
Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 

 

98. Sitzung am 26. Februar 2016 

 

Projektnummer: 15/009 
Hochschule: Universität Augsburg 
Studiengang: Global Business Management (B.Sc.) 

 

 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 
 

Der Studiengang wird gemäß § 7 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1 der besonderen Verfahrensbe-

dingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 04.06.2014 für 

sieben Jahre re-akkreditiert.  
 

Akkreditierungszeitraum: 26. Februar 2016 bis Ende des Sommersemesters 2023 
 

Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
 

Gemäß § 8 der besonderen Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-
Qualitätssiegels für Programme vom 04.06.2014 wird das FIBAA-Premium-Siegel verliehen. 
 



 

 
 
FOUNDATION FOR INTERNATIONAL 
BUSINESS ADMINISTRATION ACCREDITATION 
FIBAA – BERLINER FREIHEIT 20-24 – D-53111 BONN 

 
 

Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 

Universität Augsburg 
 

Bachelor-Studiengang: 

Global Business Management 
 

Abschlussgrad: 

Bachelor of Science (B.Sc.) 
 



Allgemeine Informationen zum Studiengang  
 

Kurzbeschreibung des Studienganges: 

Das Studium verbindet in sechs Semestern Grundlagen der Volks‐ und Be-
triebswirtschaftslehre und vermittelt darauf aufbauend Schlüsselkompetenzen für das Man-
agement in multinationalen und global agierenden Unternehmen und die Tätigkeit in interna-
tionalen Organisationen. Die Studierenden können dabei wahlweise ein Studiensemester im 
Ausland oder ein Auslandspraktikum absolvieren. 
 

Zuordnung des Studienganges: 

grundständig 
 

Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 

6 Semester, 180 Credits 
 

Studienform: 

Vollzeit  
 

Double/Joint Degree vorgesehen: 

Nein 
 

Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 

ca. 68, einzügig 
 

Start zum: 

Wintersemester  
 

Erstmaliger Start des Studienganges: 

Wintersemester 2008/09 
 

Akkreditierungsart: 

Re-Akkreditierung 
 

Letzter Akkreditierungszeitraum: 

24. Februar 2012 bis Ende Sommersemester 2017 



Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 31. März 2015 wurde zwischen der FIBAA und der Universität Augsburg ein Vertrag über 

die Re-Akkreditierung des Studienganges Global Business Management (B.Sc.) geschlos-

sen. Am 14. Oktober 2015 übermittelte die Hochschule einen begründeten Antrag, der eine 

Darstellung des Studienganges umfasst und das Einhalten der Kriterien für die Akkreditie-

rung von Studiengängen dokumentiert.  

Parallel dazu bestellte die FIBAA ein Gutachterteam. Sie stellte zur Zusammensetzung des 

Gutachterteams das Benehmen mit der Hochschule her; Einwände wurden nicht geäußert. 

Dem Gutachterteam gehörten an: 

Prof. Dr. Reinhard Hünerberg 

Universität Kassel 
em. Professor für Marketing 
ehem. internationaler Forschungsdirektor der ESCP-Europe, in Paris usw., und Direktor 
Deutschland 
 
 
Prof. Dr. Hans-Hubertus Bleuel 

Hochschule Düsseldorf 
Professor für Internationale Betriebswirtschaftslehre 
 
Prof. Dr. Siegfried G. Schoppe 

Universität Hamburg 
Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere für Außenwirtschafts- und Entwicklungspo-
litik. 
 
Gerd Feninger 

GF Consulting Gerd Feninger, München 
 
Svenja Rotter 
Universität zu Köln 
Studierende der Volkswirtschaftslehre (B.Sc.) mit Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

 

 

FIBAA-Projektmanager: 

Nina Hürter M.A.  

  
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde 
am 1./2. Dezember 2015 in den Räumen der Hochschule in Augsburg durchgeführt. Im glei-
chen Cluster wurden die Studiengänge 

 Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.)  

 Volkswirtschaftslehre (B.Sc.)  

 Deutsch-Französisches Management  

 Global Business Management (M.Sc.)  
begutachtet. Zum Abschluss des Besuchs gaben die Gutachter gegenüber Vertretern der 
Hochschule ein kurzes Feedback zu ihren ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 11. Januar 2016 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am 20. Januar 2016; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksichtigt. 

                                                
1 Lediglich zur Vereinfachung der Lesbarkeit des Gutachtens erfolgt im Folgenden keine geschlechts-
bezogene Differenzierung. 
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Zusammenfassung 

Der Bachelor-Studiengang Global Business Management (B.Sc.) der Universität Augsburg 

erfüllt die FIBAA-Anforderungen für Bachelor-Studiengänge und kann von der Foundation for 

International Business Administration Accreditation (FIBAA) für einen Zeitraum von sieben 

Jahren vom 26. Februar 2016 bis Ende des Sommersemesters 2023 re-akkreditiert werden. 

Er entspricht den European Standards and Guidelines, dem Europäischen Qualifikations-

rahmen und ist Bologna-konform. 

 

Die Gutachter sehen Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu folgenden 

Aspekten: 

 Einführung einer weiteren Hausarbeit (siehe Kap. 3.1) 

 Abgleich der Modultitel mit denen des Masterprogramms (siehe Kap. 3.2) 

 Aktualisierung von Literatur in den Modulbeschreibungen (siehe Kap. 3.2) 

 

Die ggf. getroffenen Maßnahmen der Hochschule zur Umsetzung der Empfehlungen werden 

im Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung betrachtet. 

 

Des Weiteren gibt es eine Reihe von Kriterien, welche die Qualitätsanforderungen übertref-

fen: 

 Zielsetzung des Studienganges (Kap. 1.1) 

 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Kap. 1.2) 

 Positionierung im strategischen Konzept der Hochschule (Kap. 1.3) 

 Zulassungsbedingungen (Kap. 2.1) 

 Beratung für Studieninteressierte (Kap. 2.2) 

 Auswahlverfahren (Kap. 2.3) 

 Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Zulassungsverfahren und -entscheidung 

(Kap. 2.4) 

 Logik und konzeptionelle Geschlossenheit (Kap. 3.1) 

 Integration von Theorie und Praxis (Kap. 3.1) 

 Ethische Aspekte (Kap. 3.1) 

 Methoden und wissenschaftliches Arbeiten (Kap. 3.1) 

 Tutorien im Lehrbetrieb (Kap. 3.3) 

 Pädagogische und didaktische Qualifikation des Lehrpersonals (Kap. 4.1) 

 Interne Kooperation (Kap. 4.1) 

 Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal (Kap. 4.1) 

 Studiengangsleitung (Kap. 4.2) 

 Ablauforganisation und Verwaltungsunterstützung für Studierende und das Lehrper-

sonal (Kap. 4.2) 

 Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen Literatur (Kap. 4.4) 

 Beschreibung des Studienganges (Kap. 5.3) 

 Informationen über Aktivitäten im Studienjahr (Kap. 5.3) 

 

Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
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Informationen  

Informationen zur Institution  

 

Die Universität Augsburg wurde 1970 vom Freistaat Bayern als Reformuniversität gegründet. 

Die Universität bekennt sich zur Einheit von Forschung und Lehre, zur Bildungs‐, Ausbil-

dungs‐ und Weiterbildungsaufgabe. Sie fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs und si-

chert durch Evaluation die Qualität von Forschung und Lehre. Sie tradiert überlieferte Wis-

sensbestände und ist zugleich im Sinne von Innovation für Neues offen. Sie fördert deshalb 

Interdisziplinarität durch fächer‐ und fakultätsübergreifendes Forschen, Lehren und Lernen 

und orientiert sich dabei an den Entwicklungen der absehbaren Zukunft. Dazu unterhält sie 

enge Beziehungen mit benachbarten Hochschulen, außeruniversitären Forschungs‐, Bil-

dungs‐ und Kultureinrichtungen und pflegt internationale Partnerschaften und Kooperationen 

in Forschung und Lehre. 

 

Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (WiWi‐Fakultät) gehört gleichermaßen zu den bei-

den größten und zu den beiden ältesten Fakultäten der Universität Augsburg. Momentan 

betreuen 24 Professoren sowie ca. 130 Promovierende und Postdoktoranden (incl. Drittmit-

telbeschäftigte) etwa 4.000 Studierende. 

 

Die Fakultät bietet die folgenden Bachelor-Studiengänge an: 

 „Betriebswirtschaftslehre“ (BWL) ab dem WS 2015/16, zuvor „Informationsorientierte 

Betriebswirtschaftslehre“ 

 „Volkswirtschaftslehre“ (VWL) ab dem WS 2015/16, zuvor „Informationsorientierte 

Volkswirtschaftslehre“ 

 „Global Business Management“ (GBM) 

 „Rechts‐ und Wirtschaftswissenschaften“ (ReWi) (gemeinsam mit der Juristischen 

Fakultät) 

 

Es bestehen die folgenden konsekutiven Master-Studiengänge: 

 „Informationsorientierte Betriebswirtschaftslehre“ (iBWL) 

 „Economics and Public Policy“ (EPP) 

 „Global Business Management“ (GBM) 

 „Deutsch Französisches Management“ (DFM) (Doppelstudium) 

 „Rechts‐ und Wirtschaftswissenschaften“ (ReWi) (gemeinsam mit der Juristischen 

Fakultät) 

 
Weiterentwicklung des Studienganges, Umsetzung von Empfehlun-
gen bei bereits erfolgter Akkreditierung, statistische Daten und Eva-
luationsergebnisse 
 

Der Studiengang wurde am 24. Februar 2012 unter vier Auflagen bis Ende des Sommerse-

mesters 2017 akkreditiert. Die Erfüllung der Auflagen wurde fristgerecht nachgewiesen. 

 

Folgende Empfehlungen wurden ausgesprochen: 

 
1. Stärkung der internationalen Inhalte 

Die Universität hat den Anteil internationaler Inhalte von 36 auf 55 Credits erhöht (siehe Kap. 
3.3).  
 

2. Entschlackung der Wahlmöglichkeiten und gleichmäßigere Workloadverteilung 
Mit der Stärkung der internationalen Inhalte ging eine deutliche Entschlackung der Wahlmög-
lichkeiten einher. Durch den Verzicht auf eine zusätzliche fachliche Spezialisierung zuguns-
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ten einer Fokussierung auf internationale Inhalte wurde das Studiengangprofil weiter ge-
schärft. Gleichzeitig ermöglichte diese Umstrukturierung, die Workload pro Semester auf 
jeweils genau 30 LP zu verteilen. 
 

3. Ausbau fachspezifischer Inhalte  

Der weitere Ausbau fachspezifischer Inhalte erfolgte auch durch die Besetzung des Lehr-

stuhls „Global Business and Human Resource Management“ zum Beginn des Wintersemes-

ters 2012/13. So wurde – beginnend mit dem Sommersemester 2013 – das Lehrprogramm 

in der Modulgruppe „Global Business and Economics“ durch die Vorlesung „International 

Human Resource Management“ ergänzt. Hinzu kommen Seminare und Abschlussarbeits-

seminare zu GBM‐spezifischen Themen. Weitere GBM‐exklusive Lehrveranstaltungen wur-

den von unterschiedlichen Lehrstühlen zu späteren Semestern hinzugefügt. 


4. verpflichtende Ethikveranstaltungen 

Der Lehrbeauftragte der existierenden Ethikveranstaltung wurde aufgrund der langjährigen 
Lehrtätigkeit und seiner Verbundenheit zur Universität Augsburg zum Honorarprofessor er-
nannt. Das Angebot der Ethikveranstaltungen konnte somit langfristig sichergestellt werden. 
Darüber hinaus hat die Fakultät eine Mitarbeiterkapazität für unternehmensethische Frage-
stellungen in Forschung und Lehre geschaffen, um langfristig ein qualitativ hochwertiges 
Angebot in diesem Bereich gewährleisten zu können. Im Rahmen der entwickelten „Tracks“ 
können Studierende ein Zertifikat erwerben, dessen Vergabe den erfolgreichen Besuch der 
Ethikveranstaltung „Global Business Ethics“ voraussetzt. 
 

5. Formalisierung der Ablauf- und Entscheidungsprozesse und Aufnahme eines Unter-
nehmensvertreters in das GBM-Board 

Die Ablauf‐ und Entscheidungsprozesse wurden u.a. über folgende Maßnahmen weiter for-
malisiert: 
1. Zum Wintersemester 2014/15 wurde ein Unternehmensvertreter (Geschäftsführer und 
Partner einer großen, renommierten und international agierenden Beratungsgesellschaft) in 
das GBM‐Board aufgenommen, der sich aktiv bei der Gestaltung des Studienganges ein-
bringt. 
2. Im Dekanat wurde eine Vollzeitstelle geschaffen (Fachkoordinatorin des Studienganges 
GBM), deren Inhaberin sich ausschließlich mit der operativen Gestaltung der Entscheidun-
gen des GBM‐Boards und mit der Optimierung der studiengangspezifischen Abläufe befasst. 
 
Weitere Anpassungen im Studiengang sind u.a. folgende: 

 Um die fachlichen und methodischen Inhalte zu stärken, wurde eine eigene Modul-
gruppe „Seminar“ geschaffen. Hier werden fachspezifische Inhalte (i.d.R. mit interna-
tionalem Fokus) vermittelt. Zudem werden die Kompetenzen zu wissenschaftlichem 
Arbeiten bereits vor der Abschlussarbeit vermittelt und gefördert. 

 

 Die Möglichkeiten innerhalb der Modulgruppe „Projects“ (Details siehe Kap. 3.1 und 
3.3) sind deutlich flexibler und reichhaltiger geworden. Die Modulgruppe wurde 
grundlegend überarbeitet und unterliegt nun einer klar nachvollziehbaren Systematik. 

 

 In der Modulgruppe „International Studies“ wurde ein Seminar eingeführt, das die 
Studierenden, die sich für ein Praktikum im Ausland entscheiden, unterstützt. Dieses 
jedes Semester stattfindende Seminar dient nicht nur der Vorbereitung des Prakti-
kums, sondern leistet auch Hilfestellungen mit Blick auf die in dieser Modulgruppe zu 
erbringende Prüfungsleistung. Zudem gibt es ein regelmäßiges Beratungsangebot für 
an einem Praktikum interessierte Studierende. 
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Bewertung:  
 

Die Bewerberzahlen für den Studiengang zeigen deutlich, dass der Studiengang für Bewer-

ber sehr attraktiv ist. Diese sind über den Lauf der letzten Jahre auch weitgehend stabil ge-

blieben. Auch die Erfolgsquote und die durchschnittliche Abschlussnote sind stabil und auf 

einem guten bis sehr guten Niveau geblieben.  

 

Die Weiterentwicklungen, die von der Universität vorgenommen wurden, z.B. die Weiterent-

wicklung der Modulgruppe Projects, werden von den Gutachtern begrüßt, da sie den Studi-

engang noch weiter stärken. 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Übergeordnetes Ziel des Studienganges ist es, Eingangsmöglichkeiten für alle internationa-

len Tätigkeiten und Aktivitäten in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zu schaffen, in 

denen ein verantwortungsvolles, ökonomisches Denken und Handeln, eingebettet in den 

jeweiligen sozialen Kontext, von Bedeutung ist. Der Studiengang zielt dabei nicht primär auf 

eine konkrete funktionsspezifische Ausbildung ab. „Employability“ im Rahmen dieses Univer-

sitätsstudiums bedeutet dagegen, die Studierenden mit Kompetenzen auszustatten, die es 

ihnen ermöglichen, sich selbstständig wirtschaftliche Berufsfelder in einer zunehmend globa-

lisierten Welt zu erschließen. 

 

Alle Bachelor-Studiengänge der Fakultät verfolgen als gemeinsames Ziel, den Studierenden 

eine fundierte quantitative Ausbildung in den Wirtschaftswissenschaften zu vermitteln, sie 

zum modellgestützten Denken zu befähigen und sie zu einem kritischen Umgang mit Model-

len und Methoden anzuregen. Dadurch sollen sie in die Lage versetzt werden, Problemlö-

sungen für zunehmend datengetriebene Fragestellungen auf Basis der modernen Informati-

onswirtschaft sachkompetent zu erarbeiten. Dabei wird für gesellschaftliche Rahmenbedin-

gungen und ethische Normen sensibilisiert. Die Entwicklung und Kommunikation fachbezo-

gener Positionen und Problemlösungen wird gefördert, insbesondere durch interaktive Lehr-

formen und die Arbeit in Teams. In diesem ausdrücklich international ausgerichteten Studi-

engang sollen insbesondere interkulturelle Kompetenzen entwickelt werden. 
 
Das Studium verbindet Grundlagen der Volks‐ und Betriebswirtschaftslehre und vermittelt 

darauf aufbauend Schlüsselkompetenzen für das Management in multinationalen und global 

agierenden Unternehmen und die Tätigkeit in internationalen Organisationen. 

 
Insbesondere haben die Studierenden mit Abschluss dieses Studiums die folgenden fachbe-

zogenen, methodischen, fachübergreifenden Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen 

erworben: 

 Die wichtigsten Theorien, Konzepte und Methoden der Wirtschaftswissenschaften, 
insbesondere für wirtschaftliches Handeln im internationalen Kontext, einschließlich 
ausgewählter Erkenntnisse auf dem neuesten Stand der Forschung zu kennen und 
zu verstehen. 

 Das vermittelte Wissen, das erarbeitete Verständnis sowie die erlernten Methoden im 
internationalen Umfeld beruflich zur Problemlösung anzuwenden und die so erarbei-
teten Positionen Fachleuten und Laien gleichermaßen zu vermitteln und auch argu-
mentativ zu verteidigen. 

 Sich z.B. über Datenbanken oder eigene Erhebung Zugang zu fachbezogenen Infor-
mationen zu beschaffen, diese zu interpretieren und wissenschaftlich fundierte Urteile 
abzuleiten. 

 In der Lage zu sein, sich in einer international zusammengesetzten Arbeitsgruppe zu 
integrieren und mit kultureller Sensibilität eigenverantwortliche Beiträge zu den Zielen 
einer solchen Gruppe zu leisten. 

 Lernstrategien zu entwickeln, um die eigene weitere Ausbildung und Karriereplanung 
mit einem Höchstmaß an Autonomie fortzusetzen. 

 

Das GBM‐Board sowie das Management‐Meeting des Studienganges überprüfen regelmä-

ßig die Zielsetzung des Studienganges und eventuelle Anpassungsbedarfe bei den Qualifi-

kationen der Zielgruppe. Dabei bringt der Unternehmensvertreter im GBM‐Board die aktuel-
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len Entwicklungen in der Praxis sowie daraus resultierende veränderte Anforderungen an 

Berufseinsteiger ein. Im Management‐Meeting werden daraufhin Maßnahmen entwickelt, die 

diesen Veränderungen Rechnung tragen. Weiterentwicklungen werden dokumentiert und 

den Studierenden bei den jährlichen Auftaktveranstaltungen kommuniziert. Aus regelmäßi-

gen Gesprächen der Sprecherin des Boards mit dem Vorstand des GBM‐Vereins erhält das 

Board Anregungen aus dem Kreis der Studierenden. 
 

Bewertung:  
 

Die Zielsetzung des Studienganges ist mit Bezug auf die Zielgruppe, das angestrebte Be-

rufsfeld und den gesellschaftlichen Kontext der Fachdisziplin dargestellt worden. Die Aus-

richtung des Studienganges ist dabei gut begründet und nachvollziehbar. Wissenschaftliche 

Befähigung, umfassende Berufsbefähigung und die Persönlichkeitsentwicklung werden da-

bei in hohem Maße berücksichtigt. 

 

Dem einschlägigen Qualifikationsrahmen wird Rechnung getragen. Darüber hinaus entspre-

chen die genannten fachlichen und überfachlichen Qualifikationen dem angestrebten Qualifi-

kationsniveau. 

 
Das GBM-Board, das u.a. als Beirat fungiert, überprüft die Zielsetzung des Studienganges 
regelmäßig. Dabei werden auch Ergebnisse der Absolventenbefragungen und Lehrveranstal-
tungsevaluationen berücksichtigt. Die Zielsetzung und ihre Weiterentwicklung orientieren 
sich dabei an dem Qualifikationsbedarf der angestrebten Zielgruppe. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.1* Zielsetzung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
 X.    

 

 

1.2 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk-
Kriterium) 

Die internationale Ausrichtung des Studienganges ruht auf vier Säulen: einer integrierten 
Sprachenausbildung, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache, einem inhaltlichen Fokus 
auf Internationalität und einem verpflichtenden Auslandsaufenthalt. Über diese vier Säulen 
der Internationalität erlangen die Studierenden nicht nur eine wissenschaftliche Fundierung 
zu den Herausforderungen und Mechanismen der internationalen Wirtschaft, sondern sie 
eignen sich auch persönliche Fähigkeiten an, wie kulturelles Verständnis und Anpassungs-
fähigkeit, die notwendig sind, um in einer verflochtenen Weltwirtschaft erfolgreich zu agieren. 
 

Bewertung:  
 

Wie die Studiengangbezeichnung bereits anzeigt, ist der Studiengang international konzi-

piert. Dies zeigt sich in verschiedenen Aspekten (siehe Kap. 3.3). Die globale Ausrichtung 

wirkt sich auch in der Förderung einer entsprechenden internationalen Berufsbefähigung der 

Studierenden aus. 

 

Dabei sind Wissensvermittlung und Kompetenzentwicklung gezielt auf internationale Aspekte 

ausgerichtet. Die Studierenden verbringen verpflichtend ein Semester im Ausland, entweder 

in Form eines Auslandsstudiums oder eines Praktikums, und werden vorab auf diesen Auf-

enthalt vorbereitet. Zusammen mit internationalen Inhalten und den englischsprachigen An-
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teilen im Studium werden die Studierenden gezielt für die Bewältigung internationaler Aufga-

benstellungen befähigt. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.2* Internationale Ausrichtung der Studien-
gangskonzeption (Asterisk-Kriterium)  X    

 

 

1.3 Positionierung des Studienganges 

Das Alleinstellungsmerkmal des Studienganges besteht aus der engen Verzahnung universi-
tärer Forschung und Lehre, Eigenständigkeit und Projektorientierung, internationaler Ausrich-
tung und der Individualität des Studiums, welche sich aus dem Kleingruppenkonzept ergibt, 
sowie einem verpflichtenden Auslandssemester. Mit seiner Kombination aus fest in den Stu-
dienverlauf integriertem Auslandsaufenthalt, der Verbindung von Theorie und Praxis in 
selbstständiger Projektarbeit und international orientierter wirtschaftswissenschaftlicher Aus-
bildung ist der Studiengang nach Darlegung der Universität einzigartig in Deutschland. Ins-
besondere die Projekte in der Modulgruppe „Projects“ wurden nach einer Detailanalyse kon-
kurrierender Programme als Differenzierungskriterium implementiert. 
 
Die Nachfrage nach dem Studiengang ist auch in seinem siebten Jahr anhaltend hoch. Dies 
gilt mit jährlich zwischen 1.000 und 1.500 Bewerbungen zum einen in quantitativer Hinsicht. 
Zum anderen belegen mehrere Hundert Bewerbungen mit Hochschulzugangsberechtigun-
gen mit Noten zwischen 1,0 und 1,9 auch in qualitativer Hinsicht die überragende Stellung 
des Studienganges. 
 

Die Strukturierung und Modularisierung des Studienganges trägt der internationalen und 

interkulturellen Dimension des Studienganges Rechnung. Hier erweitern die Studierenden 

ihren Horizont auf eine globale Betrachtungsweise, können ihre Fachsprachkenntnisse ver-

tiefen und ausbauen. Wichtige Aspekte der Wirtschaftsethik werden vermittelt. Diese beson-

dere Kombination von Lehrinhalten befähigt die Studierenden für eine Berufstätigkeit in ei-

nem interkulturellen Arbeitsumfeld mit hohen Anforderungen an fachliche und soziale Kom-

petenzen. Dabei kann es sich um Tätigkeiten in einer Auslandsabteilung einer Organisation, 

einer ausländischen Niederlassung einer deutschen Organisation, einer inländischen Nieder-

lassung einer ausländischen Organisation handeln oder um die Übernahme internationaler 

Aufgaben innerhalb einer Fachabteilung. Dies umfasst auch unternehmensnahe Dienstleis-

tungen und die Beratung von Organisationen hinsichtlich ihrer Internationalisierungsaktivitä-

ten.  
 
Die Absolventenbefragungen zeigen, dass die angestrebte Positionierung im Arbeitsmarkt 
bisher sehr gut erreicht wurde. Die ersten Kohorten der Absolventen wurden ohne Probleme 

in international renommierte Master-Programme im In‐ und Ausland aufgenommen bzw. fan-
den ohne lange Suche ihren Wunscharbeitgeber. 
 

Insbesondere über den Praxisvertreter im GBM Board und weitere Praxiskontakte wird kon-

tinuierlich die Ausrichtung des Studienganges auf die „Employability“ im relevanten Arbeits-

markt überwacht und weiterentwickelt. 
 

Ein Forschungsschwerpunkt der Fakultät ist seit einigen Jahren der Bereich „Global Busi-

ness Management“ als Teil des interdisziplinären Profilfeldes „Global Business and Law“. In 

diesem Bereich hat sich ein fach‐ und lehrstuhlübergreifendes Forscherteam etabliert. For-

schung ist dabei nicht nur reiner Selbstzweck, sondern soll einen aktiven Beitrag zur Lösung 
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gesellschaftlich relevanter Probleme bieten. Die Lehre ist dabei der Vermittlung des relevan-

ten Wissens und notwendiger Kompetenzen verpflichtet. Die Studiengänge „Global Business 

Management“ gingen aus dem Gedanken einer engen Verzahnung von Forschung und Leh-

re hervor. Sie stellen das Aushängeschild („Premiumprodukt“) der Wirtschaftswissenschaftli-

chen Fakultät dar. 

 

Die GBM‐Studiengänge sollen eine Leuchtturmfunktion für die überregionale Attraktivität der 

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät wahrnehmen und die Bekanntheit über das übliche 

Einzugsgebiet hinaus erhöhen. Dies ist – sieben Jahre, nachdem die ersten Ba-

chelor‐Studierenden ihr Studium begonnen haben – bereits in beachtlichem Maße erreicht: 

Die Studierenden kommen aus ganz Deutschland, Europa und dem Rest der Welt. Auch der 

große Erfolg des Studienganges hat die Fakultät dazu bewogen, ab dem Wintersemester 

2015/16 eine internationale Studienrichtung in die Bachelor-Studiengänge Betriebs‐ und 

Volkswirtschaftslehre zu integrieren.  

 

Bewertung:  
 

Die stetig hohen Bewerberzahlen zeigen, dass sich der Studiengang einer großen Beliebtheit 

auf dem Bildungsmarkt erfreut. Insbesondere die Modulgruppe „Projects“ hebt den Studien-

gang aus der Menge der wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge heraus. 

 

Auch im Arbeitsmarkt ist die Positionierung des Studienganges nachvollziehbar, was auch 

von den bisherigen Absolventenbefragungen unterstrichen wird. Dies wird auch durch den 

Unternehmensvertreter im GBM-Board sichergestellt.  

 

Innerhalb der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät nimmt der Studiengang eine herausge-

hobene Stellung ein. Der Studiengang wird bewusst als „Leuchtturm“ definiert und auch ge-

lebt. Er ist Kernstück der Fakultätsstrategie zur überregionalen Attraktivität.  

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  X   

1.3.2 Positionierung des Studienganges im 
Arbeitsmarkt für Absolventen („Emplo-
yability“) 

  X   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

 X    

 

 

2. Zulassung 

Der Studiengang ist zulassungsbeschränkt. Jährlich stehen nach universitären Kapazitäts-

rechnungen ca. 68 Studienplätze zur Verfügung. Die jeweils für ein Studienjahr geltende 

Zulassungszahl ist in der jährlich verabschiedeten Zulassungszahlsatzung festgelegt und in 

der Rechtssammlung der Universität veröffentlicht.  

 

Grundsätzliche Voraussetzung für das Universitätsstudium ist die Allgemeine Hochschulrei-

fe. Im Rahmen der allgemeinen Regelungen besteht jedoch auch die Möglichkeit des Studi-

enzugangs für Bewerber mit fachgebundener Hochschulreife bzw. für qualifizierte Berufstäti-

ge bzw. Berufstätige, die die Hochschulzugangsberechtigung durch das Ablegen einer beruf-

lichen Fort‐ und Weiterbildungsprüfung erworben haben, sofern die fachliche Verwandtschaft 



 
Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 13 

der Berufsausbildung oder der bisherigen Berufstätigkeit mit dem Studium der Wirtschafts-

wissenschaften gegeben ist. 
 

Alle Studiengänge der Fakultät bieten eine umfangreiche Fachstudienberatung durch die 

jeweiligen Fachkoordinatoren an. Die Fachkoordinatoren bieten eine telefonische Beratung 

und eine Beratung per E‐Mail an. Hierfür sind zentrale Kontaktadressen eingerichtet. Obers-

te Prämisse ist hierbei eine umgehende Rückmeldung sowie eine fallabschließende Klärung 

offener Fragen. Die Reaktionszeit auf E‐Mails von Studieninteressierten sollten 24 Stunden 

nicht überschreiten. Für den Studiengang findet eine persönliche Beratung in einer wöchent-

lichen Sprechstunde sowie nach individueller Terminvereinbarung statt.  

 

Bei Interesse vermittelt die GBM‐Fachkoordinatorin für den GBM‐Bachelor-Studiengang 

auch Veranstaltungen, die sich einerseits für einen einmaligen Besuch für Studieninteressier-

te eignen und die andererseits für den Studiengang repräsentativ sind. 

 
Unter Berücksichtigung der Ranglisten und vorgegebenen Quoten bevorzugt zuzulassender 
Gruppierungen wird eine Anzahl von Bewerbern zum Auswahlgespräch eingeladen, die der 
dreifachen Menge der jeweils zu vergebenden Studienplätze entspricht. Das Auswahlge-
spräch soll jeweils Aufschluss über die Motivation des Bewerbers und über die Identifikation 
mit dem gewählten Studium und dem angestrebten Beruf geben. Der standardisierte Bewer-
tungsbogen für die Auswahlgespräche wurde anhand der Ziele, die von der Hochschulrekto-
renkonferenz in der Folge der 7. Novelle des Hochschulrahmengesetzes im Jahr 2004 for-
muliert wurden, entwickelt. Die Zielsetzung einer deutlichen Profilierung von Studienangebo-
ten in Verbindung mit der „Passgenauigkeit“ von Bewerber und Profil erlaubt, die Auswahl 
auch auf soziale Kompetenzen und eine Passung zur angestrebten Gruppenkultur in einem 
relativ kleinen Studiengang auszudehnen. Die Ziele der Qualitätssteigerung (u.a. im Sinne 
der Minimierung von Studienabbrüchen) in Kombination mit der Förderung der Entschei-
dungssicherheit erlauben, die allgemeine Vertrautheit des Studierenden mit dem Studien-
fach, der Intensität, mit der die angestrebte Berufswahl durchdacht wurde, und möglicher 
resultierender Karriereziele zu beurteilen. 
 
Konkret erfolgt die Punktvergabe im Auswahlgespräch anhand der genannten Kriterien. Jede 
Auswahlkommission erhält pro Gespräch einen Bewertungsbogen. Dieser beinhaltet drei 

Bewertungsfelder, die jeweils vier zu bewertenden Items beinhalten: Berufs‐ und Studienmo-
tivation, Interessen und Tätigkeiten, Kommunikationsfähigkeit und Verhalten. Die einzelnen 
Items wurden in dem Fragebogen so gewählt, dass eine deutliche Differenzierung einzelner 
Bewerberprofile möglich ist. Für jedes Item hat die Auswahlkommission einen Punktwert von 
mindestens 0 Punkten und maximal 5 Punkten zu vergeben. Somit ergeben sich eine Min-
destpunktzahl von 0 und eine Höchstpunktzahl von 20 pro Bewertungsfeld. Die Auswahl-
kommission vergibt die Punkte gemeinsam per einfachem Mehrheitsbeschluss. Die Gesamt-
punktzahl des Fragebogens wird anhand eines festgelegten Bewertungsschemas in das uni-
versitätsübliche Notenschema umgerechnet. Im örtlichen Auswahlverfahren werden die Note 
der Hochschulzugangsberechtigung mit 51% und das Ergebnis des Auswahlgesprächs mit 
49% gewichtet. Danach erfolgt eine Rangreihe der Bewerber, auf deren Basis die Universität 
Augsburg im Einvernehmen mit der Fakultät die Zulassungen erteilt. 

 

Alle Auswahl‐ und Ablaufkriterien des Zulassungsverfahrens sind in der Zulassungssatzung 

festgehalten. Grundlegendes zur Hochschulzulassung regeln die bayerischen Rechtsvor-

schriften. Alle Dokumente können auf den Internetseiten der Universität aufgerufen und aus-

gedruckt werden. Detaillierte Informationen zum Bewerbungsverfahren enthalten die Inter-

netseiten der Studiengänge und der Studentenkanzlei der Universität Augsburg. Das Ergeb-

nis der Zulassungsentscheidung wird dem Bewerber schriftlich mitgeteilt. Ablehnungsbe-

scheide sind mit Begründung und einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen.  
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Bewertung:  
 

Die Zulassungsbedingungen sind klar definiert und nachvollziehbar. Dabei werden auch die 

nationalen Vorgaben berücksichtigt. Sie orientieren sich darüber hinaus auch an den strate-

gischen Ziele, die die Universität mit dem Studiengang verfolgt. Gemäß den landesrechtli-

chen Vorgaben wird mit Erlangung der Hochschulreife auch das notwendige Niveau der Eng-

lischkenntnisse vorausgesetzt. 

 

(Potenzielle) Bewerber können sich an verschiedene Stellen für Studienberatung wenden. 

Damit steht ihnen mit dem Fachkoordinator auch eine Person zur Verfügung, die auch fachli-

che Fragen beantworten kann. Die Beratung erfolgt mit schnellen Reaktionszeiten und auf 

verschiedenen Wegen, die sich jeweils an dem Bedarf des Bewerbers orientieren. So sind 

auch Sprechstunden per Skype möglich. Die Studierenden, die vor Ort gesprochen wurden, 

äußerten sich sehr positiv über die Beratung, die sie vor Studienbeginn in Anspruch genom-

men haben. 

 

Die reinen Zulassungsbedingungen werden durch ein Auswahlgespräch ergänzt. Dieses 

Gespräch orientiert sich an den Anforderungen des Studienganges, d.h. prüft die Fähigkeiten 

und Kenntnisse ab, über die die Studierenden für ein erfolgreiches Absolvieren dieses Studi-

enganges verfügen müssen. Überprüft wird die Aktualität und Passgenauigkeit des Auswahl-

verfahrens auch durch das GBM-Board. 

 

Das gesamte Zulassungs- und Auswahlverfahren ist für die Bewerber transparent und nach-

vollziehbar. Die Entscheidung über die Zulassung, die in schriftlicher Form mitgeteilt wird, 

beruht auf Kriterien, die transparent kommuniziert werden. Bei negativen Entscheidungen 

werden auch die Gründe für die Absage mitgeteilt.  

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-

Kriterium) 
 X    

2.2 Beratung für Studieninteressierte  X    

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)  X    

2.4* Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium für 

weiterbildenden Master-Studiengang) 
    X 

2.5* Gewährleistung der Fremdspra-

chenkompetenz (Asterisk-Kriterium) 
  X   

2.6* Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

von Zulassungsverfahren und -ent-

scheidung (Asterisk-Kriterium) 

 X    

 
 

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des Studienganges 

3.1 Inhalte 

In den ersten drei Semestern des Studiums werden die notwendigen wirtschaftswissen-

schaftlichen Grundlagen sowie die grundlegenden Sprachkompetenzen vermittelt. Der 

Schwerpunkt liegt auf wirtschaftswissenschaftlichem Grundlagenwissen, da der Studiengang 

seinem Selbstverständnis nach als wirtschaftswissenschaftliches Studium mit globalem Fo-

kus konzipiert ist. Dieses Grundlagenwissen wird in den Modulgruppen „Betriebswirtschafts-

lehre“, „Volkswirtschaftslehre“, „Recht“ und „Methoden“ vermittelt. In allen vier Modulgruppen 
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müssen sämtliche Module erfolgreich absolviert werden. Damit ist sichergestellt, dass in wei-

terführenden Veranstaltungen auf eine einheitliche Wissensbasis zurückgegriffen werden 

kann. 

 

Bereits in den ersten drei Semestern wird der internationalen Orientierung des Studiengan-

ges Rechnung getragen. Dies geschieht einerseits durch die Vermittlung von Sprachkompe-

tenzen, andererseits durch eine englischsprachige Veranstaltung („Macroeconomics“) und 

eine englischsprachige Veranstaltung mit dezidiert internationalen Inhalten („International 

Business and Economics“ aus der Modulgruppe „Global Business and Economics“). 

 
Der zweite Studienabschnitt (Semester 4 bis 6) dient der Vertiefung; der Erwerb berufsquali-
fizierender Kompetenzen für eine Tätigkeit im internationalen Umfeld gelangt in den Vorder-
grund. Dies wird durch eine Vertiefung in internationaler BWL und/oder VWL (Modulgruppe 
„Global Business and Economics“) und eine zusätzliche Ausbildung in wissenschaftlicher 
Arbeitsweise und quantitativen Methoden (Modulgruppe „Fortgeschrittene Methoden“) ge-
währleistet. Durch die Wahl von Modulen innerhalb der Modulgruppe „Global Business and 
Economics“ können die Studierenden ihr Studium in die individuell präferierte Richtung ak-

zentuieren. Hier können die Studierenden einen Spezialisierungs‐Track wählen oder eher 
generalistisch studieren. Mit der Wahl eines Tracks spezialisieren sie sich auf ein Berufsfeld 
von internationaler Relevanz. Zur Auswahl stehen „International Finance“, „International Stra-
tegy“, „International Operations“, „International Economics“. 
 
In der zweiten Hälfte des Studiums findet auch die studiengangspezifische Vorbereitung auf 
die besonderen Herausforderungen einer internationalen Tätigkeit statt. Es werden interkul-
turelle Kompetenz und Problemlösekompetenz im internationalen Umfeld vermittelt und ein-
geübt. Dies geschieht vor allem über den Auslandsaufenthalt und die selbstständig durchge-
führten Projekte in den Modulgruppen „International Studies“ und „Projects“. 
 
In der Modulgruppe „Projects“ führen die Studierenden selbstständig unter Anleitung ein ei-
genes Projekt durch. Innerhalb von drei Kategorien können die Studierenden ihr Projekt wäh-
len: 

 In freien Projekten (sozial, kulturell, ökologisch, wirtschaftlich,…) können die Studie-
renden kreativ ihre eigenen Ideen verfolgen und umsetzen. 

 Forschungsprojekte finden in Zusammenarbeit mit einem Lehrstuhl statt und werden 
i.d.R. auch von diesem ausgeschrieben. 

 Die Projekte im Rahmen von Lehrveranstaltungen können ausschließlich in extra 
hierfür gestalteten Veranstaltungen erworben werden. 

 
Über das gesamte Studium hinweg verfestigen die Studierenden im Rahmen zahlreicher 
veranstaltungsbegleitender Übungen ihr theoretisches und methodisches Wissen, hinterfra-
gen es kritisch in gesellschaftlicher, ethischer sowie wissenschaftlicher Hinsicht und wenden 
es auf unterschiedliche Problemstellungen an. Gruppenaufgaben im Rahmen der Übungen 
dienen der Förderung sozialer Kompetenzen. Diskussionen im Rahmen von Vorlesungen 
und Übungen dienen der Befähigung zu einem konstruktiven Diskurs und gesellschaftlichem 
Engagement. Anhand der Bachelor-Arbeit sollen die Studierenden schließlich zeigen, dass 
sie in der Lage sind, ein aktuelles Forschungsproblem der Wirtschaftswissenschaften selb-
ständig mit wissenschaftlichen Methoden und nach wissenschaftlichen Regeln zu bearbei-
ten. Eine Seminararbeit bereitet die Studierenden auf die Bachelor-Arbeit vor. Die kommuni-
kativen und argumentativen Kompetenzen werden zusätzlich durch einen Seminarvortrag 
gefördert. 
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Anstelle des Auslandspraktikums ist an gleicher Stelle im Curriculum auch ein Auslandssemester möglich: 
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In Übereinstimmung mit den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung 

von Bachelor‐ und Masterstudiengängen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

10.10.2003 in der Fassung vom 04.02.2010) wird für den erfolgreichen Abschluss des Ba-

chelor-Studiums der Titel „Bachelor of Science“ verliehen. Die Abschlussbezeichnung be-

zieht sich auf die besondere methodenorientierte Ausrichtung dieses Universitätsstudiums. 

 

Die Universität legt dar, dass die Studiengangsbezeichnung inhaltlich konsequent ist, der 

Bezeichnung des Kompetenzzentrums folgt, aus dem heraus der Studiengang entwickelt 

wurde, und die Einheit von Forschung und Lehre betont. 

 

Die Integration von Theorie und Praxis erfolgt auf zwei Wegen: Zum einen sind Praxisele-

mente über spezielle Module explizit in den Studiengang integriert. Zum anderen werden im 

Rahmen von Lehrveranstaltungen Gastreferenten aus der Praxis eingeladen, um die Ver-

knüpfung der theoretischen Hintergründe mit praktischen Fragestellungen aufzuzeigen. Eine 

weitergehende explizite Integration von Theorie und Praxis erfolgt einerseits durch die Mög-

lichkeit der Einbringung eines Auslandspraktikums als Studienleistung in der Modulgruppe 

„International Studies“. Andererseits wählen die Studierenden in der Modulgruppe „Projects“ 

zwischen drei Typen von Projekten: freie Projekte (ökonomisch, sozial, kulturell, ökologisch, 

wirtschaftlich), Forschungsprojekte, Projekte im Rahmen von Lehrveranstaltungen. Alle Ty-

pen von Projekten zielen auf praktische Erfahrungen, wobei diese bei den freien Projekten 

und bei den Projekten im Rahmen von Lehrveranstaltungen in der Durchführung immer un-

mittelbar praxisorientiert sind. Um die Anwendung erlernter Kompetenzen in den selbständi-

gen Projektarbeiten zu unterstützen, wurde eine neue Veranstaltung „Projektmanagement in 

der Praxis“ eingeführt, die ein Lehrbeauftragter (und gleichzeitig Unternehmensvertreter im 

GBM‐Board) hält. Diese soll die Studierenden mit den Schlüsselkompetenzen des praxisna-

hen Projektmanagements ausstatten, bevor sie eigene Projekte planen und umsetzen.  

 

Der Studiengang ist von seiner Anlage interdisziplinär in dem Sinne, dass die Studierenden 

neben den wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen auch in Fremdsprachen ausgebildet, 

interkulturell sensibilisiert und mit wirtschaftsethischen Überlegungen vertraut gemacht wer-

den. Überdies wird die gesellschaftliche Einbettung des wirtschaftlichen Handelns bewusst 

gemacht. In der Ausgestaltung des Studienganges schlägt sich dies zum Beispiel wie folgt 

nieder: 

 Die Vorlesung „Global Business Ethics“ wird von einem katholischen Theologen und 

Priester, der auch Honorarprofessor an der Fakultät ist, angeboten. 

 Ab Wintersemester 2015/16 ist eine gemeinsame Veranstaltung in der Modulgruppe 

„Projects“ mit der Wirtschaftsinformatik geplant („Projektmesse“). 

 
Module zur Wirtschaftsethik sind fester Bestandteil des Studiums und werden von den Stu-
dierenden mit großem Interesse und Erfolg besucht. Durch die praktische Umsetzung des 
Gelernten im Rahmen der Projekte der Modulgruppe „Projects“ erfolgt eine Transformation 
von Wissen in eine individuelle Kompetenz. Ebenso wird die Diskussion ethischer Aspekte in 
die Lehrveranstaltungen integriert (z.B. „International Business and Economics“). Ethische 
Aspekte werden in der praktischen Anwendung und im Lernen sozialer Verantwortung, z.B. 
beim von Studierenden organisierten „Social Day“ oder bei Projektarbeiten in sozialen Ein-
richtungen oder der Entwicklungshilfe, berücksichtigt. Die Studierenden werden von ver-
schiedenen Lehrstühlen in regelmäßigen Abständen ermuntert, sich im Rahmen der Modul-
gruppe „Projects“ im sozialen Bereich zu engagieren. Im Wintersemester 2015/16 entsteht 
z.B. eine außerplanmäßige Initiative zur Koordination von sozialen Projekten, die sich mit der 
Integration von Flüchtlingen in Augsburg beschäftigen. 
 
Spezielle Modulgruppen für Methoden sind im Curriculum ausgewiesen. Sie umfassen zu-
nächst eine Weiterführung der allgemeinen mathematischen und statistischen Ausbildung 
aus dem Abitur, einen Überblick über die in den Wirtschaftswissenschaften unverzichtbaren 
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Methoden sowie solide Kenntnisse im Rechnungswesen. In der zweiten Hälfte des Studiums 
erfolgt in der Modulgruppe „Fortgeschrittene Methoden“ die Ausbildung in theoret ischen und 
empirischen Methoden zur Entscheidungsunterstützung. In dem verpflichtenden Seminar der 
neu eingeführten Modulgruppe „Seminar“ erhalten die Studierenden eine grundlegende An-
leitung zum wissenschaftlichen Arbeiten. Die Studierenden haben zudem die Möglichkeit, ein 
Forschungsprojekt durchzuführen. Hier erfolgt eine Beteiligung in allen Dimensionen eines 
realen Forschungsprojektes, so dass die Studierenden bereits zu einem sehr frühen Zeit-
punkt im Studium lernen, Texte und Daten zu erfassen, zu evaluieren, selbständig weiter zu 
verarbeiten und zu reflektieren. 
 
Die Standardprüfungsform ist die Klausur. Aufgrund der großen Anzahl der Prüfungsleistun-
gen an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät sind andere Prüfungsformen (mündliche 
Prüfungen, Hausarbeiten etc.) nur in Ausnahmefällen üblich. In Klausuren lässt sich am bes-
ten präzise abrufbares Fachwissen unter gleichen Bedingungen für alle Prüfungsteilnehmer 
abprüfen. Eine Kombination aus schriftlicher und mündlicher Prüfung ist bei Seminaren üb-
lich. Hier soll in einer schriftlichen Ausarbeitung der Nachweis erbracht werden, dass Studie-
rende in der Lage sind, eine fachliche Aufgabenstellung wissenschaftlich zu durchdringen 
und eigenständige Lösungsansätze zu entwickeln. In einer abschließenden Präsentation gilt 
es dann, die gefundenen Ergebnisse vor anderen Seminarteilnehmern darzustellen und in 
der Diskussion zu vertreten. Die Seminarleistung dient der Einübung wissenschaftlicher Ar-
beitstechniken und der Vorbereitung auf die Bachelor-Arbeit. Alle Studierenden müssen im 
Rahmen ihres Bachelor-Studiums eine Seminararbeit verpflichtend erbringen. Neben den 

fachlichen Zielen erwerben die Studierenden hier auch Kompetenzen in Präsentations‐ und 
Feedback‐Techniken. 
 
Die Bachelor-Arbeit ist Bestandteil der Bachelor-Prüfung und soll zeigen, dass der Kandidat 
in der Lage ist, ein praktisches oder theoretisches Problem aus dem Studiengang selbstän-
dig mit wissenschaftlichen Methoden und nach wissenschaftlichen Regeln zu bearbeiten. 
Die Universität legt dar, dass die Studierenden aufgrund ihrer weit überdurchschnittlichen 
Qualifikation in der Lage sind, Themen zu bearbeiten, die den aktuellen Stand der Forschung 
reflektieren und auf neuesten Publikationen in renommierten internationalen Fachzeitschrif-
ten beruhen. Dies führte u.a. dazu, dass der seit 2012 durch die Gesellschaft für Operations 

Research (GOR) in Kooperation mit der Fakultät verliehene Bachelor-Arbeits‐Preis bereits 
zwei Mal an Absolventen des Bachelor-Studienganges GBM ging. 

 

Bewertung:  
 

Das Curriculum steht im Einklang mit der Zielsetzung des Studienganges. Die Module sind 

inhaltlich ausgewogen angelegt und sinnvoll miteinander verknüpft. Alle Module sind auf die 

Vermittlung definierter Lernergebnisse ausgerichtet. Besonders gut hat den Gutachtern die 

Modulgruppe „Projects“ gefallen, in der die Studierenden praxis-, forschungs- oder sozialori-

entierte Projekte eigenverantwortlich konzipieren und durchführen.  

 

Die gewählte Abschluss- als auch die Studiengangsbezeichnung entsprechend der inhaltli-

chen Ausrichtung des Studienganges und den rechtlichen Vorgaben. 
 
Die Integration von Theorie und Praxis gelingt der Hochschule in diesem Studiengang sehr 
gut. Dies bestätigten sowohl die Lehrenden als auch die Studierenden unabhängig von ei-
nander. Die systematische Verknüpfung von Theorie und Praxis erfolgt u.a. durch Fallstudien 
und die Projektarbeit in der Modulgruppe „Projects“. Dies wird auch in den Abschlussarbeiten 
deutlich, die diese Integration gut darstellten. 
 
Auf ethische Aspekte wird im Studiengang viel Wert gelegt. So gibt es ein Seminar zu Wirt-
schaftsethik, das, obwohl nicht verpflichtend, von einem Großteil der Studierenden aufgrund 
der gut aufbereiteten Inhalte und didaktischen Vermittlungsform besucht und untereinander 
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weiterempfohlen wird. Im Weiteren ziehen sich ethische Aspekte auch durch andere Lehr-
veranstaltungen, so dass das Erkennen und Reflektieren ethischer Aspekte als Schlüssel-
kompetenz im Rahmen der Wissensvermittlung und Kompetenzentwicklung integriert geför-
dert wird. 
 
Interdisziplinäre Aspekte finden sich ebenfalls im Studium. 
 
Methodenkompetenz und die Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten werden im Curri-
culum vermittelt. Dabei ist auffällig, dass die Hausarbeiten und Abschlussarbeiten ein hohes 
wissenschaftliches Niveau zeigen. Durch die Möglichkeit, ein Forschungsprojekt selbständig 
durchzuführen, können die Studierenden auch früh schon das forschungsorientierte Arbeiten 
einüben. Sie erhalten erkennbar bereits in diesem Bachelor-Studiengang das Rüstzeug zum 
forschungsorientierten Arbeiten und die systematische Anwendung wissenschaftlicher Me-
thoden. 
 
Die Klausuren, Hausarbeiten und Abschlussarbeiten, die vor Ort eingesehen werden konn-
ten, zeigen, dass die Prüfungsleistungen in Form und Inhalt dazu geeignet sind, die jeweili-
gen Lernergebnisse festzustellen. Hinsichtlich der Prüfungsform dominiert die Klausur. Die 
Gutachter konnten sich jedoch davon überzeugen, dass durch diese vermeintlich einseitige 
Klausurform alle Lernergebnisse abgeprüft werden konnten. Hinzu kommen noch eine 
Hausarbeit sowie die Prüfungsleistung im Modul Projects. Viele Studierende belegen zudem 
freiwillig mehrere Seminare. Die Gutachter empfehlen jedoch, über die Einführung einer wei-
teren Hausarbeit nachzudenken.  
 
Die Abschlussarbeiten sind, wie oben beschrieben, auf einem hohen wissenschaftlichen Ni-
veau und werden unter Anwendung veröffentlichter und einheitlich angewandter Kriterien, 
Vorschriften und Verfahren bewertet. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.1 Inhalte      

3.1.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-

heit (Asterisk-Kriterium) 
 X    

3.1.2* Begründung der Abschluss- und Studi-

engangsbezeichnung (Asterisk-

Kriterium) 

  X   

3.1.3* Integration von Theorie und Praxis  (As-

terisk-Kriterium) 
 X    

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   X   

3.1.5 Ethische Aspekte  X    

3.1.6* Methoden und wissenschaftliches Arbei-

ten (Asterisk-Kriterium) 
 X    

3.1.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 

(Asterisk-Kriterium) 
  X   

 

 

3.2 Struktur 

Regelstudienzeit 6 Semester 

Anzahl der zu erwerbenden CP 180 CP 

Studentische Arbeitszeit pro CP 25-30h 

Anzahl der Module des Studienganges 32 

Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

8 Wochen, 12 CP 
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Umfang der Kontaktstunden Mit Auslandspraktikum: 915-1062 Stunden 
Mit Auslandsstudium: 999-1230 Stunden 

 
Insgesamt müssen die Studierenden mindestens 180 ECTS-Punkte im Studiengang erbrin-
gen. Der Studiengang ist vollständig modularisiert. Die Module sind durchgängig mit 5 
ECTS-Punkten bewertet. 
 

Studien‐ und Prüfungsmodalitäten sind in den jeweiligen Prüfungsordnungen geregelt. Sämt-

liche Satzungen wurden durch die Rechtsabteilung der Universität Augsburg sowie durch 

das Bayerische Ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst geprüft und ge-

nehmigt. 

 

Zentral organisierte Prüfungen finden im Anschluss an die Vorlesungszeit des jeweiligen 

Semesters statt. Ihnen geht eine „Reading Week“ mit zusätzlichen Übungs‐ und Wiederho-

lungsangeboten voraus. Die zentral organisierten Prüfungen sind über einen vierwöchigen 

Zeitraum verteilt, in dem ein Studierender im Regelfall an fünf Klausuren teilnimmt. Veran-

staltungsbegleitende Prüfungen (wie bei Seminaren) finden über das Semester verteilt und 

außerhalb des zentralen Prüfungszeitraums statt. Dies verringert gegebenenfalls die Prü-

fungsbelastung am Ende des Semesters. Unabhängig vom Prüfungszeitpunkt ist pro Modul 

eine Prüfungsleistung vorgesehen. Auf die Prüfungen wird in den zumeist angebotenen 

Übungen systematisch vorbereitet. Zusätzlich werden durch die Lehrstühle selbst bzw. durch 

das Lern‐ und Servicezentrum der Fakultät Tutorien finanziert, die neben den Übungen eine 

zweite Säule des strukturierten Angebots zur Prüfungsvorbereitung darstellen.  

 

Der verpflichtend vorgesehene Auslandsaufenthalt ist im Curriculum und in der Prüfungsord-

nung mit einem Zeitfenster von einem Semester berücksichtigt, so dass er nicht zu einer 

Studienzeitverlängerung führt. Fachliche und überfachliche Studienberatung steht auf meh-

reren Ebenen zur Unterstützung bei Problemen im Rahmen des Studiums zur Verfügung. 

Neben individueller Beratung zu einzelnen Veranstaltungen durch Dozenten und Mitarbeiter 

der Lehrstühle stehen für Fragen jeweils eine Studiengangkoordinatorin bzw. ein Studienbe-

rater zur Verfügung. 

 

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein Leitprinzip der Universität Augsburg und 

soll bei allen universitären Vorgängen unter Beachtung der Grundsätze der geschlechter-

sensiblen Sichtweise (Gender Mainstreaming) gefördert werden. 

Zur Umsetzung dieses Gleichstellungskonzepts existiert an der Universität Augsburg eine 

Reihe von Angeboten: z.B. KLeVer (Karriere und Lebensplanung Verbinden): Work-

shop‐Programm insbesondere junge Wissenschaftlerinnen oder UniMento: Mentoring für 

Studentinnen und Nachwuchswissenschaftlerinnen. 

 

Besonders studierende Eltern sind auf Grund ihrer Lebensumstände zusätzlichen Belastun-

gen ausgesetzt und benötigen Unterstützung. An der Universität Augsburg steht u. a. das 

Angebot der aus der studentischen Eltern‐Kind‐Initiative Frechdachs e.V. und der Mitarbei-

terinitiative Unibärchen e.V. hervorgegangene Campus Elterninitiative e.V. zur Verfügung. Es 

stehen mittlerweile fast 100 Betreuungsplätze für die Kinder ab einem Alter von drei Monaten 

zur Verfügung. Nachdem vor allem die Ferienzeiten studierende Eltern vor besondere Her-

ausforderungen stellen, gibt es bereits seit 2004 eine Ferienbetreuung für vier‐ bis zehnjähri-

ge Kinder, die zwischen 8 und 17 Uhr unter fachlicher Anleitung betreut werden. 

 
In allen Studiengängen werden die Belange von Studierenden mit Behinderung berücksich-

tigt. Näheres regeln die Prüfungsordnungen. Zur Wahrung ihrer Chancengleichheit wird auf 

die besondere Lage behinderter Studierender in Prüfungssituationen Rücksicht genommen. 

Der Prüfungsausschuss legt auf schriftlichen Antrag des Prüfungskandidaten, je nach der 

Schwere der nachgewiesenen Prüfungsbehinderung, fest, in welcher Form ein behinderter 
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Prüfungskandidat seine Prüfungsleistung erbringt bzw. es kann eine angemessene Arbeits-

zeitverlängerung gewähren. 

 

Bewertung:  
 

Die Struktur des Studienganges entspricht der Umsetzung des Curriculums. Es ist dazu ge-

eignet, den Kompetenzerwerb der Studierenden zu fördern.  

 

Der Studiengang ist vollständig modularisiert. Dabei sind alle Module mit ECTS-Punkten 

versehen. Die Modulbeschreibungen und die im Digicampus hinterlegten, für die Studieren-

den zugänglichen Daten enthalten hinreichend detaillierte Lernergebnisse und alle erforderli-

chen Informationen gemäß dem ECTS-Leitfaden. Die Gutachter empfehlen, die teilweise 

nicht aktuellen Literaturangaben in den Modulbeschreibungen auf den gleichen Stand wie 

die in den Lehrskripten genannte Literatur zu bringen. Zudem ist beim Vergleich der Modulti-

tel mit denen des konsekutiven Master-Studienganges GBM aufgefallen, dass es dort stel-

lenweise gleiche Modultitel gibt. Die Gutachter empfehlen, hier auf eine Differenzierung zu 

achten, um eventuelle Verwechslungen zu vermeiden. 

 

Die Studien- und Prüfungsordnung enthält weitgehend alle erforderlichen Angaben und liegt 

in einer rechtskräftigen Form vor. Ein Auslandsaufenthalt ist curricular vorgesehen. Die Ab-

schlussnote wird mit einer relativen Note angegeben.  

 

Die Studierbarkeit ist nach Ansicht der Gutachter gewährleistet. So stehen den Studierenden 

auf mehreren Ebene Beratungs- und Betreuungsformate zur Verfügung. Die Prüfungstermi-

ne werden langfristig kommuniziert und durch die vorgestellte Reading Week werden die 

Studierenden noch weiter unterstützt. Der Workload wird in Lehrveranstaltungsevaluationen 

abgefragt. Die Gutachter begrüßen dabei, dass die Universität kürzlich ein Projekt zur noch 

genaueren Workload-Erhebung gestartet hat.  

Die bisherige Erfolgsquote und die durchschnittliche Abschlussnote zeigen auch, dass der 

Studiengang gut studierbar ist. Auch die Studierenden, die vor Ort gesprochen werden konn-

ten, bestätigten dies. 
 

Die Chancengleichheit von Studentinnen und Studenten wird seitens der Hochschule sicher-

gestellt. Dazu gehört auch die Gewährleistung einer Diskriminierungsfreiheit. Ein Nachteil-

sausgleich sowohl im Auswahlverfahren als auch während des Studiums ist vorgesehen und 

wird auch umgesetzt. Hierzu konnte die Hochschule mehrere Beispiele aus der Praxis nen-

nen. Studierende in besonderen Lebenslagen werden gefördert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisierung 

(Asterisk-Kriterium) 
  X   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-

Kriterium) 
  X   
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   X   

3.2.4 Chancengleichheit   X   

 

 

3.3 Didaktik 

Das didaktische Konzept stellt – ganz im Sinne der Bologna‐Reform – den selbstständigen 

und lernorientierten Studierenden in den Vordergrund. Die Veranstaltungsart variiert und ist 

jeweils auf die zu vermittelnden Inhalte und Sozialkompetenzen abgestimmt. Nahezu alle 

Vorlesungen werden von Übungen und zusätzlichen Tutorien begleitet. Die Sprachkompe-

tenzen werden durchgehend in kleinen Gruppen vermittelt, sodass Interaktion zwischen den 

Studierenden und Lehrenden aber auch zwischen den Studierenden selbst gewährleistet ist. 

 

In den GBM‐exklusiven Veranstaltungen in der Modulgruppe „Global Business and Econo-

mics“ werden die internationalen Inhalte in Kleingruppen vertieft. Aufgrund der kleinen Grup-

pengröße und der spezifischen Inhalte kommen hier auch deutlich mehr verschiedene didak-

tische Methoden zum Einsatz. So folgen die Veranstaltungen in der Regel nicht der klassi-

schen frontalen Vorlesung, sondern enthalten Elemente der Vorlesung, Gruppendiskussion, 

Partner‐ und Einzelarbeit, Referate sowie eigenständige Recherche von Informationen. 

 

Den Studierenden werden semesterweise überarbeitete und aktualisierte Folien bzw. aus-

formulierte Skripte zur Verfügung gestellt. Sämtliche Lehrmaterialen (Folien, Skripte, 

Übungsaufgaben, alte Klausuren usw.) werden über die Online‐Plattform Digicampus oder 

die Homepages der Lehrstühle bereitgestellt. Nahezu jede Veranstaltung hat so eine eigene 

Webseite, auf die die Studierenden mit ihrer Benutzererkennung von überall Zugriff haben. 

Skripten sind dabei i.d.R. so aufgebaut, dass sich die Studierenden auch nach der jeweiligen 

Veranstaltung im Selbststudium weiter mit den Lehrinhalten auseinandersetzen können. Lite-

raturempfehlungen für den jeweiligen Lehrstoff sind in den Materialien beigefügt oder werden 

spezifisch in den jeweiligen Veranstaltungen bekannt gegeben. 

 

Gastreferenten werden in regulären Veranstaltungen an geeigneter Stelle einmal im Semes-

ter oder auch für ganze Veranstaltungen im Verlauf des gesamten Semesters eingesetzt. 

Ziel ist jeweils die Einbringung von Inhalten, die komplementär zu den regulären universitä-

ren Veranstaltungen sind. Im Fokus stehen dabei die Vermittlung von Praxisanwendungen 

und die Übertragung theoretischer Konzepte in den Unternehmenskontext. Auf diese Weise 

lernen die Studierenden nicht nur alternative Sichtweisen kennen, sondern auch Erlerntes in 

einem andern Zusammenhang zu evaluieren, kritisch zu hinterfragen und selbstständig wei-

terzuentwickeln. 

 

Über das gesamte Studium hinweg verfestigen die Studierenden im Rahmen zahlreicher 

veranstaltungsbegleitender Übungen, die insbesondere zu methodischen Veranstaltungen 

wöchentlich angeboten werden, ihre Fähigkeiten. Die Dozenten, i.d.R. wissenschaftliche 

Mitarbeiter, beantworten während der Veranstaltungen themen‐ und aufgabenspezifische 

Fragen und stehen auch unabhängig davon als Ansprechpartner zur Verfügung. Darüber 

hinaus gibt es durch das Lern‐ und Servicezentrum organisierte Tutorien, die von erfahrene-

ren Studierenden angeboten werden. Es handelt sich um ein bis zwei wöchentliche Termine 

in einem eigenen Tutorienraum.  
 

Bewertung:  
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Das didaktische Konzept des Studienganges ist beschrieben, logisch nachvollziehbar und an 

den Studiengangszielen orientiert. Dabei werden unterschiedliche Methoden angewendet, 

die sich an den angestrebten Lernergebnissen orientieren.  

 

Die begleitenden Studienmaterialien sind sehr gut aufbereitet und entsprechen dem zu for-

dernden Niveau. Sie sind zeitgemäß und stehen den Studierenden auch digital zur Verfü-

gung. Dabei sind sie benutzerfreundlich gestaltet und regen die Studierenden zu weiterfüh-

rendem Selbststudium an. 

 

Gastreferenten werden in verschiedenen Veranstaltungen eingesetzt und bringen ihre jewei-

ligen Erfahrungen aus Wirtschaft und Wissenschaft in die Lehre mit ein. Die Qualifikations- 

und Kompetenzentwicklung der Studierenden werden dadurch gefördert. 

 

Tutoren sind nicht nur Bestandteil des Betreuungskonzepts, sondern stehen in großer Zahl 

für die Studierenden zur Verfügung. Die Studierenden äußerten sich positiv über das Tuto-

renangebot und die dadurch geleistete Unterstützung. Die Tutoren werden durch das Lehr- 

und Servicezentrum der Fakultät gezielt und systematisch eingesetzt. Sie fördern die Qualifi-

kations- und Kompetenzentwicklung der Studierenden im besonderen Maße. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.3 Didaktik      

3.3.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des didak-

tischen Konzeptes (Asterisk-Kriterium) 
  X   

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (As-

terisk-Kriterium) 
  X   

3.3.3 Gastreferenten   X   

3.3.4 Tutorien im Lehrbetrieb  X    

 

 

3.4 Internationalität 

Die internationalen und interkulturellen Aspekte spielen im Studiengang eine zentrale Rolle. 

In den studiengangspezifischen Modulgruppen „Sprachkompetenzen Business English“, 

„Sprachkompetenzen Weitere Fremdsprache“, „Global Business and Economics“ und „Inter-

national Studies“ werden daher auch konsequent Lehrveranstaltungen mit stark internationa-

lem Bezug angeboten. Allein diese verpflichtenden Fächergruppen umfassen rund 42 % der 

gesamten Studienleistung. Durch weitere Wahlpflichtfächer können weitere 14 % der Leis-

tungen über interkulturelle Inhalte und interkulturelle Aspekte erbracht werden, so dass der 

Gesamtanteil internationaler und interkultureller Inhalte im Studium i.d.R. deutlich über 50 % 

liegen kann. Weitere Studienleistungen können in allen Modulgruppen durch die Anerken-

nung von im Ausland erbrachten Leistungen eingebracht werden. 
 
Die Studierendenschaft setzt sich überwiegend aus deutschen Studierenden zusammen. Der 

Anteil ausländischer Studierender ist jedoch von 0 im Startjahr des Bachelor-Studienganges 

(2008) auf 9 Prozent im Jahr 2014 gestiegen. Obwohl es reges Interesse am Studiengang, 

insbesondere aus dem fernen Osten und Osteuropa gibt, existieren allerdings Hürden, wel-

che eine weitere Internationalisierung der Studierendenschaft erschweren, z.B. Mindest-

kenntnisse der deutschen Sprache bei der Zulassung. 

 

Die Fakultät ist bestrebt, den Anteil an Studierenden aus dem Ausland, welche die formalen 

Anforderungen an ein Studium erfüllen, konsequent zu erhöhen. Zu den Maßnahmen hierfür 

zählt eine systematische Informationspolitik, z.B. durch Informationsangebote des Akademi-
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schen Auslandsamtes der Universität sowie die Arbeit des fakultätsinternen „Center for In-

ternational Relations“ und des ERASMUS‐Koordinators der Fakultät, die spezielle Informati-

onsangebote entwickelt haben, um ausländischen Studieninteressenten und aktuellen Stu-

dierenden eine umfangreiche Beratung zu bieten. Das „Center for International Relations“ 

pflegt darüber hinaus die Kooperation mit Partneruniversitäten im Ausland und wirbt in die-

sem Zusammenhang auch im Ausland vor Ort für den Studiengang. Schließlich wurde eine 

englische Sprachversion der Homepage des Studienganges entwickelt. Ein internationales 

„Social Media“‐Konzept wird derzeit erarbeitet. 

 
Die Internationalität der Lehrenden lässt sich an zwei Aspekten festmachen: Zum einen ver-
fügen die im Studiengang Lehrenden über Auslandsverfahrung aus verschiedenen Ländern. 
Zum anderen fördern Universität und Fakultät internationale Aktivitäten in erheblichem Ma-
ße. Die im Personalhandbuch aufgeführten Lehrenden (Professoren, Privatdozenten, Pro-
movierte, Lehrbeauftragte) verfügen über vielfältige Auslandserfahrung im Rahmen von 
Lehr‐ und Forschungsaufenthalten sowie Gastprofessuren in verschiedenen Regionen der 
Welt. 

 
Da die internationale Sichtbarkeit ein zentrales Ziel der Universitätsleitung darstellt, unter-

stützt die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät eine Vielzahl internationaler Aktivitäten in 

den Bereichen Forschung und Lehre. Das „Research Center Global Business Management“ 

der Universität Augsburg fördert internationale Aktivitäten auf Mitarbeiter‐ wie auch auf Pro-

fessorenebene konsequent: Zum einen können sich alle Doktoranden und Promovierten um 

finanzielle Unterstützung für die aktive Teilnahme an wissenschaftlichen, internationalen Ta-

gungen hier bewerben. Zum anderen können Professoren einen Antrag auf Unterstützung 

für die Organisation einer Tagung mit internationalem Fokus an der Universität Augsburg 

stellen. Beides wird intensiv genutzt. Speziell für den weiblichen wissenschaftlichen Nach-

wuchs gibt es auf Fakultätsebene ein weiteres Programm zur Förderung der Teilnahme an 

internationalen wissenschaftlichen Tagungen. Folglich ist es selbstverständlich, dass sowohl 

der wissenschaftliche Nachwuchs als auch die Professoren regelmäßig auf internationalen 

Fachtagungen präsent sind. 

 

Der fremdsprachlichen Ausbildung kommt im Bachelor-Studiengang eine wichtige Rolle zu: 

 In der ersten Hälfte des Studiums erweitern die Studierenden ihre Englischkenntnisse 

und durchlaufen eine fachspezifische Sprachausbildung in der Modulgruppe „Sprach-

kompetenzen: Business English“. 

 Bereits im dritten Semester können die Studierenden erste Erfahrungen mit englisch-

sprachigen Veranstaltungen in Augsburg sammeln. 

 Darüber hinaus wird im zweiten Studienabschnitt regelmäßig fremdsprachliche Litera-

tur zum Einsatz gebracht. 

 In mindestens einer weiteren Fremdsprache müssen die Studierenden Kompetenzen 

erwerben. Hier können sie aus einer Vielzahl von Sprachen wählen und sich dabei – 

neben Englisch – auf eine zweite Sprache konzentrieren und in dieser zwei Module 

belegen. 

 

Aufgrund der Wahlfreiheit und der individuellen Studiengestaltung ist eine genaue Berech-

nung der fremdsprachlichen Workload nicht möglich. Das Minimum liegt bei ca. 25%. Dazu 

kommen die Leistungen aus dem verpflichtenden Auslandsaufenthalt. Im Durchschnitt er-

bringen Studierende jedoch 25‐30 CP an Auslandsleistungen, besuchen mindestens drei 

fremdsprachliche Veranstaltungen in der Modulgruppe „Global Business and Economics“, 

führen ein „Projekt“ der Modulgruppe („Projects) mit internationalem Bezug durch und erbrin-

gen ca. 20% der Workload des zweiten Studienabschnitts durch Studium fremdsprachlicher 

Materialien. Eine realistische Schätzung des durchschnittlichen Fremdsprachenanteils liegt 

daher bei ca. 45%, möglich sind ohne weitere Anrechnungen aus dem Ausland 60%, bei 

Einbringung weiterer Veranstaltungen aus dem Ausland auch weit über 60%. 
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Bewertung:  
 

Der Studiengang trägt „global“ bereits im Namen und wird dem auch in seinen Inhalten ge-

recht. Die internationalen Inhalte sind im Curriculum so verankert, dass sie die Studierenden 

auf die Bewältigung internationaler Aufgabenstellungen gemäß der Zielsetzung des Studien-

ganges vorbereiten. Dabei werden auch Anwendungsbespiele mit interkulturellen Aspekten 

einbezogen. 

 

Die Anzahl der internationalen Studierenden ist (noch) nicht hoch, was auch durch die nicht 

durchgängige Englischsprachigkeit begründet ist. Die Gutachter begrüßen die Maßnahmen 

der Universität, den Studiengang auch stärker im Ausland zu bewerben.  

 

Die internationale Zusammensetzung der Lehrenden durch berufliche Erfahrung und persön-

lichen Hintergrund begünstigt den Erwerb von Qualifikation und Kompetenzen im internatio-

nalen Umfeld. 

 

Der Fremdsprachenanteil ist nach Ansicht der Gutachter ausreichend, könnte aber noch wei-

ter ausgebaut werden. So sind nur wenige Module auf Englisch verpflichtend für die Studie-

renden. Zusätzlich ergänzt englischsprachige Literatur den Anteil an Fremdsprachen im Stu-

dium, so dass ein angemessener Anteil an fremdsprachlichen Lehrveranstaltungen und Stu-

dienmaterialien realisiert ist. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale und interkulturelle Inhalte 

(Asterisk-Kriterium) 
  X   

3.4.2 Internationalität der Studierenden   X   

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   X   

3.4.4 Fremdsprachenanteil   X   

 
 

3.5 Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen (Asterisk-
Kriterium) 

Neben rein fachlichen und sprachlichen Qualifikationen und Kompetenzen werden im Studi-

engang auch überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen vermittelt. Hierzu zählen ne-

ben ethischen Aspekten, interdisziplinärem Denken und der Fähigkeit zu wissenschaftlichem 

Arbeiten insbesondere Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik sowie Kooperations‐ und Kon-

fliktfähigkeit. 

 

Grundlagen in Kommunikation, Rhetorik und deren Anwendung in Geschäftspräsentationen 

vermittelt die Veranstaltung „Projektmanagement in der Praxis“. Die Veranstaltung „Selbst-

management“ macht mit Schlüsselkompetenzen wie Zeitmanagement und Selbstorganisati-

on vertraut. Grundlagen der wissenschaftlichen Kommunikation und der Präsentation wis-

senschaftlicher Arbeiten werden in jedem Seminar vermittelt. Darüber hinaus bietet der 

GBM‐Verein in Zusammenarbeit mit einem Partner aus der Praxis ein Bewerbungs- und 

Präsentationstraining an. Grundsätzlich sind alle Seminarleistungen und Fallstudienübungen 

mit einer Einzel‐ oder Gruppenpräsentation verbunden, je nach Prüfer finden auch (Zwi-

schen‐)Präsentationen von Abschlussarbeiten statt. Die Studierenden erhalten in diesen 

Veranstaltungen regelmäßig Feedback zu Präsentationstechniken und Rhetorik. Darüber 

hinaus enthalten viele der studiengangspezifischen Veranstaltungen im Bachelor interaktive 
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Elemente, wenn Studierendengruppen Arbeitsergebnisse vortragen, z.B. in „Life´s Adverti-

sing“, „Industry Analysis“ und „Projektmanagement in der Praxis“. Zudem werden die Ergeb-

nisse von Projektarbeiten (Modulgruppe „Projects“) sowohl beim Projektpartner im Rahmen 

eines Ergebnisworkshops als auch an der Universität als Prüfungsleistung präsentiert. 

 

In einigen Modulen ist die Zusammenarbeit in studentischen Teams üblich, z.B. „Life´s Ad-

vertising“, „Industry Analysis“, „Recht“ sowie ggf. bei Projektarbeiten. Hier üben die Studie-

renden aufgrund der gruppenbasierten Prüfung den Umgang mit Kooperation und Konflikt.  

 

Bewertung:  
 

Die Universität stellt sicher, dass die Studierenden Kommunikationsfähigkeit, Rhetorik sowie 

Kooperations- und Konfliktfähigkeit erwerben. Dies geschieht durch geeignete didaktische 

und methodische Maßnahmen wie z.B. in den oben genannten Lehrveranstaltungen.  

 

Auch führungsrelevante Kompetenzen sowie Orientierungswissen werden im Studiengang 

vermittelt. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.5* Überfachliche Qualifikationen und Kom-

petenzen (Asterisk-Kriterium) 
  X   

 
 

3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-
Kriterium) 

Der Studiengang befähigt auf Grundlage seines breiten, wirtschaftswissenschaftlichen Fun-

daments, der praktischen Projekterfahrung, des verpflichtenden Auslandsaufenthalts und der 

möglichen Spezialisierung auf ein bestimmtes Berufsfeld zum Direkteinstieg in eine Stab‐, 
Linien‐ oder Beratungsfunktion im internationalen Umfeld oder zur Absolvierung eines Trai-

neeprogramms in einem multinationalen Unternehmen oder einer weiteren wissenschaftli-

chen Ausbildung im Rahmen eines Master‐ oder Doktorandenprogramms. 

 

Die Absolventenbefragung 2014 zeigt, dass die Absolventen alle in weniger als 3 Monaten 

ihre erste Stelle gefunden haben, bei der Hälfte hat die Suche sogar weniger als einen Mo-

nat gedauert. Ebenso bewerten die Absolventen ihre eigenen Fähigkeiten mit Blick auf den 

Arbeitsmarkt als gut bis sehr gut. 

 

Die Ergebnisse der Absolventenbefragung werden regelmäßig vom GBM‐Board und vom 

GBM-Management‐Meeting ausgewertet. Zudem werden auch Einzelinterviews mit Absol-

venten geführt: Dabei werden sowohl diejenigen interviewt, die ein Master-Studium ange-

schlossen haben, als auch jene, die erste Berufserfahrung in Wirtschaft und Wissenschaft 

sammeln konnten. In die arbeitsmarktbezogene Weiterentwicklung des Bachelor-

Studienganges wird insbesondere der Unternehmensvertreter des GBM‐Boards einbezogen, 

um auf diese Weise vorausschauend das Curriculum dem sich permanent verändernden 

Arbeitsmarkt anzupassen. 

 
Bewertung:  
 

Die Gutachter sind davon überzeugt, dass der Studiengang die Berufsbefähigung der Studie-

renden erkennbar fördert. Dies wird auch durch die ersten Ergebnisse der Absolventenbe-
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fragung unterstrichen. Die Berufsbefähigung zieht sich dabei wie ein roter Faden durch alle 

Module. Die Erreichung der Berufsbefähigung der Absolventen gemäß der Studiengangs-

zielsetzung und den definierten Lernergebnissen wird ermöglicht. 

 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 

Employability (Asterisk-Kriterium) 
  X   

 

 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Die Bachelor- und Master-Studiengänge der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät werden 

vollständig von personellen Ressourcen der Fakultät getragen. Der Wirtschaftswissenschaft-

lichen Fakultät stehen dazu folgende Vollzeitstellenäquivalente zur Verfügung: 
 

 
 

Die Professoren an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, die weitgehend die Vorle-

sungen im Bachelor‐ und im Master-Studiengang GBM leiten, sind durchgängig habilitiert 

oder weisen habilitationsäquivalente Leistungen auf. Die Qualität der Forschung an der Fa-

kultät und das Renommee der dort beschäftigten Professoren zeigen sich u.a. in folgender 

Weise: 

 Fast alle Professoren der Fakultät haben zwei oder mehr Rufe an Universitäten auf-

zuweisen. 

 Ein großer Teil des wissenschaftlichen Personals nimmt regelmäßig als Vortragende 

an Fachkonferenzen mit Begutachtungsverfahren im In‐ und Ausland teil. 

 Die Fakultät ist eine der erfolgreichsten Ausbildungsfakultäten Deutschlands in dem 

Sinne, dass sich an ihr in den letzten 30 Jahren durchschnittlich drei Nachwuchswis-

senschaftler pro Jahr habilitierten, die danach Rufe – häufig binnen eines Jahres oder 

gar weniger Monate – anderswohin erhielten. 

 Die jährlich erstellte Publikationsliste der Fakultät weist seit Jahren einen positiven 

Trend auf. Die jährliche Zahl der A‐Publikationen lag in den vergangenen vier Jahren 

bei 10‐20, die der B‐Publikationen bei etwa 40. Darüber hinaus haben Professoren 

der Fakultät Lehrbücher veröffentlicht, die teilweise führend im Markt sind. 

 Sowohl durch die interne Anreizsetzung als auch die Berufungspolitik der jüngeren 

Zeit steigt der Forschungsoutput kontinuierlich. 

 Professoren der Fakultät sind regelmäßig bei der Einwerbung von DFG‐, EU- und 

sonstigen Drittmittelprojekten erfolgreich.  
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 Professoren der Fakultät fungieren als Mitherausgeber oder Mitglieder des Heraus-

gebergremiums renommierter nationaler und internationaler Journals, sind in den 

wissenschaftlichen Gesellschaften ihres Fachgebiets an prominenter Stelle engagiert 

und veranstalten in Augsburg regelmäßig wichtige Fachtagungen mit bis zu 700 Teil-

nehmern. 

 

Die pädagogische und didaktische Eignung der Professoren wurde im Rahmen des Beru-

fungsverfahrens festgestellt. Kriterien hierfür sind explizit in der Handreichung der Universi-

tätsleitung zu Berufungsverfahren genannt. Erfahrene Nachwuchswissenschaftler werden 

unter Betreuung durch die Professoren ebenfalls für Vorlesungen eingesetzt. 

 
Für alle Lehrenden der Universität besteht die Möglichkeit, am hochschuldidaktischen Wei-

terbildungsprogramm ProfiLehre teilzunehmen. Bei ProfiLehre handelt es sich um ein Koope-

rationsprojekt aller bayerischen Hochschulen und Universitäten. Das Angebot gewährleistet 

im Sinne eines geschlossenen Regelkreises, dass die in Lehrevaluationen erfassten diffe-

renzierten Stärken und Schwächen‐Profile zu einer gezielten Förderung der Lehrenden be-

züglich einzelner Kompetenzbereiche führen. 

 

Regelmäßiges, standardisiertes Feedback zur Qualität der Lehre erhalten die Lehrenden 

über die zentral durchgeführte Lehrevaluation (siehe Kapitel 5). Innerhalb der Lehrstühle 

werden diese Evaluationsergebnisse genutzt, um Defizite zu identifizieren und z.B. über den 

gezielten Besuch von ProfiLehre‐Kursen zu verbessern. Seit 2009 wird unter Nutzung der 

ausgewerteten Lehrevaluationen und nach intensiver Diskussion innerhalb der gewählten 

Studierendenvertretung alljährlich der „Preis der besten Lehre“ vergeben. Die ausgezeichne-

ten Professoren und ihre Lehrstühle sind mit einer Vielzahl von Lehrveranstaltungen in den 

Studiengängen Global Business Management vertreten. 

 

Dem Karriereweg von Universitätsdozenten und den wissenschaftlichen Anforderungen der 

Universitäten geschuldet, hat das Lehrpersonal im Regelfall den weitaus größten Teil seiner 

Karriere hauptberuflich an Universitäten und Forschungsinstituten verbracht. Praxiserfahrung 

wird auch dadurch gesammelt, dass einige Professoren nebenberuflich als (Unterneh-

mens‐)Berater tätig sind, Projekte mit der Praxis durchführen oder an Wirtschaftsprüfungs‐ 
und Steuerberatungskanzleien angeschlossen sind. 

 

Die Lehrstühle arbeiten an vielen Stellen innerhalb der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-

tät in Lehr‐ und Forschungsfragen zusammen. Die rege und gut funktionierende interne Ko-

operation innerhalb der gesamten Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zeigt sich in der 

Tatsache, dass bereits vor geraumer Zeit die lehrstuhlspezifischen Spezialisierungen zu-

gunsten lehrstuhlübergreifender und berufsfeldbezogener Cluster aufgegeben wurden. In-

nerhalb der Cluster koordinieren die beteiligten Lehrstühle ihr Lehrangebot und mögliche 

Importveranstaltungen. Auf Clusterebene findet auch lehrstuhlübergreifend Forschung statt, 

die ebenfalls die Zusammenarbeit auch in der Lehre fördert. Dies geschieht z.B. in der Form 

von gemeinsamer Doktorandenausbildung und ‐betreuung, Forschungsseminaren mit inter-

nen und externen Referenten sowie gemeinsamen Projekten. 

 

Das gesamte wissenschaftliche Personal, vom Doktoranden bis zum Lehrstuhlinhaber, bietet 

wöchentlich offene Sprechstunden an. Über diese allgemeinen Sprechstunden hinaus erfolgt 

eine individuelle Betreuung im Rahmen von Seminaren und Abschlussarbeiten. Weitere Be-

treuung im Rahmen der Studienberatung und Studienplanung erfolgt durch die Fachkoordi-

natoren der GBM‐Studiengänge und die Ansprechpartner im „Center for International Relati-

ons“, die den Studierenden auch über ihre regulären Sprechzeiten hinaus zur Verfügung 

stehen. Insbesondere wird einer möglichst kurzen Reaktionszeit bei schriftlichen Hilfegesu-

chen besondere Bedeutung beigemessen. 
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Bewertung:  
 

Das Lehrpersonal des Studienganges kann sowohl in quantitativer als auch in qualitativer 

Hinsicht das Erreichen der Qualifikations- und Kompetenzziele des Studienganges sicher-

stellen. Dies gilt auch unter Einbeziehung ihrer Lehraktivitäten in anderen Studiengängen. Es 

lehren zahlreiche Professoren und ihre Mitarbeiter im Studiengang, nur ein geringer Teil der 

Lehre wird durch Lehrbeauftragte übernommen. 

 

Die wissenschaftliche Qualifikation der Lehrenden entspricht ebenfalls den Anforderungen 

und Zielsetzungen des Studienganges. Die Lehrenden veröffentlichen regelmäßig verschie-

dene Publikation und nehmen an relevanten Konferenzen teil. 

 

Auch die didaktische und pädagogische Qualifikation der Lehrenden wird im Studiengang 

sichergestellt. Sowohl Professoren als auch wissenschaftliche Mitarbeiter haben die Mög-

lichkeit, an didaktischen Weiterbildungen teilzunehmen. Dieses Angebot wird auch regelmä-

ßig in Anspruch genommen, wie die Lehrenden im Gespräch vor Ort bestätigten.  

Durch regelmäßige Evaluationen (siehe Kap. 5) wird die didaktische Qualifikation in der Pra-

xis regelmäßig überprüft. Dabei erfolgt die Evaluation studiengangsübergreifend, da an einer 

Lehrveranstaltung häufig Studierenden unterschiedlicher Studiengänge teilnehmen. Dabei ist 

festzustellen, dass die Lehrenden, die für diesen Studiengang lehren, häufig sehr gut bewer-

tet werden. Dies schlägt sich auch in der Vergabe des evaluationsbasierten Lehrpreises wie-

der. 

 

Die Praxiskenntnisse des Lehrpersonals gewährleisten, dass eine hinreichende Verknüpfung 

von Theorie und Praxis erreicht werden kann. Dies entspricht auch den Anforderungen und 

Bedingungen einer staatlichen Universität. 
 

Durch die Anordnung der Lehrstühle in Clustern, weniger in Studiengängen, ist eine hohe 

Kooperation der Lehrenden erforderlich. Diese erfolgt nach Ansicht der Gutachter in sehr 

guter Weise. Die Koordination und Kooperation zur Abstimmung der Module untereinander 

und insgesamt sind geregelt und auch systematisch durch regelmäßige Konferenzen gere-

gelt. Module werden dabei auch kooperativ durchgeführt. 
 
Die Beratung der Studierenden durch das Lehrpersonal ist für die Universität eine Selbstver-
ständlichkeit. Dabei gibt es feste Sprechstundenzeiten, die Lehrenden stehen den Studie-
renden aber auch außerhalb dieser Zeiten zur Verfügung und reagieren kurzfristig auf Anfra-
gen. Die Studierenden äußerten sich im Gespräch vor Ort als umfassend zufrieden mit der 
Betreuung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.1 Lehrpersonal      

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 

in Bezug auf die curricularen Anforde-

rungen (Asterisk-Kriterium) 

  X   
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 

Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 
  X   

4.1.3* Pädagogische / didaktische Qualifikation 

des Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 
 X    

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   X   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)  X    

4.1.6* Betreuung der Studierenden durch 

Lehrpersonal (Asterisk-Kriterium) 
 X    

4.1.7 Fernstudienspezifisches Betreuungs-

konzept (nur relevant und Asterisk-

Kriterium für Fern-/eLearning-

Studiengänge) 

    X 

 

 

4.2 Studiengangsmanagement 

Der Studiengang unterliegt hinsichtlich der Gesamtstudienorganisation der Wirtschaftswis-

senschaftlichen Fakultät. Als Besonderheit gibt es ein in der Prüfungsordnung verankertes 

GBM‐Board sowie ein GBM‐Management‐Meeting für diesen Studiengang. 

 

Das GBM‐Board koordiniert den Studiengang. Ihm gehören vier Professoren der Wirt-

schaftswissenschaftlichen Fakultät, ein Unternehmensvertreter und ein Studierendenvertre-

ter an. Dauerhaft beratende Beisitzer sind der Geschäftsführer der Fakultät und die Fachko-

ordinatorin des Bachelor-Studienganges. 

 

Die Studiengangsleitung erstellt die Prüfungs‐ und Eignungsordnungen, entwickelt sie weiter 

und legt die Inhalte des Studienganges und die angebotenen Veranstaltungen fest. Der Stu-

diengangsleitung obliegen darüber hinaus das Studiengangsmarketing, der Außenauftritt des 

Studienganges, die Durchführung von Auswahlgesprächen und das Qualitätsmanagement. 

Die Sprecherin des GBM‐Boards und die Fachkoordinatorin für den Bachelor-Studiengang 

GBM sind erste Ansprechpartner für die Studierenden. 

 

Neben dem GBM‐Board, das vor allem mit der strategischen Ausrichtung des Studienganges 

befasst ist, wurde ein weiteres Gremium (das sog. GBM‐Management‐Meeting) eingerichtet, 

das vorwiegend die operativen Fragen des Studienganges diskutiert, entsprechende Maß-

nahmen durchführt und die GBM‐Board‐Sitzungen vorbereitet. In den vergangenen Semes-

tern wurden im GBM‐Management‐Meeting z.B. die Modulgruppen „Projects“ und „Global 

Business and Economics“ in die jetzt vorliegende Form weiterentwickelt. Das GBM-

Management‐Meeting koordiniert darüber hinaus alle Schnittstellen des Studienganges mit 

anderen Lehrstuhlinhabern, den Clustersprechern, der Verwaltung, dem Sprachenzentrum, 

dem Prüfungsamt, dem Akademischen Auslandsamt und den externen Lehrbeauftragten. 

 

Das Dekanat ist die zentrale Leitungs‐ und Verwaltungseinheit der Fakultät. Es ist die zentra-

le Anlaufstelle, an die sich Studierende und Lehrpersonal in allen Belangen jederzeit wenden 

können. Es übernimmt nicht nur alle zentralen Aufgaben, sondern nimmt sich auch der indi-

viduellen Probleme, Fragen und Angelegenheiten von Studierenden, Promovierenden, Habi-

litierenden und Professoren an. 

 

Das Prüfungswesen wird federführend vom zentralen Prüfungsamt der Universität Augsburg 

organisiert und betreut. Dies geschieht in enger Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss für 

die Studiengänge der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Das Prüfungsmanagement der 
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Fakultät erfolgt durchgängig elektronisch. Die Studierenden können hierüber jederzeit ihren 

Leistungspunktestand elektronisch abfragen. 

 

Für das Lehrpersonal wird neben den lehrveranstaltungsbezogenen Diensten auch ein Ser-

vice als Schnittstelle zur Zentralverwaltung übernommen. Komplexe Formulare wie z.B. für 

eine dienstliche Reisekostenabrechnung werden auf Basis der übergebenen Belege von der 

Fakultätsverwaltung ausgefüllt und der gesamte Prozess wird für die jeweilige Person abge-

wickelt. 

 

Studierende verfügen über ein breites Zusatzangebot an Lernhilfen wie z.B. Tutorien zu den 

Lehrveranstaltungen und Zusatzqualifikationen wie z.B. zertifizierte Office‐Kurse durch das 

Lern‐ und Servicezentrum. Neben der fakultätseigenen Studienberatung werden auch die 

zentrale und nicht lehrstuhlgebundene Beratung, Betreuung und Platzvergabe für das Eras-

mus+‐Programm von vielen Studierenden in Anspruch genommen. 

 

Sämtlichem Verwaltungspersonal stehen sowohl das hauseigene Schulungs‐ und Fortbil-

dungsangebot als auch externe Fort‐ und Weiterbildungsmöglichkeiten mit voller finanzieller 

Unterstützung und unkomplizierter zeitlicher Integration offen. Dazu gehören im Verwal-

tungsbereich z.B. Grundschulungen des Landesamts für Finanzen und auch spezialisierte 

Schulungen der Bayerischen Verwaltungsschule München. 

 

Bewertung:  
 

Durch die Einrichtung des GBM-Boards und des GBM Management Meetings wird der stö-

rungsfreie Ablauf des Studienbetriebes auf allen Ebenen sichergestellt. Die Beiträge aller im 

Studiengang Mitwirkenden werden durch diese beiden Institutionen organisiert und koordi-

niert. Darüber hinaus stellen sie sicher, dass der Studiengang unter Einbeziehung der dafür 

relevanten Gruppen systematisch fortentwickelt wird. 

 

Die Mitarbeiter der Verwaltungen stehen sowohl Studierenden als auch Lehrenden mit Un-

terstützungsangeboten zur Verfügung. Dabei können die Mitarbeiter sowohl in qualitativer als 

auch quantitativer Weise die Durchführung des Studienganges unterstützen. Zuständigkeiten 

und Prozesse sind klar dargelegt und für alle Beteiligten nachvollziehbar, so dass die zu-

ständigen Ansprechpartner jederzeit erkennbar sind. Durch die Gespräche vor Ort und den 

allgemeinen Gesamteindruck wurde deutlich, dass sich die Verwaltung als Serviceunterstüt-

zung für Studierende und Lehrende versteht. Sie agiert dabei auch pro-aktiv, z.B. geht sie 

von sich aus auf Studierende mit noch fehlenden Learning Agreements zu, um zu vermei-

den, dass es nach dem Auslandsaufenthalt Schwierigkeiten mit der Anrechnung der im Aus-

land belegten Module gibt. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)  X    

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-

terstützung für Studierende und das 

Lehrpersonal 

 X    

 
 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Um den Studierenden ein großes Portfolio an Studienmöglichkeiten weltweit zu bieten, un-

terhält die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Augsburg eine Reihe von 
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Kooperationen mit namhaften Universitäten. Im Rahmen des über das 

ERASMUS‐Programm angebotenen Austauschprogramms innerhalb Europas haben die 

Studierenden verschiedene Möglichkeiten, ihre interkulturellen und fachlichen Kompetenzen 

im globalen Kontext zu erweitern.  

 

Zusätzlich stehen den GBM‐Studierenden Plätze in den eigenständigen Kooperationspro-

grammen der Fakultät in den USA, im pazifischen Raum und in Afrika zur Verfügung. Dar-

über hinaus nehmen die GBM‐Studierenden die Mehrheit der Plätze der universitätsweiten, 

außereuropäischen Kooperationsprogramme in Anspruch. Besonders intensiven Austausch 

gibt es mit ausgewählten Universitäten z.B. in Rennes (Frankreich), Dayton (USA), Casab-

lanca (Marokko) und Bergamo (Italien). Hier geht die Kooperation weit über das Auslands-

studium der Studierenden hinaus. 

 
Viele hochrangige Wirtschaftsvertreter nehmen Lehraufträge an der Wirtschaftswissenschaft-

lichen Fakultät wahr und bringen auf diese Weise ihre Erfahrungen aus der Praxis in das 

Curriculum ein und komplementieren dieses. Auf Lehrstuhlebene gibt es eine Vielzahl von 

stabilen Kooperationen sowohl mit regionalen als auch mit überregionalen Unternehmen und 

Organisationen. Hierzu zählen namhafte Unternehmensberatungen, Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaften, Finanzdienstleistungsunternehmen, aber auch Verbände und Wirtschaftskam-

mern. Diese Kontakte dienen dem Transfer in die Praxis und von der Praxis in die Universität 

sowie der personellen und finanziellen Unterstützung von Forschung und Lehre. 

 
Innerhalb des Studienganges finden Kooperationen vor allem im Rahmen der studentischen 

Projektarbeiten (Modulgruppe „Projects“) oder Praktika im Ausland (Modulgruppe „Internati-

onal Studies“) statt. Von den bisher abgeschlossenen Projekten fand ca. 50% in Kooperation 

mit Wirtschaftsunternehmen statt. Dabei sind multinationale Großunternehmen ebenso ver-

treten wie der regionale Mittelstand. Weitere Projektkooperationen bestehen auch mit Hilfs-

programmen lokaler (z.B. Diakonie Augsburg) und globaler NGOs (z.B. der UNHCR in De-

brecen, Ungarn) sowie der Stadt Augsburg (gemeinsame Organisation des Social Day, Ver-

mittlung von Projekten in Freiwilligendiensten). 

 

Bewertung:  
 

Die Universität unterhält zahlreiche Kooperation mit internationalen Hochschulen, um den 

Studierendenaustausch zu ermöglichen. Dabei werden die Kooperationen aktiv betrieben 

und haben erkennbare Auswirkungen auf die Konzeption und Durchführung des Studien-

ganges. Die Kooperationen tragen durch die Erfahrungen, die die Studierenden während 

ihres Auslandsaufenthaltes machen, zur Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Stu-

dierenden bei. 

 

Auch Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen werden aktiv betrieben. Sie wirken sich 

z.B. in der Durchführung von Projektarbeiten aus und tragen ebenfalls zur Qualifikations- und 

Kompetenzentwicklung der Studierenden bei. 
 
 
 
 
 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1* Kooperationen mit Hochschulen und   X   
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

anderen wissenschaftlichen Einrichtun-

gen bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium 

für Kooperationsstudiengänge) 

4.3.2* Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-

men und anderen Organisationen (As-

terisk-Kriterium für ausbildungs- und 

berufsintegrierende Studiengänge, 

Franchise-Studiengänge ) 

  X   

 
 

4.4 Sachausstattung 

Die Fakultät besteht aus dem Hörsaalzentrum der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät mit 

vier Hörsälen und dem Fakultätsgebäude, in dem 23 wirtschaftswissenschaftliche Lehrstühle 

und Professuren untergebracht sind. Daneben gibt es eine Vielzahl an Seminar‐ und Grup-

penarbeitsräumen sowie fünf hochmoderne Computerräume (CIP‐Pool). In der Wirtschafts-

wissenschaftlichen Fakultät befinden sich insgesamt fünf CIP‐Pools mit 163 Rechnerarbeits-

plätzen, mehreren Scannern, Farblaserdruckern sowie diversen Notebookarbeitsplätzen. 

Weiterhin ist im gesamten Universitätsbereich der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 

WLAN verfügbar, das den Studierenden ein flexibles Arbeiten ermöglicht. Die Betreuung der 

Computerräume sowie sämtlicher weiterer technischer Anfragen wird durch die ca. 12 EDV 

Tutoren der Fakultät sichergestellt. Diese stehen den Studierenden auch bei vielen anderen 

technischen Problemen zur Verfügung. Im gesamten Fakultätsgebäude stehen mit Steckdo-

sen ausgestattete Gruppenarbeitsplätze den Studierenden uneingeschränkt zur Verfügung. 

Die Hörsäle und Seminarräume der gesamten Fakultät sind mit Beamern ausgestattet und 

auf dem neuesten Stand. Sämtliche Räume und Zugänge der Wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultät sind behindertengerecht ausgestattet und barrierefrei erreichbar. 

 

Speziell für den Bachelor- und Master-Studiengang GBM ist in jedem Semester freitags 

ganztägig ein Raum entsprechender Größe mit moderner technischer Ausstattung reserviert, 

um flexibel auf Lehraufträge oder besondere Lehrveranstaltungen für diesen Studiengang 

reagieren zu können. 

 

Die Studierenden haben über die Bibliothek der Universität Augsburg Zugang zu Fachlitera-

tur. Die Teilbibliothek Sozialwissenschaften beinhaltet über 172.800 Büchern und einen Ma-

gazinbestand von 135.522 Werken in den Bereichen Rechtswissenschaften und Wirt-

schaftswissenschaften. Für das wissenschaftliche Arbeiten bietet die Bibliothek eine große 

Auswahl an Lizenzen für Datenbanken und Literaturverwaltungsprogramme an. Zusätzlich 

zu den frei zugänglichen bietet die Bibliothek auch eine Reihe von Zugängen zu kostenpflich-

tigen Datenbanken an. 

 
Die Bibliothek stellt u.a. alle für die Wirtschaftswissenschaften relevanten internationalen 
Zeitschriftendatenbanken bereit (z.B. ABI/INFORM, Business Source Premier – via EBSCO 
Host, Econlit, JSTOR, Web of Science, insbesondere der Social Science Citation Index). 

Darüber hinaus stehen in der Bibliothek auch Unternehmensdatenbanken für Lehr‐ und For-
schungszwecke zur Verfügung (z.B. Thomson Reuters Datastream, Hoppenstedt Aktienfüh-
rer). Ergänzt wird dieses Angebot durch Unternehmensdatenbanken, die von der Fakultät 
und einzelnen Lehrstühlen kofinanziert werden (z.B. CRSP 1925 US Stock, Compustat NA). 
Daneben bietet die Bibliothek der Universität Augsburg im Rahmen der „Elektronischen Zeit-

schriften‐Bibliothek“ einen umfassenden Online‐Zugriff auf über 81.341 Titel. Für die Wirt-
schaftswissenschaftliche Fakultät stehen 15.985 spezielle Fachzeitschriften zur Verfügung. 
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Die Teilbibliothek Sozialwissenschaften hat an Wochentagen von 8:00 Uhr bis 24:00 Uhr, an 

Samstagen 09:30 Uhr bis 24:00 Uhr und an Sonntagen von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöff-

net. Die Studierenden können zudem über einen vpn-Client auch von zuhause auf die Da-

tenbanken zugreifen. 
 
Das Serviceangebot ist umfangreich. Es werden regelmäßig und zusätzlich auf Anfrage Bib-
liothekseinführungskurse und Hilfen bei der Literaturrecherche angeboten. An den Ausleih‐ 
und Informationstheken ist zu den Kernzeiten Fachpersonal anwesend, welches die Studie-
renden gern unterstützt. Neben dem direkten Gespräch bestehen die Möglichkeiten der tele-
fonischen und elektronischen Auskunft. Für letztere steht neben der klassischen E‐Mail zu-
sätzlich der Onlineauskunftsdienst Questionpoint zur Verfügung. 

 

Bewertung:  
 

Die Unterrichtsräume für den Studiengang entsprechen den Anforderungen für die Durchfüh-

rung des Studienganges unter Berücksichtigung der Ressourcenbedarfe anderer Studien-

gänge. Dabei wird auch ein behindertengerechter und barrierefreier Zugang gewährleistet. 

WLAN sowie ein vpn-Client für den Literaturzugriff von Zuhause sind vorhanden. Auch ge-

nügend Gruppenarbeitsräume stehen den Studierenden zur Verfügung. 

 

Die Bibliothek umfasst die für den Studiengang erforderliche Literatur sowohl in der physi-

schen als auch elektronischen Form. Die Öffnungszeiten der Bibliothek erlauben den Studie-

renden dabei, bis spät abends in der Bibliothek zu arbeiten. Eine Betreuung, die auch ad-hoc 

erfolgt, ist bis in die späten Nachmittagsstunden gewährleistet.  
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media und IT-

Ausstattung der Unterrichts und Grup-

penarbeitsräume (Asterisk-Kriterium) 

  X   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 

Literatur (Asterisk-Kriterium) 
 X    

 
 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen 

Über eine systematische Informationspolitik werden die Unternehmen überregional (und spä-

ter international) auf die Absolventen des relativ kleinen, aber hoch selektiven Studiengan-

ges aufmerksam gemacht. Hierfür wird derzeit ein Factsheet zum Studiengang entworfen, 

welches die Personalabteilungen der TOP 100 Arbeitgeber in Deutschland über die Qualität 

des Studienganges und seiner Absolventen informieren soll. Der Unternehmensvertreter im 

GBM‐Board nimmt bei dieser Maßnahme eine zentrale und vermittelnde Rolle ein und bringt 

seine hervorragende Expertise des Akademikerarbeitsmarkts ein. 

 

Im Weiteren bietet der Career Service der Universität in enger Abstimmung mit dem Hoch-

schulteam des Arbeitsamtes eine ganze Reihe unterschiedlichster Angebote von Bewer-

bungs‐Checks über verschiedene Trainings und Praktikumsvermittlung bis hin zu Re-

cruiting‐Events. Darüber hinaus bestehen spezielle Angebote der Frauenförderung, z.B. 

Mentoring‐Angebote von Unternehmerinnen oder Trainings mit der Zielgruppe Berufseinstei-

gerinnen. 
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Die Koordination der Alumni‐Aktivitäten wird vom GBM‐Verein in Absprache mit der Studien-

gangskoordinatorin und der Fakultät übernommen. Jedes Jahr wird ein Vorstand für das 

Ressort Alumni gewählt, der Kontaktperson sowie Hauptverantwortlicher für die Organisation 

der Alumni‐Aktivitäten ist. Dazu gehören die Pflege der Kontaktlisten und des Alumni‐E‐Mail‐ 
Verteilers sowie das Versenden eines regelmäßigen Newsletters, der die Ehemaligen über 

aktuelle Entwicklungen im Studiengang auf dem Laufenden halten soll. Es existiert darüber 

hinaus eine Facebook‐Seite sowie eine Xing‐Gruppe, die als Plattform dem Austausch der 

Alumni untereinander und dem Austausch von Studierenden und Alumni dienen. Der GBM-

Verein organisiert regelmäßig Workshops von Alumni für aktuelle Studierende. Aufgrund der 

regelmäßig relativ kleinen Jahrgangsgruppe ist das Netzwerk innerhalb eines Jahrgangs 

auch über den Studienabschluss hinaus sehr eng geknüpft. Der GBM‐Verein bildet hier die 

Schnittstelle und bringt Studierende aller Jahrgänge jährlich zu einem gemeinsamen Alum-

ni‐Event zusammen. Dadurch ist der Erhalt des Kontakts nach dem Studium durch Erfah-

rungs‐ und Informationsaustausch von Alumni und Studierenden sichergestellt. 

 

Bewertung:  
 

Die Universität hat Angebote zur Karriereberatung, die von einer allgemeinen Veranstaltung 

bis hin zum individuellen Coaching reichen. Ausreichend Ressourcen stehen dafür zur Ver-

fügung.   

 

Einen Alumni-Verein gibt es zum einen auf Universitätsebene, zusätzlich werden auch vom 

Studiengang individuelle Alumni-Aktivitäten unternommen. Hierdurch wird ein Netzwerk unter 

den Absolventen aufgebaut, das auch für Stellenangebote etc. bereits genutzt wird. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service   X   

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   X   

 
 

4.6 Finanzierung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Der Studiengang ist integraler Bestandteil des Lehrangebots der Wirtschaftswissenschaftli-

chen Fakultät. Daher ist seine Finanzierung dauerhaft gesichert, so die Universität. Für 

GBM‐exklusive Lehraufträge von Gastprofessoren und Lehrbeauftragten werden jährlich 

Mittel in ausreichender Höhe eingeplant. Es sind mittel‐ und langfristig ausreichend Ressour-

cen zur Gewährleistung des spezifischen Lehrangebots durch Lehraufträge eingeplant. 
 

Bewertung:  
 

Die Finanzierungssicherheit für den gesamten Akkreditierungszeitraum ist gegeben, so dass 

Studierende auf jeden Fall ihr Studium zu Ende führen können. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.6* Finanzierung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
  X   
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5. Qualitätssicherung und Dokumentation 

Die Universität Augsburg hat den Anspruch, nicht allein in der Forschung, sondern auch in 

ihrem Lehr‐ und Studienangebot ein hohes Niveau zu realisieren und strebt somit eine konti-

nuierliche Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre an. Qualitätssicherung und 

Qualitätsoptimierung werden dabei als ein Prozess verstanden, der sowohl inhaltlich als 

auch organisatorisch auf allen Ebenen der Organisation ansetzt. Um diesem Anspruch ge-

recht zu werden, hat die Universität Augsburg die Qualitätsagentur als zentrale Einrichtung 

geschaffen. Sie nimmt eine koordinierende Funktion im Prozess der Qualitätssicherung in 

Studium und Lehre ein. Ihre Aufgaben umfassen die Durchführung der Lehrveranstaltungs-

evaluationen, die allgemeine Studierendenbefragung, die Teilnahme am „Kooperationspro-

jekt Absolventenstudien“ (KOAB) sowie aktuell die Durchführung eines Pilotprojekts zur Er-

fassung studentischen Workloads. 

 

Als spezifisches Element zur Sicherstellung eines hohen Niveaus der Lehre und der Studier-

barkeit fungiert der GBM‐Verein. Durch die Präsenz eines Studierenden im GBM‐Board, den 

regelmäßigen Kontakt von Studierenden zu den Studiengangleitungen, die konstante Zu-

sammenarbeit mit den beteiligten Lehrstühlen sowie die Durchführung spezifischer Feed-

backveranstaltungen können konstruktive Verbesserungsvorschläge zeitnah und unkompli-

ziert an die Lehrenden herangetragen werden. Dabei beziehen sich die Anregungen der 

Studierenden nicht nur auf die Verbesserung einzelner Lehrangebote, sondern auch auf die 

Verbesserung des Inhalts, der Struktur sowie der Prozesse des Studienganges selbst. Das 

GBM‐Board des Bachelor-Studienganges überprüft regelmäßig die Ziele und Maßnahmen, 

die im Vorjahr bzw. im Management‐Meeting formuliert wurden. 
 
Die Lehrveranstaltungsevaluation bietet den Studierenden die Möglichkeit des Feedbacks zu 

Vorlesungen, Übungen und Seminaren und dient in erster Linie der qualitativen Verbesse-

rung der Lehrveranstaltungen. So werden in den Vorlesungen und Übungen ca. drei Wochen 

vor Semesterende Fragebögen an die Studierenden verteilt, in denen diese sowohl die Qua-

lität der Vorlesungsinhalte, den Dozenten und den persönlichen Nutzen der Veranstaltung 

beurteilen als auch Verbesserungsvorschläge anbringen. Die Dozenten erhalten die Einzel-

ergebnisse ihrer Veranstaltungen. Die Ergebnisse werden in der letzten Veranstaltungswo-

che diskutiert und es werden Verbesserungsvorschläge abgeleitet. 
 
Eine Evaluation einzelner GBM‐exklusiver Modulgruppen und/oder Module findet nicht nur 

regelmäßig im Management‐Meeting statt, sondern auch im Rahmen von Feedbackgesprä-

che mit Dozenten. So initiiert die Studiengangleitung regelmäßig eine Expertenrunde zu der 

Modulgruppe „Projects“, an der alle Lehrstuhlinhaber und Mitarbeiter teilnehmen, die sich bei 

den freien Projekten der Modulgruppe engagieren. Auf dieser Basis erarbeitet das Manage-

ment‐Meeting Maßnahmen, um die Qualität der Module in dieser Modulgruppe weiter zu 

verbessern bzw. passt bereits getroffene Maßnahmen an, wenn die Expertenrunde grund-

sätzliche Bedenken bei der operativen Umsetzung berichtet. 
 

Eine Fremdevaluierung durch Alumni sowie durch Studienverlaufsanalysen und Analysen 

des Absolventenverbleibs durch die zentrale Qualitätsagentur befindet sich an der Universi-

tät Augsburg im Aufbau. Als erstes Ergebnis der Mitwirkung am Projekt KOAB liegt eine Be-

fragung von Absolventen des Jahres 2012 aus dem Jahr 2014 vor. Ein Beispiel für Rückmel-

dung von Absolventen und erfolgte Maßnahme ist die Bewertung des Erwerbs wissenschaft-

licher Arbeitsweisen als leicht unterdurchschnittlich. Auch als Reaktion auf dieses Ergebnis 

wurde die Modulgruppe „Seminar“ eingeführt, über die sichergestellt ist, dass jeder Studie-

rende im Rahmen eines Seminars wissenschaftliche Arbeitsweisen umfassend erlernt und 

selbständig anwendet. In regelmäßigen Abständen folgen Überprüfungen (und ggf. Anpas-

sungen) durch das Management‐Meeting über Evaluationen durch Studierende, Lehrende 

und Fremde. Die obengenannte Maßnahme wurde sowohl von Studierenden als auch von 
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Lehrenden bereits überaus positiv bewertet. Eine Evaluation durch Fremde steht noch aus. 

Eine eigene Verbleibstudie und Absolventenbefragung wird durch die Fachkoordinatorin seit 

dem Sommersemester 2015 durchgeführt. Hier werden systematisch Daten zur Durchlässig-

keit des Bachelor-Studienganges in weiterführende Master-Studiengänge, zur rückblicken-

den Zufriedenheit mit dem Bachelor-Studiengang und zum konkreten Verbleib der Ehemali-

gen erhoben. 20 Studierende nahmen an der Pilotstudie teil. 

 

Die Dokumentation erfolgt außer durch die einschlägigen Prüfungsordnungen im Rahmen 

des erweiterten Modulhandbuchs, welches über die Beschreibung der Module selbst Hand-

reichungen zur Studiengangplanung enthält. Darüber hinaus bestehen zusätzliche Hilfestel-

lungen (z.B. Leitfäden für Projektarbeiten und Praktikumsberichte) welche online verfügbar 

sind. Alle wichtigen Informationen zum Studiengang finden sich auf der Homepage des Stu-

dienganges und sind damit in digitaler Form verfügbar. Die Fachkoordinatoren für die jeweili-

gen Studiengänge aktualisieren diese ständig. Aktuelle Informationen werden zudem über 

einen internen GBM‐Verteiler per E‐Mail versendet. Weniger formale Beschreibungen, inkl. 

Erfahrungsberichte einzelner Studierender, finden sich auf der Homepage des GBM-Vereins. 

 

Berichte über gemeinsame Aktivitäten der Studierenden, extracurriculare Veranstaltungen 

und Erfahrungsberichte über Auslandsaufenthalte werden aktuell auf den Homepages der 

Studiengänge und des GBM‐Vereins veröffentlicht. Eine konsolidierte Berichterstattung er-

folgt über den Newsletter des GBM‐Vereins sowie einen Jahresbericht. 
 

Bewertung:  
 

Das Qualitätssicherung- und -entwicklungsverfahren der Universität wird kontinuierlich für die 

Überwachung und Weiterentwicklung der Qualität des Studienganges in Bezug auf Inhalte, 

Prozesse und Ergebnisse genutzt. Dabei werden alle relevanten Personengruppen auf Fa-

kultäts- und Studiengangsebene einbezogen. Es finden regelmäßige Lehrveranstaltungseva-

luationen und Absolventenbefragungen statt, die für die Weiterentwicklung des Studiengan-

ges herangezogen werden. Die Universität plant zudem, die bisherige Workload-Erhebung in 

den Lehrveranstaltungsevaluationen noch zu verbessern und den Workload eigenständig zu 

erheben. Die Gutachter begrüßen dies.  

 

Die Lehrveranstaltungsevaluationen werden zeitlich so durchgeführt, dass die Ergebnisse 

mit den Studierenden noch im gleichen Semester besprochen werden können. Die Studie-

renden bestätigten dies im Gespräch vor Ort. Das Lehrpersonal gibt eine Rückmeldung zum 

Studiengang in den regelmäßig stattfindenden Konferenzen. Die Gutachter empfehlen, diese 

Rückmeldung auch schriftlich festzuhalten, um eventuelle Veränderungen erkennen zu kön-

nen. Befragungen von Absolventen erfolgen regelmäßig und systematisch. Auch Externe 

werden z.B. durch das GBM-Board einbezogen. 

 

Alle relevanten Informationen zum Studiengang sind den Studierenden und Studieninteres-

sierten, falls relevant, bekannt. Dabei wird der Studiengang auf der Homepage und in Bro-

schüren ausführlich beschrieben. Diese Informationen werden ständig aktualisiert und ste-

hen den Interessenten auch in elektronischer Form zur Verfügung. 

 

Die Aktivitäten des Studienganges werden regelmäßig in einem Jahresbericht veröffentlicht. 

Dies ist ein neues Projekt, das die Gutachter begrüßen. Sie empfehlen zudem, auch für die 

anderen Studiengänge der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät einen Jahresbericht vor-

zusehen. 

Diesen Jahresbericht erhalten z.B. auch die Alumni. Eine aktive Netzwerkkommunikation 

wird betrieben. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung des 

Studienganges in Bezug auf Inhalte, 

Prozesse und Ergebnisse 

  X   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende   X   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-

sonal 
  X   

5.2.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-

geber und ggf. weitere Dritte 
  X   

5.3 Dokumentation      

5.3.1* Beschreibung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
 X    

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-

enjahr 
 X    
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Qualitätsprofil 

Hochschule: Universität Augsburg 

 

Bachelor-Studiengang: Global Business Management (B.Sc.) 

 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1. Zielsetzung      

1.1* Zielsetzung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
 X    

1.2* Internationale Ausrichtung der Studien-

gangskonzeption (Asterisk-Kriterium) 
 X    

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 

Bildungsmarkt 
  X   

1.3.2 Positionierung des Studienganges im 

Arbeitsmarkt für Absolventen („Emplo-

yability“) 

  X   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 

strategischen Konzept der Hochschule 
 X    

2 Zulassung       

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-

Kriterium) 
 X    

2.2 Beratung für Studieninteressierte  X    

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)  X    

2.4* Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium für 

weiterbildenden Master-Studiengang) 
    X 

2.5* Gewährleistung der Fremdspra-

chenkompetenz (Asterisk-Kriterium) 
    X 

2.6* Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
von Zulassungsverfahren und -ent-
scheidung (Asterisk-Kriterium) 

 X    

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des 

Studienganges 
     

3.1 Inhalte      

3.1.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-

heit (Asterisk-Kriterium) 
 X    

3.1.2* Begründung der Abschluss- und der 

Studiengangsbezeichnung (Asterisk-

Kriterium) 

  X   

3.1.3* Integration von Theorie und Praxis (As-

terisk-Kriterium) 
 X    

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   X   

3.1.5 Ethische Aspekte  X    

3.1.6 Methoden und wissenschaftliches Arbei-
ten (Asterisk-Kriterium) 

 X    

3.1.7 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  X   
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3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisie-

rung (Asterisk-Kriterium) 
  X   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-

Kriterium) 
  X   

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   X   

3.2.4 Chancengleichheit   X   

3.3 Didaktik      

3.3.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des di-

daktischen Konzeptes (Asterisk-

Kriterium) 

  X   

3.3.2 Begleitende Studienmaterialien   X   

3.3.3 Gastreferenten   X   

3.3.4 Tutoren im Lehrbetrieb  X    

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale Inhalte und interkulturelle 

Aspekte (Asterisk-Kriterium) 
  X   

3.4.2 Internationalität der Studierenden   X   

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   X   

3.4.4 Fremdsprachenanteil      

3.5* Überfachliche Qualifikationen und Kom-

petenzen (Asterisk-Kriterium) 
  X   

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen 

(Asterisk-Kriterium) 
  X   

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-

menbedingungen 
     

4.1 Lehrpersonal      

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 

in Bezug auf die curricularen Anforde-

rungen (Asterisk-Kriterium) 

  X   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 

Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 
     

4.1.3* Pädagogische und didaktische Qualifika-

tion des Lehrpersonals (Asterisk-

Kriterium) 

 X    

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   X   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)  X    

4.1.6* Betreuung der Studierenden durch das 

Lehrpersonal (Asterisk-Kriterium) 
 X    

4.1.7 Fernstudienspezifisches Betreuungs-

konzept (nur relevant und * für Fern-/E-

Learning-Studiengänge) 

    X 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung  X    

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-

terstützung für Studierende und das 

Lehrpersonal 

 X    
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4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und 

anderen wissenschaftlichen Einrichtun-

gen bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium 

für Kooperationsstudiengänge) 

  X   

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-

men und anderen Organisationen (As-

terisk-Kriterium für ausbildungs- und 

berufsintegrierende Studiengänge, 

Franchise-Studiengänge) 

  X   

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media- und IT-

Ausstattung der Unterrichts- und Grup-

penarbeitsräume 

  X   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 

Literatur 
 X    

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service   X   

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   X   

4.6* Finanzplanung und Finanzierung des 

Studienganges (Asterisk-Kriterium) 
  X   

5. Qualitätssicherung      

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung des 

Studienganges in Bezug auf Inhalte, 

Prozesse und Ergebnisse 

  X   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende   X   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-

sonal 
  X   

5.2.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-

geber und ggf. weitere Dritte 
  X   

5.3 Dokumentation      

5.3.1* Beschreibung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
 X    

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-

enjahr 
 X    

 


