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Mit Master auf die Überholspur

Die aktive, professionelle Gestaltung der Projektlandschaft durch das Top-Management ist längst als
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zusätzlich zu ihrer bisherigen Qualifikation Projektmanagement-, BWL- und Führungskompetenz aufbauen oder vertiefen
wollen. Der Studiengang ist individuell auf die besondere Situation von Berufstätigen zugeschnitten, die neben ihrer Arbeit
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