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IMPULSE FÜR 
DEN WANDEL

Technologiegetriebene Innovationen verändern etablierte In-
dustrien schneller denn je. Diese Entwicklungen erfolgreich zu 
managen, gilt als eine der wesentlichen Herausforderungen des 
technologischen Fortschritts.
Dafür sind interdisziplinäres Denken und die Fähigkeit, kontext-
bezogene Management Entscheidungen treffen zu können, un-
erlässlich. Die RWTH Business School eröffnet neue Perspekti-
ven und bildet Impulsgeber für den Wandel in Unternehmen aus.

IMPULSES FOR CHANGE: Technology-driven innovations are 
changing established industries faster than ever before. Mana-
ging these developments successfully is one of the key challen-
ges of technological progress.
This requires interdisciplinary thinking and the ability to make 
context-related management decisions. RWTH Business School 
opens up new perspectives and provides impulses for change in 
companies.
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Beim Zusammenspiel von 
Management und Technologie 
gehört die RWTH Aachen zu 
den führenden Universitäten 
Deutschlands.

RWTH Aachen University is one 
of Germany‘s leading universities 
regarding the interaction of 
management and technology.
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RWTH 
BUSINESS 
SCHOOL

Die RWTH Business School baut auf der akademischen Exzel-
lenz der RWTH Aachen University und ihrer Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften auf und bietet anwendungsorientierte 
Weiterbildungsprogramme im Bereich Management für Fachex-
perten und Führungskräfte an. Die RWTH Aachen wurde 1870 
gegründet und ist heute eine der größten technischen Universi-
täten Europas. Diese lange Erfolgsgeschichte dient nicht nur als 
starke wissenschaftliche und akademische Grundlage, sondern 
auch als Verpflichtung für die Zukunft: Die RWTH Aachen be-
dient sich der starken Forschungsnetzwerke und der intellektuel-
len Neugier ihrer Mitarbeitenden, um Wissen zu anspruchsvollen 
wissenschaftlichen Fragestellungen zu generieren, führendes 
Wissen zu transferieren und Lösungen zu entwickeln, die sich 
auf heutige und zukünftige Herausforderungen auswirken.

RWTH BUSINESS SCHOOL: RWTH Business School builds on the academic excel-
lence of RWTH Aachen University and its School of Business and Economics and 
offers practice-oriented continuing education programs in the field of management for 
experts and executives. RWTH Aachen University is one of the largest universities of 
technology in Europe and was founded in 1870. This long tradition serves not only as 
a strong scientific and academic foundation, but also as a commitment for the future: 
RWTH Aachen University draws on strong research networks and the intellectual curio-
sity of its staff to generate knowledge on challenging scientific issues, transfer leading 
knowledge and develop solutions that impact today‘s and tomorrow‘s challenges.

RWTH Aachen University Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaften

RWTH Business SchoolWirtschaft RWTH Aachen University Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaften

RWTH Business SchoolWirtschaft

Wirtschaft RWTH Business School RWTH Aachen University Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften



9 8

Ob eine Woche oder sechs Semester, 
Universitätszertifikat oder Master-Abschluss, 

berufsbegleitend oder Vollzeit – an der RWTH Business 
School finden Sie die Weiterbildung, die zu Ihnen passt.

Whether one week or six semesters, university 
certificate or Master‘s degree, part-time or full-

time - at RWTH Business School you will find the 
program that is right for you.
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DAS HERZSTÜCK 
UNSERER ARBEIT

Angesiedelt an der Schnittstelle von Management und 
Technologie zeichnen sich unsere Programme durch 
akademische Exzellenz, innovative Lehrmethoden und einen 
hohen Praxisbezug aus. Das Herzstück unserer Arbeit ist 
neben der Weitergabe von Wissen, die Befähigung der 
Teilnehmenden, das Wissen unmittelbar auf die verschiedenen 
Kontexte anzuwenden, in denen sie sich bewegen. Die 
thematische Vielfalt unseres Portfolios erlaubt eine zielgerichtete 
Weiterbildung entlang des eigenen Entwicklungsbedarfs sowie 
spezifischer Branchen- und Unternehmensherausforderungen.

THE CORE OF OUR WORK: Located at the interface of 
management and technology, our programs are characterized 
by academic excellence, innovative teaching methods and a 
high practical relevance. The core of our work, however, is not 
just the teaching of knowledge, but rather the empowerment of 
the participants to apply this knowledge to the different contexts 
in which they operate. The thematic diversity of our portfolio 
allows a targeted continuing education according to your own 
development needs as well as specific industry and company 
challenges.

Die entstehenden Netzwerke stellen für die Teilnehmenden einen ebenso wertvollen und nachhaltigen Zugewinn dar wie die Programme selbst. 
The developing networks represent a valuable and sustainable asset for the participants just as the programs themselves.
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Die RWTH Business School bietet eine anregende 
Lernumgebung in modernen Räumlichkeiten. Hier lernen 
Sie, durch Forderung und Förderung über sich selbst 
hinauszuwachsen.

RWTH Business School offers a stimulating learning 
environment in modern premises where you learn to 
challenge and encourage yourself.
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DEN
VORSPRUNG
AUSBAUEN

Ihr Wissen, Ihre Erfahrung und eine gesunde Intuition haben Sie 
bereits weit gebracht – mit uns bauen Sie Ihren Vorsprung noch 
weiter aus. Denn die Fähigkeiten des Managements wirken 
auf Arbeitszufriedenheit, Innovationsfähigkeit und operationale 
Effizienz im täglichen Geschäft genauso wie auf die langfristig 
erfolgreiche Positionierung des Unternehmens. Lernen Sie 
bisher gewohntes Verhalten infrage zu stellen, um mit neuen 
Betrachtungsweisen den eigenen Horizont zu erweitern und 
einen entscheidenden Beitrag zum Unternehmenserfolg zu 
leisten. Denn unsere Programme befähigen Sie das Beste aus 
sich heraus zu holen - für Ihre persönliche Entwicklung, Ihre 
individuelle Karriere und für Ihr gesamtes Unternehmen.

EXTEND YOUR LEAD: Your knowledge, your experience and 
a healthy intuition have already taken you far - with us you 
can extend your lead even further. However, the abilities of 
management have an effect on job satisfaction, innovation and 
operational efficiency in daily business as well as on the long-term 
successful positioning of the company. Learn to question your 
usual behavior in order to broaden your own horizons with new 
approaches and make a decisive contribution to the success of 
your company. Our programs enable you to get the best out of 
yourself - for your personal development, your individual career 
and for your entire company.

„ERFOLGREICHE 

TECHNOLOGIEN BENÖTIGEN 

PROFESSIONELLES 

MANAGEMENT.“
Dr. Helmut Dinger | Managing Director 

RWTH Business School

“Successful technologies require professional management.”
Dr. Helmut Dinger | Managing Director | RWTH Business School
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Lernen von den Besten: Die Akkreditierung durch die 
AACSB bestätigt die hohe Qualität von Lehre und Forschung, 
die Innovationsfähigkeit der Fakultät sowie das Engagement 
der Lehrenden.
Oben: Prof. Dr. Frank T. Piller
Links: Prof. Torsten-Oliver Salge PhD

Learn from the best: The accreditation by the AACSB 
confirms the high quality of teaching and research, the 
innovative ability of the faculty as well as the commitment of 
the teachers.
Left: Prof. Torsten-Oliver Salge PhD
Top: Prof. Dr. Frank T. Piller
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UNSER 
VERSPRECHEN

Zukunftsweisend Praxisnah Interaktiv Exzellent Interdisziplinär

An der RWTH Aachen werden die Zukunft 
unserer industrialisierten Welt gedacht 
und innovative Antworten auf globale 
Herausforderungen erarbeitet. Die Ver-
netzung der Hochschule ermöglicht es, 
neue Trends nicht nur früher zu erkennen, 
sondern auch aus vielfältigen Blickwinkeln 
zu analysieren und so optimale Strategien 
für die Industrie abzuleiten.

Unser Fokus liegt auf der praxisnahen 
Vermittlung von Methoden und Kompe-
tenzen. Entlang realer betriebswirtschaft-
licher oder technologischer Frage-
stellungen wenden Sie im Unterricht 
erworbenes Wissen an und übertragen 
es auf Ihren Unternehmenskontext. Ver-
stärkt wird der hohe Praxisbezug durch 
Dozierende aus der Wirtschaft.

Dank eines Zusammenspiels aus Blen-
ded Learning, interaktiven Vorlesungen, 
Gruppenarbeiten, Präsentationen und 
Fallstudien werden Management-Me-
thoden unter realen Bedingungen erprobt 
und auf höchstem akademischem Niveau 
mit den Dozierenden diskutiert. Diese 
Interaktion ist essenzieller Bestandteil 
unserer Programmkonzepte.

Unsere Dozierenden streben stets nach 
höchster Qualität ihrer Lehre, was den 
Einsatz innovativer Lehrmethoden sowie 
die kritische Auseinandersetzung mit 
Forschungsergebnissen in Hinblick auf 
die aktuelle Marktsituation beinhaltet. Be-
stätigt wird dieser hohe Standard durch 
die AACSB Akkreditierung der Fakultät.

Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaf-
ten überschreitet disziplinäre Grenzen 
und integriert Erkenntnisse aus den 
Ingenieur- und Naturwissenschaften in 
ihre Lehre, um Lösungsansätze für glo-
bale Zukunftsfragen zu entwickeln. Dies 
ermöglicht Ihnen, verschiedene Perspek-
tiven einzunehmen und so Ihre interdiszi-
plinäre Denkweise zu schärfen.

Forward-looking: RWTH Aachen Univer-
sity is thinking the future of our indus-
trialized world and developing innovative 
answers to global challenges. The univer-
sity‘s extensive network not only makes it 
possible to recognize new trends earlier, 
but also to analyze them from a variety 
of perspectives and thus derive optimal 
strategies for industry.

Application-oriented: Our focus is on 
the practical teaching of methods and 
competencies. You will apply the know-
ledge you have acquired in class to real 
business or technological issues and 
transfer it to your corporate context. The 
high practical relevance is reinforced by 
lecturers from the business world.

Interactive: Thanks to a combination of 
blended learning, interactive lectures, 
group work, presentations and case stu-
dies, management methods are tested 
under real conditions and discussed with 
the lecturers at the highest academic 
level. This interaction is an essential part 
of our program concepts.

Excellent: Our lecturers always strive 
for the highest quality of their teaching, 
which includes the use of innovative 
teaching methods as well as the critical 
examination of research results with 
regard to the current market situation. 
This high standard is confirmed by the 
AACSB accreditation of the faculty.

Interdisciplinary: The School of Busi-
ness and Economics crosses disciplinary 
boundaries and integrates insights from 
the engineering and natural sciences into 
its teaching in order to develop solutions 
for global issues of the future. This enables 
you to take on different perspectives and 
thus sharpen your interdisciplinary way of 
thinking.

Our Promise
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IM HERZEN
EUROPAS

Aachen ist aufgrund seiner einzigartigen Lage im äußersten 
Westen Deutschlands sowie im Herzen Europas nicht nur eine 
geschichtsträchtige Stadt, sondern auch ein Ort, an dem sich 
verschiedene Kulturen täglich begegnen und interagieren. 
Aachen liegt in einer der innovativsten Regionen Europas und 
verbindet Deutschland, die Niederlande und Belgien.

IN THE HEART OF EUROPE: Due to its unique location in the 
far west of Germany, but also in the heart of Europe, Aachen is 
not only a city steeped in history, but also a place where different 
cultures meet and interact on a daily basis. Aachen is located in 
one of Europe‘s most innovative regions and connects Germany, 
the Netherlands and Belgium.

TECHNOLOGIEN
BEGEGNEN

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen 
und Unternehmen hat sich Aachen zu einem der wichtigsten High tech-Standorte  
Europas entwickelt. Sichtbarer Beweis für dieses kooperative Ökosystem ist der  
RWTH Aachen Campus – er bildet eine einzigartige Plattform für Wissenschaft und 
Wirtschaft. Hier erlebt man die enge Zusammenarbeit zwischen Universität und  
Industrie aus erster Hand.

ENCOUNTER TECHNOLOGIES: Through close coope ration between universities, re-
search institutions and compa nies Aachen has developed into one of the most import-
ant high-tech locations in Eu rope. Visible proof of this is the RWTH Aachen Campus 
- which provides a unique platform for science and industry. You will experience the 
close cooperation between university and industry at first hand.
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PORTFOLIO

RWTH Business School
Campus-Boulevard 30

52074 Aachen

+49 (0) 241 – 8020010
info@business-school.rwth-aachen.de 
www.business-school.rwth-aachen.de

Mit unseren vielfältigen Angeboten an der Schnittstelle von Ma-
nagement & Technologie finden Sie die passende Weiterbildung 
für Ihren nächsten Karriereschritt: Seien es Master-Programme 
für ambitionierte Young Professionals, unser Executive MBA für 
gestandene Fachexperten und Führungskräfte oder kompri-
mierte Zertifikatskurse auf Masterniveau für mehr Flexibilität in 
der Weiterbildung. Zudem bieten wir speziell auf die individuellen 
Bedürfnisse und Interessen Ihres Unternehmens abgestimmte 
Inhouse-Programme. Kontaktieren Sie uns gerne!

With our broad range of courses at the interface of manage-
ment and technology, you will find the right program for your 
next career step: be it Master programs for ambitious young 
professionals, our Executive MBA for established experts and 
managers or compressed certificate courses at master level for 
more flexibility in further education. In addition, we offer in-house 
programs tailored to the individual needs and interests of your 
company. Please feel free to contact us!




