Motivationsschreiben / Letter of Motivation

Bitte beachten Sie, dass die Fragen für die Bewerbung für ein englischsprachiges
Programm in Englisch zu beantworten sind. Für ein deutschsprachiges Programm sind die
Fragen in Deutsch zu beantworten.
If you apply for a German program, please answer the following questions regarding your
motivation in German. For programs which are conducted in English the following
questions have to be answered in English.

Bitte beantworten Sie für das Motivationsschreiben die folgenden Fragen (1 bis max. 2 A4Seiten):







Was sind Ihre Karriereziele und wie kann, Ihrer Einschätzung nach, ein absolviertes MBA/MLSStudium zur Erreichung dieser Ziele beitragen?
Was war Ihre bisher größte berufliche Herausforderung und wie haben Sie diese gemeistert?
Die Absolvierung eines MBA/MLS-Studiums ist sehr zeitaufwändig. Wie werden Sie diesen
Mehraufwand in Ihre Terminplanung einbeziehen?
Worin sehen Sie Ihren eigenen persönlichen Beitrag, den Sie zum Programm leisten können?
Wenn Sie noch zusätzliche Angaben zu Ihrer Bewerbung machen wollen, können Sie diese gerne
anführen.
Für StipendiumsbewerberInnen: Warum sind gerade Sie der/die beste KandidatIn für das
Stipendium? Beantworten Sie diese Frage auch hinsichtlich Ihrer persönlichen finanziellen
Situation (auf Anfrage ist ein Einkommensnachweis vorzulegen).

Please answer the following questions regarding the motivation letter (1 to max. 2 A4pages):







What are your ultimate career objectives? How will the MBA/MLS degree contribute to your
achievement of these objectives?
What was the most challenging managerial problem that you have faced and how did you solve
it?
The MBA/MLS is a major commitment in terms of your time. How do you plan to fit the program
into your schedule?
What do you believe will be your most significant contribution (experience or background) to
the MBA/MLS class?
If there is any additional information that might be relevant for the evaluation of your
application, you can include this in the letter.
Only for scholarship applicants: Why are you the best candidate to be granted this scholarship?
Specify the reasons also in terms of your personal financial situation (a salary statement must
be provided upon request).
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