
Business English I 

Modul

BPEN1

Workload

150 h

Credits

5

Study Semester

1. semester

Frequency of supply

each semester

Duration

1 Semester
Course
Seminar
Tutorial

Contact time
2 SWS / 32 h
2 SWS/ 32 h

Self-study
86 h

Group size
20 students

Teaching language
english

Use of module (Study program)

Bachelor-Studiengang: Business Administration 

Bachelor-Studiengang: Business Administration dual

Bachelor-Studiengang: Business Administration Steuern dual 

Bachelor-

Bachelor-Studiengang: Marketing and International Business 

Bachelor-Studiengang: Mittelstandsmanagement

Bachelor-Studiengang: Bau-Wirtschaftsingenieurwesen 

Bachelor-Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen 

Bachelor-Studiengang: Keramik-Wirtschaftsingenieurwesen

Learning Outcomes

Students are divided into small groups based on the results of an English language placement test given at the start 
of the semester. The module is split into two components, business vocabulary and business communication.

On successful completion of Business English I, participants should have reached a minimum level of B2, however, 
this is dependent on their respective language level on entry. 
Students should also have developed:

confidence in using the English language in business situations.

their vocabulary for working in an English speaking environment.

skills in reading texts related to business issues.

speaking, listening and writing skills in business English.

their overall ability to communicate in English in business settings.

Self-competence:
Communication, problem solving, group work, information retrieval, time management

Content:



1. Company culture, departments and organisational structures

2. Successful businesses- examples of, factors affecting 

3. Successful management

4. Number work - Interpreting statistics, describing trends

5. Teamwork 

6. Business reports & emails

7. Suitable register for business situations

Teaching formats
Case studies, group work, exercises, online study course.

Requirements
Formal: 7 to 9 years school English
Content: No requirements

Forms of examination
Written exam or written assignment/report

Necessary conditions for credits
Passed examination

Weight of the grading
According to the ECTS points

Modul representative and lecturers

Modul representative:

Ellen Rana
Lecturers:

Ellen Rana; LB

Additional Information

Literature list:
Murphy: Essential Grammar



Hochschule Koblenz -  FB Wirtschaftswissenschaften 
 
 

Seite | 89  
 

Business English III 
Modul 
BEEN3 

Workload 
150 h 

Credits 
5 

Studiensemester 
3. oder 4. Semester 

Häufigkeit des Angebots 
jedes Semester 

Dauer 
1 Semester 

Lehrveranstaltungen 
Vorlesung/Lehrgespräch 

Kontaktzeit 
 4 SWS / 64 h 

Selbststudium 
86 h 

geplante Gruppengröße 
keine Beschränkung 

Lehrsprache 
Englisch  
Verwendung des Moduls (Studiengang) 
☒  Bachelor-Studiengang: Business Administration  
☒  Bachelor-Studiengang: Business Administration dual 
☒  Bachelor-Studiengang: Business Administration - Steuern dual   
☒  Bachelor-Studiengang: Business Administration (berufsbegleitendes Studium)   „VWA“ 
☒  Bachelor-Studiengang: Marketing and International Business  
☒  Bachelor-Studiengang: Mittelstandsmanagement  
☐  Bachelor-Studiengang: Bau-Wirtschaftsingenieurwesen  
☐  Bachelor-Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen  

 

Lernergebnisse (learning outcomes) 
On successful completion of this module, participants should: 
 understand how the English speaking, international  recruitment process works 
 be able to successfully complete various application methods 
 be confident about presenting themselves to potential employers 
 realize the importance of interview training 
 be prepared to apply for internships and/or jobs in English speaking companies 
Transferable skills: planning, written communication, meeting deadlines 
 
Kompetenzen: 
Sprachkompetenz - Communication, problem solving, group work, time management  
 

Inhalte 
1. Identifying my qualities and skills, strengths and weaknesses  
2. Creating ‘My Profile’ 
3. Understanding job adverts- specifications and descriptions 
4. Filling in application forms- paper-based and online 
5. An English Curriculum Vitae & Letter of Application  
6. Assessment Centres – what to expect and the different tests  
7. Giving presentations in the recruitment process 
8. Interviews- face to face 
9. Interviews - Telephone / online interviews 
10. Job contracts- identifying important features 
Lehrformen 
Seminaristischer Unterricht (abhängig v. Teilnehmerzahl) mit Vortrags-, Diskussions-, Übungselementen. 
Teilnahmevoraussetzungen 
Formal: Zulassung zum Bachelor-Studium 
Inhaltlich: : keine  
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Prüfungsformen 
Klausur/Portfolioprüfung 
 

Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 
Bestandene Modulprüfung 
 

Stellenwert der Note für die Endnote 
Gewichtung entsprechend der Anzahl der ECTS-Punkte 
 

Modulverantwortliche/r:  
 Sprachdozentin: Ellen Rana 
Lehrende:  
 Sprachdozentin: Ellen Rana / Lehrbeauftragte 

 

Literaturhinweise: 
 Will be provided throughout the module 
 

  



 

Modulhandbuch Master 2017-2 30

Intercultural Management
Modulnr.
Intercult

Workload
180 h

Credits
6

Studiensemester
1. 2. Semester

Häufigkeit des Angebots
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Lehrveranstaltungen
Vorlesung

Kontaktzeit
4 SWS / 64 h

Selbststudium
116 h

geplante Gruppengröße
unbeschränkt

Verwendung des Moduls
Master-Studiengang “Business Management” und “HRM” (Wahlpflichtmodul)

Lernergebnisse (learning outcomes)/Kompetenzen
Successful completion of this module will provide students with an understanding of the way management 
is approached in different areas of the world. By applying theoretical knowledge to case studies and 
discussing real life situations, students will learn more about their own culture and be made aware of the 
importance of intercultural communication in their future roles as international managers.
Inhalte

The fundamentals of culture.
Drivers and consequences of globalisation.
National Culture. The typologies of Hofstede, Trompenaars and Hall.
Cultural Intelligence and its importance for management and leadership.
Cultural communication styles.
Non-verbal communication.
The GLOBE Report and its impact on business.
Working in multi-cultural groups and teams.
The international manager in different cultures.
- Country specific information.

Lehrformen
Lectures, group work, discussion and presentation of academic papers, case studies, critical incidents.
Language of instruction: English
Key Competencies: responding appropriately to others, listening carefully to what others say, developing 
points and ideas, encouraging others to contribute, responding perceptively to contributions from others, 
peer evaluations, presenting information.
Teilnahmevoraussetzungen
Formal: Zulassung zum Master-Studiengang
Inhaltlich: Keine
Prüfungsformen
Klausur oder Wiss. Hausarbeit
Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten
Bestandene Modulprüfung
Stellenwert der Note für die Endnote
Gewichtung entsprechend der Anzahl der ECTS-Punkte
Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende
Modulverantwortliche/r: 

M.A. Ellen Rana PGCE
Lehrende:

M.A. Ellen Rana PGCE
Sonstige Informationen
Literaturhinweise: (Jeweils die aktuelle Auflage.)

Culture, Leadership, and Organizations by RJ House et al. 
Intercultural Communication: An Advanced Resource Book for Students by A Holliday.
Intercultural Management MBA Masterclass by N Jacob. 

Further literature will be given during the semester.
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Business English II 
Modul 
BEEN2 

Workload 
150 h 

Credits 
5 

Studiensemester 
3. oder 4. Semester 

Häufigkeit des Angebots 
jedes Semester 

Dauer 
1 Semester 

Lehrveranstaltungen 
Vorlesung/Lehrgespräch 

Kontaktzeit 
 4 SWS / 64 h 

Selbststudium 
86 h 

geplante Gruppengröße 
keine Beschränkung 

Lehrsprache 
Englisch  
Verwendung des Moduls (Studiengang) 
☒  Bachelor-Studiengang: Business Administration  
☒  Bachelor-Studiengang: Business Administration dual 
☒  Bachelor-Studiengang: Business Administration - Steuern dual   
☒  Bachelor-Studiengang: Business Administration (berufsbegleitendes Studium)   „VWA“ 
☒  Bachelor-Studiengang: Marketing and International Business  
☒  Bachelor-Studiengang: Mittelstandsmanagement  
☒  Bachelor-Studiengang: Bau-Wirtschaftsingenieurwesen  (Pflicht-Modul) 
☒  Bachelor-Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen  (Pflicht-Modul) 

 

Lernergebnisse (learning outcomes) 
 Participants will learn how to present ideas, arguments and information with clarity and reasonable accuracy 

both orally and in written form using appropriate register and conventions 
 They will learn how to discuss business related topics using appropriate register, select and organise suitable 

information, plan the structure, highlights and delivery of both written and oral presentations 
 On successful completion of this module, participants should be able to: 

 collect appropriate data from a range of sources  
 undertake a simple research task with guidance 
 work effectively with others as a member of a team 
 take responsibility for their own learning 

 
Kompetenzen: 
Sprachkompetenz - groupwork, negotiating, communication, problem solving. 
 
Inhalte 
1. Presenting in English 
2. Differences between written and spoken language 
3. Presenting ideas- written 
4. Presenting ideas- spoken 
5. Oral presentations- structure, language and register 
6. Techniques to aid oral presentations 
7. Software tools: SPSS, PPT, Prezi and interactive presentations 

Lehrformen 
Seminaristischer Unterricht (abhängig v. Teilnehmerzahl) mit Vortrags-, Diskussions-, Übungselementen. 
 

Teilnahmevoraussetzungen 
Formal: Zulassung zum Bachelor-Studium 
Inhaltlich: Keine 
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Prüfungsformen 
Klausur oder Hausarbeit 
 

Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 
Bestandene Modulprüfung 
 

Stellenwert der Note für die Endnote 
Gewichtung entsprechend der Anzahl der ECTS-Punkte 
 

Modulverantwortliche/r:  
 Sprachdozentin: Ellen Rana 
Lehrende:  
 Sprachdozentin: Ellen Rana / Lehrbeauftragte 
 

Literaturhinweise: 
 Will be provided throughout the module 
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Understand up Intercultural Commons / Intercultural Communications 
Modul 
BEUIC 

Workload 
150 h 

Credits 
5 

Studiensemester 
3. oder 4. Semester 

Häufigkeit des Angebots 
jedes Semester 

Dauer 
1 Semester 

Lehrveranstaltungen 
Vorlesung/Lehrgespräch 

Kontaktzeit 
 4 SWS / 64 h 

Selbststudium 
86 h 

geplante Gruppengröße 
keine Beschränkung 

Lehrsprache 
Englisch  
Verwendung des Moduls (Studiengang) 
☒  Bachelor-Studiengang: Business Administration  
☒  Bachelor-Studiengang: Business Administration dual 
☒  Bachelor-Studiengang: Business Administration - Steuern dual   
☒  Bachelor-Studiengang: Business Administration (berufsbegleitendes Studium)   „VWA“ 
☒  Bachelor-Studiengang: Marketing and International Business  
☒  Bachelor-Studiengang: Mittelstandsmanagement  
☐  Bachelor-Studiengang: Bau-Wirtschaftsingenieurwesen  
☐  Bachelor-Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen  

 
Lernergebnisse (learning outcomes) 
The aims of this module are to: 
 equip students with knowledge and understanding of concepts relating to intercultural communication 
 provide students with a range of specific skills needed to study and work in an international setting 
 develop transferable skills  including: co-operative learning, critical thinking and expressing ideas in a clear, 

concise way 
 demonstrate the importance of being ‘mindful’ in international situations 
Learning Outcomes: 
Participants should have gained knowledge and understanding of: 
 their own personal culture 
 how culture influences our behaviour and understanding of the world 
 how the communication process works- both verbally and non-verbally 
 how to minimise misunderstandings in an multicultural context 
 how to find and synthesise key information from written and spoken sources 
 how to engage in analytical and critical thinking 
 how to present ideas and information to multicultural audiences 
 how to think and work independently 
 

Kompetenzen:  
Sprachkompetenz - Communication, problem solving, group work, time management. 
 
Inhalte 
1. What is culture? 
2. Discovering your own cultural traits 
3. Stereotypes and generalisations 
4. What is communication 
5. Non-verbal communication 
6. Models of Intercultural communication 
7. High and low context cultures 
8. Uses of time globally 
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9. Relationship building 

10. Working in a culturally diverse team 
11. English as the Lingua Franca for international meetings and negotiations 
 
Lehrformen 
lectures- live and recorded, student presentations, student-led discussions, synchronous and asynchronous online 
activities  
Students are expected to conduct a considerable amount of independent reading/research/international team 
activities in addition to classroom based teaching. 
 
 

Teilnahmevoraussetzungen 
Formal: English language level minimum B2 
Inhaltlich: Keine 
 

Prüfungsformen 
Klausur oder Hausarbeit 
 

Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 
Bestandene Modulprüfung 
 

Stellenwert der Note für die Endnote 
Gewichtung entsprechend der Anzahl der ECTS-Punkte 
 

Modulverantwortliche/r:  
 Sprachdozentin: Ellen Rana 
Lehrende: 
 Sprachdozentin: Ellen Rana 
 

Literaturhinweise (jeweils die aktuelle Ausgabe): 
Holliday, A., Hyde, M.  and Kullman, J. Intercultural Communication. An Advanced Resource Book. London and New 
York: Routledge. 
Piller, I. Intercultural Communication. A Critical Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press. 
 Additional sources will be provided throughout the semester 
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	Die Studierenden sollen am Ende des Moduls die begrifflichen und normativen Grundlagen des Handel- und Steuerbilanzrechts, die fristgerechte Entstehung sowie die Verknüpfung von Handels- und Steuerbilanz kennen. Sie sind in der Lage, Diskussionen zu aktuellen bilanzrechtlichen Themen (besser) nachzuvollziehen und sich eine erste eigene Meinung dazu zu bilden. Die Studierenden kennen die grundlegenden Prinzipien der handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), können diese interpretieren und in der Praxis anwenden. Sie kennen das aktuelle Bilanzrecht und die relevanten Aktivierungs-, Passivierungs- und Bewertungsnormen sowie die Gewinnrealisierungskriterien und können diese selbständig auf einfache Geschäftsvorfälle anwenden.
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	Nach diesem Modul verfügen die Studierenden über die wesentlichen Fachkompetenzen zur Erfüllung qualifizierter Aufgaben im Bereich der Markenführung und der Marketingkommunikation. Dies impliziert das Wissen über das Management von Marken, über Wirkungsweisen der Marketingkommunikation sowie über Strategien und Instrumente in den Bereichen Markenmanagement, Mediawerbung, Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung, Direktmarketing, Online- bzw. Social Media Marketing (Digital Marketing), Event- und Messemarketing, Sponsoring, Persönlicher Verkauf und Außenwerbung. Auch Fragen der vergleichenden Werbung und sowie ethische und rechtliche Aspekte der Marketingkommunikation werden behandelt. 
	Darüber hinaus können die Studierenden den Beitrag der Marketingkommunikation zur Erreichung der Marketing- und Unternehmensziele situations- und branchenbezogen einschätzen. Schließlich bauen sie ihre persönlichen Kompetenzen in den Bereichen Kommunikation und Präsentation aus.
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