflects the balance between 
academic rigour and managerial rele-
vance that will empower SIM students 
throughout their future careers.

Student profile
Students applying for the SIM pro-
gramme are skilled, self-aware indivi-
duals with a high level of intercultural 
understanding, both willing and able 
to embrace different perspectives. Their 
unique combination of meaningful life 
experiences, strong values, outstanding 
talent and high ambitions puts them on 
track to become responsible global 
leaders.

Career prospects
By fostering academic excellence, inter-
cultural and language skills, as well as 
an interdisciplinary problem-solving 
approach, the SIM programme opti-
mally equips students for top positions 
in key business arenas such as interna-
tional management, business consult-
ing or entrepreneurship. Most SIM stu-

dents sign professional contracts before 
completing their studies. They receive 
challenging and attractive job offers 
from highly respected companies in 
various business sectors throughout 
the world. Many SIM students also 
find encouragement and support to 
start their own business ventures  
during their studies.

Content and structure
The SIM curriculum combines the 
research-based, academic rigour of a 
Master of Arts with the interactive 
nature and practice-oriented approach 
present in leading MBA programmes. 
Students are thus offered the best of 
two learning worlds.

Compulsory courses
The compulsory courses advance  
students’ knowledge of the functional 
areas of management. Students explore 
advanced theories and concepts, exa-
mine managerial practice, and engage 
in scientific discussion.

Yi Chen  
Taiwan

“The SIM Master encourages its students to participate in  
social projects with courses like the SIMagination Challenge.  
I had the opportunity to go to Guatemala where we provided 
clean drinking water for people in rural areas. This experience  
was invaluable for me.”

«Mit sozialen Projekten wie der SIMagination Challenge ermutigt 
der SIM Master seine Studierenden, sich sozial zu engagieren. 
Ich hatte die Möglichkeit, in Guatemala Menschen in ländlichen 
Gegenden mit Trinkwasser zu versorgen. Diese Erfahrung ist für 
mich unbezahlbar.»

Yi tells more at:  
sim.unisg.ch

Master of Arts HSG  
in  Strategy and Inter- 
national Management

Master of Arts HSG  
in  Strategy and Inter-
national Management

The mission of the Master’s programme in  Strategy 
and International Management (SIM) is to provide 
students with the advanced knowledge of strategic 
management necessary for a successful career as 
respected and responsible leaders. The SIM offers  
an integrative and interdisciplinary approach, 
because only an approach of this nature is capable  
of conveying the ability to cope with the complex 
management challenges of our time. This approach 
earned the SIM 1st place in the Financial Times  
Rankings 2011–2018.

Ziel des Master-Programms in Strategy and Inter-
national Management (SIM) ist es, Studierenden 
vertiefte Kenntnisse in strategischem Management 
zu vermitteln, die relevant für eine erfolgreiche  
Karriere als geachtete und verantwortungs bewusste 
Führungskräfte sind. Der SIM bietet einen  integra- 
tiven und interdisziplinären Ansatz, weil die Studier-
enden nur dadurch lernen können, die komplexen 
Management-Herausforderungen unserer Zeit zu 
bewältigen. Mit diesem Ansatz erreichte der SIM im 
Financial Times Ranking 2011–2018 den 1. Platz.
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University of St.Gallen (HSG)
Institute of Management
Dufourstrasse 40a
CH-9000 St.Gallen

+41 71 224 23 67
sim@unisg.ch

Contact

Prof. Dr.  
Omid Aschari, MBA
Managing Director

Further information can  
be found online:

  sim.unisg.ch

In addition to these select MBA double 
degree opportunities within the SIM, 
the University offers opportunities for 
exchange semesters and double 
degrees. By spending an exchange 
semester at a CEMS partner university, 
students can obtain the CEMS MIM. 
SIM students also have the opportunity 
to apply for a double degree pro-
gramme with ESADE, Barcelona; HEC, 
Paris; RSM Erasmus University, Rotter-
dam; and Fundação Getulio Vargas, 
São Paulo, or to apply for an exchange 
programme with one of our approx. 
200 partner universities worldwide.

  exchange.unisg.ch
  cems.unisg.ch

Admission criteria
•   A university degree that is recognised 

as equivalent, in the same or a similar 
major, with at least 180 credits

•    Applicants are admitted on the basis of 
the assessment of the following criteria:

 • GMAT or GRE
 •  Grade average
 •  Extracurricular activities  

(including practical experience)
 • Essay 
 •  Interview
 •  Proficiency in the English language
•    The SIM-Start Professional  

(inte gration week) is required.

The admission criteria may be subject to 
change. Please consult our website for 
the latest detailed admission criteria:

  admissions.unisg.ch

Theodoros Karakostas, M.A. HSG 2017, Agency Development Manager, Google

Anna Okuneva, M.A. HSG 2019, Business Analyst Strategy, Phillips

Désirée I. Frantzen, M.A. HSG 2018, New Accounts Manager, Amazon

Strategy and International Management – and then?

Whatever their career goals and aspirations, SIM graduates are rewarded with excellent 
prospects in the job market. Leading international companies in a wide range of industries 
and sectors are keen to employ SIM students, usually before graduation, thanks to their 
close ties to the programme’s community and the university.

Core Studies Contextual Studies

3rd  
sem.

Advanced Management  
Courses, e.g:
–  Marketing and Consumer Behaviour
–  Organisational Behaviour and Change

Integratives, e.g:
–  Alliance & Network Strategy
–  Digitalisation and Customer Centricity
–  Entrepreneurship
–  Exploring Sustainability as a Strategic 

Opportunity
–  The Global Leader and Managerial 

Effectiveness
– Mergers & Acquisitions
–  Business Model Innovation
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2nd 
sem.

– Research in Management

1st

sem.

–  Financial Management
–  International Management
–  Strategic Leadership
–  Strategic Management

0–6 12–18

Credits 20 Credits 22–34 Credits 0–12 Credits 18 Credits Total 18 Credits

Curriculum

  Compulsory Subjects       Core Electives

Core electives
The core electives consist of Advanced 
Management Courses, Integratives and 
SIM in Practice:

Integratives
Integratives focus on subjects of wide-
spread and current interest in the field 
of management. Multidisciplinary  
perspectives are needed in order to 
embrace these subjects and explore ways 
to cope successfully with the major 
management challenges of our time. 

SIM in Practice
•    SIM students have to initiate and 

complete an international internship, 
called SIM International Project (SIM-
IP). The purpose of the SIM-IP is for 
students to engage in challenging 
and practice-oriented work that is 
outside the classroom, yet still topi-
cally relevant to their studies.

•    The SIMagination Challenge requires 
students to embark on an interna-
tional social initiative which aims to 
create enriching and meaningful 
learning experiences for them. 

Studying internationally
Key partnerships with two prestigious 
MBA programmes offer SIM students 
the opportunity to gain a double 
degree with either INCAE Business 
School in Costa Rica or Nanyang Busi-
ness School in Singapore. Within two 
years, students acquire both the SIM-
HSG Master’s degree and a globally 
recognised MBA degree.

  nanyangmba.ntu.edu.sg
  incae.edu

Nathalie Naveda
Programme Manager

Prof. Dr. Dr.  
Tomi Laamanen
Academic Director
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Programm-Sprache
Der MUG ist ein deutschsprachiger 
Studiengang. Diverse Kurse werden 
auf Englisch angeboten.

Ziele
Die Führung sowohl von grossen als 
auch kleinen Unternehmen ist mit ver-
antwortungsvollen und herausfordern-
den Aufgaben verbunden. Wir ermögli-
chen mit dem Master in Unterneh mens - 
führung (MUG) unseren Studierenden, 
ihre Fähigkeiten in einer Reihe wichti-
ger Bereiche zu entwickeln:
•   Breit angelegte Kompetenzen für 

spätere Führungsverantwortung
•   Ganzheitlichkeit bei der Analyse von 

Management-Herausforderungen 
und deren Handhabung

•   Kenntnis und Anwendung bewähr-
ter Managementkonzepte

•   Wissenschaftliche Erkenntnisse und 
ihre Anwendung in der Unterneh-
mensführung

•    Verständnis und Wissen zu den Spe-
zifika einer unternehmerischen 
Grundhaltung

•   Umgang mit Dilemmata bei unter-
nehmerischen Entscheidungen, die 
Fragen der Ethik und Nachhaltigkeit 
aufwerfen

Profil der Studierenden
Der Master in Unternehmensführung 
(MUG) eignet sich für Sie, wenn Sie 
nach dem Abschluss Ihres Studiums 
eine Führungsfunktion anstreben. Dies 
kann z.B. eine verantwortungsvolle 
Position in einer Geschäftsleitung, in 

Funktionalbereichen, Stabsstellen oder 
in Unternehmensberatungen sein. 
Unsere Studierenden wollen theoretisch 
fundierte Konzepte kennenlernen und 
diese in Praxissituationen anwenden.

Karrierechancen
Wenn Sie nach dem Abschluss eine 
generalistische Management-Karriere 
anstreben, ist der MUG der passende 
Master für Sie. Folgende Tätigkeiten 
sind beispielsweise denkbar:
•   Consulting bei Unternehmens- 

beratungen
•   Führungs- und Fachaufgaben  

in Unternehmensbereichen und 
Stabsstellen von KMU und Gross- 
unternehmen

•   Assistenz des CEO oder der 
Geschäftsleitung

•   Eigene Unternehmensgründungen 
und Nachfolge in Familienunter-
nehmen

•   Forschung und Lehre an Universi-
täten und Fachhochschulen

Inhalte
Unser Master fokussiert sich auf aktu-
elle und zukünftige Herausforderun-
gen nachhaltiger Unternehmensfüh-
rung. Drei Aspekte sind charakteris - 
tisch:
•  Der Schwerpunkt des MUG liegt auf 

Fragen der Unternehmensführung.

•   Der gesamte Master ist durch eine 
stark unternehmerisch geprägte 
Denkhaltung charakterisiert –  
egal ob man über Start-ups oder 
Konzerne spricht.

•   Ethik und Nachhaltigkeit sind  
integraler Bestandteil des Studiums 
und nicht nur Beiwerk.

Aufbau
•   Reguläre Studiendauer:  

drei Semester
•   90 Credits
•   Abschluss: «Master of Arts HSG in 

Unternehmensführung» (M.A. HSG)

Das Curriculum des Masters in Unter-
nehmensführung fusst auf folgenden 
Kurstypen: 
Pflichtkurse, allgemeine Pflichtwahl-
kurse, Kurse aus den Schwerpunktbe-
reichen, Praxisprojekt, Master-Arbeit, 
unabhängiger Wahlbereich und Kon-
textstudium. Fachliche Schwerpunkt-
bereiche sind: Unternehmensentwick-
lung, Entrepreneurship & Family 
Business, Nachhaltigkeitsmanagement, 
Personalmanagement.

Nicolas Dietiker  
Schweiz

«Das Master-Programm in Unternehmensführung hat mich 
motiviert und befähigt, ein eigenes Unternehmen zu gründen. 
Dieses führe ich nun parallel zu meinem Studium. Eine wesent-
liche Rolle hat bei diesem Entscheid auch der unternehmerische 
Spirit an der HSG gespielt.»

“The Master’s programme in Business Management has motivated 
and enabled me to set up my own company, which I now run in 
parallel with my studies. The entrepreneurial spirit at the HSG 
also played a crucial part in this decision.”

Nicolas tells more at:  
mug.unisg.ch

Master of Arts HSG in 
Unternehmensführung

Mit dem Master-Programm in Unternehmensfüh-
rung (MUG) knüpft die HSG an ihre klassische Posi-
tionierung im deutschsprachigen Raum an. Wir 
bereiten Sie auf verantwortungsvolle Tätigkeiten in 
Geschäftsleitungen, Stabsstellen, Unternehmensbera-
tungen sowie generell in Führungsfunktionen vor – 
ganz gleich ob im Grosskonzern, Mittelstand oder 
Start-up. Das gesamte Master-Programm ist durch 
eine stark unternehmerische Denkhaltung geprägt. 
Im breit angelegten Curriculum können Studierende 
einen Schwerpunkt in Unternehmensentwicklung, 
Entrepreneurship & Family Business, Nachhaltig-
keits management oder Personalmanagement wählen. 

With the Master’s programme in Business Manage-
ment (MUG), the HSG builds on its traditional  
positioning in the German-speaking area. We pre-
pare you for professional responsibilities in business 
management, corporate departments, consultancy, 
and for management functions in general – be it  
for large corpor a tions, medium-sized companies  
or start-ups. The entire Master’s programme is  
characterised by a strongly entrepreneurial mind-set. 
In the broadly designed curriculum, students can 
choose a specialisation in Corporate Development, 
Entrepreneurship & Family Business, Sustainability 
Management or Human Resource Management. 

Master of Arts HSG in 
 Business Management
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Universität St.Gallen (HSG)
Institut für Betriebswirtschaft
Dufourstrasse 40a
CH-9000 St.Gallen

+41 71 224 23 36
mug@unisg.ch

Kontakt
Prof. Dr.  
Christoph Lechner
Academic Director

Nadine Rusch-Schenker
Executive Director

Luca Niederkofler
Programm Manager

Weitere Informationen  
finden Sie online:

  mug.unisg.ch

bestimmtes Praxisprojekt im Umfang 
von zwei Semestern in Zusammenar-
beit mit einem Unternehmenspartner.

International studieren
Sie können sich für einen Austausch an 
einer unserer rund 200 Partneruniversi-
täten bewerben. Austauschsemester 
sind im 1. Semester nicht möglich und 
werden im 3. Semester empfohlen (bei 
Studienbeginn zum Herbstsemester). 
Zudem können Sie auch an den Dop-
pelabschluss-Programmen DM2 und 
CEMS MIM – Master’s in International 
Management teilnehmen.

Lukas Ganz, M.A. HSG 2014, CFO, UBS Asset Management 

Janette Koller, M.A. HSG 2014, Category Leader Mobiles, Tablets, Wearables, Galaxus

Anna Widmer, M.A. HSG 2015, Geschäftsentwicklung, SBB AG / Gründerin, Schweizer Päckli  

Unternehmensführung – und dann?

Der Master in Unternehmensführung bereitet seine Absolventinnen und Absolventen 
auf generalistische Management-Karrieren vor, wie zum Beispiel für Führungs- und Fach-
aufgaben in folgenden Bereichen: Strategie und Unternehmensentwicklung, Supply Chain 
Management, Controlling, Corporate Social Responsibility oder Personalmanagement.

Zulassungsbestimmungen MUG
•   Ein als gleichwertig anerkanntes  

Studium in einer fachgleichen oder 
fachähnlichen Studienrichtung mit 
mindestens 180 Credits

•   Ausländische Studierende werden 
'sur Dossier' zugelassen.

•   Zulassungsauflagen (Integrations-
woche oder Master-Vorbereitungs-
stufe) können verlangt werden.

Die Zulassungsbestimmungen können 
sich ändern. Detaillierte und stets  
aktuelle Informationen finden Sie auf 
unserer Website:

  zulassung.unisg.ch

Fachstudium Kontextstudium

3. Sem. Allgemeine Pflichtwahlkurse (Beispiele)
–  Management Innovation 
–  Strategic Corporate Finance
–  Corporate Social Responsibility
–  Geschäftsmodellentwicklung
–  KMU-Unternehmensführung
–  Strategy Simulation
–  Nachhaltige Geschäftsmodelle

Schwerpunktbereiche (Beispiele)
Unternehmensentwicklung:
–  Corporate Development & Business Innovation
–  Corporate Restructuring 
–  Strategy Execution

Entrepreneurship & Family Business:
–  Family Business 
–  Entrepreneurship

Nachhaltigkeitsmanagement:
–  Unternehmerisches Nachhaltigkeitsmanagement
–  Strategien für eine nachhaltige Entwicklung

Personalmanagement:
–  Management von Diversität und Inklusion

Praxisprojekt

U
na

bh
än

gi
ge

r 
W

ah
lb

er
ei

ch

M
as

te
r-

A
rb

ei
t

Sk
ill

s

Fo
ku

sb
er

ei
ch

e

2. Sem. –  Corporate Strategy & Governance

1. Sem. –  Unternehmerisch Managen
–  Marktorientierte Unternehmens-

führung
–  Controlling als Führungs -  

instrument

0–6 12–18

Credits 12 Credits 30–42 Credits 0–12 Credits 18 Credits Total 18 Credits

Curriculum

  Pflichtbereich       Pflichtwahlbereich

Pflichtkurse (12 Credits)
Der Pflichtbereich des MUG legt die 
Grundlagen zu nachhaltig erfolgrei-
cher Unternehmensführung. Dieser 
Bereich umfasst vier Pflichtkurse, die 
Sie in den ersten zwei Semestern absol-
vieren sollten. Im ersten Semester ler-
nen unsere Studierenden im Kurs 
«Unternehmerisch Managen» – eine 
gemeinsame, von mehreren Dozieren-
den getragene Veranstaltung zum 
Beruf des Managers und Unternehmers 
– konzeptionelle Grundlagen für ein 
gemeinsames Managementverständnis 
kennen. Auch soll hier der ethischen 

Dimension ein besonderer Stellenwert 
gegeben werden. Hinzu kommen drei 
Veranstaltungen zu den marktorien-
tierten, finanzwirtschaftlichen und 
strategischen Dimensionen der Unter-
nehmensführung. 

Allgemeine Pflichtwahlkurse  
(12 – 24 Credits)
Die allgemeinen Pflichtwahlkurse sol-
len ausgewählte Aspekte der Unter-
nehmensführung vertiefen und bauen 
daher auch häufig auf die Pflichtkurse 
auf.

Schwerpunktbereiche (12 – 24 Credits)
Zusätzlich können Sie Kurse aus einem 
der Schwerpunktbereiche Unterneh-
mensentwicklung, Entrepreneurship & 
Family Business, Nachhaltigkeitsma-
nagement sowie Personalmanagement 
belegen.

Praxisprojekt (6 Credits)
Ausgehend von der Leitidee einer inte-
grativen Managementlehre wird Ihnen 
die Möglichkeit gegeben, das im Laufe 
des MUG erworbene Wissen zu ver-
knüpfen und anzuwenden. Dazu bear-
beiten Sie in Gruppen ein selbst 
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Programm-Sprache
Der MOK ist ein deutschsprachiger 
Studiengang. Einzelne Kurse werden 
auf Englisch angeboten.

Ziele
Ziel des MOK ist die Ausbildung  
Studierender zu Führungsverantwort-
lichen, die in unterschiedlichsten 
gesellschaftlichen Kontexten befähigt 
sind, eine Gesamtverantwortung wahr-
zunehmen. Sie werden befähigt, die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass Innovationen erfolgreich realisiert 
und Transformationen wirkungsvoll 
umgesetzt werden. Dies ist die zentrale 
Aufgabe von wirksamem Management 
und erfolgreicher Beratung. 

Warum M-O-K? Als MOK-Studierende 
erlernen Sie hilfreiche Praktiken, die in 
Theorie und Praxis erfolgreich einge-
setzt werden. Sie können Menschen 
mobilisieren, Innovations- und Verän-
derungsprojekte in komplexen Umfel-
dern planen, führen und erfolgreich 
umsetzen – unterstützt durch bewährte 
Werkzeuge und praxisorientiertes 
Management-Know-how.

Profil der Studierenden
Ein anspruchsvoller Zulassungspro-
zess bringt eine ausgewählte Commu-
nity von ambitionierten Studierenden 
mit herausragenden Profilen zusam-
men. Im MOK studieren engagierte 
Persönlichkeiten, die in ihrem bisheri-
gen Studium überdurchschnittliche 
Leistungen erbracht haben und kom-

plexe Fragestellungen interdisziplinär, 
kreativ und mit Blick auf die grösseren 
Zusammenhänge anpacken wollen. Sie 
gehören zu jenen, die organisationale 
und gesellschaftliche Entwicklungen 
an vorderster Front unternehmerisch 
mitgestalten, mitverantworten und mit 
eigenständigen Ansätzen nachhaltig 
vorantreiben wollen.

Karrierechancen
Ihnen stehen unternehmerische, bera-
tende und leitende Funktionen in unter-
schiedlichen Organisationen offen: in 
Industrie- oder Dienstleistungsunter-
nehmen wie Banken, Consulting-Unter-
nehmen, NGOs und internationalen 
Organisationen. Berufsprofile sind u. a. 
Projektverantwortliche, BeraterIn und 
Change ManagerIn, Organisations- und 
PersonalentwicklerIn, Social und Cultu-
ral Entrepreneurs. Der MOK eignet sich 
zudem für einen Übertritt in das Dokto-
ratsprogramm Organisation und Kultur 
(DOK) der Universität St.Gallen.

Inhalt und Aufbau
Das Programm weist eine Regelstudi-
endauer von drei Semestern auf. Ins-
gesamt müssen 90 Credits absolviert 
werden. Die drei Kursformate (Pflicht-
kurse, Vertiefungskurse, Praxispro-
jekte) sind sorgfältig aufeinander abge-
stimmt. Der MOK ergänzt sich zudem 

hervorragend mit den Ausbildungen 
«Wirtschaftspädagogik» und «Wirt-
schaftsjournalismus» der Universität 
St.Gallen.

Fachstudium
Pflichtkurse
Ein Kernstück des Programms bilden 
die drei Pflichtkurse (insgesamt 12 
Credits), in welchen die Komplexität 
organisationaler und gesellschaftlicher 
Wertschöpfungsprozesse aus drei 
unterschiedlichen Blickwinkeln 
beleuchtet wird:
•   Management praktizieren 

Fokus: Analyse und Diskussion von 
grundlegenden Herausforderungen 
und innovativen Praktiken einer 
nachhaltig wirksamen Management-
Praxis heutiger Organisationen 
(Unternehmungen, öffentliche Ver-
waltung, globale Konzerne, Health-
care-Organisationen).

Andreas Schwendener  
Schweiz

«Das Betrachten von Herausforderungen aus verschiedenen 
Perspektiven wird im MOK gefördert, einerseits durch die ganz-
heitliche Betrachtung von Praxisprojekten, andererseits durch 
unterschiedliche Hintergründe der Mitstudierenden. Diese Kom-
petenzen kann ich bereits heute in meiner Arbeit anwenden.»

“The MOK encourages students to look at challenges from various 
perspectives: on the one hand, through an integrative perception of 
practical projects, on the other hand, through the fellow students’ 
different backgrounds. I am already able to apply these competencies 
in my work.”

Andreas tells more at:  
mok.unisg.ch

Master of Arts HSG in 
Management, Organisation 
und Kultur

Master of Arts HSG in 
Management, Organization 
Studies and Cultural Theory

Als führender interdisziplinärer General Management 
Master vernetzt der MOK konsequent Management-, 
Sozial- und Kulturwissenschaften. So entwickeln Sie 
die Kompetenzen, um unter nehmerische und gesell-
schaftliche Veränderungen überzeugend zu realisie-
ren, und gewinnen neue Perspektiven auf anspruchs-
volle Führungsaufgaben. Im MOK werden Sie Teil 
einer ausgewählten Community von ambitionierten 
Studierenden mit starkem akademischem Leistungs-
ausweis aus unterschiedlichen  Disziplinen. Sie profi-
tieren von einer erstklassigen Betreuung und bauen 
früh persönliche Netzwerke mit unseren Praxispart-
nern und Alumni auf. 

As a leading interdisciplinary Master’s programme 
in General Management, the MOK consistently  
interlinks management, social and cultural sciences, 
developing competencies that enable you to effec-
tively realise entrepreneurial and societal changes. 
You will acquire new perspectives on demanding 
leadership tasks. In the MOK, you are part of a  
distinguished community of ambitious students with 
strong academic records in a variety of disciplines. 
You will profit from first-class faculty support and 
establish personal networks with our practice  
partners and alumni at an early stage.
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Universität St.Gallen (HSG)
School of Management
IMP-HSG
Dufourstrasse 40a
CH-9000 St.Gallen

+41 71 224 39 17
mok@unisg.ch

Kontakt
Prof. Dr. Johannes  
Rüegg-Stürm
Akademische  
Programmleitung

Prof. Dr. Dieter Thomä
Akademische  
Programmleitung

Dr. Simone von Wittken
Operative Programmleitung

Weitere Informationen  
finden Sie online:

  mok.unisg.ch
  facebook.com/mok.unisg

Céline Hollfelder, M.A. HSG 2018, Projektleiterin Business Development, Klinik Hirslanden

Fabian Alge, M.A. HSG 2019, Intern People & Organisation Consulting, PwC Switzerland

Julian Grah, M.A. HSG 2019, Management- & Organisationsberater,  
osb international Consulting AG

Management, Organisation und Kultur – und dann?

Als MOK-AbsolventIn stehen Ihnen Führungsfunktionen in Organisationen verschiedenster 
Art offen: in Banken, Kommunikationsagenturen, Consulting-Unternehmen, NGOs und 
internationalen Organisationen. Wichtige Berufsprofile sind BeraterIn, Organisations- und 
PersonalentwicklerIn, Kommunikationsverantwortliche, Social und Cultural Entrepreneurs.

designs wie Holocracy in einem  
Konzern; die Entwicklung einer 
Nachhaltigkeitsstrategie für ein  
globales Familienunternehmen; das 
Design organisationaler Transfor-
mationsprozesse eines Technologie-
konzerns; die Strategieentwicklung 
eines Medienunternehmens oder der 
Aufbau einer internen Organisations-
beratung für einen internationalen 
Automotive-Konzern.

International studieren
Die Universität St.Gallen ist internatio-
nal sehr gut vernetzt. Sie können Aus-
tauschsemester an einer der rund 200 
Partneruniversitäten absolvieren oder 
auch am CEMS MIM Doppelabschluss-
Programm teilnehmen.

Zulassungsbestimmungen MOK
•   Ein als gleichwertig anerkannter  

universitärer Bachelor- oder Master-
Abschluss in Wirtschafts-, Rechts-, 
Sozial- oder Kulturwissenschaften 
mit mindestens 180 Credits

•   Motivationsschreiben und Essay  
zu vorgegebenem Thema

•   Nachweis eines Notenschnitts  
von 5,0

•   Zulassungsauflagen (Kurse aus der 
Bachelor-Stufe) können verlangt  
werden.

Die Zulassungsbestimmungen können 
sich ändern. Detaillierte und stets  
aktuelle Informationen finden Sie auf 
unserer Website:

  zulassung.unisg.ch

•   Innovation organisieren 
Fokus: Auseinandersetzung mit 
«Innovation» in wirtschaftlichen, 
wissenschaftlichen, gesellschaftli-
chen und kulturellen Kontexten; Dis-
kussion wichtiger Perspektiven auf 
Innovation als Prozess in Vergangen-
heit und Gegenwart; Analyse organi-
sationaler Praktiken der Innovation; 
Konsequenzen für Management und 
Forschung.

•  Kultur gestalten 
Fokus: Analyse und Gestaltung kul-
tureller Prozesse im Spannungsfeld 

von Stabilität und Dynamik, beson-
ders mit Blick auf Organisationskul-
tur, Unternehmenskultur und Kon-
sumkultur sowie auf interkulturelle 
Konflikte.

Pflichtwahlkurse
Der Pflichtwahlbereich des MOK ist  
in zwei unterschiedliche Formate  
aufgeteilt:
•  In den Vertiefungskursen (min. 18 

Credits) können sich die Studieren-
den entlang von drei Vertiefungen 
orientieren. Diese sind Strategische 

Gesamtführung und Unternehmer-
tum, Change Management und 
Organisationsentwicklung sowie 
Kommunikation, Medien und  
Kulturgestaltung.

•  In den MOK-Praxisprojekten (min. 
12 bis max. 24 Credits) können die 
Studierenden ihr erworbenes Wissen 
in der Praxis anwenden und weiter-
entwickeln. In intensiver Zusammen-
arbeit mit Praxispartnern werden 
reale Problemstellungen bearbeitet, 
wie z. B. innovative Organisations-

Fachstudium Kontextstudium

3. Sem.
Vertiefungskurse (Beispiele)
Strategische Gesamtführung und Unternehmertum:
–  Strategien in den Creative Economies
–  Corporate Social Responsibility
–  Design Strategie & Digitale Geschäftsmodelle

Change Management und Organisationsentwicklung:
– Prozessmanagement & Organisationsberatung
– Kulturprägendes Human Resources Management
– Creativity & Team Dynamics
– Systemisches Change Management

Kommunikation, Medien und Kulturgestaltung:
–  Medien & Kommunikation
–  Transkulturelles Management
–  Kulturelle Dimensionen der digitalen Revolution
–  Organisations & Digital Activism

Praxisprojekte
–  Umsetzungs- und forschungsorientierte  

Projekte mit realen Problemstellungen,  
gemeinsam durchgeführt mit Praxispartnern

–  Kurs «Design Thinking»
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2. Sem.

1. Sem.
–  Management praktizieren
–  Innovation organisieren
–  Kultur gestalten

0–6 12–18

Credits 12 Credits 30–42 Credits 0–12 Credits 18 Credits Total 18 Credits

Curriculum

  Pflichtbereich       Pflichtwahlbereich



TOP-ranked 
in the Financial  
Times Ranking
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Programme language
The MBF is taught in English.

Objectives
Through the MBF programme, stu-
dents obtain high-quality education  
in both theory and application. They 
develop strong analytical skills and a 
broad understanding of financial con-
cepts. All three compulsory courses – 
Financial Markets, Financial Institu-
tions and Quantitative Methods – take 
place in the first semester and provide 
a solid basis for the broad selection of 
core electives in the second and the 
third semester. The choice of elective 
courses is wide, with subjects ranging 
from asset management and banking 
to corporate finance and alternative 
investments. Tailored events such as 
the MBF Integration Days, the MBF 
Research Retreat, the MBF Career 
Workshop Series and the Career 
Power Days not only foster the MBF 
community but also offer opportuni-
ties to develop effective practical 
skills. 

Career perspectives
MBF graduates are prepared for the 
financial challenges of the future both 
in Switzerland and around the world. 
They are well equipped to:
•   take up jobs in financial institutions 

such as banks, insurance companies, 
asset management firms, etc;

•   work for consulting firms;
•   work as auditors in the fields of 

banking and insurance;

•   go into the finance or strategy depart -
ments of industrial corporations;

•   pursue an academic career in finance, 
banking or insurance management in 
the context of doctoral studies (Ph.D.);

•   engage as (FinTech-)entrepreneurs;
•    start a career in public financial insti-

tutions like central banks.

In terms of the number of hires,  
these are the top 10 employers of MBF 
graduates from 2016 – 2019: Credit 
Suisse, J.P. Morgan, Goldman Sachs, 
Boston Consulting Group, PwC, UBS, 
University of St.Gallen, Deutsche 
Bank, EY and McKinsey & Company. 

Industrial partners
The exchange with the MBF corporate 
partners, which include Credit Suisse, 
The Boston Consulting Group, UBS and 
Zürcher Kantonalbank, guarantees 
early contact with potential employers 
from the very first day of studies. The 
MBF partners make it easier to com-
plete internships, work on practical 
projects and collaborate with the indus-
try when writing a Master’s thesis.

Student profile
The MBF is intended for students with 
a strong academic background in an 
economics or business related under-
graduate programme. They are highly 
interested in financial markets and 
financial institutions and eager to learn 

the quantitative methods related to 
them. Furthermore, prospective stu-
dents should possess strong analytical 
skills and be keen to solve challenging 
tasks related to finance. Above all,  
we expect our students to be effective 
communicators who are able to thrive 
in an international environment. 

Content and structure
The MBF programme has a clear and 
flexible structure. The core studies are 
made up of three compulsory courses 
and a wide choice of electives.

Compulsory subjects
In the first semester, students attend 
the compulsory courses Financial Mar-
kets, Financial Institutions, and Quanti-
tative Methods. The essential know-
ledge of finance will be acquired in 
these challenging courses.

Core electives
In the second and third semesters, stu-
dents may design their individual cur-
riculum according to their preferences. 
They can freely combine courses from 
a long list of core electives grouped in 
the focus areas Financial Markets, 

Martina Gromo  
Switzerland / Italy

“I chose the Master’s programme in Banking and Finance not 
only for its excellent ranking, but also for its challenging academ-
ic nature. Thanks to its good networks, the HSG offers students 
the opportunity to participate in double degree programmes. Per-
sonally, I am looking forward to my DDP at Bocconi in Milan.”

«Ich habe den Master in Banking and Finance nicht nur wegen des  
ex zellenten Rankings gewählt, sondern auch wegen der heraus for-
dern  den akademischen Eigenschaften. Die HSG bietet dank guten 
Netz wer ken die Möglichkeit, an Double Degrees teilzunehmen. Per-
sönlich freue ich mich auf mein DDP an der Bocconi in Mailand.»

Martina tells more at:  
mbf.unisg.ch

Master of Arts HSG in 
 Banking and Finance

With a challenging curriculum, the Master’s pro-
gramme in Banking and Finance (MBF) is one of the 
leading international finance programmes. A top-tier 
international faculty in the fields of Financial Mar-
kets, Financial Institutions, Corporate Finance and 
Quantitative Methods offers high-quality education 
in both theory and application. In the global Finan-
cial Times Masters in Finance Ranking, the MBF  
programme has been ranked among the top finance 
programmes for eight years in a row and ranks  
number one in Switzerland and in the German- 
speaking world.

Mit seinem anspruchsvollen Curriculum ist das  
Master-Programm in Banking and Finance (MBF) 
einer der international führenden Studiengänge  
im Bereich Finance. Erstklassige, internationale 
Dozierende aus den Bereichen Finanzmärkte, Finanz-
institutionen, Corporate Finance und Quantitative 
Methoden bieten eine hochwertige Ausbildung in 
Theorie und Praxis. Im globalen Financial Times 
Masters in Finance Ranking gehört der MBF seit acht 
Jahren in Folge zu den besten Finance Programmen 
und belegt in der Schweiz und im deutschsprachigen 
Raum den ersten Platz.

Master of Arts HSG in 
 Banking and Finance
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University of St.Gallen (HSG)
Swiss Institute of Banking and Finance  
(s/bf-HSG)
Unterer Graben 21
CH-9000 St.Gallen

+41 71 224 70 91
mbf@unisg.ch

Contact
Prof. Dr.  
Manuel Ammann
Academic Director

Prof. Dr.  
Florian Weigert
Executive Director

Further information can  
be found online:

  mbf.unisg.ch

Patrick Maier, M.A. HSG 2019, Fellow, McKinsey&Company, Zurich

Magdalena Reger, M.A. HSG 2019, Associate Consultant, Bain & Company, Munich

Michel Funk, M.A. HSG 2019, Financial Analyst, Goldman Sachs, London

Banking and Finance – and then?

A typical MBF student will start his or her career at top-tier companies in finance, consulting 
or entrepreneurship in Zurich, London or Frankfurt. As everywhere, exceptions confirm 
the rule and the MBF programme has already been the starting point for the most diverse 
career paths. The MBF also opens the door for leading academic Ph.D. programmes.

Studying internationally
MBF students are offered an opportunity 
to participate in the following double 
degree and exchange programmes:
•   CEMS MIM
•    Double degree programmes with 

ESADE, Barcelona, Spain; HEC, Paris, 
France; RSM Erasmus University,  
Rotterdam, Netherlands; Università 
Commerciale Luigi Bocconi, Milan, 
Italy and FGV-EAESP, São Paulo,  
Brazil

•   Exchange programmes with approx. 
200 partner universities

MBF admission criteria
•   A university degree that is recognised 

as equivalent, in the same or a similar 
major, with at least 180 credits 

•   Applicants are admitted on the basis of 
the assessment of the following criteria:

  •  GMAT* or GRE* (*non-man-
datory for students with a 
Swiss Bachelor’s degree)

  •  Grade average
  •  Extracurricular activities, 

including practical experience
  •  Motivation and aptitude for 

the programme as expressed 
in a binding letter of motiva-
tion

  •  Proficiency in the English  
language

•   The MBF Integration Days are 
compulsory.

The admission criteria may be sub-
ject to change. Please consult our 
website for the latest detailed 
admission criteria: 

  admissions.unisg.ch

Core Studies Contextual Studies

3rd  
sem.

1 Research Seminar, e.g:
– Research seminar Corporate Finance
– Research seminar Financial Institutions
– Research seminar Insurance
– Research seminar Finance
– Research seminar Quantitative Finance

Core Electives, e.g:
– Derivatives
– Private Equity
– Financial Risk Management
– Corporate Valuation
– Corporate Finance
– Alternative Investments
– Financial Technology
– Smart Data Analytics
– Applied Corporate Valuation
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2nd 
sem.

1st

sem.

–  Financial Markets
–  Financial Institutions
–  Quantitative Methods

0–6 12–18

Credits 15 Credits 27–39 Credits 0–12 Credits 18 Credits Total 18 Credits

Curriculum

  Compulsory Subjects       Core Electives

Banking & the Financial Economy, 
Corporate Finance, Alternative Invest-
ments, Risk Management & Insurance 
and Quantitative Methods & Data  
Science. The wide selection of courses 
and the flexibility of the curriculum 
make the MBF programme particularly 
attractive.

Research seminar
In the research seminar, students are 
required to write a seminar paper with 
a research focus and they have to pre-
sent their findings. In combination 

with the Master’s thesis, the MBF 
therefore provides a thorough prepara-
tion for a Ph.D.

Independent electives
Independent electives create additional 
choices: students may either attend fur-
ther core electives of the MBF or 
courses of other Master’s programmes.  

CFA, CAIA and GARP
The MBF programme is an official  
programme partner of the CAIA  
Association, the CFA Institute, and  

the Global Association of Risk Profes-
sionals (GARP). The MBF covers more  
than 70 per cent of the candidate body 
of knowledge for all three levels of the 
CFA programme. These partnerships 
enable the MBF to award CAIA, CFA 
and GARP fellowships each year to 
outstanding MBF students who 
embark on the programme.

 

Lea Bühler
Programme Manager
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Programm-Sprache
Der MEcon kann in einer Mischung aus 
Deutsch und Englisch studiert werden. 
Alle Pflichtkurse werden in Englisch 
gehalten.

Programme language
The MEcon can be studied in a mixture 
of German and English. All compul-
sory courses are held in English. 

Ziele
Im MEcon erwerben Sie ein klares Ver-
ständnis der zentralen wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Zusammen-
hänge sowie die Kompetenz mit gros-
sen Datenmengen analytisch zu arbei-
ten. Sie vertiefen Ihr Methoden- und 
Theoriewissen zur Anwendung in der 
Empirie und wissen dieses zur Lösung 
wirtschaftspolitischer und sozialer Pro-
blemen einzusetzen. Auf Basis der tra-
ditionellen Stärke der HSG werden 
auch Ihre Management- und Kommu-
nikationskompetenzen geschult. Das 
Programm bereitet Sie somit auf ein 
breites Spektrum anspruchsvoller 
beruflicher Tätigkeiten sowie auf eine 
wissenschaftliche Laufbahn vor.

Profil der Studierenden
Als MEcon-BewerberIn sind Sie an 
sozialen und wirtschaftlichen Entwick-
lungen und Problemen interessiert und 
möchten hierfür Ihre Methodenkennt-
nisse sowie Ihr Wissen zur volkswirt-
schaftlichen Theorie und Empirie 
erweitern. Sie verfügen über ein solides 
ökonomisches Grundwissen, mathe-
matische Fertigkeiten und analytisches 
Denkvermögen. Sie sind daran interes-
siert, die neu erworbenen Kenntnisse 
zur Lösung realer ökonomischer Prob-
leme anzuwenden.

Objectives
With the MEcon programme you gain 
a clear understanding of key economic 
and social interdependencies, as well 
as the ability to analyse large amounts 
of data. You deepen your methodologi-
cal and theoretical knowledge for use 
in empirical research. You are able to 
apply this knowledge to solve eco-
nomic and social problems. Based on 
the traditional strengths of the HSG, 
you also improve your management 
and communication skills. The pro-
gramme prepares you for a wide range 
of challenging jobs, as well as for an 
academic career.

Student profile
As a MEcon applicant, you are inter-
ested in social and economic develop-
ments and problems. You would like to 
acquire sound methodological skills in 
economic theory and empirical analy-
sis. You already have basic economic 
knowledge, mathematical skills and 
you like to think analytically. You are 
interested in applying your newly 
acquired knowledge in order to solve 
real economic problems. 

Zora Wilkinson  
Schweiz / England

«Der Master in Economics bietet nicht nur eine umfassende 
volkswirtschaftliche Ausbildung, sondern auch die Möglichkeit, 
aus einer Vielzahl von Wahlfächern zu wählen. Damit kann  
ich einen individuellen Fokus setzen, der mich persönlich und 
fachlich weiterbringt.»

“The Master’s programme in Economics not only provides  
an extensive economic education, but also the option to choose 
from a variety of elective courses. This enables me to create  
an individual focus which is conducive to my personal and  
academic development.”

Master of Arts HSG in 
Volkswirtschaftslehre 

Das Master-Programm in Volkswirtschaftslehre 
(MEcon) bietet Ihnen eine umfassende volkswirt-
schaftliche Ausbildung. Es vermittelt Ihnen vertiefte 
theoretische und empirische Kenntnisse, um die  
sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen 
unserer Zeit zu analysieren. Durch die Digitalisie-
rung ist die Analyse von Daten inzwischen ein  
zentraler Bestandteil entwickelter Volkswirtschaften 
geworden. Damit hat die Aufbereitung und Auswer-
tung von grossen Datenmengen an Bedeutung 
gewonnen. Der MEcon vermittelt Ihnen das nötige 
Rüstzeug, um wirtschaftspolitische Probleme mit 
modernsten Methoden zu untersuchen und  
Lösungsstrategien zu erarbeiten. 

The Master’s programme in Economics (MEcon) 
offers a comprehensive education in economics. It 
provides in-depth theoretical and empirical know-
ledge in order to analyse the social and economic 
challenges of our time. Due to the advance of digitali-
sation, data analytics has become a  central compo-
nent of developed economies. Hence, over recent 
years, processing and interpreting large data sets has 
become increasingly important. MEcon provides you 
with the necessary tools to research economic policy 
problems using state-of-the-art methods and to 
develop strategies in order to solve these problems. 

Master of Arts HSG in 
Economics

Zora tells more at:  
mecon.unisg.ch
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Pflichtwahl- und Wahlbereich
Der Pflichtwahlbereich bietet Ihnen 
weiterführende anwendungsorientierte 
Kurse. Aus dem breiten Angebot wäh-
len Sie die Kurse nach Ihren Interessen 
und Stärken und entwickeln damit ein 
eigenes Studienprofil. Der MEcon bie-
tet folgende Spezialisierungen:
•   Global Economy
•   Public Policy
•   Managerial Economics
•   Financial Economics
•   Digitisation and Data Analytics

Praxis Credits
Der MEcon unterstützt Praktika vor 
und während dem Master-Studium. 
Für qualifizierte Praktika werden bis 
zu 6 Praxis-Credits angerechnet.

International studieren
Als MEcon-Studierende haben Sie die 
Möglichkeit, sich für das Double-
Degree-Programm mit der Stockholm 
School of Economics (SSE) zu bewerben. 
Damit können Sie innerhalb von zwei 
Jahren zusätzlich zu Ihren HSG-Master 
einen Master-Abschluss von der SSE 
erwerben.

Core electives and electives
The core electives include courses for 
advanced applications. You choose 
from a wide range of courses, in 
accordance with your interests and 
strengths. With your choice of elec-
tives, you develop your own study 
profile. MEcon offers the following 
specialisation areas: 
•   Global Economy
•   Public Policy
•   Managerial Economics
•   Financial Economics
•   Digitisation and Data Analytics

Practice credits
We encourage students to acquire prac-
tical experience before and during their 
Master’s studies. Students can earn up 
to six practice credits for qualified 
internships.

Studying internationally
As a MEcon student, you have the 
opportunity to apply for the double 
degree programme with the Stockholm 
School of Economics (SSE), allowing 
you to supplement your HSG Master’s 
degree with a second Master’s degree 
from SSE within two years. 

Karrierechancen 
Der MEcon vermittelt die Kenntnisse 
und Fertigkeiten, um wirtschaftliche 
Abläufe zu verstehen und zu analysie-
ren und Ihr Wissen für die Problemlö-
sung einzusetzen. Dies eröffnet Ihnen 
vielseitige Karrierepfade in einem  
breiten Spektrum an Berufsfeldern. 
MEcon-Absolventen sind für verant-
wortungsvolle Positionen im öffentli-
chen Sektor, in internationalen Organi-
sationen, in Beratungsunternehmen 
sowie in Banken und Versicherungen 
gefragt.
Sollten Sie eine akademische Karriere 
anstreben, sind Sie mit der wissen-
schaftlichen Ausbildung im MEcon 
auch bestens für ein Doktorats-Studium 
gerüstet. 

Inhalt und Aufbau
Der MEcon ist ein Vollzeitstudium und 
auf eine Regelstudienzeit von drei 
Semestern ausgelegt. Dabei erwerben 
Sie insgesamt 90 Credits. Das Fach-
studium umfasst Pflichtfächer sowie 
ein vielfältiges Angebot an Pflicht - 
wahl- und Wahlfächern. 

Pflichtbereich
In den Pflichtfächern vertiefen Sie Ihr 
Wissen in den Kerngebieten der Volks-
wirtschaftslehre und Ihre methodi-
schen Fähigkeiten. 

Career prospects
MEcon provides the knowledge and 
skills needed to understand and ana-
lyse economic processes and to develop 
solutions to economic problems. This 
expertise opens up varied career paths 
in a wide range of professional fields. 
MEcon graduates are in demand for 
positions of responsibility in the public 
sector, international organisations,  
consultancy firms, as well as in banks 
and insurance companies. 
If you are striving for an academic 
career, the academic education in 
MEcon also provides an excellent prep-
aration for Ph.D. programmes.

Content and structure 
MEcon is a full-time programme and 
designed for a standard study period 
of three semesters in which you will 
earn a total of 90 credits. The core  
studies consist of compulsory subjects 
and a wide range of core elective and 
elective courses.

Compulsory subjects
In the compulsory subjects you deepen 
your knowledge in the core areas of 
economics and acquire advanced meth-
odological skills. 
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MEcon admission criteria
•   A university degree that is recognised 

as equivalent, in the same or a similar 
major, with at least 180 credits (at 
least 60 credits in Economics)

•   International students are admitted 
on the strength of the documents 
they submit

•   Supplementary work (Integration 
Week or Master’s preparatory level) 
may be required.

The admission criteria may be subject 
to change. Please consult our website 
for the latest detailed admission 
 criteria:

  admissions.unisg.ch

University of St.Gallen (HSG)
School of Economics and Political Science
Müller-Friedberg-Strasse 6/8
CH-9000 St.Gallen

+41 71 224 29 26
mecon@unisg.ch

Kontakt
Contact

Prof. Dr.  
Christian Keuschnigg
Programmverantwortlicher
Academic Director

Romina De Martin
Administrative Leiterin
Executive Director

Daniel Kubli, M.A. HSG 2017, Economic Analysis, Swiss National Bank

Cord Stern, M.A. HSG 2017, Technical Consultant & Data Scientist, IBM Schweiz

Mélanie Thévenaz, M.A. HSG 2016, Casualty Facultative Underwriter, Swiss RE

Economics – und dann?

Öffentliche und internationale Institutionen, 
private Unternehmen, Banken und Versiche-
rungen sowie Unter nehmensberatungen 
sind an MEcon-Absolventen interessiert.

Economics – and then?

Public and international institutions, private 
firms, banks, insurance companies and 
consulting firms are interested in MEcon 
graduates.

Weitere Informationen  
finden Sie online:
Further information can  
be found online:

  mecon.unisg.ch

Zulassungsbestimmungen MEcon
•    Ein als gleichwertig anerkanntes  

Studium in einer fachgleichen oder 
fachähnlichen Studienrichtung mit  
mindestens 180 Credits (mindestens 
60 Credits in Volkswirtschaftslehre)

•    Ausländische Studierende werden 
'sur Dossier' zugelassen.

•    Zulassungsauflagen (Integrationswo-
che oder Master-Vorbereitungsstufe) 
können verlangt werden.

Die Zulassungsbestimmungen können 
sich ändern. Detaillierte und stets  
aktuelle Informationen finden Sie auf 
unserer Webseite: 

  zulassung.unisg.ch

Sie können sich auch für ein Doppel-
abschluss-Programm (DM2) an der 
ESADE Barcelona, der HEC Paris oder 
RSM Rotterdam bewerben. Der CEMS 
Master’s in International Management 
steht Ihnen ebenfalls offen.

Zusätzlich, bietet Ihnen die HSG  
Austauschmöglichkeiten mit mehr als 
200 Partneruniversitäten weltweit.

You may also apply for a double 
degree programme (DM2) with ESADE 
Barcelona, HEC Paris or RSM Rotter-
dam. The CEMS Master’s in Interna-
tional Management is open to you as 
well. 

In addition, the HSG offers exchange
programmes with more than 200  
partner universities worldwide.

Fachstudium
Core Studies

Kontextstudium
Contextual Studies

3. Sem. Core courses  
(3 out of 10):
–  Advanced Macroeconomics III:  

Money and Prices 
–  Advanced Microeconomics III: 

Game Theory and Strategic 
Decisions 

–  Public Economics
–  Industrial Organisation and 

Digitalisation
–  International Trade 
–  Political Economics 
–  Economics of Strategy 
–  Corporate Finance and  

Corporate Governance
–  Theory of Finance 
–  Big Data Statistics with  

R & Python 

Other core elective courses  
(0–14 credits):
different specialisations possible
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as2. Sem. – Data Analytics II: Causal Econometrics

1. Sem. –  Advanced Macroeconomics I:  
Growth and Innovation

–  Advanced Microeconomics I:  
Consumers, Firms, Markets

–  Advanced Macroeconomics II:  
Asset Prices, Fluctuations and Unemployment

–  Advanced Microeconomics II:  
Incentive Theory

– Mathematics
– Data Analytics I: Predictive Econometrics

0–6 12–18

Credits 28 Credits 16–26 Credits 0–10 Credits 18 Credits Total 18 Credits

Curriculum

  Pflichtbereich / Compulsory Subjects       Pflichtwahlbereich / Core Electives
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Programme language
The MiQE/F is taught in English.

Objectives 
As a MiQE/F student, you develop a 
deep understanding of economic and 
financial theories. Moreover, you gain 
strong methodological competence 
with distinctive skills in econometrics, 
quantitative methods and machine 
learning. Given the challenges and 
increasing importance of digitalisation, 
MiQE/F offers courses on big data, 
machine learning and related topics  
for successful careers in the digital age. 
You know how to apply your diverse 
skill-set to analyse data and solve com-
plex and challenging real-world prob-
lems. Strong management and commu-
nication skills further enhance your 
profile.

Student profile
The programme is aimed at students 
with a sound education in economics, 
strong quantitative and analytical skills 
and the ability to master abstract con-
cepts. You are interested in analysing 
complex problems in the areas of eco-
nomics and finance, in particular 
through the application of quantitative 
methods. If you like to study in an 
international environment and strive 
for academic excellence, then the 
MiQE/F is the right choice for you. 

Career prospects
Graduates of pure business and eco-
nomics programmes often lack in-
depth training in quantitative methods. 
Mathematicians and statisticians often 
lack an economics or finance back-
ground. As a MiQE/F graduate, you 
bridge this gap with your diverse skill-
set. Policy and financial institutions 
and firms in the private sector are 
increasingly confronted with complex 
problems requiring a confident appli-
cation of methods as well as a deep 
understanding of economic processes 
and the finance sector. MiQE/F gradu-
ates are well prepared for responsible 
positions in the areas of banking and 
finance, consulting and insurance. 
Due to its strong methodological train-
ing, MiQE/F graduates are also 
extremely well equipped to pursue an 
academic career.

Cooperation with LGT
The LGT Group is an official partner of 
the MiQE/F. Each year, LGT awards a 
prize of CHF 5,000 for the best MiQE/F 
degree. Moreover, the LGT Group 
offers internships for our MiQE/F stu-
dents to earn practice credits.

Content and structure
The MiQE/F is a full-time programme 
with a course load of 90 credits and is 
designed for a standard study period 
of three semesters. The core studies 
consist of compulsory courses and a 
wide choice of core and independent 
electives. 

Compulsory courses
The compulsory courses focus on 
finance, economics, econometrics and 
quantitative methods. Based on these 
rigorous foundations, students subse-
quently choose their core and inde-
pendent electives.

Core and independent electives 
The core electives involve advanced 
application-oriented and problem solv-
ing courses. From a wide range of 
courses, you choose your courses 
according to your interests and 
strengths. With your choice of elec-
tives, you develop your own study 
profile. 

Livia Eichenberger  
Switzerland

“What I like about the Master’s programme in Quantitative 
Economics and Finance are the quantitative methods and the 
fact that the newly acquired knowledge can be directly applied in 
practice. To counterbalance the demands of the MiQE/F, I do a lot 
of sports, for instance as a BodyPump instructor with Unisport.”

«Was mir am Master in Quantitative Economics and Finance gut 
gefällt, sind die quantitativen Methoden und die Tatsache, dass das 
gelernte Wissen direkt in der Praxis angewandt werden kann. Als 
Ausgleich zum fordernden Curriculum mache ich viel Sport. Unter 
anderem bin ich BodyPump-Instruktorin im Unisport.»

Livia tells more at:  
miqef.unisg.ch

Master of Arts HSG in 
 Quantitative Economics  
and Finance

Master of Arts HSG in 
 Quantitative Economics 
and Finance

The Master’s programme in Quantitative Economics 
and Finance (MiQE/F) offers a high-quality education 
in economics, econometrics and quantitative 
methods, with a strong focus on finance. The pro-
gramme combines in-depth knowledge in the areas 
of economics and finance with state-of-the-art quanti-
tative methods, which makes it unique in Switzer-
land. Small class sizes ensure inspiring discussions 
and close contact with the research-oriented faculty. 
The MiQE/F is an excellent basis for moving on to 
responsible positions in the private sector or policy 
institutions as well as for highly selective Ph.D. pro-
grammes worldwide. 

Der Master in Quantitative Economics and Finance 
(MiQE/F) bietet Ihnen eine hochwertige Ausbildung in 
Volkswirtschaft, Ökonometrie sowie quantitativen 
Methoden mit einem besonderen Schwerpunkt in 
Finance. Das Programm vermittelt sowohl fundierte 
Kenntnisse in Volks- und Finanzwirtschaft als auch 
quantitative Methoden und ist damit einzigartig in 
der Schweiz. Kleine Kursgruppen erlauben anregende 
Diskussionen und den direkten Kontakt mit Dozieren-
den. Der MiQE/F ist eine ausgezeichnete Grundlage 
für verantwortungsvolle Tätigkeiten in der Privat-
wirtschaft oder in wirtschaftspolitischen Institutionen 
sowie für Ph.D. Programme weltweit. 
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Katarina Brajković, M.A. HSG 2014, Budget and Investment Analyst, European Central Bank

Adrian Jäggi, M.A. HSG 2014, Research Assistant SIAW, University of St.Gallen

Andrina Niederberger, M.A. HSG 2017, Treasury ALM, Credit Suisse

Quantitative Economics and Finance – and then?

Graduates of the Master’s programme in Quantitative Economics and Finance often pursue 
an academic career or frequently enter one of the following fields: banking and finance, 
insurance, consulting, public administration, as well as classical management.

MiQE/F admission criteria
•    A university degree that is recognised 

as equivalent, in the same  
or a similar major, with at least  
180 credits (at least 60 credits in  
Economics)

•    Applicants are admitted on the basis 
of the assessment of the following  
criteria:

  • GRE / GMAT
  • Grade average
  •  Writing sample (usually Bache-

lor’s thesis)
  •  Professional experience and  

letter of motivation
  •  Proficiency in the English  

language
•    The Integration Week is compulsory.

The admission criteria may be subject to 
change. Please consult our website for 
the latest detailed admission criteria:

  admissions.unisg.ch

University of St.Gallen (HSG)
School of Economics and Political Science
Müller-Friedberg-Strasse 6/8
CH-9000 St.Gallen

+41 71 224 29 26
miqef@unisg.ch

Contact
Prof. Dr.  
Christian Keuschnigg
Academic Director

Further information can  
be found online:

  miqef.unisg.ch

Core Studies Contextual Studies

3rd  
sem.

Core courses in Quantitative 
Finance/Econometrics  
(8–18 credits):
–  Quantitative Risk Management 
–  Asset Pricing 
–  Microeconometrics
–  Time Series Econometrics 
–  Financial Volatility
–  Big Data Statistics with R & Python

Core courses in Economics  
(4–14 credits):
–  Public Economics 
–  Labour Economics
–  Industrial Organisation and  

Digitalisation 
–  Corporate Finance and  

Corporate Governance 

Other core electives (0–10)
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sem.

–  Advanced Mathematics and Statistics
– Data Analytics II: Causal Econometrics  

1st

sem.

–  Advanced Macroeconomics II:  
Asset Prices, Fluctuations and Unemployment

–  Advanced Microeconomics II:  
Incentive Theory

–  Theory of Finance
–  Mathematics
–  Statistics
–  Data Analytics I: Predictive Econometrics

0–6 12–18

Credits 32 Credits 12–22 Credits 0–10 Credits 18 Credits Total 18 Credits

Curriculum

  Compulsory Subjects       Core Electives

Practice credits
We encourage students to acquire prac-
tical experience before and during their 
Master’s studies and thus establish 
contacts with potential employers. Stu-
dents can earn practice credits (up to 
6 credits) for qualified internships that 
count towards their curricular course 
requirements.

Studying internationally
As a MiQE/F student, you have the 
opportunity to apply for the double 
degree programme with the Stock-
holm School of Economics (SSE), 
allowing you to supplement your 
HSG Master’s degree with a second 
Master’s degree from SSE in the field 
of Economics within two years. 

You may also apply for a double degree 
programme (DM2) with ESADE Barce-
lona, HEC Paris, RSM Rotterdam and 
Bocconi University in Milan. The CEMS 
Master’s in International Management 
is open to you as well. 
 
In addition, the HSG offers exchange 
programmes with more than 200 part-
ner universities worldwide.

Romina De Martin
Executive Director
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Programme language
The MIA is taught in English.

Objectives
Many of today’s most pressing issues 
are to be found at the crossroads of 
politics, the economy and law. Under-
standing them requires more than one 
single academic discipline. In addition, 
mastering these problems demands an 
international perspective and cross-
border cooperation.
Our students acquire the knowledge 
and the skills to understand political, 
economic and legal issues in their 
social and international context and 
develop a profound understanding of 
the interactions between politics and 
economics. 
A selection of core electives allows stu-
dents to choose and refine their areas 
of specialisation, developing a profes-
sionally relevant profile of their own. 
Possible areas of specialisation are, for 
example, (1) Security and Conflict,  
(2) Democracy and Governance,  
(3) Business and Public Policy or  
(4) Sustainabilty and Development.
We also offer additional specialised 
methodological courses. 
The MIA encourages the application of 
theoretical knowledge through practi-
cal ‘Consultancy Courses’, affording 
students the possibility of working on 
real-life problems together with practi-
tioners. Students may also earn credits 
through internships.

Lise Handal  
Frankreich / Palästina

«Ich studiere im DDP der Sciences Po und Universität St.Gallen. 
Hier im MIA beschäftigen wir uns mit Themen wie International 
Business, Politik und Wirtschaft. Es ist interessant und lehrreich, 
zusammen mit Studierenden aus verschiedenen Ländern die Welt 
aus diesen unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten.»

“I am studying for the DDP of Sciences Po and the University of 
St.Gallen. Here, in MIA, we deal with topics such as international 
business, politics and economics. It is interesting and instructive 
to view the world from these perspectives together with students 
from different countries.”

Master of Arts HSG in 
International Affairs and 
Governance

Master of Arts HSG in 
International Affairs and 
Governance

Das Master-Programm in International Affairs and 
Governance (MIA) richtet sich an Studierende, die 
eine Laufbahn in einem breiten Spektrum an Berufen 
anstreben, einschliesslich Führungspositionen in  
nationalen und internationalen Organisationen sowie 
NGOs, in Wirtschaft und Management oder auch der 
Wissenschaft. Unsere AbsolventInnen sind als flexible 
GeneralistInnen ausgebildet und befähigt, die zentra-
len politischen, wirtschaftlichen und gesamtgesell-
schaftlichen Herausforderungen der Gegenwart  
anzugehen. Als interdisziplinäres Studium mit praxis-
orientiertem Ansatz bereitet Sie das MIA-Programm 
auf eine Arbeitswelt vor, in der Führungskräfte 
zunehmend in der Lage sein müssen, grenz- und  
disziplinenübergreifend zu arbeiten.

The Master’s programme in International Affairs and 
Governance (MIA) is designed for students who seek 
a career in a broad range of professions. MIA gradu-
ates are trained as flexible generalists and know how 
to integrate the specialist knowledge required to 
address today’s pressing political, economic and 
social problems. Combining interdisciplinary study 
with a results-oriented approach, the MIA pro-
gramme prepares graduates for a world in which 
leaders and professionals must increas ingly be able 
to work across borders, disciplines and sectors.

Lise tells more at:  
mia.unisg.ch

Student profile
The MIA is aimed at ambitious and 
entrepreneurial students who are look-
ing for the challenges of a demanding 
programme. MIA students have an 
international perspective and are inter-
ested in contemporary political and eco-
nomic issues. They assume responsibil-
ity and are willing to actively contribute 
to society, the economy and politics.

Career prospects
The MIA programme opens the door  
to a great variety of careers. Our gra-
duates take on leadership positions in 
national and international organisa-
tions and NGOs, in business and man-
agement (e.g., consulting firms and 
international corporations), as well as 
in academia and think tanks. More-
over, the MIA prepares students for a 
Ph.D. programme, including the Pro-
gramme in International Affairs and 
Political Economy (DIA) at HSG. 

Content and structure
The rigorous interdisciplinary MIA 
curriculum integrates the diverse per-
spectives constitutive of Economics, 
Political Science, Business Administra-
tion, and Law. Core studies provide 
the foundations, research methods,  
and knowledge indispensable for a 
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Kontakt
Contact

Prof. Dr. Tina Freyburg 
Academic Director

Christelle Savall, M.A. HSG & Sciences Po 2018, Transaction Management Officer, European 
Investment Bank, Luxembourg

Pierre Della Bianca, M.A. HSG 2016, Diplomat, Political & Legal Affairs, Embassy of Switzerland, 
Washington DC.

Johanna Köb, M.A. HSG & Fletcher School 2012, Head Responsible Investment, Zurich Insurance

MIA – and then?

MIA graduates are employed, for example, in consulting firms, international corporations, 
and diplomacy, as well as in international organisations and NGOs.

Curriculum

  Compulsory Subjects       Core Electives

with the opportunity to obtain Master’s 
degrees from two renowned institu-
tions within two academic years. MIA 
students can also apply for the one-
year CEMS Master’s in International 
Management. The University of  
St.Gallen is a member of the Associa-
tion of Professional Schools of Interna-
tional Affairs (APSIA), which unites 38 
leading schools in the United States, 
Europe and Asia. In addition, the Uni-
versity entertains a vast network of 
exchange agreements with more
than 200 universities worldwide.

MIA admission criteria 
•  A university degree that is recog-

nised as equivalent, in Economics/
Management, Social Sciences or 
Legal Studies, with at least 180 cre d-
its (at least 30 credits in Economics/
Management, Legal Studies, Political 
Science, Public Administration or in 
International Relations)

•  Applicants are admitted on the basis 
of the assessment of the following 
criteria:

 • Grade average
 • GMAT or GRE
 •  Proof of work experience and 

extracurricular activities as well 
as intercultural mobility

 •  Writing sample (Bachelor’s  
thesis)

 •  Proficiency in the English  
language

 • Letter of motivation
 • Curriculum Vitae

The admission criteria may be subject to 
change. Please consult our website for 
the latest detailed admission criteria:

  admissions.unisg.ch

University of St.Gallen (HSG)
Master’s programme in International Affairs 
and Governance
Müller-Friedberg-Strasse 8
CH-9000 St.Gallen

+41 71 224 31 33
mia@unisg.ch

Dr. Daniela Engelmann
Executive Director

Weitere Informationen  
finden Sie online:
Further information can  
be found online:

  mia.unisg.ch

thorough understanding of the com-
plexity of international problems. A 
selection of core electives allows stu-
dents to choose and refine their areas 
of specialisation, developing a profes-
sionally relevant profile of their own. 
Possible areas of specialisation are (1) 
Security and Conflict, (2) Democracy 
and Governance, (3) Business and  
Public Policy or (4) Sustainabilty and 
Development. In addition, we offer 
specialised methodological courses. 
The MIA encourages the application  
of theoretical knowledge through prac-
tical 'Consultancy Projects', offering 

students the possibility of working on 
real-life problems together with practi-
tioners. Students may also earn credits 
through internships. In their Master’s 
thesis students concentrate on a 
research question of their own choice.

International cooperation
The four double degree programmes 
with Sciences Po in Paris, The Fletcher 
School of Law and Diplomacy of Tufts 
University in Boston, Yonsei Graduate 
School of International Studies in  
Seoul and Universidad de los Andes  
in Bogotá provide selected students 

Core Studies Contextual Studies

3rd  
sem.

'Consultancy Projects' (examples):
one course must be completed
–  Development Cooperation
–  Analysing Political Risk

Thematic / Methodological Courses 
(examples):
min. 4 Credits in Thematic Courses

Security and Conflict:
–  Foreign Policy Strategies
–  Asia-Pacific Security in Focus
 
Democracy and Governance:
–  Formal and Informal Governance
–  Internet Governance
 
Business and Public Policy:
–  Politics of Financial Regulation
–  Business Models in Public Sector
 
Sustainabilty and Development:
–  Multilevel Energy and Climate Governance
–  Ethnic Politics and Economic Development 

in Africa
 
Data Analytics & Methods:
–  Experimental Methods and Causal Inference
–  Empirical Policy Evaluation
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Professional Course:
–  Cases in International Affairs 

 MIA Mornings:  
Competences & Skills (examples):
–  Foundations of Project Management
–  Data Exploration and Visualisation
–  Legal Reasoning

1st

sem.

Thematic Courses:
–  International Politics and Market Economy
–  International Law and Business Strategy

Methodological Courses:
–  Data Analytics and Causal Inference
–  Strategies of Social Science Inquiry 0–6 12–18

Credits 30 Credits 16–24 Credits 0–8 Credits 18 Credits Total 18 Credits
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Nikolas Blumenthal  
Switzerland / Brazil

“What I like about the MIL are the small classes, which allow for 
close contact with fellow students and professors alike. As such, 
I have been academically stimulated like never before. Besides my 
studies, there are numerous opportunities to become involved.  
I am the vice-president of the International Law Society.”

«Am MIL gefallen mir die kleinen Klassen, die einen engen Kon-
takt sowohl zu den Mitstudierenden als auch zu den Dozierenden 
erlauben. Dadurch werde ich akademisch gefordert wie kaum zuvor. 
Neben dem Studium gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um sich zu 
engagieren. Ich bin Vizepräsident der International Law Society.»

Nikolas tells more at:  
mil.unisg.ch

Programme language
The MIL is taught in English.

Objectives
The Master’s programme in Interna-
tional Law (MIL) is designed to educate 
professionals with a clear focus on inter-
national law, business and government. 
As it prepares students for a career in an 
international setting, the course and 
examination language is English. After 
three terms of full-time study, graduates 
are awarded a Master of Arts (M.A. 
HSG) in International Law. Through 
courses, research and practical engage-
ment, students acquire a deep under-
standing of international law and its 
subfields, as well as a firm grasp of the 
complex interdependencies between 
law, the economy and the state. 
Blending a specialised legal education 
with elements of management studies 
and political science, the MIL equips 
students with the awareness and flexi-
bility of thought to deal with interdisci-
plinary issues that call for innovative 
approaches and pose some of the most 
exciting intellectual and practical  
challenges in today’s world.

Student profile
With its interdisciplinary perspective, 
the MIL seeks to attract candidates 
from a variety of educational back-
grounds. Some MIL students will have 
acquired their first degree in law or law 
and economics, others in fields such as 

international affairs, management and 
economics. This will allow graduates to 
benefit from the interactions within a 
diverse class of academic peers.

Career prospects
The MIL curriculum combines a spe-
cialised legal education with interdisci-
plinary training, an international per-
spective and an emphasis on practical 
problem-solving. With its innovative 
curriculum, the MIL opens the door to 
a wide array of attractive positions, 
preparing graduates for professional 
careers in multinational corporations, 
government, diplomacy, international 
organisations, compliance and regula-
tory affairs, business consulting, law 
firms, NGOs, as well as other public 
and private institutions.
Given its strategic focus on interna-
tional law and the interdependencies 
with global business and government, 
the MIL differs from standard legal 
programmes that focus on domestic 
law and are intended for students who, 
after their bar exams, will go on to 
work as legal practitioners, particularly 
as attorneys or law clerks, in their 
national jurisdictions.
Subject to the grades achieved, the MIL 
degree will also enable students to start 
a promising academic career as it pro-
vides access to Ph.D. programmes.

Content and structure
The MIL offers students enormous lati-
tude and flexibility in choosing courses 
from the programme’s rich and diverse 
curriculum. This enables students to 
put together a degree course that meets 
their professional objectives and per-
sonal preferences.
A distinctive feature of the MIL curricu - 
lum is the carefully arranged combina-
tion of compulsory courses and elec-
tives. Three compulsory courses ensure 
that students will acquire a sound gen-
eral understanding of the normative 
and analytical framework of interna-
tional law.

Compulsory courses
The three compulsory courses are 
foundational in character. They pro-
vide students with the knowledge, the 
analytical tools and the practical skills 
required for a general grasp of the the-
ory and practice of international law. 
The compulsory courses are the basis 
upon which students can build when 
they attend more specialised legal 
classes in subsequent semesters.

Master of Arts HSG in 
International Law

The shifting balance between the state and the econ-
omy has given rise to new challenges at the intersec-
tions of law, business and government. Addressing 
these issues calls for professionals who have the 
ne cessary legal skills and management capacities. 
The Master’s programme in International Law (MIL) 
combines a specialist legal education with essential 
aspects of business and politics. We prepare our 
graduates for a wide range of careers in the corporate 
world, in government, diplomacy, and other public 
and private sector institutions.

Verschiebungen im Verhältnis von Staat und 
Wirtschaft haben zu neuen Herausforderungen an 
den Schnittstellen von Recht, Wirtschaft und Politik 
geführt. Ihre Bewältigung erfordert Fachleute, 
welche über das geeignete juristische Wissen und die 
notwendigen Managementfähigkeiten verfügen. Das 
Master-Programm in International Law (MIL) ist eine 
rechtswissenschaftliche Spezialausbildung, die 
wichtige Aspekte von Wirtschaft und Politik 
verbindet. Dieses Programm eröffnet Studierenden 
eine Vielzahl von Laufbahnen in Unternehmen, beim 
Staat und in der Diplomatie sowie weiteren staatli-
chen und privaten Institutionen.

Master of Arts HSG in 
International Law
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University of St.Gallen (HSG)
Master’s programme in  
International Law 
Bodanstrasse 6
CH-9000 St.Gallen

+41 71 224 33 84
mil@unisg.ch

Contact
Prof. Dr.  
Thomas Burri
Academic Director

Sabine Greiser
Executive Director

Further information can  
be found online:

  mil.unisg.ch
Core electives
Core electives are courses designed to 
deepen students’ understanding of 
specific international law topics. 
Courses are organised in clusters, each 
concentrating on a particular subject 
area. Some courses seek to familiarise 
participants with the practical ap - 
p roaches to problem-solving at the 
intersections of law, business and  
politics.

Legal electives
Legal electives enhance students’ legal 
expertise and allow them to specialise 
while granting them great freedom of 
choice. Students may attend various 
courses from the MLaw and MLE. In 
addition, they are invited to participate 
in a variety of practice workshops, 
especially Moots, in which the Law 
School regularly takes part. 

Independent electives
Independent electives present a wide 
range of options. Students choose 
courses according to their own prefer-

ences. They may wish to attend further 
core electives, legal electives, or courses 
offered throughout the other Master’s 
programmes.

Master’s thesis
The Master’s thesis allows students to 
concentrate on a research question in a 
specialised subject area of their own 
choice. While the subject may stem 
from the core studies or from a contex-
tual discipline, it must focus on a 
research topic broadly related to inter-
national law. The thesis must normally 
be written in English.

Lorenzo Baldassarre, M.A. HSG 2016, Anwaltssubstitut, Pestalozzi Rechtsanwälte AG 

Edward Bucher, M.A. HSG 2014, Compliance Officer, Credit Suisse

Christian Tjaden, M.A. HSG 2015, Berater, Brain, please! Unternehmensberatung im Gesundheitswesen

International Law – and then?

The MIL prepares students for professional careers in multinational corporations, govern-
ment, diplomacy, international organisations, compliance and regulatory affairs, business con-
sulting, law firms, NGOs, as well as other public and private institutions. The MIL also pro-
vides access to Ph.D. programmes and thus enables graduates to pursue academic careers.

Core Studies Contextual Studies

3rd  
sem.

Cluster Courses
– International and European Business Law
– Financial and Capital Markets Law
– Dispute Resolution
– International Organisations and Politics
– Theoretical Foundations
– Legal Profession 
– Institutional Management

Legal Electives
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–  Foundations of International and  
European Business and Economic Law

–  International Negotiation
–  The International Legal Order

0–6 12–18

Credits 18 Credits 24–36 Credits 0–12 Credits 18 Credits Total 18 Credits

Curriculum

  Compulsory Subjects       Core Electives

MIL admission criteria
•   A university degree that is recog-

nised as equivalent, in the same  
or a similar major, with at least  
180 credits (at least 30 credits in legal 
studies)

•   International students are admitted  
on the strength of the documents 
they submit

•   Supplementary work  
(courses from the Bachelor’s Level) 
may be required

The admission criteria may be subject to 
change. Please consult our website for 
the latest detailed admission criteria:

  admissions.unisg.ch

Studying internationally
•   CEMS MIM
•   Exchange programmes with approx. 

200 partner universities worldwide
•    Option to obtain an LL.M. at Santa 

Clara University School of Law for 
qualified students

•   Double degree programme with  
The Fletcher School of Law and 
Diplomacy

•   Partner in the THEMIS Law Network
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Nick Mezger  
Schweiz

«Im MLaw wird Eigenverantwortung gefordert. Nebst wenigen 
Pflichtkursen dürfen wir unser Studium selbst zusammenstellen. 
Unsere Dozierenden sind praxisnah und bieten insbesondere im 
Bereich Wirtschaftsrecht eine umfassende Auswahl an Kursen. 
Davon habe ich bereits jetzt sehr profitiert.»

“The MLaw requires students to assume personal responsibility. 
Apart from a few compulsory subjects, we are allowed to compile our 
studies ourselves. Our lecturers are practice-oriented and provide 
an extensive selection of courses, particularly in the field of business 
law. I have already been able to profit a great deal from this.”

Nick tells more at:  
mlaw.unisg.ch

Programm-Sprache
Der MLaw ist ein deutschsprachiger 
Studiengang. Einzelne Kurse werden
auf Englisch angeboten.

Ziele
Das Master-Programm in Rechtswis-
senschaft (MLaw) gibt Ihnen das Rüst-
zeug zu zielgerichteter Orientierung in 
juristischen Fragestellungen und ver-
mittelt Ihnen die Fähigkeit der raschen 
Einarbeitung in neue Rechtsgebiete 
und Rechtsfragen. Angesichts der kür-
zer gewordenen «Halbwertszeit» des 
Wissens kann eine juristische Ausbil-
dung sich je länger je weniger damit 
bescheiden, detailliertes Einzelfachwis-
sen zu lehren. Der MLaw misst daher 
der Schulung des juristischen Denkens 
und der juristischen Arbeitstechnik 
grosse Bedeutung bei. Dazu gehört 
auch das Erlernen von interdisziplinä-
rem Arbeiten und die Reflexion über 
Funktion und Wirkung des Rechts. 
Zudem wird grosser Wert auf eine ver-
fahrensrechtliche Praxisorientierung 
gelegt. Das MLaw-Programm bildet Sie 
zu selbstständig und kritisch denken-
den Juristinnen und Juristen aus.
Aus der strategischen Ausrichtung des 
Wirtschaftsbezuges, des Process of Law 
und der Interdisziplinarität ergibt sich 
ein klares Profil des MLaw, das sich 
von juristischen Programmen anderer 
Universitäten deutlich unterscheidet. 
Durch das gute Betreuungsverhältnis 
und die Arbeit in kleinen Gruppen er - 
möglicht unser Programm ein effizien-
tes Studium. Der in drei Semestern zu 

erreichende konsekutive Master-Ab-
schluss gibt vorbehaltlich der kantona-
len Regelungen Zugang zu Anwalts-
praktika und damit zum Anwalts patent.

Profil der Studierenden
Das Master-Programm in Rechtswis-
senschaft richtet sich an Studierende, 
die interessiert sind an:
•   interdisziplinären und gesellschaftli-

chen Perspektiven, aus denen sich 
Fragestellungen betrachten und ana-
lysieren lassen

•   einem intensiven, gut strukturierten 
Studium mit persönlichen Kontakten 
zu den Dozierenden 

Angesprochen sind Studierende, die 
sowohl einen nationalen als auch einen 
internationalen Blickwinkel besitzen, 
über intellektuelle Offenheit und kriti-
sche Neugier verfügen und bereit sind, 
sich in einem anspruchsvollen Studium 
zu engagieren.

Karrieremöglichkeiten
Mit dem konsekutiven MLaw-
Abschluss können Sie jede juristische 
Berufslaufbahn ergreifen, wie bei-
spielsweise:
•   Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt, 

NotarIn (durch Zugang zu den ent-
sprechenden Praktika gemäss den 
kantonalen Regelungen)

•   UnternehmensjuristIn

•   Leitende oder beratende Funktionen 
in der Bundes-, Kantons- und 
Gemeindeverwaltung

•   Tätigkeit bei internationalen Organi-
sationen

•   RichterIn, GerichtsschreiberIn, 
Staatsanwältin oder Staatsanwalt

•   Akademische Laufbahn (durch 
Zugang zum Doktoratsstudium)

•   DiplomatIn, PolitikerIn, JournalistIn
•   UnternehmerIn, ManagerIn

Inhalte und Aufbau
Der MLaw ermöglicht den Studieren-
den, sich ein Fächerprogramm zusam-
menzustellen, das den eigenen Interes-
sen entspricht. Das Studienprogramm 
beruht auf einer differenzierten didak-
tischen Gesamtkonzeption.

Pflichtbereich
Drei Pflichtveranstaltungen in den 
Kernfächern des Rechts bieten eine 
Vervollständigung und Vertiefung der 
juristischen Grundausbildung im Sinne 

Master of Arts HSG in 
Rechtswissenschaft 

Das Master-Programm in Rechtswissenschaft 
(MLaw) besitzt ein eigenständiges Profil mit einem 
neuartigen Ausbildungskonzept. Es setzt die im 
Assessmentjahr begonnene und auf der Bachelor-
Stufe weitergeführte juristische Ausbildung fort und 
schliesst mit dem Master of Arts HSG in Law ab. Der 
MLaw ist eine auf Anwalts tauglichkeit  ausgerichtete 
und primär auf die schweizerische Rechtspraxis 
bezogene anspruchsvolle generalistische rechtswis-
senschaftliche Ausbildung. Das hohe Mass an Wahl-
freiheit erlaubt es unseren Studierenden, Prioritäten 
gemäss den persönlichen und beruflichen Interessen 
zu setzen.

The Master’s programme in Law (MLaw) has  
a profile of its own and utilises a new training 
 concept. It continues the legal education that was 
begun in the Assessment Year and pursued further at 
the Bachelor’s Level and it concludes with the award 
of a Master of Arts HSG in Law. The MLaw is aimed 
at graduates who will later be admitted to the bar.  
It is primarily geared to Swiss legal practice and  
provides a demanding generalist legal education. 
The high percentage of elective courses also enables 
our students to set their own priorities in line with 
their personal and professional interests.

Master of Arts HSG 
in Law
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Universität St.Gallen (HSG)
Master-Programm in Rechtswissenschaft
Bodanstrasse 6
CH-9000 St.Gallen

+41 71 224 33 84
mlaw@unisg.ch

Kontakt
Prof. Dr. Patricia Egli
Programmverantwortliche

Sabine Greiser
Administrative Leiterin

Weitere Informationen  
finden Sie online:

  mlaw.unisg.ch

Vera Kolb, M.A. HSG 2016, Rechtsanwältin, bürki bolt rechtsanwälte 

Stefan Stumpf, M.A. HSG 2012, Direktor Ostschweizer BVG und Stiftungsaufsicht

Fabian Staub, M.A. HSG, 2018, CASUS Technologies, Co-Founder

Rechtswissenschaft – und dann?

Der Master-Abschluss in Rechtswissenschaft ermöglicht Ihnen den Zugang zur Ausbildung 
als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt. Sie können aber auch eine Karriere in der Privat-
wirtschaft (Rechtsabteilung eines Unternehmens, Revision, Consulting, etc.) oder in der 
öffentlichen Verwaltung einschlagen. Eine weitere Option ist eine akademische Laufbahn.

des Process of Law. Im Rahmen der 
obligatorisch zu besuchenden Veran-
staltungen werden Fragestellungen 
problemzentriert und schwerpunkthaft 
gemeinsam aufgearbeitet:
•   Durchsetzung und Vollstreckung 

von Rechten
•    Gestaltung von Rechtsverhältnissen
•   Rechtsmethode, Rechtstheorie und 

Wirtschaftsrecht

Juristische Themenkurse
Juristische Themenkurse erlauben eine 
individuell bestimmbare Spezialisie-
rung in einer breiten Palette von Rechts-

bereichen. Dazu gehören auch interdis-
ziplinäre Seminare; diese ermöglichen 
das Erlernen von interdisziplinärem 
Arbeiten und die Reflexion über Funk-
tion und Wirkung des Rechts.

Komplexer Fall
Das Studium komplexer Fälle fördert 
eine integrierte rechtliche Betrach-
tungsweise und bereitet damit unsere 
Studierenden auf den juristischen 
Berufsalltag vor. Ausgangspunkt bildet 
ein komplexer Sachverhalt, den Sie aus 
verschiedenen rechtlichen Perspektiven 
bearbeiten.

Unabhängiger Wahlbereich
Im unabhängigen Wahlbereich können 
Sie Ihr Wissen mit weiteren juristischen 
Veranstaltungen aus dem Pflichtwahl-
Angebot vertiefen oder gewisse Semi-
nare anderer Master-Programme besu-
chen.

Kontextstudium
Den Studierenden steht zudem eine 
grosse Anzahl an Veranstaltungen aus 
dem Kontextstudium zur Verfügung. 
Für die Förderung juristisch relevanter 
praktischer Fähigkeiten bestehen ver-
schiedene Lehrangebote, z. B. Rhetorik, 

Moot Courts, Legal Management, 
Beweisführung oder Gerichtsmedizin 
und forensische Psychiatrie. Im Rah-
men des Master-Studiums ist zudem 
eine Master-Arbeit zu verfassen.

International studieren
Dem integrativen Ansatz der HSG ent-
sprechend können Auslandsemester 
ohne Studienzeitverlängerung absol-
viert werden.
•   CEMS MIM
•   Austauschprogramme an rund 200 

Partneruniversitäten weltweit
•   Doppelabschluss-Programm mit  

The Fletcher School of Law and  
Diplomacy

•   Mitglied im THEMIS Law Netzwerk

Zulassungsbestimmungen MLaw
•   Bachelor-Abschluss in Rechtswissen-

schaft einer Schweizer Universität

Wenn Sie über einen fachfremden oder 
ausländischen Erstabschluss verfügen, 
informieren Sie sich bitte über die 
Bestimmungen für ein Bachelor-Zweit-
studium in Rechtswissenschaft.
Detaillierte und stets aktuelle Informa-
tionen zu den Zulassungsbestimmun-
gen finden Sie auf unserer Webseite:

  zulassung.unisg.ch

Fachstudium Kontextstudium

3. Sem. Komplexer Fall
Juristische Themenkurse
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2. Sem.

1. Sem. –  Durchsetzung und Vollstre-
ckung von Rechten

–  Gestaltung von Rechtsver-
hältnissen

–  Rechtsmethode, Rechtstheorie 
und Wirtschaftsrecht

0–6 12–18

Credits 18 Credits 24–36 Credits 0–12 Credits 18 Credits Total 18 Credits

Curriculum

  Pflichtbereich       Pflichtwahlbereich
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Stephanie Buschta  
Schweiz

«Am MLE gefällt mir besonders gut, dass wir verschiedene Pers-
pektiven miteinander kombinieren und zum Beispiel ökonomische 
Tools im juristischen Bereich anwenden. Ich arbeite nebenbei als 
MLE-Programmassistentin und kann somit viele Veranstaltungen 
mitorganisieren und tolle Erfahrungen sammeln.»

“What I particularly like about the MLE is the fact that we can 
combine various perspectives and, for example, apply economic 
tools in the field of law. I work part time as an MLE programme 
assistant and so I am able to help organise many courses and  
gain valuable experience doing so.”

Stephanie tells more at:  
mle.unisg.ch

Programm-Sprache
Der MLE ist ein deutschsprachiger  
Studiengang. Einzelne Kurse werden
auf Englisch angeboten.

Ziele
Mit der interdisziplinären Ausbildung 
im Master in Rechtswissenschaft mit 
Wirtschaftswissenschaften möchten 
wir JuristInnen befähigen, aufgrund 
ihrer juristischen und ökonomischen 
Kenntnisse komplexe Problemfelder in 
privaten und öffentlichen Unterneh-
men zu erkennen, zu analysieren und 
zu bewältigen.
Die Vermittlung von rechts- und wirt-
schaftswissenschaftlichem Fachwissen 
sowie relevantem Methodenwissen, 
aber auch die Schulung einer integrier-
ten juristisch-ökonomischen Denk-
weise und der Fähigkeit zur ganzheitli-
chen Problembehandlung stehen im 
Mittelpunkt der Ausbildung. 

Profil der Studierenden
Das Master-Programm MLE richtet 
sich an Studierende, die an einem 
modernen, herausfordernden juristi-
schen Studium mit wirtschaftswissen-
schaftlichen Zusatzangeboten interes-
siert sind und sich juristisches und 
ökonomisches Wissen sowie ein  
Verständnis der unterschiedlichen 
me thodischen Ansätze dieser  
Nachbardisziplinen systematisch 
aneignen wollen.
Im MLE besonders gefragt sind daher:
•   Interesse an rechtlichen und ökono-

mischen Zusammenhängen in der 

Gesellschaft, sowohl im nationalen 
als auch im internationalen Kontext

•   die Fähigkeit und der Wille, auf 
exemplarischem Wissen aufzubauen 
und die Fachkenntnisse selbstständig 
zu vertiefen

•   die Fähigkeit, sich mit konfligieren-
den Sichtweisen auseinanderzuset-
zen und diese bei der Problembe-
trachtung und -lösung zu integrieren

•   Selbstdisziplin und hohe Leistungs-
bereitschaft, Wille zur selbstständi-
gen Arbeit und Eigeninitiative

Karrieremöglichkeiten
Mit dem MLE bieten wir eine vollwer-
tige juristische Ausbildung mit eigen-
ständigem ökonomischem Zusatzge-
halt. In beiden Gebieten verankert, 
bilden wir ExpertInnen und Brücken-
bauerInnen für die Verbindung zwi-
schen nationalem Recht und inter-
nationaler Wirtschaft aus. Der MLE 
erschliesst seinen AbsolventInnen nach 
den entsprechenden Praktika und dem 
anschliessenden Examen die Anwalts-
laufbahn in der Schweiz. Durch ihre 
wirtschaftswissenschaftliche Zusatz-
qualifikation sind unsere AbsolventIn-
nen als Führungsnachwuchs in Unter-
nehmen des privaten und öffentlichen 
Sektors, für Stellen im Bereich der 
Regulation, Justiz und Verwaltung 
sowie in internationalen Organisatio-

nen und in Lehr- und Forschungsein-
richtungen qualifiziert. 

Inhalte und Aufbau
Der MLE umfasst 120 Credits und wird 
in der Regel nach vier Semestern abge-
schlossen. Die Rechtswissenschaften 
mit einem Anteil von circa zwei Drit-
teln der Lehrinhalte bilden dabei den 
Schwerpunkt der Ausbildung. Die Ver-
anstaltungen des MLE werden zum 
Teil gemeinsam mit anderen Master-
Programmen (insbesondere dem juris-
tischen Master) durchgeführt oder aus 
einzelnen wirtschaftswissenschaftli-
chen Programmen bezogen, einzelne 
Veranstaltungen sind speziell für den 
MLE entwickelt.
Von den Studierenden des MLE wird 
eine Master-Arbeit verlangt. Sie kann 
zu einem Thema aus einem der drei 
Fachgebiete Recht, VWL und BWL 
geschrieben werden oder interdiszipli-
när angelegt sein. Im 2. und 3. Master-

Master of Arts HSG in 
Rechtswissenschaft mit 
Wirtschaftswissenschaften

Master of Arts HSG in 
Law and Economics

Das Master-Programm in Rechtswissenschaft  
mit Wirtschaftswissenschaften (MLE) ist ein inter-
disziplinäres Master-Programm der Universität  
St.Gallen, welches das juristische Studium mit einer 
ökonomischen Zusatzausbildung verbindet und 
unsere Studierenden besonders auf eine Berufs-
tätigkeit an der Schnittstelle von Recht und Wirtschaft 
vorbereitet. Mit dem Master-Programm MLE wird die 
auf der Bachelor-Stufe begonnene interdisziplinäre 
Ausbildung mit dem Schwerpunkt «Rechtswissen-
schaft mit Wirtschaftswissenschaften» fortgesetzt.

The Master’s programme in Law and Economics 
(MLE) is an interdisciplinary Master’s programme of 
the University of St.Gallen that combines the study  
of law with supplementary training in the economic 
sciences and, in particular, prepares  students for a 
career at the interface of law and the economy. The 
MLE programme continues the interdisciplinary 
education that was started at the Bachelor’s Level 
with a special focus on “Law and Economics”.
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Universität St.Gallen (HSG)
Master-Programm in Rechtswissenschaft
mit Wirtschaftswissenschaften
Guisanstrasse 36
CH-9010 St.Gallen

+41 71 224 33 82
mle@unisg.ch

Kontakt
Prof. Dr. Peter Hettich 
Programmverantwortlicher

Dr. Katrin Krehan
Administrative Leiterin

Weitere Informationen  
finden Sie online:

  mle.unisg.ch

Silvana Arpagaus, M.A. HSG 2013, Compliance Officer, Swiss Life AG

Beat Brändli, M.A. HSG 2009, Dr. HSG 2013, Assistenzprofessor, Universität St.Gallen

Benjamin Domenig, M.A. HSG 2013, Rechtsanwalt, SwissLegal Frick Anwälte

Law and Economics – und dann?

Die Absolventinnen und Absolventen des Masters in Rechtswissenschaft mit Wirtschafts-
wissenschaften verfügen über eine vollwertige juristische Ausbildung mit eigenständigem 
ökonomischem Zusatzgehalt. Er ermöglicht eine Anwaltslaufbahn in der Schweiz oder ver-
schiedene andere Karrieren an der Schnittstelle zwischen Recht und Wirtschaft.

Semester haben Studierende die  
Möglichkeit, ein oder zwei Austausch - 
 se mester zu absolvieren.

Abschliessende Grundausbildung
Im 1. Semester gehören die MLE-Ver-
anstaltungen Völker- und Europarecht 
für MLE, Unternehmensfinanzierung 
für MLE und Privatrecht-Übungen für 
MLE zum Pflichtprogramm. Auf dem 
Bachelor in Rechtswissenschaft mit 
Wirtschaftswissenschaften (BLE) auf-
bauend, erfolgt im 1. Semester des 
Master-Programms MLE der Abschluss 
der juristischen Grundausbildung.

Juristische Vertiefung
Im 2. und 3. Semester erfolgt die wei-
tere juristische Vertiefung, welche eine 
Schwerpunktsetzung des Wissens 
erlaubt (Schwerpunktstudium Rechts-
wissenschaft).

Wirtschaftswissenschaftliche Vertiefung
Aufbauend auf dem im Bachelor-Stu-
dium vermittelten ökonomischen Wis-
sen erfolgt im 2. und 3. Semester eine 
Vertiefung der BWL und/oder VWL-
Kenntnisse mit dem Schwerpunktstu-
dium Wirtschaftswissenschaften. 

Interdisziplinäre Ausbildung im MLE
Bereits im 1. Master-Semester beginnt 
die interdisziplinäre Ausbildung mit 
einer Integrationsveranstaltung.
Die interdisziplinären Elemente wer-
den während der ersten drei Semester 
zunehmend verstärkt und münden in 
ein interdisziplinäres Abschluss-
Semester (4. Master-Semester). In den 
drei zu wählenden Integrationssemina-
ren werden verschiedene didaktische
Ansätze wie Vorlesungen in der Form 
des Co-Teaching, Selbststudium,  
Präsentationen durch Studierende, 

Seminardiskussionen, Workshops mit 
PraktikerInnen, Fallstudien und IT-
gestütz te Kommunikation miteinander 
verknüpft.

Integrationsseminare
• Law and Economics of Enterprises
•  Law and Economics of Innovation
• Law and Economics of Globalisation
•  Law and Economics of Regulated 

Markets and Business Ethics

International studieren
•  CEMS MIM
•  Austauschprogramme an rund 

200 Partneruniversitäten weltweit
•  Doppelabschluss-Programm mit  

The Fletcher School of Law and  
Diplomacy

• Mitglied im THEMIS Law Netzwerk

Zulassungsbestimmungen MLE
•  Bachelor-Abschluss in Rechtswissen-

schaft einer Schweizer Universität
•  Zulassungsauflagen (Kurse aus der 

Bachelor-Stufe) können verlangt  
werden.

Wenn Sie über einen fachfremden oder 
ausländischen Erstabschluss verfügen, 
informieren Sie sich bitte über die 
Bestimmungen für ein Bachelor-Zweit-
studium in Rechtswissenschaft. Detail-
lierte und stets aktuelle Informationen 
zu den Zulassungsbestimmungen fin-
den Sie auf unserer Webseite:

  zulassung.unisg.ch

Curriculum

  Pflichtbereich       Pflichtwahlbereich

Fachstudium Kontextstudium

4. Sem.
 Integrationsse minar I:  

Law  and Economics  of Enterprises
Integrationsseminar II:  
Law and  Economics
Integrationsseminar III:  
Law and Economics of Globalisation
Integrationsseminar IV:
Law and Economics of Regulated Markets  
and Business Ethics
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3. Sem.

Schwerpunktstudium
Rechtswissenschaft

2. Sem.

Schwerpunktstudium
Wirtschaftswissenschaften  
(Betriebs-/Volkswirtschaftslehre)

1. Sem.
– Privatrecht-Übungen für MLE
– Völker- und Europarecht für MLE
– Unternehmensfinanzierung für MLE

Integrationsveranstaltung

0–6 12–18

Credits 18 Credits 66 Credits 18 Credits Total 18 Credits
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Profil der Studierenden
Das CEMS-Programm ist für Studier-
ende geeignet, die ihr akademisches 
Niveau, ihr Leistungspotenzial und 
ihre kulturellen Kompetenzen verbes-
sern wollen. Darüber hinaus sollten  
sie Verantwortung innerhalb der 
Gesellschaft übernehmen und sich auf 
globale Führungsrollen vorbereiten 
wollen. Es gibt viele Gründe, sich dem 
CEMS-Programm anzuschliessen. 
Einer der Hauptvorteile ist das lebens-
lange Netzwerk, um freundschaftliche, 
professionelle und langjährige Kon-
takte zu allen Stakeholdern der Allianz 
aufzubauen und zu pflegen.

Zulassung
Das CEMS MIM ist ein Doppelstudien-
gang und Sie müssen in einem unserer 
Masterstudiengänge eingeschrieben 
sein, um sich zu bewerben.

CEMS Master’s in  
International Management (CEMS MIM)

CEMS – The Global Alliance in Manage-
ment Education – und Ihr Pass zu einer 
globalen Allianz. 32 der führenden 
Wirtschaftsuniversitäten arbeiten mit 
mehr als 70 multinationalen Unterneh-
men und 7 NGOs zusammen. Die Uni-
versität St.Gallen ist seit 1989 Mitglied 
von CEMS und ermöglicht damit ihren 
Studierenden, den Master in Internatio-
nal Management (CEMS MIM) parallel 
zu ihrem HSG-Master zu absolvieren. 
Von der Financial Times ständig unter 
den Besten der Welt platziert, ist CEMS 
das ultimative Academic-Corporate 
Bridge-Programm. Die akademischen 
Institutionen und Unternehmenspart-
ner von CEMS arbeiten gemeinsam 
daran, Wissen zu entwickeln und Bil-
dung zu vermitteln, die in der mehr-
sprachigen, multikulturellen und ver-
netzten Geschäftswelt unerlässlich sind.

Das MIM Curriculum
Während des einjährigen CEMS MIM-
Curriculums lernen Sie, kulturelle Viel-
falt und tiefes Verständnis wirksam für 
fundierte Entscheidungen zu nutzen. 
Sie entwickeln reflektiertes kritisches 
Denken, das Ihnen ermöglicht, innova-
tive Lösungen für komplexe Geschäfts-
fälle anzuwenden. Der Kontakt mit der 
Unternehmenswelt durch Seminare, 
Business-Projekte, Networking-Events 
und ein internationales Praktikum 
ermöglicht den frühen Einstieg in  
Führungspositionen.

CEMS – The Global Alliance in Man-
agement Education – and your passport 
to a global community. 32 world-class 
academic institutions collaborate with 
more than 70 corporate partners and 7 
NGOs. The University of St.Gallen has 
been a member of CEMS since 1989, 
thus enabling its students to complete 
the Master’s in International Manage-
ment (CEMS MIM) in parallel to their 
HSG Master's programme. Consistently 
ranked among the best in the world  
by the Financial Times, CEMS is the 
ultimate academic-corporate bridge 
programme. The CEMS academic and 
corporate members work collectively  
to develop knowledge and provide 
education that is essential in the  
multilingual, multicultural and inter-
connected business world.

The MIM Curriculum
During the one-year CEMS MIM  
curriculum you will learn to leverage 
cultural diversity with a deep level  
of understanding to make informed 
decisions. You will be challenged to 
develop your reflective critical thinking 
skills, enabling you to apply innovative 
solutions to complex business cases. 
Active engagement with the corporate 
world, through seminars, business  
projects, networking events, and an 
international internship, facilitates 
entry into leadership roles early on  
in your career.

Die CEMS-MIM-Studierenden bearbeiten in den Business-Projekten als 
Consultants eine reale Problemstellung eines Corporate-Partners.

In the business projects, CEMS MIM students act as consultants working 
on a real problem encountered by a corporate partner.

Student profile
The CEMS programme is suitable for 
students who want to improve their 
academic standards, their achievement 
potential and their cultural competen-
cies. In addition, they should want to 
take responsibility within society and 
prepare themselves for global leader-
ship roles. There are many reasons to 
join the CEMS programme. One of the 
main advantages is the lifelong net-
work, which will help students to culti-
vate and maintain long-lasting friendly 
and professional contacts among all the 
stakeholders of the alliance worldwide.

Admission
The CEMS MIM is a double degree 
programme and you must be enrolled 
in one of our Master’s programmes in 
order to apply.

Universität St.Gallen (HSG)
External Relations 
CEMS Office
Tellstrasse 2
CH-9000 St.Gallen

+41 71 224 27 58
+41 71 224 31 06
cems@unisg.ch

Kontakt
Contact

Marion Schönenberger
CEMS Programme Manager

Programme language
The CEMS MIM is taught in English.

Weitere Informationen  
finden Sie online:
Further information can  
be found online:

  cems.unisg.ch

Jacqueline Meier-Küng
CEMS Programme Manager

Doppelabschluss-Programme
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Doppelabschluss-Programme
Double degree programmes

DM2
Studierende in den Programmen MBI, 
MiMM, MAccFin, MBF, SIM, MUG, 
MEcon und MiQE/F können sich für 
das DM2 bewerben. Nach 2 bis 2,5 Jah-
ren erfolgreicher Studienzeit dürfen 
HSG-Studierende zwei vollwertige  
Master-Diplome entgegen nehmen.  
Das DM2-Programm bietet vielfältige 
Kombinationen mit möglichen Master 
Programmen der Partneruniversitäten:

•  Università Bocconi, Mailand
• ESADE, Barcelona
• HEC Paris
•  Rotterdam School of Management, 

Erasmus University

Doppelabschluss an der  
FGV-EAESP, Sao Paulo
MBF- und SIM-Studierende können 
sich für unser Doppelabschluss-Pro-
gramm mit dem englischsprachigen 
Master in International Management an 
der FGV-EAESP bewerben. Nach Ende 
der 2 bis 2,5 Jahren Studienzeit erhalten 
die AbsolventInnen je ein Master-Dip-
lom der jeweiligen Universität. 

Doppelabschluss an der  
SSE Stockholm
MEcon- und MiQE/F-Studierende 
haben die Möglichkeit, sich für einen 
Doppelabschluss in Volkswirtschaft-
lehre mit der SSE Stockholm zu  
bewerben.

DM2
Students in MBI, MiMM, MAccFin, 
MBF, SIM, MUG, MEcon and MiQE/F 
programmes are eligible to apply for 
the DM2. After 2–2.5 years of success-
ful studies, HSG students obtain two 
full Master’s degrees. The DM2 double 
degree programme offers a variety of 
study combinations with the Master's 
programmes available at the partner 
universities: 

•  Università Bocconi, Milan
• ESADE, Barcelona
• HEC Paris
•  Rotterdam School of Management, 

Erasmus University

Double degree 
at FGV-EAESP
MBF and SIM students can apply for 
our double degree programme with 
FGV-EAESP in the English-language 
Master’s in International Management. 
After 2–2.5 years of studies, students 
are awarded a Master’s degree from 
each university.

Double degree at SSE Stockholm
MEcon and MiQE/F students have the 
opportunity to apply for a double 
degree in Economics with the SSE 
Stockholm.

Universität St.Gallen (HSG)
External Relations
Student Mobility
Tellstrasse 2
CH-9000 St.Gallen

+41 71 224 23 24
exchange@unisg.ch

Kontakt
Contact

Lamis El Farra
Programme Manager
Double Degrees:
• DM2 (Europe)
• FGV-EAESP Brazil
• SSE Stockholm

Weitere Informationen  
finden Sie online:
Further information can  
be found online:

  unisg.ch/doubledegrees

MIA Doppelstudium
Das MIA Master-Programm bietet Dop-
pelabschlüsse mit vier Universitäten.

•  Institut d’Études Politiques,  
Sciences Po, Paris, Frankreich

•  The Fletcher School of Law and  
Diplomacy at Tufts University in 
Medford bei Boston, USA

•  Yonsei Graduate School of Inter-
national Studies in Seoul, Korea 

•  Universidad de los Andes in Bogotá, 
Kolumbien
  mia.unisg.ch  

SIM Doppelstudium
Der SIM Master führt ein Doppel- 
studium mit der Nanyang Business 
School in Singapur und mit der INCAE 
Business School in Costa Rica. Mit die-
sen Double-Degree-Programmen kön-
nen die Studierenden einen MBA-
Abschluss der NBS oder INCAE und 
ein Master-Diplom der HSG erlangen.

  sim.unisg.ch

Jura Doppelstudium
Studierende der MIL, MLaw und MLE 
können sich für das Doppelstudium 
mit The Fletcher School of Law and 
Diplomacy in den USA bewerben.

  ls.unisg.ch

MIA double degree
The MIA programme offers double 
degrees with four universities. 

•  Institut d’Études Politiques,  
Sciences Po, Paris, France

•  The Fletcher School of Law and 
Diplomacy at Tufts University in 
Medford near Boston, USA

•  Yonsei Graduate School of Inter-
national Studies in Seoul, Korea 

•  Universidad de los Andes in Bogotá, 
Colombia
  mia.unisg.ch

SIM double degree
SIM offers a double degree programme 
with Nanyang Business School 
in Singapore and with INCAE Business 
School in Costa Rica. With these double 
programmes students earn an MBA 
degree from NBS or INCAE and a Mas-
ter’s degree from the HSG.

  sim.unisg.ch 

Law double degree 
Students in MIL, MLaw and MLE can 
apply for an LLM double degree with 
The Fletcher School of Law and Diplo-
macy in the USA.

  ls.unisg.ch
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THEMIS Zertifikatsprogramm 
THEMIS Certificate programme

Um das internationale THEMIS Zertifi-
kat zu erlangen, müssen Studierende 
der juristischen HSG-Master Pro-
gramme ein Semester im Ausland ver-
bringen, ein internationales Praktikum 
absolvieren und an einem dreitägigen 
THEMIS Seminar teilnehmen. Die fol-
genden elf Universitäten bilden das 
THEMIS Netzwerk:

•  Università Bocconi, Milan (Italy)
•  ESADE Law School, Barcelona (Spain)
•  Freie Universität Berlin (Germany)
•  Université Paris- Est Créteil Val de Marne (France)
•  Maastricht University (Netherlands)
•  Singapore Management University (Singapore)
•  Universität St.Gallen (Switzerland)
•  WU – Vienna University of Economics and Business (Austria)
•  Universidad Nova de Lisboa (Portugal)
•  Australian National University (Australia)
•  Victoria University Wellington (New Zealand)

To obtain the International THEMIS 
certificate, HSG graduate level law stu-
dents will spend one semester abroad, 
participate in an international intern-
ship an international internship and 
attend a 3-day THEMIS seminar. The 
following eleven universities form the 
THEMIS network:

Universität St.Gallen (HSG)
Master-Programm in Rechtswissenschaft 
Bodanstrasse 6
CH-9000 St.Gallen

+41 71 224 33 84
mlaw@unisg.ch

Kontakt
Contact

Sabine Greiser
Executive Director

Karin Williams 
Programme Manager THEMIS

Mentoring-Programm
Mentoring programme

Im Mentoring-Programm auf der 
Bachelor-, Master- und Doktorats-Stufe 
unterstützt eine erfahrene Person 
(MentorIn) eine jüngere (Mentee) 
dabei, sich weiterzuentwickeln und 
auch beruflich-fachliche Kompetenzen 
auszubauen. Mentoring ist damit eine 
sach liche, aber auch eine persönliche 
Beziehung zwischen zwei Personen, 
die über einen längeren Zeitraum 
regelmässig Kontakt haben und sich 
über Lebensentwürfe, Studienentwick-
lung und Berufsplanung austauschen.
Um den Wissensaustausch zwischen 
Universität, Studierenden und Ehe-
maligen zu fördern, wird das Mento-
ring-Programm als Kooperation der 
Universität St.Gallen und HSG Alumni 
geführt. Über 80 Prozent der MentorIn-
nen sind Alumnae und Alumni der 
HSG, die ihr Wissen und ihre Erfah-
rungen an unsere Studierenden weiter-
geben.

In the mentoring programme at the 
Bachelor’s, Master’s and Ph.D. Levels, 
an experienced person (mentor) helps 
a younger person (mentee) in his / her 
further development and extension of 
professional competencies. Thus men-
toring is an objective, but also a per-
sonal relationship between two people 
who are in regular contact with each 
other over a considerable period of 
time and exchange views on life plans, 
degree course development and career 
planning.
To promote the exchange of knowledge 
between the University and present  
and former students, the mentoring 
programme is conducted in coopera tion 
between the University of St.Gallen  
and HSG Alumni. More than 80 per cent 
of mentors are alumnae and alumni of 
the HSG, who pass on their knowledge 
and experience to our students.

Kontakt
Contact

Universität St.Gallen (HSG)
Mentoring-Programm
Bodanstrasse 1
CH-9000 St.Gallen

+41 71 224 75 30
mentoring@unisg.ch

Weitere Informationen zum  
Mentoring-Programm finden  
Sie online: 
Further information about  
the mentoring programme  
can be found online:

 mentoring.unisg.ch

Mentoring-Programm

https://www.unisg.ch/studium/bachelor/allgemeineinformationen/mentoringprogramm
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Lehrprogramm  
Wirtschaftsjournalismus

Das Lehrprogramm Wirtschaftsjour-
nalismus bietet eine Zusatzqualifika-
tion für Master-Studierende der HSG, 
die nach Abschluss ihres Studiums  
im Medienbereich oder in der Unter-
nehmenskommunikation Fuss fassen 
wollen.
Wirtschaftliches Fachwissen bringen 
unsere Absolventinnen und Absolven-
ten aus ihren Bachelor- und Master-
Studiengängen mit. Wir vermitteln 
ihnen die fehlenden journalistischen, 
medienökonomischen, digitalen und 
juristischen Kenntnisse sowie prakti-
sche Kompetenzen durch ein Intensiv-
Stage bei einem unserer Medienpart-
ner. Die Nachfrage nach qualifizierten 
Wirtschaftsjournalisten steigt. Gründe 
dafür sind das wachsende Online-
Angebot im Bereich der Wirtschaftsbe-
richterstattung, die Komplexität der 
ökonomischen Fragestellungen und ein 
harter Kampf um die besten Köpfe. Die 
Finanz- und Wirtschaftskrise hat ver-
deutlicht, dass ein vertieftes wirtschaft-
liches Wissen in den Medien oft fehlt. 
Unseren Alumni eröffnen sich dadurch 
verlässlich Einstiegsmöglichkeiten – 
bei unseren Partnern oder anderswo, 
im Management oder an der journalis-
tischen Front.

Das Programm steht allen Master-Stu-
dierenden offen. Die insgesamt sechs 
Lehrveranstaltungen sind vollumfäng-
lich ins Master-Studium einbuchbar. 
Die Aufnahme des Studiums ist nur im 
Herbstsemester möglich.
Ergänzend empfehlen wir medieninte-
ressierten Studierenden den ebenfalls 
anrechenbaren Ausbildungslehrgang 
von toxic.fm.

Universität St.Gallen (HSG)
Institut für Wirtschaftspädagogik
Dufourstrasse 40a
CH-9000 St.Gallen

+41 71 224 75 92
wipaed@unisg.ch

Kontakt
Prof. Dr. Sabine Seufert
Programmverantwortliche

Brigitte Luber
Administrative Leiterin

Universität St.Gallen (HSG)
=mcm Institute
Blumenbergplatz 9
CH-9000 St.Gallen

+41 71 224 36 33
lwj@unisg.ch

Kontakt
Prof. Dr. 
Vincent Kaufmann
Programmverantwortlicher

Tobias Heinisch
Administrativer Leiter

Anja Bischof 
Schweiz

«Journalismus und Kommu-
nikation haben mich schon 
immer interessiert. Mit dem 
Lehrprogramm Wirtschafts-
journalismus bietet mir die 
HSG eine ideale Ergänzung 
zum ökonomischen Fachstu-
dium und eröffnet mir neue 
berufliche Perspektiven.»

Zusatzausbildungen

Programm-Sprache
Das Lehrprogramm Wirtschafts-
journalismus wird in deutscher  
Sprache angeboten.

Weitere Informationen  
finden Sie online:

  lwj.unisg.ch

Weitere Informationen  
finden Sie online:

  wipaed.unisg.ch

Das Studium der Wirtschaftspädagogik 
 bildet Sie in Theorie und Praxis zur 
 Expertin oder zum Experten für Didak-
tik, Bildungsmanagement und Personal-
entwicklung aus und eröffnet Ihnen 
somit zusätzliche Berufsfelder. 
Die wirtschaftspädagogische Ausbil-
dung weist eine zweistufige Studien-
architektur auf. Die erste Ausbildungs-
stufe setzt sich modular aus verschie - 
denen Lehrveranstaltungen auf der 
Bachelor- und Master-Stufe zusammen 
und führt zum Abschluss Dipl. Wirt-
schaftspädagogin bzw. Dipl. Wirt-
schaftspädagoge. Mit diesem und  
dem Master-Abschluss können Sie zur 
zweiten Ausbildungsstufe zugelassen 
werden. Diese führt zum in der Schweiz 
anerkannten «Lehrdiplom für Berufs-
fach- und Maturitätsschulen für die 
Fächer Wirtschaft und Recht» (Sekun-
darstufe 2) und berechtigt Sie, an Matu-
ritäts- und Berufsfachschulen, inklusive 
Berufsmaturität, zu unterrichten. Die 
Lehrdiplome sind sowohl von der EDK 
als auch vom SBFI anerkannt. In Unter-
nehmen und Bildungsorganisationen 
widmen Sie sich von der Konzeption 
über die Um setzung und Evaluation 
von Aus- und Weiterbildungsmassnah-
men bis hin zu strategischen Fragen des 
Bildungsmanagements. Die Interdis- 
ziplinarität des Studiums sowie die 
Polyvalenz des Abschlusses bieten  
vielfältige berufliche Chancen. 

Ausbildung in  
Wirtschaftspädagogik

Melanie Schwarzer  
Schweiz

«An der HSG kann ich die 
Ausbildung in Wirtschafts-
pädagogik parallel zum 
Studium absolvieren. Ich 
erhalte fundiertes pädagogi-
sches Wissen, welches ich in 
verschiedenen Berufsbereichen 
gewinnbringend einsetzen 
kann. Ausserdem finde ich  
die zusätzliche Option attrak-
tiv, nach dem Studium einen 
Beruf im Bildungswesen zu 
ergreifen.»

Programm-Sprache
Die Ausbildung in Wirtschafts-
pädagogik wird in deutscher  
Sprache angeboten.
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Master-Infotage 
2019 / 2020
Montag, 14. Oktober 2019 
Montag, 2. März 2020

Anmeldung unter:
infotag.unisg.ch

Masters’ Open Days 
2019 / 2020
Monday, 14 October 2019
Monday, 2 March 2020

Registration for Open 
Days:
openday.unisg.ch

Wer sich weiterentwickeln will, braucht auch  
ein entsprechendes Angebot. Wie jährlich über 
600 Studieninteressierte hat auch Vera Herzmann 
den Master-Infotag an der Universität St.Gallen 
(HSG) besucht. Sie hat herausgefunden, dass  
die HSG ihr zahlreiche Möglichkeiten für ihre 
fachliche und persönliche Entwicklung bietet.

infotag.unisg.ch

“The HSG offers more options.”«Die HSG bietet

People who want to develop need the relevant 
offers. Like over 600 prospective students each 
year, Vera Herzmann attended the Masters’ 
Open Day at the University of St.Gallen (HSG).  
She found out that the HSG offers her numerous 
options for her professional and personal  
development. 

openday.unisg.ch

mehr Möglichkeiten.» Vera Herzmann

https://www.unisg.ch/de/studium/informationsangebote/informationstage/informationstag-hsg
https://www.unisg.ch/en/studium/informationsangebote/informationstage/informationstag-hsg
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Die im Austausch erbrachten Studienleis-
tungen können an das HSG-Studium  
angerechnet werden. Eine Verlängerung  
der Studienzeit ist nicht erforderlich. 

Jährlich verbringen mehr als 1000 HSG- 
Studierende ein Semester an einer Gastuni-
versiät und mehr als 600 Gaststudierende 
kommen für ein Semester an die HSG. 

Das Student Mobility Office bietet unseren 
Master-Studierenden verschiedene Aus-
tauschprogramme an:

Austausch Partneruniversitäten
Das Student Mobility Office organisiert für 
unsere Studierenden Austauschsemester an 
rund 200 Partneruniversitäten weltweit. 

Swiss Mobility
Studierende, die ihren Austausch an einer 
anderen Universität in der Schweiz absol-
vieren möchten, können am Austausch- 
programm Swiss Mobility teilnehmen.

Freemover
Wenn Studierende eine Universität  
besuchen möchten, die nicht zu unserem 
Partnernetzwerk gehört, können sie am 
Freemover-Programm teilnehmen und sich 
den Austausch selbstständig organisieren.

Coursework completed and examinations 
passed during an exchange semester can  
be credited to your HSG studies. As such  
it is not necessary to extend the general 
duration of the degree course.

Every year, more than 1,000 HSG students 
spend a semester at a guest university and 
more than 600 guest students from all over 
the world join the HSG.

The Student Mobility Office offers our  
Master's students various exchange  
programmes:

Exchange partner universities
The Student Mobility Office organises 
exchange semesters for our students at 
about 200 partner universities worldwide.

Swiss Mobility
Students who want to spend an exchange 
semester at another university in Switzer-
land can participate in the Swiss Mobility 
exchange programme.

Freemover
If students want to study at a university 
that is not part of our partner network,  
they can join the freemover study abroad 
programme and organise their exchange 
abroad independently.

Im Ausland  
studieren 
Studying abroad

Erfahrungen erweitern den Horizont und  
bilden den Geist. Wir ermutigen deshalb 
unsere Studierenden, ihre Ausbildung mit 
einem Austauschsemester oder mit einem 
Doppelabschluss anzureichern.
Ein Austauschsemester ist für viele Studie-
rende eine prägende Erfahrung. Die Ausei-
nandersetzung mit Menschen aus fremden 
Kulturen, anderen Strukturen und Arbeits-
methoden sowie inhaltlichen Schwerpunkten 
ist wertvoll. 

Experiences broaden people’s horizons and 
form their intellect. We therefore encourage 
our students to enrich their education with 
an exchange semester or a double degree 
programme. 
For many students an exchange semester is 
a defining experience. Becoming involved 
with people from a foreign culture, different 
structures and working methods as well as 
focal subject matter is of great value. 

Die HSG-Austauschstudenten 
Mathias Hasler (l.) und  
Paul Bretton vor dem «Golden 
Temple» in Amritsar, Indien.

The HSG exchange students 
Mathias Hasler (l.) and  
Paul Bretton in front of the 
Golden Temple in Amritsar, 
India.

Programme für 
Gaststudierende
Studierende anderer Universitä-
ten können als Gaststudierende 
ein Austauschsemester an der 
HSG verbringen. Wenn Sie an 
einer unserer Partneruniversitä-
ten studieren, wird der Aus-
tausch via Heimuniversität 
or ganisiert. Studieren Sie an 
einer Universität, welche nicht 
zum HSG-Partnernetzwerk 
gehört, dann können Sie sich für 
das Freemover-Programm 
bewerben. Studierenden anderer 
Schweizer Universitäten steht 
das Swiss Mobility Programm 
zur Verfügung.

  exchange.unisg.ch

Programmes for 
exchange students
Students from other universities 
can spend an exchange semester 
at the HSG as guest students. If 
you study at one of our partner 
universities, your exchange will 
be organised via your home 
university. If you study at a uni-
versity that does not belong to 
the HSG partner network, you 
may apply for the freemover 
programme. Students from 
other Swiss universities can 
enrol in the Swiss Mobility  
programme.

  exchange.unisg.ch

One must travel to learn. Mark Twain

Man muss reisen  
  um zu lernen. Mark Twain
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Anzahl Partneruniversitäten pro Land 
Number of partner universities per country
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Interkulturelle Kompetenz ist im Zuge der 
Globalisierung ein Muss. Die HSG verfügt 
über ein umfangreiches Austauschangebot mit 
rund 200 Universitäten weltweit. Während 
seines Austauschsemesters hat Daniel Grutz-
eck wertvolle Einsichten gewonnen und seine 
interkulturelle Kompetenz ausgebaut. 

exchange.unisg.ch

“An indispensable experience for my life” 

«Einzigartige Erfahrungen  
    für mein Leben»

Intercultural competence is a must at a time 
of globalisation. The HSG offers an extensive  
range of exchange options with approx. 200 
universities worldwide. During his exchange 
semester, Daniel Grutzeck gained valuab-
le insights and developed his intercultural 
competence.

exchange.unisg.ch

Daniel Grutzeck
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Florian M. Wussmann
Präsident der Studentenschaft
President of the Student Union

«Das studentische Engagement an der HSG ist 
aussergewöhnlich und einzigartig. Zahlreiche 
Vereine und Projekte ermöglichen den Studieren-
den, das Leben auf dem Campus und darüber 
hinaus aktiv und nachhaltig mitzugestalten.  
So tragen wir die HSG Kultur von Generation  
zu Generation weiter. Ich bin überzeugt, dass die-
ses Engagement eine Bereicherung für die persön-
liche Entwicklung darstellt. Dies sollen unsere 
Studierenden nutzen und täglich leben!»

“The student engagement at the HSG is  
exceptional and unique. Numerous associations 
and projects enable the students to actively and 
sustainably shape life on campus and beyond. 
In this way, we pass on the HSG culture from 
generation to generation. I am convinced  
that this commitment will enrich everyone's 
personal development. Our students should 
benefit from this and live it every day!” 

Studentisches Engagement  
Student engagement

Studentisches Engagement gehört zur Kul-
tur der HSG. Viele Studierende engagieren
sich in der Studentenschaft, in Projekten
oder in Vereinen und gestalten so das Leben
auf und neben dem Campus unserer Uni-
versität aktiv mit. Studierende können  
neue Vereine gründen und somit die Ver-
einslandschaft an der HSG um die eigenen 
Interessen ergänzen. 

Das Engagement lohnt sich, auch wenn es 
viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Die 
gesammelten Erfahrungen und geschlosse-
nen Freundschaften sind viel mehr als nur 
Entschädigung für die investierte Zeit. 
Zudem kann studentisches Engagement 
unter bestimmten Voraussetzungen in  
Form von Campus Credits an die Studien-
leistungen angerechnet werden. Nicht nur 
dies zeigt, dass die HSG aktive Studierende 
schätzt, unterstützt und fördert.

Die Studentenschaft (SHSG) ist als Teilkör-
perschaft der Universität die offizielle
Vertretung der Studierenden an der HSG. 
Alle immatrikulierten Studierenden sind 
Mitglied der SHSG. Etwa 340 Studierende 
engagieren sich aktiv in der Studentenschaft 
und setzen sich für die Anliegen ihrer Mit-
studierenden ein. Durch die Vertretung in 
den universitären Gremien und Kommissio-
nen bringt die SHSG die Interessen der Stu-
dierenden im direkten Dialog ein. Die Stu-
dentenschaft koordiniert auch die Vereine 
und bildet dadurch deren Dachverband.

  shsg.ch

Student engagement is part of the HSG's 
culture. Many students are involved in the 
Student Union, in projects or in clubs and 
associations and thus shape life on and next 
to the campus of our university. Students 
can found new associations and thus shape 
the club landscape at the HSG according  
to their own interests. 

The commitment is rewarding, even though 
it can be time-consuming. The experiences 
gathered and the friendships made are 
much more than just compensation for the 
time invested. In addition, student engage-
ment can also be credited to a degree course 
in the form of campus credits under certain 
circumstances. This is not the only indica-
tion that the HSG appreciates, supports and 
promotes active students.

The Student Union (SHSG) as a partial body 
of the university is the official representa-
tion of the students at the HSG. All enrolled 
students are members of the SHSG. About 
340 students are actively involved in the 
Student Union and are committed to the 
concerns of their fellow students. Through 
the representation in the university commit-
tees and commissions, the SHSG brings the 
interests of the students into the direct dia-
logue. The Student Union also coordinates 
the clubs and thus forms their umbrella 
organisation.

  shsg.ch
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Students create opportunities for children.

Studentisches Engagement schafft Mehrwert. 
PIECES, eine von rund 120 studentischen 
Initiativen und Vereinen an der HSG, vermit-
telt Studierende als Lehrkräfte für Schulen 
in Entwicklungsländer. Durch diesen freiwil-
ligen Einsatz sammeln Kinder und unsere 
Studierenden wertvolle Erfahrungen.

thepieces.org
 

Student engagement creates added value. 
PIECES, one of some 120 student initiatives 
and associations at the HSG, provide students 
with teaching jobs at schools in developing 
countries. Both the children and our students 
gain valuable experience from these voluntary 
missions.

thepieces.org

Studierende ermöglichen
   Kindern Perspektiven. 
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So gehen Ihre  
Wege weiter.

Der nächste Schritt
The next step

You have been awarded your Master's 
degree, so what is the next step? Another 
degree course? The majority of our gradu-
ates enter professional life once they have 
obtained their Master’s degree. Five per 
cent opt for Ph.D. studies, and only one per 
cent study for a second degree. The Career 
& Corporate Services team provide our  
students with the best support for their  
personal career objectives in individual con-
sultations and workshops. Setting up your 
own company is also an interesting option. 
The HSG actively encourages entrepreneur-
ship with consultations and events, because 
start-ups offer innovative solutions for  
society and strengthen the economy.

Your way ahead. 

Der Master-Abschluss ist geschafft, aber 
was nun? Ein weiterführendes Studium? 
Die meisten unserer Master Absolventin-
nen und Absolventen steigen nach der 
Graduierung ins Berufsleben ein. Fünf  
Prozent entscheiden sich, ein Ph.D. Stu-
dium aufzunehmen, und nur ein Prozent 
absolviert ein Zweitstudium. Das Career & 
Corporate Services Team bietet unseren 
Studierenden mit individuellen Beratun-
gen und Workshops die optimale Unter-
stützung zur Erreichung der persönlichen 
Karriereziele. Eine interessante Option  
ist die Gründung eines eigenen Unterneh-
mens. Die HSG fördert Unternehmertum 
aktiv mit Beratungen und Veranstaltungen, 
denn Start-ups bieten innovative Lösungen 
für die Gesellschaft und stärken die Wirt-
schaft.



Rund 28’000 Mitglieder und 180 Alumni 
Clubs auf allen Kontinenten machen HSG 
Alumni zu einer führenden und einflussrei-
chen Ehemaligen-Organisation. Durch unse-
re Absolventen-Netzwerke wird der Kontakt 
unter den Ehemaligen gepflegt, gefördert 
und ausgebaut.

hsg.alumni.ch

Approx. 28,000 members and 180  
alumni clubs on all continents make 
HSG Alumni a leading and influential  
alumni organisation. Through our 
alumni networks, contact among  
alumni is cultivated, encouraged  
and extended.

hsg.alumni.ch

Vernetzt mit der Welt
Linked up with the world 
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Business Innovation 
Business Innovation (MBI)

Marketing Management 
Marketing Management (MiMM)

Rechnungswesen und Finanzen 
Accounting and Finance (MAccFin)

Strategy and International Management 
Strategy and International Management (SIM)

Unternehmensführung 
Business Management (MUG)

Management, Organisation und Kultur 
Management, Organization Studies  
and Cultural Theory (MOK)

Banking and Finance 
Banking and Finance (MBF)

Volkswirtschaftslehre 
Economics (MEcon) 

Quantitative Economics and Finance 
Quantitative Economics and Finance (MiQE/F)

International Affairs and Governance 
International Affairs and Governance (MIA)

International Law 
International Law (MIL)

Rechtswissenschaft 
Law (MLaw)

Rechtswissenschaft mit Wirtschaftswissenschaften 
Law and Economics (MLE)

Master-Programme
Master’s programmes
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Business Administration

Volkswirtschaftslehre  
Economics

International Affairs 
International Affairs

Rechtswissenschaft 
Law

Rechtswissenschaft mit 
Wirtschaftswissenschaften 
Law and Economics

Bachelor-Studium
Undergraduate studies
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Betriebswirtschaftslehre  
(vier Schwerpunkte) 
Management  
(four specialisations)

Finance 
Finance

Economics and Finance 
Economics and Finance

International Affairs  
and Political Economy 
International Affairs  
and Political Economy

Rechtswissenschaft 
Law

Organisation und Kultur 
Organization Studies  
and Cultural Theory

Informatik 
Computer Science   

Doktoratsprogramme
Ph.D. programmes
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Career & Corporate Services 
(CSC)
Wenn es um den Berufseinstieg geht, ist das 
Career & Corporate Services Team der Uni-
versität St.Gallen die zentrale Anlaufstelle 
für unsere Studierenden. Die Coaches und 
Laufbahnberaterinnen und Laufbahnbera-
ter des CSC-Teams verfügen über ein brei-
tes Know-how aus verschiedenen Branchen 
und Bereichen. Ihr Ziel ist es, unsere Studie-
renden bei der Karriereplanung und bei der 
Realisierung der Karriereschritte entspre-
chend der individuellen Bedürfnisse zu 
unterstützen. Dazu bieten sie Einzelbera-
tungen und Workshops zu verschiedenen 
Themen an, wie zum Beispiel die professio-
nelle Gestaltung von Bewerbungsunterla-
gen, Interviewtraining oder persönliche 
Standort- und Entscheidungsfindungen. 
Das CSC unterstützt zudem auch internati-
onale HSG-Studierende beim Berufseintritt 
in den Schweizer Arbeitsmarkt und infor-
miert über arbeitsrechtliche und kulturelle 
Besonderheiten.

Auf der Karriere- und Eventplattform  
my.hsgcareer.ch finden unsere Studieren-
den eine Jobdatenbank mit Praktika, Trai-
neeships und Festanstellungen. Zudem 
können sie auf der Plattform ihr Profil ein-
geben und sich damit potenziellen Arbeit-
gebern direkt vorstellen oder sich zu allen 
Veranstaltungen des CSC anmelden. Neben 
den verschiedenen Workshops gehören 
dazu auch die HSG TALENTS Conference, 
die HSG Banking Days, sowie die HSG 
Career Days mit Fokus Industrie, FMCG, 
Legal und Luxury.

  hsgcareer.ch
  my.hsgcareer.ch

Career & Corporate Services 
(CSC)
The Career & Corporate Services team of 
the University of St.Gallen is the central 
contact point for our students with regard 
to their entry into professional life. The 
coaches and career advisors of the CSC 
team have extensive know-how of various 
industries and fields. Their aim is to sup-
port our students in their career planning 
and in the realisation of their career steps 
according to individual requirements. For 
this purpose, the CSC offers individual con-
sultations and workshops about various 
topics, such as the professional drafting of 
application documents, interview training, 
personal stock-taking and decision-making. 
The CSC also supports international stu-
dents in their entry into professional life in 
the Swiss labour market and provides them 
with information about particular features 
of Swiss labour law and culture.

The career and event platform  
my.hsgcareer.ch provides our students  
with a job database offering internships, 
traineeships and regular jobs. In addition, 
they can input their profiles on the platform 
and thus directly introduce themselves to 
potential employers or register for CSC 
events. Besides the various workshops, this 
also includes the HSG TALENTS Confer-
ence, the HSG Banking Days as well as the 
HSG Career Days, focusing on Industry, 
FMCG, Legal and Luxury. 

  hsgcareer.ch
  my.hsgcareer.ch

Kontakt 
Contact
Universität St.Gallen (HSG)
Career & Corporate Services (CSC)
Gatterstrasse 1
CH-9010 St.Gallen

+41 71 224 31 00
csc@unisg.ch

  hsgcareer.ch

HSG TALENTS Conference
Die HSG TALENTS Conference ist die offi-
zielle Rekrutierungs-Veranstaltung der 
HSG. Unsere Studierenden können dabei 
Kontakte mit über 100 nationalen und inter-
nationalen Unternehmen knüpfen. Diese 
präsentieren sich beim Company Insight, 
bieten Workshops und Interviews an oder 
lernen die Studierenden in neuen Formaten 
wie dem Escape Room besser kennen. 
Zudem beteiligen sich die Unternehmen am 
Höhepunkt dieser Veranstaltungsreihe: der 
Messe in den Olma-Hallen. Die Unterneh-
mensvertreterInnen gewähren dabei Ein-
blicke in ihre Arbeit und beantworten Fra-
gen über ihre Branche und ihr Unternehmen. 
Mit diesen Events können sich unsere Stu-
dierenden optimal auf den Bewerbungs-
prozess vorbereiten. 
Die HSG TALENTS Conference ist eine der 
grössten Veranstaltungen dieser Art im 
deutschsprachigen Raum. Sie wird von Stu-
dierenden unter der Projektbetreuung der 
Career & Corporate Services organisiert.

  hsgtalents.ch

Gute Berufschancen
Die Wertschätzung unserer AbsolventInnen 
auf dem nationalen und inter nationalen 
Arbeitsmarkt ist hoch. 94 Prozent der Absol-
ventInnen, die eine Arbeit suchen, haben 
zum Zeitpunkt der Graduierung eine feste 
Stelle, die restlichen stehen kurz vor Ver-
tragsabschluss. Sie  können im Durchschnitt 
zwischen zwei Stellenangeboten  wählen. 
Unsere Master-AbsolventInnen arbeiten in 
den unterschiedlichsten Branchen wie Unter-
nehmensberatung, Banking, Industrie und 
Handel, diplomatischen Dienst, bei internati-
onalen Organisationen, NGOs und als 
Rechts anwältin oder Rechtsanwalt.

HSG TALENTS Conference
The HSG TALENTS Conference is the 
HSG’s official recruiting event. It provides 
our students with an opportunity to estab-
lish contact with more than 100 national 
and international companies, which present 
themselves at the Company Insight event, 
offer workshops and conduct interviews or 
get to know students better in new formats 
such as the Escape Room. The companies 
also participate in the main event of this 
conference: the fair in the Olma Halls. Cor-
porate representatives provide an insight 
into their work and answer questions about 
their industries and their companies. These 
events give our students the best possible 
preparation for the application process.
The HSG TALENTS Conference is one of 
the biggest events of this type in the Ger-
man-speaking area. It is organised by stu-
dents under the project supervision of the 
Career & Corporate Services.

  hsgtalents.ch

Good job prospects
Our graduates are greatly appreciated  
on the national and international labour 
markets. 94 per cent of graduates who  
are looking for work have a regular job on 
graduation, the rest are about to conclude  
a contract. On average, they can choose 
between two job offers. Our Master gradu-
ates work in a wide variety of industries 
such as auditing, tax consultancy, auditing, 
banking, trade and industry, in the diplo-
matic service, in international organisations, 
NGOs and law firms.
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Die anerkannte Qualität unserer Ausbildung 
öffnet Türen. Mit individuellen Beratungen 
sowie Workshops bietet das Career Services 
Team die optimale Unterstützung für den 
Karriereeinstieg. So wie Nicholas Hänny 
haben mehr als 80 Prozent unserer Absolvent- 
Innen bereits vor ihrer Graduierung eine 
Stelle.

hsgcareer.ch

The recognised quality of our education 
opens doors. With individual consultations 
and workshops, the Career Services team 
offers the best support for career starts.  
Like Nicholas Hänny, more than 80 per cent 
of our students have a job before they even 
graduate.

hsgcareer.ch

   “I have found the job of my dreams.” 

«Ich habe meinen
Traumjob gefunden.» Nicholas Hänny



Leben auf dem Campus...

...und in der Stadt.

See and love St.Gallen

TheCo
Der Coworking Space im Herzen von St.Gallen, ist ein
Projekt in Zusammenarbeit mit der Universität St.Gallen
(HSG) und der Studentenschaft. Die vielen Plätze abseits
des Campus laden zum Lernen und Verweilen ein. Das
eigene Café bietet Spezialitäten und handgerösteten
Kaffee aus St.Gallen.

TheCo 
The Coworking Space at the heart of St.Gallen is a project 
in cooperation with the University of St.Gallen (HSG)  
and the Student Union. The many spots off the campus 
are an invitation to learn and linger. Its own cafe features 
specialities and hand-roasted coffee from St.Gallen.

Leben auf dem Campus...
Campus
Der Campus der Universität St.Gallen  
ist eine überschaubare Anlage auf dem 
Rosenberg. Die moderne Infrastruktur 
unterstützt unsere Studierenden beim 
individuellen und gemeinsamen Lernen.

Kunst und Kultur
Die HSG ist auch ein Ort der Kultur und 
Kunst. Werke u. a. von Arp, Miró, Giaco-
metti und Richter sind in den Gebäuden der 
Architekten Walter M. Förderer und Bruno 
Gerosa sowie auf dem Gelände zu finden.

Campus 
The campus of the University of  
St.Gallen is a compact facility on the 
Rosenberg. Its modern infrastructure  
supports our  students in their indivi-
dual and collective learning efforts.

Art and culture 
The campus is also a place of culture and 
art: works by artists such as Arp, Miró,  
Giacometti and Richter can be found in and 
around the buildings designed by the archi-
tects Walter M. Förderer and Bruno Gerosa.

Mensa
In unserer Mensa, die von der 
Migros betrieben wird, stehen ver-
schiedene preiswerte Menüs ab 
7 Franken zur Auswahl. Zudem gibt 
es eine Pasta Bar und zwei Cafeterias.

Restaurant 
Our Mensa restaurant, which is 
run by Migros, offers good-value 
meals from CHF 7.00. There is also 
a pasta bar and two cafeterias.

Sport
Der Unisport bietet unseren 
Studierenden mehr als 60 
verschiedene Sportarten.  

 sport.unisg.ch

Sports 
Unisport offers our stu-
dents more than 60 diffe-
rent sports every day. 

 sport.unisg.ch

113



115Leben in St.Gallen   |   Living in St.Gallen

St.Gallen hat seinen rund 80’000 Einwoh-
nern einiges zu bieten: eine historisch wert-
volle Altstadt, zahlreiche Shops, Strassen-
cafés und Restaurants, Bars und Clubs. Das 
Klosterviertel mit der barocken Kathedrale 
und der Stiftsbibliothek zählt sogar zum 
Weltkulturerbe der UNESCO. Aber auch 
das kulturelle Angebot kann sich mit dem 
Open Air, den Aufführungen des Stadtthea-
ters und der Tonhalle, den St.Galler Fest-
spielen sowie den Ausstellungen in Museen 
und privaten Galerien sehen lassen.

Zwischen Alpen und Bodensee gelegen, 
schafft St.Gallen zudem ideale Vorausset-
zungen für vielseitige Freizeit- und Sport-
aktivitäten in der Umgebung. So befinden 
sich die Naturschwimmbäder «Drei Weie-
ren» unweit des Stadtzentrums. 

Wohnen in St.Gallen
An der HSG gibt es keine Studentenwohn-
heime. Unsere Studierenden mieten ein 
Zimmer in einer Wohngemeinschaft oder 
eine Wohnung (ab CHF 500/650 pro 
Monat). Angebote finden Sie im Wohnungs-
markt der Studentenschaft. 

  shsg.ch

St.Gallen has a great deal to offer its approxi-
mately 80,000 inhabitants: a historically valua-
ble old town with a great number of shops, 
street cafes, restaurants, bars and clubs. The 
Abbey District with the baroque cathedral and 
the Abbey Library is even a UNESCO World 
Heritage Site. But the cultural highlights with 
the Open Air festival, performances in the City 
Theatre and the Concert Hall, and at the St.
Gallen Festivals, as well as exhibitions in 
museums and private galleries are also 
impressive.

St.Gallen’s location between the Alps and Lake 
Constance also provides ideal opportunities  
in the vicinity for various leisure and sports 
activities. The natural swimming pools known 
as the “Three Ponds” are only a few minutes’ 
walk from the town centre.

Life in St.Gallen 
We do not provide student accommodation. 
Students share flats or rent their own apart-
ment (from CHF 500/650 per month). Rooms 
can be found on the housing market of the 
Student Union.   

  shsg.ch  

dein Platz zwischen Berg und See
your place between the mountain  
    and the lake

St.Gallen –
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Universität St.Gallen (HSG)

Weiterbildungszentrum
Executive Campus HSG

Tellstrasse 2 (HSG)

Altstadt St.Gallen

Zugfahrten im Halbstundentakt und die Autobahn A1  
verbinden St.Gallen direkt mit dem Flughafen Zürich und 
allen grösseren Städten der Schweiz. Die Busse Nummer 5 
und 9 verkehren zwischen dem Hauptbahnhof und der 
Universität. Auf dem Campus selbst ist nur ein äusserst 
beschränktes Angebot an Parkplätzen vorhanden.

A half-hourly train service and the A1 motorway provide 
direct links to Zurich Airport and all major Swiss cities. The 
number 5 and 9 buses connect St.Gallen’s central railway 
station with the University Campus. Please note that  
parking space on the Campus is extremely limited.

Anreise zur HSG
How to get here

Campusplan
Campus map

Hauptgebäude 
Main Building

Aula 

Parkgarage A 
Car Parking A

Dufourstrasse 48 

Varnbüelstrasse 16 

Kirchhoferhaus 

Mensa 
University Restaurant

Dienstgebäude 
Service Building

Bibliotheksgebäude 
Library Building

Gatterstr. 3 – Sprachenzentrum 
Language Centre
Guisanstr. 7 – HSG Alumni 
HSG Alumni
Gatterstrasse 9 – Kinderhort 
Crèche
Guisanstrasse 1a 

Guisanstr. 9 – Studentenschaft 
Student Union
Guisanstrasse 11 

Unterer Graben 21 

Müller-Friedberg-Str. 6/8 

Guisanstrasse 36 
Werner-Siemens-MLE-Haus
Tellstrasse 2 

Buslinie 
Bus route

Warenanlieferung 
Delivery of goods

Information 
Info Desk

Invaliden-Parkplätze 
Disabled Parking

Fahrradständer 
Bike Rack

Parkplätze 
Car Parking

Mobility Car Sharing

Sporthalle 
Sports Hall

Weiterbildungszentrum Holzweid 
Executive Campus HSG

Provisorium 1 – Büro 
Provisional 1 – Offices

Provisorium 3 – Lehre 
Provisional 3 – Teaching Facilities

Lehr-Pavillon 
Classroom Pavilion

Zentrales Institutsgebäude 
Central Institute Building

Bodanstrasse 1–8 

Varnbüelstr. 19 – Skriptenkommission 
Script Commission

Gatterstrasse 1 
Career & Corporate Services
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Informationsangebote  
zum Studium

Broschüren: 
     • Bachelor-Studium
     • Master-Programme
     •  International Bachelor’s and 

Master’s programmes 
     • Ph.D. programmes
     Download und Bestellung: 
        unisg.ch

Newsletter für Studieninteressierte: 
       unisg.ch

Infotage: 
       infotag.unisg.ch

Studierenden-Messen: 
       fairs.unisg.ch

Facebook: 
       facebook.com/HSGStart

Information on our  
degree courses

Brochures:
     • Undergraduate Studies
     • Graduate Studies
     •  International Bachelor’s and 

Master’s programmes 
     • Ph.D. programmes
     Download and order: 
       unisg.ch

Newsletter for prospective students: 
       unisg.ch

Open Days: 
       openday.unisg.ch

Education Fairs: 
       fairs.unisg.ch

Facebook: 
       facebook.com/HSGStart



Dufourstrasse 50
9000 St.Gallen
Schweiz
+41 71 224 21 11
info@unisg.ch

  unisg.ch

Anmeldung / Zulassung
zulassung@unisg.ch

  zulassung.unisg.ch

Student Mobility
exchange@unisg.ch

  exchange.unisg.ch

Dufourstrasse 50
9000 St.Gallen
Switzerland
+41 71 224 21 11
info@unisg.ch

  unisg.ch

Application / Admission
admissions@unisg.ch

  admissions.unisg.ch

Student Mobility
exchange@unisg.ch

  exchange.unisg.ch
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