
Vorname Name 
Straße Hausnummer 
PLZ Wohnort 
 

Tel.: (00000) / 000000 
 E-Mail: mail@provider.de 
 

 
 
Vorname Name  Straße  PLZ Wohnort 
 

TT.MM.JJJJ 
 

Motivationsschreiben für das Master Studium Wirtschaftsinformatik 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach dem ich mein Bachelor Studium in Wirtschaftsinformatik im Jahr 20xx mit Erfolg 
absolvierte und seitdem 3 Jahre in der IT-Beratung, bei <Unternehmen nennen> 
arbeite, will ich mich nun beruflich weiterentwickeln. Der Master 
Studiengang Wirtschaftsinformatik an Ihrer Hochschule bietet mir genau diese 
Möglichkeit, da das Studium meine bisherigen Kenntnisse und praktischen 
Erfahrungen sehr gut ergänzt. 

Wie ich darauf komme das Master Studium in der 
Wirtschaftsinformatik zu studieren? 

Da ich nach 3 Jahren im Bereich IT-Beratung sehr viele praktische Erfahrungen 
erwerben konnte, habe ich vor mich beruflich zu verändern und auch leitende 
Positionen in meinem oder anderen Unternehmen anzutreten. Die Bedingung dafür ist 
bei den meisten Unternehmen ein Master Studium im Bereich 
der Wirtschaftsinformatik. Diese Qualifizierung ist für mich jedoch nicht nur aus diesem 
Grund erstrebenswert, sondern Sie bietet mir das nötige theoretische Wissen, um eine 
Führungsposition in großen IT-Unternehmen einzunehmen. 

Weiterhin öffnet mir das Master Studium die Türen für den internationalen 
Arbeitsmarkt, welches ebenfalls durch die Fremdsprachenangebote und 
internationalen Kooperationspartnern an Ihrer Hochschule gewährleistet ist. 

Wie stelle ich mir meine Zukunft vor und was möchte ich mit diesem 
Studiengang erreichen? 

Von diesem Studiengang erwarte ich mir ein solides erweitertes Fachwissen, wie ich 
wissenschaftlich und praxisorientiert die Wirtschaftsinformatik und das 
Projektmanagement in mein zukünftiges Berufsleben integrieren kann. Nach meinem 
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Master Studium will ich in IT-Unternehmen oder internationalen Unternehmen in 
Führungspositionen oder als Projektleiter arbeiten. 

Weiterhin erhoffe ich mir durch die englischsprachigen und 
französischsprachigen Studieninhalte meine Sprachkenntnisse auf ein 
verhandlungssicheres Niveau in Englisch und Französisch zu verbessern. Genauso 
interessant finde ich, wie oben schon erwähnt, ihre Kooperationspartner, welche für 
mich auch neue potenzielle Arbeitgeber sein können. 

Wieso ich gerade an dieser <Hochschule oder Universität> studieren 
möchte? 

An dieser Stelle macht ein Mustertext keinen Sinn, da die Antworten hierauf zu 
unterschiedlich ausfallen können. Ich gebe Ihnen hier einige Anreize über welche Sie 
nachdenken können, damit Sie einen Ansatzpunkt für Ihren Text haben. Insbesondere 
sollten Sie hier detaillierter erklären, was Sie oben schon im Überblick angesprochen 
haben. Werden Sie noch konkreter! 

• Grundlegend gleichen Sie Ihre Interessen mit den Angeboten der Universität oder 
Hochschule ab. 

• Bringen Sie das Hochschulranking mit in die Begründung insofern es gut ist 
• Vielleicht gibt es Professoren, die sich besonders positiv in der Öffentlichkeit hervor 

getan haben oder als Autoritäten gelten 
• Besonders gute Betreuung während des Studiums, auch wenn es mal Probleme 

gibt 
• Beziehen Sie bestimmte Fächer oder Fachkombinationen mit in die Begründung ein 
• Forschungszentren sind um die Hochschule oder Uni angesiedelt 

Spezielle Unternehmen, bei denen Sie später gerne arbeiten möchten sind in der 
näheren Umgebung 

• Sie kennen andere Studierende, welche ebenfalls an dieser Uni oder Hochschule 
studieren 

Sehr gerne will ich an der <Universität oder Hochschule> den Master Studiengang 
in Wirtschaftsinformatik studieren und hoffe, dass ich Ihnen meine Motivation 
aufzeigen konnte, mich als Studierenden an Ihrer Hochschule aufzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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