
Fragen zum kognitiven Fähigkeitstest TM-WISO 

Muss ich überhaupt einen Test machen, wenn ich mich für den M.Sc. BWL am 
Fachbereich BWL an der Universität Hamburg bewerbe? 

Sie sollten den TM-WISO, einen kognitiven Fähigkeitstest für wirtschafts- und 
sozialwissenschaftliche Masterstudiengänge absolvieren. Der Test wird von ITB-
Consulting angeboten und durchgeführt, einem in der Eignungsdiagnostik  
erfahrenen Institut, welches z. B. auch den TestAS und die Mediziner-Eignungstests 
seit Jahren anbietet, durchführt und auswertet. Nähere Informationen finden Sie 
unter http://testinfo.itb-consulting.de/.  

Bewerberinnen und Bewerber, die den TM-WISO nicht absolvieren, können sich 
trotzdem bewerben. Jedoch wird bei der Auswahl zwischen allen Bewerberinnen und 
Bewerbern das Testergebnis dann mit dem minimal möglichen Wert (0 TM-WISO-
Punkte) im Auswahlkriterium berücksichtigt und gemeinsam mit dem Bachelor-
Abschluss zur Auswahl herangezogen. Bewerberinnen und Bewerber, die nicht am 
Test teilnehmen, rutschen daher ggf. in der Auswahlrangfolge weiter nach hinten. Wir 
empfehlen Ihnen daher dringend, am TM WISO teilzunehmen. 

Für welche Masterstudiengänge wird der Test TM WISO noch im 
Zulassungsverfahren verwendet? 

Der TM-WISO wird derzeit für die Zulassung im M.Sc. BWL und M.Sc. Health 
Economics & Health Care Management an der Fakultät für Betriebswirtschaft an der 
Universität Hamburg sowie für einige Masterstudiengänge an den Universitäten Köln, 
Magdeburg, Lüneburg und an der Hochschule Neu-Ulm verwendet. Bewerberinnen 
und Bewerber können ihr Testergebnis daher neben einer Bewerbung in Hamburg 
ggf. auch für ihre Bewerbungen an diesen Hochschulen verwenden. 

Darf ich alternativ den GMAT machen? 

Nein, für den M.Sc. BWL der Fakultät für Betriebswirtschaft der Universität Hamburg 
wird nur der TM WISO akzeptiert.  

Wann wird der Test TM-WISO stattfinden? 

Die genauen Termine für die Anmeldung und den Test sowie die Testorte finden Sie 
auf der Homepage http://www.tm-wiso.de. Achtung: Die Anmeldefrist zum Test endet 
einige Wochen vor dem Termin des Tests und deutlich vor dem Ende der 
Bewerbungsfrist für den Studiengang. Bitte melden Sie sich rechtzeitig für den TM 
WISO an! Bewerberinnen und Bewerber können ihre Wunschorte und –zeiten bei der 
Testanmeldung angeben; der externe Testanbieter wird sich bemühen, diesen 
Präferenzen entsprechend die Plätze zu vergeben. Die reine Testbearbeitungszeit 
beträgt 4 Zeitstunden. Bitte planen Sie inkl. der Nebenzeiten wie Anmeldung und 
Registrierung der Teilnehmer, information der Teilnehmer etc., einen Zeitraum von 
mindestens sechs Stunden als Zeitraum der Anwesenheit ein. 

http://www.tm-wiso.de/


Wird es einen Nachschreibetermin geben? 

Es wird ggf. einen Nachschreibetermin geben, der aber ausschließlich für solche 
Bewerberinnen und Bewerber zugänglich sein wird, die fristgerecht zum ersten Test 
angemeldet waren, zum offiziellen Testtermin jedoch erkrankt sind und dies durch 
ärztliches Attest nachweisen. Für die Teilnahme am Test zum Nachschreibetermin 
fallen erneut Teilnehmergebühren an. 

Wie melde ich mich zum Test TM-WISO an? 

Die Anmeldung zum TM WISO ist ausschließlich über ein  Online-Anmeldeportal 
möglich. Nähere Details zur Anmeldung finden Sie rechtzeitig auf der Homepage 
von ITB Consulting unter http://www.tm-wiso.de/. Ohne fristgerechte Anmeldung 
können Sie nicht am Test teilnehmen. Bitte beachten Sie die Anmeldefrist zum Test! 
Das genaue Datum wird über die oben genannte Homepage bekannt gegeben. 

Was kostet die Teilnahme am TM-WISO? 

Die Teilnahmegebühr beträgt € 100. 

Wie kann ich mich auf den Test TM-WISO vorbereiten? 

Bei dem Test werden keine Kenntnisse oder Wissensbestände abgeprüft, sondern 
bestimmte kognitive Fähigkeiten. Sie müssen daher nicht für den Test lernen. 

Unter http://www.tm-wiso.de ist eine Online-Informationsbroschüre kostenlos 
verfügbar, aus der Sie die Art der Testaufgaben entnehmen und zur Übung mehrere 
Aufgaben jedes Typs lösen können.  

Kann ich durch den TM-WISO durchfallen? 

Nein, durch den TM-WISO können Sie, was die Bewerbung für den M.Sc. BWL 
angeht, nicht durchfallen. Wir verwenden die Ergebnisse ohne Punktzahl-
Untergrenze für die Zulassung, indem die Bachelornote (Abschluss- oder 
Durchschnittsnote) mit 51%, das Testergebnis mit 49% gewichtet, 
zusammengerechnet und als Auswahlkriterium verwendet werden. 

 

Kann ich den TM WISO wiederholen? 

Ja, Sie können den TM WISO im Folgejahr einmal wiederholen.  

 

Kann man auch die Ergebnisse des TM WISO aus früheren Jahren für eine 
Bewerbung verwenden?  

Wenn Sie den TM WISO bereits absolviert haben, können Sie sich mit diesen 
Ergebnissen bewerben und müssen den Test nicht noch einmal ablegen. Die 
Teilnahme am TM-WISO darf zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht länger als drei 



Jahre zurückliegen. Bei Bewerberinnen bzw. Bewerbern, die mehrfach am TM-WISO 
teilgenommen haben, wird grundsätzlich das jüngste bzw. aktuellste Testergebnis im 
Auswahlverfahren berücksichtigt, es sei denn, die Bewerberin bzw. der Bewerber 
reicht mit der Bewerbung ein älteres Testergebnis zur Berücksichtigung im 
Auswahlverfahren ein. 

Welche Rolle spielt der TM WISO für die Auswahl zwischen den Bewerberinnen 
und Bewerbern für den M.Sc. BWL an der Fakultät für Betriebswirtschaft der 
Universität Hamburg? 

Bei der Auswahl der Studierenden werden die Note des Bachelorabschlusses mit 
51% und die Note des TM WISO mit 49% gewichtet werden. Für Bewerberinnen und 
Bewerber, die den Test nicht absolviert haben, wird der Test mit dem minimal 
möglichen Ergebnis (0 TM-WISO-Punkte) im Auswahlkriterium angesetzt. Wir 
empfehlen daher dringend, am TM WISO teilzunehmen. 
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