
BerufsBegleiTende MasTersTudiengänge  
an der  Universität Münster (ll.M./eMBA)

deR BeSte weg zU IhReM zIel.



Die JurGrad gGmbH ist Trägerin des Aus- und Weiterbildungsangebotes der rechtswissenschaftlichen 

Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Seit 2002 bieten wir berufsbegleitende 

Masterstudiengänge in folgenden Bereichen an: 

 Arbeitsrecht (LL.M.)

 Erbrecht & Unternehmensnachfolge (LL.M.)

 Immobilienrecht (LL.M.)

 Medizinrecht (LL.M.)

 Mergers & Acquisitions (LL.M./EMBA)

 Steuerwissenschaften (LL.M./EMBA)

 Versicherungsrecht (LL.M.)

 Wirtschaftsrecht (LL.M.)

Um Ihnen das Beste aus Theorie und Praxis zu vermitteln, arbeiten wir mit erfahrenen Hochschulleh-

rern und Praktikern zusammen. Sie zählen zu den führenden Experten in ihrem Tätigkeitsbereich und 

helfen Ihnen, sich optimal für Berufsbilder im nationalen und internationalen Umfeld zu qualifizieren. 

Welches Ziel Sie auch haben – wir begleiten Sie von Anfang an.

Über uns

die Studiengänge in Kürze

 Verleihung des international anerkannten akademischen Hochschulgrads „Master of Laws“ (LL.M.) 

bzw. „Executive Master of Business Administration“ (EMBA) durch die Universität Münster

 Studieren bei voller Berufstätigkeit durch modularen Aufbau der Studiengänge

 Kurze Präsenzphasen (Blockveranstaltungen) bei einer Studiendauer von 3 Semestern zzgl.  

4 Monate Master Thesis

 Erwerb der besonderen theoretischen Kenntnisse für den entsprechenden Fachanwalt

 Keine Zusatzkosten: In den Gebühren sind die Teilnahme an den Veranstaltungen und Prüfungen, 

die Kursunterlagen und Gesetzestexte enthalten.

 Online-Zugriff auf Kursunterlagen

 Veranstaltungsort: modern ausgestattete Seminarräume im Herzen Münsters

 Flexible Studiengestaltung und persönliche Betreuung der Studierenden 

 Ein Netzwerk, von dem die Absolventen noch über den Studiengang hinaus profitieren



Unsere Masterstudiengänge

Das Arbeitsrecht ist ein umfassendes und weit verzweigtes rechtsgebiet, das einem stetigen Wandel 

unterworfen ist. Der berufsbegleitende Masterstudiengang spannt den Bogen vom allgemeinen In-

dividual- und Kollektivarbeitsrecht über das Kündigungsrecht bis hin zum Arbeitsrecht für Führungs-

kräfte und gewährt Einblick in die betriebliche Altersversorgung sowie die strategische Personalar-

beit. renommierte Universitätsprofessoren und erfahrene Praktiker aus Kanzleien, Unternehmen und 

Arbeitsgerichten thematisieren Wechselwirkungen und Überschneidungen mit anderen rechtsgebie-

ten und ausgewählten Bereichen der Ökonomie und vermitteln dabei umfassende Fachkenntnisse mit 

direktem Bezug zum beruflichen Alltag.

 Abschluss: „Master of Laws“ (LL.M.)

 Zugleich Erwerb der theoretischen Kenntnisse für den „Fachanwalt für Arbeitsrecht”

 Kosten: Frühbuchertarif 10.800 € (drei Raten à 3.600 €), danach 12.600 € (drei Raten à 4.200 €) 

ARBeItSRecht (ll.M.)

Sie erweitern Ihren Horizont.
Wir zeigen Ihnen die Richtung.

ARBEITSRECHT
Berufsbegleitender Masterstudiengang an der Universität Münster
Abschluss: LL.M.

IMMoBIlIeNRecht (ll.M.)

Sie wollen Neuland betreten. 
Wir rüsten Sie optimal aus.

IMMOBILIENRECHT
Berufsbegleitender Masterstudiengang an der Universität Münster
Abschluss: LL.M.

Die Immobilienbranche wächst, auch im Hinblick auf neue Geschäftsfelder. Die klassischen Bereiche 

wie Erwerb, Veräußerung, Verpachtung, Vermietung und das WEG-recht bilden zwar den Schwer-

punkt des Studiengangs. Fachleute beschäftigen sich inzwischen aber auch mit Themen wie Immo-

bilienfonds, real Estate Investment Trusts und Non-Performing Loans, um nur einige zu nennen. Der 

Bedarf an qualifizierten Beratern, die die wesentlichen rechtlichen und ökonomischen Aspekte des 

Marktes beurteilen können und sich in den neuen Themenfeldern ebenso gut auskennen wie in den 

klassischen, ist groß. Der Masterstudiengang „Immobilienrecht“ trägt diesem Trend rechnung.

 Abschluss: „Master of Laws“ (LL.M.) 

 Zugleich Erwerb der theoretischen Kenntnisse für den „Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigen-

tumsrecht“

 Kosten: Frühbuchertarif 10.800 € (drei Raten à 3.600 €), danach 12.600 € (drei Raten à 4.200 €)

eRBRecht & UNteRNehMeNSNAchFolge (ll.M.)

Täglich setzen sich Privatpersonen und Unternehmer mit der Frage auseinander, welche Form der Nach-

folgeregelung für ihr Vermögen die geeignetste ist. Hierbei müssen persönliche Beziehungen beachtet 

und zugleich aus rechtlicher und ökonomischer Sicht vernünftige Entscheidungen getroffen werden. 

Die erb-, gesellschafts- und steuerrechtlichen Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, kön-

nen nur von dem Berater kompetent beantwortet werden, der die verschiedenen Gestaltungsmöglich-

keiten und deren chancen und risiken kennt. Neben der Vermittlung des Fachwissens wird bei diesem 

Studiengang auch insbesondere das interdisziplinäre Denken geschult, das für eine umfassende und 

vorausschauende Beratung unverzichtbar ist.

 Abschluss: „Master of Laws“ (LL.M.) 

 Zugleich Erwerb der theoretischen Kenntnisse für den „Fachanwalt für Erbrecht“ und „Fachberater 

für Unternehmensnachfolge“

 Kosten: Frühbuchertarif 10.800 € (drei Raten à 3.600 €), danach 12.600 € (drei Raten à 4.200 €)

Sie möchten mehr erreichen. 
Wir kennen die besten Routen.

ERBRECHT & UNTERNEHMENSNACHFOLGE
Berufsbegleitender Masterstudiengang an der Universität Münster
Abschluss: LL.M.  



Zwei Drittel aller Unternehmensfusionen gehen schief, besagt eine Grundregel, die Finanzinvestoren 

wohl bekannt ist. Aus diesem Grund suchen erfolgreiche Unternehmen händeringend nach spezi-

alisierten Beratern, die den Prozess von Übernahmen und Zusammenschlüssen kompetent begleiten 

und deren Erfolgsaussichten verbessern können. Der Masterstudiengang „Mergers & Acquisitions“ 

stößt in diese Lücke und vermittelt das rüstzeug für eine Karriere im Bereich M&A.

 Abschluss: „Master of Laws“ (LL.M.) bzw. „Executive Master of Business Administration“ (EMBA)

 Nach kostenlosem Zusatzkurs zugleich Erwerb der theoretischen Kenntnisse für den „Fachanwalt 

für Handels- und Gesellschaftsrecht“

 Kosten: Frühbuchertarif 14.700 € (drei Raten à 4.900 €), danach 16.800 € (drei Raten à 5.600 €)

MeRgeRS & AcqUISItIoNS (ll.M./eMBA)

Sie tauchen ein in neue Themen. 
Wir begleiten Sie dabei.

Berufsbegleitender Masterstudiengang an der Universität Münster
Abschluss: LL.M./ EMBA

MERGERS & ACQUISITIONS

Unsere Masterstudiengänge

ARBeItSRecht (ll.M.)

Das Medizinrecht ist ein vergleichsweise junges rechtsgebiet, das in kürzester Zeit sehr stark an 

Bedeutung gewonnen hat. Kaum ein rechtsgebiet ist so dynamisch, komplex und zugleich so frag-

mentiert. Mit den komplexer werdenden Fragestellungen steigen auch die Erwartungen an hoch-

qualifizierte Experten, die die praxisrelevanten Bereiche des Medizinrechts sowie die Grundstruk-

turen, Zusammenhänge und Schnittstellen zu anderen Fachgebieten beherrschen. Hier setzt der 

Studiengang an: Neben den klassischen Bereichen wie der Arzthaftung oder dem Arzneimittelrecht 

werden aktuelle Fragestellungen zu neuen Versorgungsformen diskutiert und gesellschafts- und  

steuerrechtliche Bezüge sowie ökonomische Aspekte behandelt. 

 Abschluss: „Master of Laws“ (LL.M.)  

 Zugleich Erwerb der theoretischen Kenntnisse für den „Fachanwalt für Medizinrecht“

 Kosten: Frühbuchertarif: 9.900 € (drei Raten à 3.300 €), danach 11.700 € (drei Raten à 3.900 €); 

für Nichtjuristen zzgl. 1.800 € für den Vorschaltkurs

MedIzINRecht (ll.M.)

Sie planen Ihren Aufstieg.
Wir sorgen für die Sicherheit.

MEDIZINRECHT
Berufsbegleitender Masterstudiengang an der Universität Münster
Abschluss: LL.M.

IMMoBIlIeNRecht (ll.M.)

eRBRecht & UNteRNehMeNSNAchFolge (ll.M.)



SteUeRwISSeNSchAFteN (ll.M./eMBA)

Sie suchen Ihren Weg. 
Wir geben Ihnen Orientierung.

STEUERWISSENSCHAFTEN
Berufsbegleitender Masterstudiengang an der Universität Münster
Abschluss: LL.M./ EMBA

Die deutsche Steuergesetzgebung wird oft als „Dschungel“ bezeichnet, in dem man sich leicht 

verirren kann. Eine genaue Kenntnis der komplexen Materie eröffnet geldwerte chancen – dies 

gilt für Privatpersonen, aber in noch stärkerem Maße für Unternehmen. Der Masterstudiengang  

„Steuerwissenschaften“ bietet rechts- und Wirtschaftswissenschaftlern die Möglichkeit, von dieser 

Karrierechance zu profitieren. Er beschränkt sich nicht auf die Vermittlung von steuerrechtlichem 

Fachwissen, sondern legt auch wirtschafts- und verfassungsrechtliche Grundlagen und zeigt den Stu-

dierenden Wege auf, wie sie dieses Wissen für ihre Mandanten bzw. ihr Unternehmen zielgerichtet 

und effizient einsetzen können.

 Abschluss: „Master of Laws“ (LL.M.) bzw. „Executive Master of Business Administration“ (EMBA) 

 Zugleich Erwerb der theoretischen Kenntnisse für den „Fachanwalt für Steuerrecht“

 Kosten: Frühbuchertarif 10.800 € (drei Raten à 3.600 €), danach 12.600 € (drei Raten à 4.200 €)

VeRSIcheRUNgSRecht (ll.M.)

Sie wollen nach oben. 
Wir sichern Ihren Weg.

VERSICHERUNGSRECHT
Berufsbegleitender Masterstudiengang an der Universität Münster
Abschluss: LL.M.

Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis. Von jeher schützen sich Menschen deshalb vor Le-

bensrisiken. Heute ist ein Leben ohne umfassenden Versicherungsschutz kaum noch vorstellbar. Das 

Bedürfnis nach einer größeren Freiheit in der Lebensführung und ein gleichzeitiger rückzug des Staa-

tes aus der Absicherung seiner Bürger machen die Versicherungspraxis zu einem großen Zukunfts-

markt. Dies führt zu einem steigenden Bedarf an Spezialisten, den der Masterstudiengang „Versi-

cherungsrecht“ decken möchte. Neben allen wichtigen Versicherungssparten werden auch zentrale 

Fragestellungen des Versicherungsaufsichtsrechts sowie Grundzüge des Versicherungsmanagements, 

der Versicherungsmathematik und der Versicherungsmedizin vermittelt.

 Abschluss: „Master of Laws“ (LL.M.) 

 Zugleich Erwerb der theoretischen Kenntnisse für den „Fachanwalt für Versicherungsrecht“

 Kosten: Frühbuchertarif 9.900 € (drei Raten à 3.300 €), danach 11.700 € (drei Raten à 3.900 €)

wIRtSchAFtSRecht (ll.M.)

In den letzten Jahren hat sich das Wirtschaftssystem fundamental verändert. Weltweite Wirtschafts- 

und Finanzkrisen zeigen immer wieder, dass Handlungs- und Gestaltungsbedarf in diesem Bereich 

besteht. Um in einem solchen Kontext beruflich erfolgreich zu sein, reicht es nicht aus, nur auf  

einem Gebiet umfassendes Expertenwissen zu besitzen. Wer den Anforderungen einer kompetenten 

Beratung gewachsen sein möchte, der braucht Kenntnisse in verschiedenen Spezialdisziplinen des 

rechts. Dieser Studiengang schnürt ein wirtschafts- und steuerrechtliches Gesamtpaket, in dem viele 

Schnittstellen zu weiteren Spezialgebieten, insbesondere dem Insolvenzrecht, behandelt werden.

 Abschluss: „Master of Laws“ (LL.M.) 

 Nach kostenlosem Zusatzkurs zugleich Erwerb der theoretischen Kenntnisse für den „Fachanwalt 

für Handels- und Gesellschaftsrecht“

 Kosten: Frühbuchertarif 10.800 € (drei Raten à 3.600 €), danach 12.600 € (drei Raten à 4.200 €)



zulassungsvoraussetzungenSteUeRwISSeNSchAFteN (ll.M./eMBA)

VeRSIcheRUNgSRecht (ll.M.)

wIRtSchAFtSRecht (ll.M.)

    Abgeschlossenes rechts- bzw. wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium. Zu den Studiengängen „Arbeitsrecht“ und  

„Medizinrecht“ können auch Absolventen anderer Studienrichtungen zugelassen werden.  

    Berufserfahrung: Für den Studiengang „Wirtschaftsrecht“ ist keine Berufserfahrung erforderlich. Ansonsten: Einschlägige Be-

rufserfahrung von einem Jahr nach Abschluss des Erststudiums. Bewerber der Studiengänge „Mergers & Acquisitions“ und 

„Steuerwissenschaften“, die den EMBA anstreben, müssen über einschlägige Berufserfahrung von mindestens zwei Jahren nach 

Abschluss des Erststudiums verfügen. 

   Die Bewerber müssen nach den Gesamtnotenergebnissen bzw. den Examensergebnissen zu den besten 50 % zählen.

    Für die Zulassung sind 240 ECTS-Punkte nachzuweisen. Es besteht die Möglichkeit der Anrechnung von bis zu 60 ECTS-Punkten, 

beispielsweise aufgrund einschlägiger Berufserfahrung.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Zulassungsordnungen auf unserer Homepage www.jurgrad.de.

In Kooperation mit verschiedenen Instituten der Universität Münster bieten wir neben unseren be-

rufsbegleitenden Masterstudiengängen auch Zertifikatslehrgänge mit einer Dauer von 4 – 5 Tagen an, 

die jährlich mit wechselnden Fragestellungen im Sommer stattfinden. Derzeit im Programm sind die 

Lehrgänge „Datenschutzrecht“ sowie „Mergers & Acquisitions“. Weitere Kurse sind in Planung. Die 

Teilnahme an diesen Zertifikatslehrgängen steht allen Interessierten offen. Sie sind auf Berufsanfän-

ger zugeschnitten, die sich einen allgemeinen Überblick über das jeweilige Rechtsgebiet verschaffen 

möchten, eignen sich aber auch für erfahrene Praktiker, die eine kompakte und aktuelle Zusammen-

fassung der Rechtsprechung wünschen. Einzelheiten zu Terminen, Inhalten und Kosten finden Sie auf 

unserer Homepage unter www.jurgrad.de.

MERGERS & ACQUISITIONS

  

Zerti�katslehrgang an der Universität Münster
DATENSCHUTZRECHT  

  

Zerti katslehrgang an der Universität Münster

Unsere zertifikatslehrgänge



Ihre Anspechpartner
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Seminarräume 
Kettelerscher Hof, 
Königsstraße 51 – 53 
48143 Münster

Sitz der JurGrad gGmbH 
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48143 Münster
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Öffnungszeiten und persönliches Beratungsgespräch

Montag – Freitag: 8.00 – 17.00 Uhr

Häufig ist auch nach 17.00 Uhr bzw. am Samstag ein Ansprechpartner vor Ort. Falls Sie dennoch 

niemanden mehr erreichen, schreiben Sie uns am besten eine E-Mail. Wir antworten Ihnen so schnell 

wie möglich. Falls Sie noch Fragen haben, die Sie uns gerne persönlich stellen möchten, laden wir 

Sie herzlich ein, bei uns vorbeizuschauen.

Rechtsanwältin Kirsten Schoofs

Telefon: 0251 620 77 - 10 

E-Mail: kirsten.schoofs@jurgrad.de

Rechtsanwältin Nina Israel 

Telefon: 0251 620 77 - 13 

E-Mail: nina.israel@jurgrad.de

Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Studium:  
Flexible Studiengestaltung

Die Aufnahme eines berufsbegleitenden Masterstudiums ist nicht nur eine organisatorische Heraus-

forderung, sondern immer auch eine zeitliche Belastung. Dabei lassen sich Überschneidungen mit 

wichtigen beruflichen oder familiären Terminen nicht immer verhindern. Wir bieten Ihnen die Flexi-

bilität, die Sie benötigen: Ob es um das Nachhören verpasster Vorlesungen, um das Nachholen von 

Prüfungen oder um Beurlaubungen geht:  Sprechen Sie uns an – wir finden gemeinsam den passen-

den Weg zu Ihrem Ziel.



deR BeSte weg zU IhReM zIel.

Jurgrad ggmbh 

Picassoplatz 3 

48143 Münster

 
Telefon: 02 51 / 620 77 - 0 
Telefax: 02 51 / 620 77 - 17

info@jurgrad.de 
www.jurgrad.de

die Masterstudiengänge: 

 ArBEITSrEcHT (LL.M.)

 ErBrEcHT & UNTErNEHMENSNAcHFOLGE (LL.M.)

 IMMOBILIENrEcHT (LL.M.)

 MEDIZINrEcHT (LL.M.)

 MErGErS & AcqUISITIONS (LL.M./EMBA)

 STEUErWISSENScHAFTEN (LL.M./EMBA)

 VErSIcHErUNGSrEcHT (LL.M.)

 WIrTScHAFTSrEcHT (LL.M.)

Ihre Anspechpartner

Die JurGrad begleitet Sie in Ihre berufliche Zukunft. Mit einem zukunftsorientierten Aus-, Fort- und 

Weiterbildungsangebot auf dem neuesten Stand von Lehre und Forschung. Mit exzellenten, national 

und international renommierten Dozenten aus Theorie und Praxis. Und mit einem Service, der Ihre 

persönlichen Anforderungen und Wünsche von der Anmeldung bis zum erfolgreichen Abschluss op-

timal erfüllt. Machen Sie sich mit uns auf den besten Weg zu Ihrem Ziel.


