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Studienrichtungen

•	 PR und Integrierte Kommunikation 
•	 Social Media and Global Communication
•	 Kommunikation und Management

•	 Interne und Change Kommunikation

Das Studium schließt mit dem akademischen Grad 

„Master of Science (MSc)“ mit 90 ECTS-Punkten  

oder dem Master of Science, Advanced (5 Semester, 

120 ECTS) ab.

master-Studium

Sie möchten ein hochwertiges Kommunikations-

studium mit Masterabschluss absolvieren, ohne  

dabei Ihre berufliche Karriere zu verzögern? Dann 

sind Sie bei der DAPR richtig. Wir bieten viersemes-

trige Masterlehrgänge mit vier Studienrichtungen 

aus den Bereichen PR, Kommunikation und Manage-

ment an.

Hierfür kooperieren wir mit dem Zentrum für 

Journalismus und Kommunikationsmanagement 

der Donau-Universität Krems, wo unsere Studenten 

offiziell eingeschrieben sind und die ihnen auch den 

Titel Master of Science (MSc) verleiht.

mBa-Studium

Der viersemestrige, berufsbegleitende Studien-

gang „Communication and Leadership“ vermittelt 

wirksame Konzepte für anspruchsvolle Führungssi-

tuationen. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen 

von Anfang an die Teilnehmer selbst. Aufbauend auf 

ihren Praxis-Erfahrungen, ihrem Fachwissen und 

ihrer bisher erworbenen Kompetenz in der Mitarbei-

terführung werden Fähigkeiten vermittelt, die eine 

professionelle Führungskraft benötigt, um erfolgrei-

che Entscheidungen zu treffen. Die Module finden in 

Düsseldorf, Krems und Alaska statt.
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Vertiefung 

„Communication and Leadership“ führt zu dem  

Titel „Master of Business Administration (MBA)“  

mit 90 ECTS.
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STuDIEnRIChTunGEn AuS 
kommunikation &  
management

Maßgeschneidert für Berufstätige,  
die Job & Studium kombinieren wollen

Details und Master-
booklet unter: 
www.dapr.de/master

Details unter:  
www.dapr.de/mba19.900 Euro*

* Es fällt keine MwSt. an.

Ab 14.900 Euro*
* Es fällt keine MwSt. an.

BERUFSBEGLEITENDES MASTER- UND MBA-STUDIUM
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Mich hat die Mischung der Themen des Masterstudiums an der DAPR/DUK 

überzeugt: Neben klassischen kommunikationswissenschaftlichen Inhalten 

werden in der Basis-Phase auch berufsrelevante Themen wie Recht und BWL 

abgedeckt. Die zum Teil wirklich namhaften Dozenten und die Kombination 

aus theoretischem und praktischem Wissen machen die Präsenzphasen 

immer kurzweilig und interessant. Zudem erlaubt der modulare Aufbau des 

Studiums auch Verschnaufpausen, in denen man sich wieder vollständig dem 

Job widmen kann.

Anne Beutel, FleishmanHillard

Nächster Starttermin für das Master- und MBA-Studium in Düsseldorf ist der  
6. november 2017. Eine Vormerkung  ist ab sofort möglich.

Die Studiengänge an der DAPR/DuK zeichnen sich durch  
mehrere Besonderheiten aus. Sie ...

 … sind berufsbegleitend: Das Studium ist optimal mit dem Job vereinbar. Die Studieren-
den können das Gelernte direkt im Job anwenden.

 … sind offen für alle Hochschulabsolventen und Praktiker: Unserer Lehrgänge sind nicht-
konsekutiv. Absolventen verschiedener Fachrichtungen sowie Interessenten mit Praxi-
serfahrung studieren gemeinsam.

 … sind hochflexibel: Der vollmodulare Aufbau bietet ein großes Studienangebot mit  
verschiedenen Modulen.

 … setzen auf praxisorientierte Lehre: Die Seminare sind konsequent auf den anspruchs-
vollen Kommunikationsalltag zugeschnitten. Die erfahrenen Dozenten sind allesamt 
renommierte Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien.

 … bieten kleine Lehrgangsgrößen: Statt in großen Hörsälen arbeiten die Studenten in  
optimaler Lerngruppengröße.

 … bieten Mehrwert für die Karriere: DAPR-Studierende profitieren von hochwertigen  
Netzwerk-Veranstaltungen und Coachings.
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