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Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 

 

99. Sitzung am 15. Juli 2016 

 

Projektnum-

mer: 

15/094 

Hochschule: ISM International School of Management 
Studiengang: Business Law (LL.B.) 

 

 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 

 

Der Studiengang wird gemäß § 7 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 

4 falls Studienstart erst nach Wirksamwerden des Akkreditierungsbescheids der besonderen 

Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 

04.06.2014 unter einer Auflage für fünf Jahre akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: 01. September 2016 bis 31. August 2021 
 
Auflage: 

Die Hochschule stellt die Zugangsmöglichkeiten zu der erforderlichen juristischen Lite-

ratur insbesondere im Hinblick auf elektronische Datenbanken bis zum Studienstart 

sicher (siehe Kapitel 4.4). 
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 30. Juni 2017 

 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
 
 

  



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

 
 

Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
ISM International School of Management 
Standorte Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Köln und 
München 
 

Bachelor-Studiengang: 
Business Law 
 

Abschlussgrad: 
Bachelor of Laws (LL.B.) 

 



 
Gutachten  
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Allgemeine Informationen zum Studiengang  
 

Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Ziel des Studienganges ist es, Theorie und Praxis der Rechtswissenschaften sowie der Be-
triebswirtschaftslehre in einem Studium miteinander zu verknüpfen. Er soll die Studierenden – 
unter Beachtung von Veränderungen in einer dynamischen Unternehmensumwelt – in die 
Lage versetzen, strategieorientiert und eigenverantwortlich Rechtsthemen und Management-
prozesse zu steuern und Entscheidungen im Unternehmen oder im Rahmen der Beratung zu 
komplexen Aufgaben und Herausforderungen, auch in internationalen Zusammenhängen, zu 
treffen. 
 

Zuordnung des Studienganges: 
grundständig 
 

Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
6 Semester, 180 ECTS-Punkte (European Track) 
7 Semester, 210 ECTS-Punkte (Global Track) 
 

Studienform: 
Vollzeit  
 

Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein 
 

Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
1 Zug pro Campus (mit maximal 32 Studierenden) 
 

Start zum: 
sowohl zum Wintersemester als auch zum Sommersemester 
 

Erstmaliger Start des Studienganges: 
Wintersemester 2016/17 
 

Akkreditierungsart: 
Erst-Akkreditierung 
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Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 03. November 2015 wurde zwischen der FIBAA und der International School of Manage-

ment (ISM) ein Vertrag über die Erst-Akkreditierung des Studienganges Business Law (LL.B.) 

geschlossen. Am 18. Februar 2016 übermittelte die Hochschule einen begründeten Antrag, 

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

kreditierung 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. Olaf Werner  
Friedrich-Schiller-Universität Jena  
em. Professor für Zivilrecht  
(Zivilrecht, Zivilprozessrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Wirtschaftsrecht)  

 
Prof. Dr. Karen Cabos  
Fachhochschule Lübeck  
Professorin für Internationales Management  
(Volkswirtschaftslehre, International Management and Business, Statistik)  

 
Prof. Dr. Alexander Hennig  
Duale Hochschule Baden-Württemberg  
Professor für Betriebswirtschaft und Handelsmanagement  
(Betriebswirtschaftslehre, Handelsbetriebslehre, Volkswirtschaftslehre, Wissenschaftstheorie)  

 
LL.M. Julia Titze  
Stadtwerke Herne AG  
Mitarbeiterin Unternehmensentwicklung  
(Wirtschaftsjuristin)  

 
Sarae El-Mourabit  
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg  
Studentin der Rechtswissenschaften  

 

FIBAA-Projektmanager: 

Karin Legerlotz 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterteam 
erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde am 
05./06. April 2016 in den Räumen der Hochschule in Köln durchgeführt. Im gleichen Cluster 
wurde der Studiengang Betriebswirtschaft begutachtet. Zum Abschluss des Besuchs gaben 
die Gutachter gegenüber Vertretern der Hochschule ein kurzes Feedback zu ihren ersten Ein-
drücken. 
 

Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 8. Juni 2016 zur Stel-

lungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten am 

17. Juni 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 

Generell gilt, dass im Fall einer Erst-Akkreditierung, also vor Aufnahme des Studienbetriebs 
bzw. zum Beginn des Studienbetriebs, der Studiengang so zu bewerten ist wie ein laufender 
Studiengang.  
 

Der Bachelor-Studiengang Business Law (LL.B.) der International School of Management 

(ISM), Standorte Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Köln und München erfüllt mit wenigen Aus-

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

for International Business Administration Accreditation (FIBAA) für einen Zeitraum von fünf 

Jahren vom 01. September 2016 bis 31. August 2021 unter einer Auflage akkreditiert werden. 

Er entspricht mit einer Ausnahme den European Standards and Guidelines, dem Europäi-

schen Qualifikationsrahmen und ist Bologna-konform. 

 

Handlungsbedarf sehen die Gutachter bei den Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen Lite-

ratur. Daher empfehlen sie, die Akkreditierung mit folgender Auflage zu verbinden: 

 

Auflage: 

Die Hochschule stellt die Zugangsmöglichkeiten zu der erforderlichen juristischen Lite-

ratur insbesondere im Hinblick auf elektronische Datenbanken bis zum Studienstart 

sicher (siehe Kapitel 4.4). 
 
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 01. September 2016 nachzuweisen. Die Verkürzung der 
regelmäßig neunmonatigen Auflagenfrist wird damit begründet, dass die umzusetzenden Auf-
lagen bis zum nächsten Studienstart am 01. September 2016 nachgewiesen sein sollen, um 
im Sinne der nächsten Studierenden die formalen Mängel zu diesem Zeitpunkt behoben zu 
haben. 

 

Die Gutachter sehen Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu folgenden 

Aspekten: 

 Die Gutachter empfehlen, angebotenen Maßnahmen zur Weiterqualifizierung stärker 

gegenüber den Dozenten zu kommunizieren (siehe Kapitel 4.1). 

 Die Gutachter empfehlen, zusätzlich Studiengangskonferenzen einzuführen, um nicht 

nur die jeweiligen Module, sondern auch die Studiengangskonzeption und die Weiter-

entwicklung mit allen an dem Studiengang beteiligten Dozenten besprechen zu können 

(siehe Kapitel 4.1). 

 Die Gutachter regen an, die betriebswirtschaftlichen Dozenten noch stärker in die Kon-

zeption bzw. Weiterentwicklung des Studienganges einzubinden (siehe Kapitel 4.2). 

 Die Gutachter empfehlen, die Weiterbildungsmöglichkeiten für das administrative Per-

sonal noch aktiver anzubieten (siehe Kapitel 4.2). 

 

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 übertreffen: 

 Beratung für Studieninteressierte (siehe Kapitel 2),  

 Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Zulassungsverfahren und -entscheidung 

(siehe Kapitel 2.6), 

 Internationale Inhalte und interkulturelle Aspekte (siehe Kapitel 3.4), 

 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals (siehe Kapitel 4.1), 

 Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal (siehe Kapitel 4.1), 

 Karriereberatung und Placement Service (siehe Kapitel 4.5), 

 Alumni-Aktivitäten (siehe Kapitel 4.5), 

 Informationen über Aktivitäten im Studienjahr (siehe Kapitel 5). 
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Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
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Informationen  

Informationen zur Institution  

Die ISM International School of Management ist eine gemeinnützige, staatlich anerkannte 

Hochschule in privater Trägerschaft. Sie versteht sich als international geprägte Gemeinschaft 

aus Studierenden, Dozenten, Mitarbeitern und Partnern, die durch ihre international ausge-

richteten und praxisbezogenen wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge Management-

Nachwuchskräfte für die Praxis ausbildet. Der Campus Dortmund besteht bereits seit Grün-

dung der Hochschule 1990 (damaliger Name: „IDB-Wirtschaftsakademie“). Darüber hinaus 

unterhält die ISM weitere Standorte in Frankfurt am Main (seit 2007), München (seit 2009), 

Hamburg (seit 2010), Köln (seit 2014) und Stuttgart (ab 2016). 

 

Zu Beginn des Wintersemesters 2015/16 waren 2785 Studierende in Bachelor-, Master- und 

MBA-Programmen eingeschrieben. Hinzu kommen 174 ausländische Gaststudierende, die ein 

oder zwei Semester an der ISM studieren.  

 

Die ISM hat es sich zum Ziel gesetzt, in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen 

Führungsnachwuchs für die international orientierte Wirtschaft auszubilden. Sie setzt auf mo-

derne, innovative und marktgerechte Studienangebote und qualitativ hochwertige Leistungen 

in Lehre, Betreuung und Forschung. Das Studienprogramm umfasst derzeit folgende Studien-

gänge:  

 B.A. International Management (mit englischsprachiger Variante „English Trail“),  

 B.A. Communications & Marketing (ab Sommersemester 2016 Umbenennung in „B.A. 

Marketing & Communications Management“),  

 B.Sc. Finance & Management,  

 B.A. Psychology & Management,  

 B.A. Tourism & Event Management,  

 B.A. Global Brand & Fashion Management,  

 B.Sc. Online-Marketing & E-Commerce  

 B.A. Business Administration (Teilzeit, berufsbegleitend)  

 M.A. International Management,  

 M.A. Strategic Marketing Management,  

 M.Sc. Finance,  

 M.A. Psychology & Management,  

 M.Sc. International Logistics & Supply Chain Management,  

 M.A. Luxury, Fashion & Sales Management,  

 M.A. International Business  

 M.A. Management (berufsbegleitend)  

 MBA General Management  

 MBA Energy Management  
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Ziel des Studienganges ist es, Theorie und Praxis der Rechtswissenschaften sowie der Be-
triebswirtschaftslehre in einem Studium miteinander zu verknüpfen. Der Studiengang soll die 
Studierenden – unter Beachtung von Veränderungen in einer dynamischen Unternehmensum-
welt – in die Lage versetzen, strategieorientiert und eigenverantwortlich Rechtsthemen und 
Managementprozesse zu steuern und Entscheidungen im Unternehmen oder im Rahmen der 
Beratung zu komplexen Aufgaben und Herausforderungen, auch in internationalen Zusam-
menhängen, zu treffen. Das Studium ist dabei auf eine vernetzte interdisziplinäre Sichtweise 
des Unternehmens, den Erwerb von rechtlichen sowie betriebswirtschaftlichen Kernkompe-
tenzen und auf die Förderung der eigenen Persönlichkeitsentwicklung ausgerichtet. Neben 
der Herausbildung von analytischen und konzeptionellen Kompetenzen liegt der ISM zudem 
viel daran, auch die persönlichen und sozialen Kompetenzen ihrer Studierenden zu entwickeln 
und zu fördern. Durch aktive Diskussion in den Vorlesungen zu aktuellen wirtschafts-, arbeits- 
und staatsrechtlichen Themen wird es den Studierenden ermöglicht, sich zu einer verantwor-
tungsbewusst handelnden Person zu entwickeln und sich mit dem Demokratieprinzip ausei-
nanderzusetzen. 

 

In Anlehnung an den Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse sollen die Stu-

dierenden folgende Kompetenzen erlangen: 

 Fachkompetenz: Die Absolventen sollen ein breites und integriertes Wissen und Ver-

stehen der wissenschaftlichen Grundlagen aus den Bereichen des Wirtschaftsrechts 

und der Betriebswirtschaftslehre nachweisen. Sie sollen über ein kritisches Verständ-

nis der wichtigsten Theorien, Prinzipien und Methoden verfügen und dieses Wissen in 

verschiedene Richtungen vertiefen können. Das Fachwissen bezieht sich auf ein spe-

zifisch wirtschaftsrechtliches sowie allgemeines betriebswirtschaftliches Wissen.  

 Instrumentale Kompetenz: Die Absolventen sollen die Fähigkeit erlangen, ihr Wissen 

und Verstehen auf die Praxis anzuwenden und Problemlösungen und Argumente zu 

erarbeiten und weiterzuentwickeln. Besonders hervorzuheben ist dabei die juristische 

Falllösungsmethodik, die in den ersten Semestern als Grundlagenkompetenz vermittelt 

wird und danach in sämtlichen juristischen Vorlesungen als „Grundhandwerkszeug“ bei 

der Lösung rechtlicher Fragestellungen zur Anwendung gelangt.  

 Kommunikative Kompetenz: Die Absolventen sollen Fachvertretern ebenso wie Laien 

ihre Schlussfolgerungen bzw. Entscheidungen qualifiziert und verständlich darlegen 

können. Sie sollen in der Lage sein, Sachverhalte strukturiert zu kommunizieren und 

damit ihre berechtigten Interessen durch- und umzusetzen. Ferner sollen sie in der 

Lage sein, juristische und wirtschaftswissenschaftliche Fachdiskussionen und Ver-

handlungen auf Englisch zu führen und englischsprachige Texte zielgruppenadäquat 

zu verfassen.  

 Systemische Kompetenz: Die Absolventen sollen in der Lage sein, relevante Informa-

tionen zu sammeln, zu bewerten, zu interpretieren und daraus wissenschaftlich fun-

dierte Urteile abzuleiten. Dabei sollen sie ergebnisorientiert und qualitätsbewusst ar-

beiten und soziale und ethische Aspekte berücksichtigen. Aus dem eigenen Handeln 

und dem Handeln Anderer sollen sie lernen selbstständig, zukünftige Probleme effek-

tiver und effizienter zu behandeln.  
 

Die Absolventen sollen zu Generalisten im wirtschaftsrechtlichen Bereich ausgebildet werden. 

Dies soll ihnen eine Tätigkeit an der Schnittstelle von Rechtswissenschaft und Betriebswirt-

schaftslehre ermöglichen, die in den Unternehmungen gerade im Hinblick auf ansteigende 
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rechtliche Anforderungen der wirtschaftlichen Tätigkeit zunehmend gefragt ist. Der Studien-

gang soll auf eine Tätigkeit insbesondere in den folgenden Berufsfeldern vorbereiten: 

 Rechtsabteilungen in Unternehmen;  

 Personalabteilungen;  

 Personalberatungsgesellschaften;  

 Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung;  

 Vertragskaufmann;  

 Banken;  

 Versicherungen;  

 Immobilienwirtschaft/Wohnungsbaugenossenschaften;  

 Unternehmensberatung;  

 Verbände;  

 Internationale Organisationen.  

 

Bewertung:  
 

Die Hochschule ist bei der Konzeption des Studienganges von dem breiten Berufsfeld für Wirt-

schaftsjuristen ausgegangen und hat die Qualifikationsziele überzeugend anhand der dafür 

notwendigen Kompetenzen formuliert. Die zwei Fachgebiete verzahnende Studiengestaltung 

gewährleistet eine gute Vorbereitung für eine spätere qualifizierte Berufstätigkeit in einem Un-

ternehmen oder in der Beratung. Die Hochschule hat den Studiengang konsequent so gestal-

tet, dass er die wissenschaftliche Befähigung und die Persönlichkeitsentwicklung der Studie-

renden sicherstellt. Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die Vermittlung 

von Soft Skills und die anwendungsorientierte Ausrichtung. Eine Befähigung zum gesellschaft-

lichen Engagement erhalten die Studierenden durch Diskussionen in vielen Modulen des Stu-

dienganges. Der Studiengang trägt in der Beschreibung der angestrebten Lernergebnisse den 

Erfordernissen des Europäischen Qualifikationsrahmens für den Hochschulbereich Rechnung. 

 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.1* Zielsetzung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

 

 

1.2 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk-
Kriterium) 

Die Berufsfelder, für die der Studiengang vorbereitet, werden der Hochschule zufolge zuneh-

mend internationaler. International tätige Unternehmen führen bereits jetzt ihre interne Korres-

pondenz zunehmend auf Englisch, Vertragsverhältnisse werden mit ausländischen Vertrags-

partnern geschlossen und die Zahl internationaler Investoren mit ausländischem Sitz in 

Deutschland nimmt zu. Aus diesem Grund möchte die Hochschule den Studierenden im Stu-

diengang die interkulturelle Kompetenz vermitteln, die für einen Einsatz außerhalb des deut-

schen Sprach- und Kulturraumes obligatorisch ist, um die beruflichen Einsatzmöglichkeiten 

und Perspektiven der Absolventen der ISM zu erhöhen. Durch die Fremdsprachenausbildung 

bereits vom ersten Semester an, die englischsprachigen Lehrveranstaltungen sowie das bzw. 

die Auslandssemester soll gewährleistet werden, dass die Absolventen über verhandlungssi-

chere Sprachkenntnisse verfügen. Sie sollen als multikulturell ausgebildete und ortsunabhän-

gige Nachwuchskräfte auf den Arbeitsmarkt treten, welche bereits erste Erfahrungen im Aus-

land gesammelt haben. 
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Bewertung:  
 
Der Studiengang ist nach Auffassung der Gutachter international ausgerichtet. Zentrale 
internationale Elemente des Studienganges sind die Sicherstellung ausreichender 
Fremdsprachenkompetenz, das obligatorische Auslandssemester sowie die Thematisierung 
der internationalen und interkulturellen Dimension im Wirtschaftsleben.  

 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

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

 

 

1.3 Positionierung des Studienganges 

Die Hochschule legt dar, dass deutschlandweit 37 Hochschulen einen vergleichbaren Studi-

engang anbieten. Im Unterschied zum dem Studiengang der ISM fokussieren die meisten Stu-

diengänge der Konkurrenz bezüglich der Studieninhalte nicht so klar auf die Bereiche Wirt-

schaftsrecht und Betriebswirtschaftslehre. Vielmehr gehören dort auch öffentlich-rechtliche 

Studieninhalte (teils bis hin zum Verfassungsrecht) und sogar strafrechtliche Inhalte regelmä-

ßig zum Curriculum. Auch die Möglichkeit der Schwerpunktbildung im Rahmen der Pflicht- und 

Wahlmodule mit unmittelbarem Bezug zu späteren Berufsfeldern ist so nicht überall vorgese-

hen. Darüber hinaus sehen nur vier der Hochschulen ein verpflichtendes Auslandssemester 

vor. Ein zweites Auslandssemester wird an den anderen Hochschulen nicht angeboten. Auch 

bietet die ISM als einzige Hochschule eine zweite Fremdsprache. Darüber hinaus positioniert 

sich der Studiengang im Bildungsmarkt durch die intensive Betreuung im Kleingruppenprinzip. 

 

Der Studiengang möchte eine Antwort auf die komplexen Anforderungsprofile des Arbeits-

marktes bieten, wobei eine enge Verknüpfung von wissenschaftlichem Studium und berufs-

praktischer Orientierung angestrebt wird. Das Studium soll zum einen ein möglichst breit an-

gelegtes wirtschaftsrechtliches und zugleich betriebswirtschaftliches Wissen vermitteln. Zum 

anderen werden in den höheren Semestern entsprechende Spezialisierungen angeboten. Be-

sonders passgenau möchte der Studiengang folglich für all die Bereiche ausbilden, in denen 

es zu einer Überschneidung von juristischen und betriebswirtschaftlichen Aufgabenstellungen 

kommt. In den Studiengang sind daher auf Basis einer langjährigen erfolgreichen Zusammen-

arbeit mit zahlreichen Unternehmen in den anderen ISM-Bachelor-Studiengängen das Wissen 

und die Erfahrung von Führungskräften der Wirtschaft eingeflossen. Zudem ist speziell für den 

Studiengang ein Beirat gegründet worden, welcher aus Führungskräften aus den verschiede-

nen avisierten Berufsfeldern besteht. Die Beiratsmitglieder sind während der gesamten bishe-

rigen Konzeption des Studienganges kontinuierlich in den Entwicklungsprozess eingebunden 

worden, nicht zuletzt bei der Frage nach der Positionierung des Studienganges im Arbeits-

markt. Ferner wurden auch Stellenanzeigen ausgewertet, um zu analysieren, welche Kompe-

tenzen am Arbeitsmarkt von den Absolventen erwartet werden. Die Ergebnisse dieser Analyse 

sind bei der Konzeption des Studienganges ebenfalls berücksichtigt worden. 

 

Im Hinblick auf eine starke Praxisorientierung, Internationalität oder Integration eines Aus-

landssemesters fügt sich der Studiengang in das Gesamtkonzept der Hochschule ein. Der 

Studiengang arrondiert die an der ISM vorhandenen Studiengänge um ein Studium das - an-

gebunden an den betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt der ISM - eine Spezialisierung auch 

im wirtschaftsrechtlichen Bereich ermöglicht. Damit wird zum einen den ohnehin vorhandenen 

Lehr-Kompetenzen im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich Rechnung getragen. Zum ande-
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ren verfügt die ISM bereits seit jeher über eine entsprechend ausgeprägte Expertise im Be-

reich des juristischen Lehrangebots: So beinhalten die Lehrpläne der wirtschaftswissenschaft-

lichen Studiengänge der ISM durchgehend eine im Vergleich zu anderen Studienangeboten 

überdurchschnittlich hohe Zahl an Rechtsvorlesungen, bis hin zu Spezialisierungen, welche 

bis vor kurzem noch nicht einmal an allen juristischen Fachbereichen verpflichtend zu belegen 

waren (z.B. Internationales Privat- und Zivilprozessrecht) bzw. existierten (z.B. Insolvenz- und 

Restrukturierungsrecht). Andererseits ist eine Abgrenzung zu den bereits etablierten Studien-

gängen durch die neuartige Vertiefung im Bereich Wirtschaftsrecht gegeben. Während inner-

halb ersterer naturgemäß eher ein rechtliches Grundlagenwissen vermittelt werden soll, er-

laubt der Studiengang demgegenüber eine vertiefte Auseinandersetzung mit einer breiten Zahl 

an wirtschaftsrechtlichen Fachgebieten. 

 

Bewertung:  
 

Die Hochschule hat den Studiengang plausibel im Bildungsmarkt positioniert. Sie hat dabei 

ähnliche Studienangebote anderer Hochschulen ermittelt und bei der Konzeption ihres eige-

nen Studienganges entsprechend berücksichtigt. In den ein bis zwei Auslandssemestern, den 

zwei Fremdsprachen, der Möglichkeit der Schwerpunktbildung und dem guten Betreuungs-

schlüssel sehen die Gutachter eine Abgrenzungsmöglichkeit gegenüber Studiengängen an-

derer Hochschulen.  

 

Der Studiengang hat enge Verknüpfungen zu Unternehmen und ist damit auch im Arbeitsmarkt 

ausreichend positioniert. Die Gutachter begrüßen, dass ein Beirat eingerichtet wurde, um auf 

Veränderungen am Arbeitsmarkt zeitig reagieren zu können. 

 

Auch die Positionierung des Studienganges im strategischen Konzept der Hochschule ist 

nachvollziehbar. So ist ein Kennzeichen aller Bachelor-Studiengänge die Internationalität. 

Diese wird im Studiengang durch die Fremdsprachenvermittlung sowie das bzw. die Aus-

landsemester umgesetzt. Ferner enthalten alle Studiengänge der Hochschule ebenfalls be-

triebswirtschaftliche Komponenten und es gab auch bisher bereits einige Studiengänge in de-

nen rechtliche Aspekte, wenn auch nicht in diesem Umfang, gelehrt wurden. 

 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  x   

1.3.2 Positionierung des Studienganges im Ar-
beitsmarkt für Absolventen („Employabi-
lity“) 

  x   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   
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2. Zulassung 

Das Zulassungsverfahren sowie die Kriterien für die Zulassungsentscheidung und Studien-

platzvergabe sind detailliert in der Zulassungsordnung geregelt und beschrieben. Die Ordnun-

gen können von der hochschulinternen Öffentlichkeit im Intranet der ISM eingesehen werden. 

Für die hochschulexterne Öffentlichkeit wird das Zulassungsverfahren auf der Webseite der 

ISM ausführlich vorgestellt. 

 

Die Grundvoraussetzungen der Zulassung werden in den §§ 4 ff. der Zulassungsordnung be-

nannt:  

 die allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife oder eine durch die zuständi-

gen staatlichen Stellen als gleichwertig anerkannte Zugangsberechtigung (§ 4 ZO),  

 ein Nachweis über die Qualifikation in der Unterrichtssprache (mindestens B2; genau-

eres regelt § 5 ZO),  

 ein Einstufungstest in Fremdsprachen sowie in Mathematik (Genaueres regeln die §6 

und § 7 ZO) und 

 die erfolgreiche Teilnahme an einem Auswahlverfahren (geregelt in den §§ 9 bis 13 

ZO). 

 

Bewerber, die Kenntnisse und Fähigkeiten, die für ein erfolgreiches Studium erforderlich sind, 

auf andere Weise als durch eine auf das Studium vorbereitende Schulbildung erworben haben 

und/oder über eine studiengangbezogene besondere fachliche Eignung verfügen, müssen 

eine Einstufungsprüfung absolvieren (siehe § 8 ZO).  

 

Eine Zulassung zu den deutschsprachigen Studiengängen kann für nicht deutschsprachige 

Bewerber nur dann erfolgen, wenn ein Nachweis über Kenntnisse der deutschen Sprache auf 

dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen erbracht 

wurde.  

In Englisch müssen alle Bewerber mindestens das Niveau B1 nach des Gemeinsamen Euro-

päischen Referenzrahmens für Sprachen nachweisen. Hinsichtlich der zweiten Fremdsprache 

(Französisch oder Spanisch) liegt das Qualifikationsniveau bei A2 des Gemeinsamen Europä-

ischen Referenzrahmens für Sprachen. Die Sprachkenntnisse werden im Zuge eines Einstu-

fungstests während des Auswahlverfahrens nachgewiesen. 

 

Fehlende Sprach- ebenso wie fehlende Mathematikkenntnisse können nachträglich erworben 

und nachgewiesen werden. Hierüber wird im gegebenen Fall eine Vereinbarung über zu ab-

solvierende Unterrichtseinheiten (Vorbereitungskurse der Hochschule oder Kurse von Drittan-

bietern) abgeschlossen, die der Bewerber vor Studienbeginn zu absolvieren hat.  

 

Die ISM stellt für die Studienberatung an jedem Standort feste Ansprechpartner für die Studi-

enberatung vor Ort sowie telefonisch und per E-Mail zur Verfügung. Über die Homepage der 

ISM können sich die Studieninteressierten über die Kontaktdaten für den jeweiligen Standort 

informieren. Das Beratungsangebot umfasst folgende Aspekte: 

 Information über Struktur und Inhalte der Studiengänge 

 persönliche Beratung zur Auswahl des Studienganges 

 Zulassungsbedingungen 

 Finanzierung des Studiums (inkl. BAföG, Stipendien und Möglichkeiten zur Gebühren-

reduzierung) 

 berufliche Perspektiven 

 Informationen zum Hochschulsystem und zu den verschiedenen Abschlüssen allge-

mein 
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Neben der regulären Beratung bietet die ISM Informationsabende (Überblick über das Studium 

an der ISM mithilfe von Präsentationen, Campusführungen und Gesprächen), das Schnupper-

studium (Studieninteressierte können einen Tag an den Vorlesungen teilnehmen und erhalten 

so Einblick in den Studienalltag) und Studieninformationstage an. Die Studieninformationstage 

finden samstags statt, um Bachelorinteressenten, die in Begleitung ihrer Eltern kommen möch-

ten, ebenso wie berufstätigen Studieninteressenten die Teilnahme an ausführlichen Informa-

tionsveranstaltungen zu den einzelnen Studiengängen, Aufnahmeverfahren, Finanzierungs-

möglichkeiten etc. zu ermöglichen.  

Darüber hinaus bietet die ISM auf Wunsch auch Beratungs- und Informationsveranstaltungen 

an den Gymnasien der Region an und beteiligt sich regelmäßig an Studien- und Ausbildungs-

messen.   

 

In der Zulassungsordnung ist geregelt, dass die Zahl der zuzulassenden Bewerber vom Prä-

sidium der ISM anhand der verfügbaren Ressourcen sowie dem Angebot an weiteren Studi-

engängen im Rahmen der Semesterplanung festgelegt wird. Ein Zulassungsausschuss wird 

für jedes Bewerbungsverfahren gebildet, welchem die Auswahl der Bewerber obliegt. Die Be-

rücksichtigung von Härtefällen zur Sicherstellung der Chancengleichheit behinderter Bewerber 

ist ebenfalls in der Zulassungsordnung geregelt. Die Regelung sieht unter anderem vor, dass 

vorab fünf Prozent der Studienplätze behinderten Studienbewerbern vorbehalten sind. 

 

Das Ziel des Auswahlverfahrens ist es, eine Auswahl der Studienbewerber zu treffen, die so-

wohl von ihren Fähigkeiten her, als auch von ihrer Motivation und Persönlichkeit am besten 

für ein erfolgreiches Studium an der ISM geeignet sind. Es werden an den Standorten pro 

Semester mehrere Auswahlverfahren angeboten. Das Auswahlverfahren findet an einem Tag 

statt und gliedert sich in einen schriftlichen Teil. Es besteht aus den folgenden Bestandteilen: 

 Intelligenztest 

 Beurteilung der Persönlichkeit der Bewerber (Persönlichkeitstest und/oder Gruppen-

übung) 

 Persönliches Gespräch (Feststellung der Motivation, Gesamtbewertung) 

 Leistungseinstufungstest in Mathematik (Inhalte der Mittel- und Oberstufe) 

 

Die Bewertung der Bewerber (§ 13 ZO) erfolgt entsprechend der zugrundeliegenden Norm-

gruppen der eingesetzten Testverfahren sowie anhand der Einschätzungen der Beobachter 

und Interviewer. Ein Bewerber wird abgelehnt, wenn 

 das erzielte Ergebnis im Intelligenztest unter dem Standardwert 90 der zugrundliegen-

den Normgruppe liegt und /oder  

 bei der Beurteilung der Persönlichkeit in der Kreuzevaluation als „kaum zufriedenstel-

lend“ bewertet wurden bzw. eine Dimension außerhalb des Normbereichs liegt und 

/oder  

 im Einzelinterview die Motivation oder der Gesamteindruck mit „kaum zufriedenstel-

lend“ und/oder beide mit maximal „ausreichend“ bewertet wurden.  

Für die Prüfer existiert ein Leitfaden, der die einzelnen Einstufungs- und Auswahltests be-

schreibt. Die Bewertung erfolgt anhand einheitlicher Bewertungsbögen. 

 

Der Zulassungsausschuss nimmt eine Reihung anhand des Intelligenztests, der Persönlichkeit 

sowie der Motivation und Gesamtbewertung vor und teilt dementsprechend und unter Berück-

sichtigung der verfügbaren Ressourcen die verfügbaren Studienplätze zu. Die zugelassenen 

Bewerber erhalten ihre Zulassung zum Studium schriftlich spätestens drei Wochen nach dem 

Auswahlverfahren. Bei ablehnenden Entscheidungen werden die Bewerber über das negative 

Ergebnis binnen zwei Wochen nach dem Auswahlverfahren schriftlich informiert. Dem Schrei-

ben werden die Ergebnisse aus den Testverfahren bzw. die Begründung für die Entscheidung 

in Kurzform beigefügt. Den Bewerbern wird zudem eine Einordnung ihrer Testergebnisse im 

Gruppenvergleich in Quantilen sowie der „Cut-Off-Grade“ angezeigt. Bei Bedarf kann der Zu-

lassungsausschuss Wartelisten (Nachrücklisten) führen. In diesem Fall wird die Zulassung des 
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Bewerbers oder die Absage bis zu einem vom Präsidium festzusetzenden Stichtag vorgenom-

men. 

 

Bewertung:  
 

Die Hochschule hat in ihrer Zulassungsordnung die Zulassungsbedingungen aufgeführt und 

die einzureichenden Unterlagen benannt. Übergangswege für Bewerber aus anderen Studi-

engängen und Hochschulen sind über Einstufungsverfahren sachgerecht sowohl in der Zulas-

sungsordnung als auch der Prüfungsordnung implementiert.  

 

Mit dem geforderten Nachweis angemessener Sprachkompetenz sowie für das Studium erfor-

derlicher Mathematikkenntnisse versucht die Hochschule, eine qualifizierte Studierenden-

schaft zu gewinnen. Auch das Auswahlverfahren mit seinen unterschiedlichen Elementen ist 

transparent und trägt zur Gewinnung qualifizierter Studierender bei. 

 

Besonders hervorzuheben ist die gute Beratung für Studieninteressierte, die zum einen aus 

den vielfältigen Aktivitäten der ISM besteht, um über ihre Studienangebote zu informieren, 

aber zum anderen auch individuelle, präferenzorientierte Beratungsformate im Hinblick auf die 

Zielgruppe bietet.  

 

Die Zulassungsentscheidung ist transparent und auf Grundlage der von dem Zulassungsaus-

schuss vorgenommenen detaillierten Bewertung der einzelnen Elemente im Auswahlprozess 

überprüfbar. Darüber hinaus enthält die schriftliche Benachrichtigung alle für den Bewerber 

relevanten Daten und Hinweise mit hohem Detaillierungsgrad.  

 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-Krite-

rium) 
  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 

Der Studiengang wurde inhaltlich-konzeptionell vor dem Hintergrund strukturiert, dass an ju-

ristischen Tätigkeiten interessierte Studierende mit einem gleichzeitigen Fokus auf einen be-

ruflichen Einstieg in die freie Wirtschaft für all jene Positionen passend ausgebildet werden, 

die diese beiden Anforderungsprofile in sich vereinen. Das Konzept dieses Studienganges ist 

also bewusst breit angelegt. Diese Qualifikationen werden erreicht durch die Vermittlung von 

klassisch betriebswirtschaftlichem Grundlagenwissen und Methoden- sowie Sozialkompetenz 

einerseits und vertieften wirtschaftsrechtlichen Kenntnissen andererseits. 
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Die juristische Ausbildung im Studiengang „Business Law (LL.B.)“ hat in den ersten drei Se-

mestern zunächst die Vermittlung der grundlegenden juristischen Methodenkompetenz (Vor-

lesungen Juristische Falllösungstechnik und Juristische Methodenlehre) und allgemeiner zivil- 

bzw. vertragsrechtlicher Kenntnisse (Vorlesungen «BGB Grundlagen» mit dem Allgemeinen 

Teil des BGB, „Bedeutende Vertragstypen“ des Wirtschaftsrechts sowie dem in wirtschaftli-

chen Vertragsbeziehungen hochrelevanten „Leistungsstörungsrecht“) zum Ziel. Auf-bauend 

darauf werden den Studierenden bereits im grundständigen Studium die im Wirt-schafts- und 

Geschäftsverkehr besonders relevanten Sonderbereiche des Zivilrechts nahe-gebracht (u.a. 

Vorlesungen „Handelsrecht“ als das Sonderprivatrecht der Kaufleute, „Sachenrecht“ inklusive 

der Grundlagen des Immobilienrechts, „Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 

Verbraucherschutz“, „Deliktsrecht & Produkthaftung“ sowie das Schadensersatzrecht). Inhalte 

des Öffentlichen Rechts und hier namentlich des Europa-rechts werden direkt im Rahmen 

derjenigen zivilrechtlichen Bereiche mitbehandelt, mit welchen sie in einem unmittelbaren Zu-

sammenhang stehen bzw. auf welche sie sich entsprechend auswirken. Durch diese zusam-

menhängende Behandlung soll den Studierenden der jeweilige Bezug der Rechtsgebiete zu-

einander besonders verständlich und einprägsam nahegebracht werden.  

 

Aufbauend auf diesen umfangreichen Grundlagen erfolgt dann im Rahmen der Pflicht- bzw. 

Wahlpflichtmodule im 5. und 6. Semester eine Behandlung der spezielleren wirtschaftsrechtli-

chen Themen bzw. eine Vertiefung der zuvor erworbenen Grundlagen. Neben den nahezu 

universal verwendbaren, „klassischen“ wirtschaftsrechtlichen Themengebieten wie Gesell-

schaftsrecht, Arbeitsrecht, Internationales Privatrecht sowie (Internationales) Prozessrecht ha-

ben die Studierenden die Möglichkeit zwischen den Modulen Steuerrecht und Immobilienrecht 

sowie zwischen den Modulen Unternehmensstrukturierung, Human Resources Management 

und Consulting zu wählen. 

 

Die generische BWL-Ausbildung mit BWL 1 bis BWL 5 (1. bis 3. Semester) hat die Vermittlung 

der Inhalte eines fundierten generischen, betriebswirtschaftlichen Grundlagenstudiums in Be-

zug auf Funktionen und Methoden zum Ziel. In BWL 1 werden die primären betrieblichen Funk-

tionen (Beschaffung, Produktion und Marketing), in BWL 2 die Grundlagen des externen Rech-

nungswesens (Finanzbuchhaltung, Bilanzen und Unternehmenssteuern), in BWL 3 das In-

terne Rechnungswesen im weiteren Sinne (Kosten- und Leistungsrechnung sowie Investition 

und Finanzierung), in BWL 4 die organisatorische und personelle Gestaltung der Wert-schöp-

fung im Unternehmen (Organisation und Personalmanagement) sowie in BWL 5 die zusam-

menfassende Gesamtschau auf das Unternehmen (Unternehmensführung und Dienstlei-

tungsmanagement) vermittelt. 

 

Ein zentrales Element der Ausbildungskonzeption der ISM stellt zudem das in den Studienab-

lauf integrierte Auslandsstudium (4. Semester) dar. Dies trägt dazu bei, dass die Studierenden 

einen akademischen (fachspezifisch und fachübergreifend) wie persönlichen Reife-prozess 

durchlaufen. Inhaltlich müssen die Studierenden zu mindestens 50 Prozent fach-spezifische 

Kurse belegen, während im Sinne eines „Studium Generale“ maximal 50 Prozent der Fächer 

frei wählbar sind. 

 

Folgende Übersicht zeigt das Curriculum des Studienganges: 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 19 

Die Hochschule hat die Abschlussbezeichnung „Bachelor of Laws“ gewählt, da nach ihrer Auf-

fassung die Rechtsanteile aufgrund ihrer deutlichen Ausprägung für den Studiengang profil-

gebend sind und die juristischen Inhalte den Charakter des Studienganges auch vom Umfang 

her stärker prägen als die wirtschaftswissenschaftlichen. Dies zeigt sich nicht zuletzt auch in 

den Spezialisierungen im 5. und 6. Semester, so die Hochschule. 

 

Die Studiengangsbezeichnung „Business Law“ begründet die Hochschule durch die Verknüp-

fung juristischer und ökonomischer Inhalte, da die Studierenden neben einer umfassenden 

betriebswirtschaftlichen Grundlagenausbildung eine umfangreiche Vermittlung nahezu aller 

wirtschaftsnahen Rechtsthemen geboten bekommen. Auch im Markt hat sich die Bezeichnung 

„Wirtschaftsrecht“ für vergleichbare Studiengänge weitgehend durchgesetzt, so die Hoch-

schule weiter. Die englischsprachige Variante hiervon wurde wiederum gewählt, um die Inter-

nationalität der ISM im Allgemeinen und des Studienganges im Besonderen herauszustellen. 

 

Um Theorie und Praxis zu verknüpfen, werden zum einen von den Dozenten regelmäßig nach 

theoretischen Einführungen Beispiele von juristischen und betriebswirtschaftlichen Fällen aus 

der Unternehmensrealität in die Veranstaltungen eingebracht. Zum anderen unterstützen Gas-

treferenten mit Vorträgen und Erfahrungsberichten in Workshops die Realitätsnähe der Ver-

mittlung von theoretischen Grundlagen und Analysen. Zudem sorgen Exkursionen und min-

destens 20 Praktikumswochen für Einblicke in deutsche und ausländische Praxisabläufe in 

Unternehmen, Kanzleien, anderen Beratungsgesellschaften und Gerichten. 

 

Nach Auffassung der Hochschule ist der Studiengang aufgrund seiner sowohl betriebswirt-

schaftlichen als auch juristischen Studieninhalte interdisziplinär ausgestaltet. Zudem lernen 

die Studierenden auch innerhalb dieser miteinander verwobenen Studieninhalte regelmäßig 

eine ganzheitliche Sichtweise auf Probleme und Herausforderungen der Wirtschaft kennen. 

Integriert ins Studium sind etwa Veranstaltungen zur Präsentation und Moderation, zu Metho-

den der Verhandlungsführung wie Harvard Case Methods, diverse Lehrangebote im Bereich 

Datenverarbeitung und Soft Skills sowie der Umgang mit zwei Fremdsprachen und der häufige 

Bezug zu internationalen Dimensionen des Wirtschaftens und Zusammenlebens. Im integrier-

ten Auslandssemester sind neben studienrichtungsspezifischen Kursen auch allgemeinwis-

senschaftliche Fächer zu wählen, die zum Beispiel die Kultur des Studienstandortes vermitteln. 

 

Im vorliegenden Studiengang werden ethische und soziale Aspekte der Rechtsanwendung 

beispielsweise in der Vorlesung „Juristische Methodenlehre“ behandelt. Darüber hinaus finden 

sie im Kontext moderner Managementstile in verschiedenen Fächern Berücksichtigung. Her-

vorzuheben ist hier insbesondere die Lehrveranstaltung „Corporate Social Responsibility“. 

Konzeptionell basiert die Lehrveranstaltung auf einer theoretisch fundierten Ethik mit ökono-

mischen Mitteln (u.a. Spieltheorie, Neue Institutionenökonomie, Nutzenanalysen) und widmet 

sich der Fragestellung nach der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen. Daneben 

finden ethische Aspekte Eingang in die Module „Consulting“ und „Human Resources Manage-

ment“. 

 

Sowohl im Rahmen der generischen Fächer als auch in den Spezialisierungen soll ein Ver-

ständnis der wichtigsten Theorien, Prinzipien und Methoden vermittelt werden. In diesem Zu-

sammenhang sind insbesondere die Lehrveranstaltungen „Juristische Falllösungstechnik“ und 

„Juristische Methodenlehre“ und „Wissenschaftliches Arbeiten“ zu nennen. Hierin werden 

Grundlagen verschiedener Lern- und Arbeitstechniken dargestellt und trainiert. Zudem wird 

die Fähigkeit vermittelt, Informationen zu beschaffen, zu strukturieren, zu bearbeiten, darzu-

stellen und Ergebnisse richtig zu interpretieren und in geeigneter Form logisch strukturiert zu 

präsentieren. Ergänzend wird eine Lehrveranstaltung zur Moderation und Präsentation ver-

pflichtend angeboten. Weiterhin erhalten die Studierenden umfassende betriebswirtschaftliche 

Methodik in den Lehrveranstaltungen „Statistik 1“ und „Empirische Wirtschaftsforschung“ ver-

mittelt. 
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An Prüfungsformen kommt eine ganze Reihe als Leistungsnachweis zur Anwendung:  

 Bericht  

 Klausur  

 kursbegleitende Teilprüfungen  

 mündliche Prüfung  

 Präsentation als Einzel- bzw. als Gruppenleistung  

 Referat (ein Referat besteht aus einer Präsentation sowie einer Hausarbeit über ein 

gemeinsames Thema)  

 Hausarbeit als Einzel- bzw. als Gruppenleistung 

 

Die konkrete Anzahl, Prüfungsform, Umfang und Anforderungen der Prüfungen sind im Mo-

dulhandbuch bzw. Studienplan aufgeführt.  

 

Die Anfertigung der Bachelor-Thesis soll belegen, dass der Prüfling befähigt ist, innerhalb ei-

ner vorgegebenen Frist eine praxisorientierte Aufgabe aus seinem Fachgebiet sowohl in ihren 

fachlichen Einzelheiten als auch in den fachübergreifenden Zusammenhängen nach wissen-

schaftlichen und fachpraktischen Methoden selbstständig zu bearbeiten. 

 

Bewertung:  
 

Das Curriculum trägt den Zielen des Programms angemessen Rechnung. Die Module sind 

inhaltlich ausgewogen angelegt und in der Reihenfolge und Anordnung sinnvoll miteinander 

verknüpft. Die Gutachter begrüßen die Anordnung der Module zum Basiswissen in den ersten 

drei Semestern und der darauffolgenden Schwerpunktsetzung. Die im Curriculum vorgesehe-

nen Wahlpflichtfächer ermöglichen zusätzlichen, auf das Studiengangsziel ausgerichteten 

Qualifikations- und Kompetenzerwerb nach individueller Präferenz. 

 

Die Abschlussbezeichnung steht im Einklang mit der inhaltlichen Ausrichtung des Programms 

und den nationalen Vorgaben. Gleiches gilt für die Studiengangsbezeichnung. 

 

Der vorliegende Studiengang verknüpft Theorie und Praxis in erfolgreicher Weise u.a. durch 

praxisnahe Fallstudien oder Praxisbeispiele miteinander und fördert so die Berufsbefähigung 

der Studierenden.  

 
Interdisziplinäre Inhalte sind der Studiengangskonzeption inhärent. Die verschiedenen The-
menfelder des Studienganges finden im Curriculum Berücksichtigung.  

 

Auch die ethischen Implikationen des ökonomischen und juristischen Denkens und Handelns 

werden in einigen Modulen explizit und in weiteren Modulen implizit vermittelt. 

 

Mit dem Modul „Juristische Falllösungstechnik“ und „Juristische Methodenlehre“ und „Wissen-

schaftliches Arbeiten“ wird eine breite Basis für Methodenkompetenz und die Fähigkeit zum 

wissenschaftlichen Arbeiten gelegt.  Die in den Modulen festgelegten Prüfungsleistungen sind 

in Form und Inhalt dazu geeignet, die jeweiligen Lernergebnisse festzustellen. Die Anforde-

rungen entsprechen dem angestrebten Qualifikationsniveau und die Prüfungen sind sowohl 

schriftlicher als auch mündlicher Art.  

Die Abschlussarbeiten werden unter Anwendung veröffentlichter und einheitlich angewandter 

Kriterien, Vorschriften und Verfahren bewertet.  
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

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-Krite-

rium) 

  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 (7 Semester im Global Track) 

Anzahl der zu erwerbenden CP 180 CP (210 CP im Global Track) 

Studentische Arbeitszeit pro CP 30 Stunden 

Anzahl der Module des Studienganges Bei 6 Semestern Regelstudienzeit: 32 Mo-
dule 
Bei 7 Semestern Regelstudienzeit: 33 Mo-
dule 

Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

12 CP bei einer Bearbeitungszeit von 10 
Wochen 

 
Das Curriculum ist vollständig modularisiert. Ein Modul wird dabei grundsätzlich in einem Se-
mester abgeschlossen und hat in der Regel eine Mindestgröße von 5 ECTS. Für sämtliche 
Module des Studienganges existieren Modulbeschreibungen, die Informationen zu den Inhal-
ten und Qualifikationszielen, den angewandten Lehr- und Lernformen, den vergebenen Credit 
Points, dem Workload, dem Modulverantwortlichen, der Unterrichtssprache und den Prüfun-
gen enthalten. Auslandsaufenthalte sind möglich und werden durch Learning Agreements ge-
regelt. 
 
Es existiert eine Prüfungsordnung für die Bachelor-Studiengänge, die sich auch auf den Stu-
diengang Business Law (LL.B.) bezieht. In dieser werden Nachteilsausgleich, Aufbau und In-
halt des Studiums, die Bachelor-Prüfung, Modulprüfungen, die Bachelor-Thesis und Zeugnis-
modalitäten geregelt. Die Ordnung liegt in rechtsgeprüfter Form vor, wurde allerdings noch 
nicht durch den Senat der ISM verabschiedet und veröffentlicht. Regelungen zur Anerkennung 
von an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen finden sich in § 8 Abs. 1 der Prüfungs-
ordnung sowie eine Regelung zur Anrechnung außerhochschulischer Kompetenzen in § 8 
Abs. 7. Die Vergabe einer relativen Note ist in § 29 Abs.3 geregelt. 

 

Der Workload ist mit 30 CP pro Semester gleichmäßig über die Studienzeit verteilt und liegt 

unter Zugrundelegung von 30 Zeitstunden pro Credit Point bei 1800 Stunden im Jahr. Die 

Arbeitsbelastung in den einzelnen Lehrveranstaltungen überprüft die ISM im Rahmen der je-

des Semester stattfindenden Lehrveranstaltungsevaluation. Die Ergebnisse aus dieser stu-

dentischen Einschätzung des Workloads fließen bei der inhaltlichen Gestaltung der Lehrver-

anstaltungen und Module ein. Eine belastungsangemessene Prüfungsdichte soll den Angaben 
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der Hochschule zufolge durch nicht mehr als acht Prüfungen pro Semester gewährleistet wer-

den. 
 

Noch vor Beginn des Studiums erfolgt eine Beratung von Studieninteressierten und anderen 

Zielgruppen zum Studium an der ISM (Auswahl des Studienganges, Struktur und Inhalte der 

Studiengänge, Finanzierung des Studiums, berufliche Perspektiven). Die Studierenden erhal-

ten auch Informationen zum Hochschulsystem und zu den verschiedenen Abschlüssen sowie 

die Möglichkeit zum Schnupperstudium.  

Über das gesamte Studium verteilt werden für die Studierenden Info-Veranstaltungen ange-

boten. Darüber hinaus stellen sich die einzelnen Service-Bereiche im Rahmen einer Einfüh-

rungsveranstaltung zu Beginn des Studiums den neuen Studierenden vor.  

An allen Standorten stehen Mitarbeiter aus den Abteilungen Studierendensekretariat, Career 

Center, International Office, Studienorganisation, Prüfungsamt und Bibliothek für Fragen zu 

Studienablauf, Prüfungen, Literaturrecherche etc. zur Verfügung.  

Ferner werden Studierenden durch die Studiengangsleitung ohne festgelegte Sprechzeiten in 

persönlichen Gesprächen umfassend fachlich beraten und unterstützt. Dies gilt z.B. für allge-

meine Fragen zum Studienverlauf oder zur Wahl des Themas bzw. des Betreuers für die The-

sis. Neben den Studiengangsleitern stehen auch Modul- und Fachverantwortliche sowie Do-

zenten als Ansprechpartner für fachliche Fragen zur Verfügung.  

 

Der respektvolle und faire Umgang mit allen Menschen, unabhängig von nationaler Herkunft, 

Behinderung, sexueller Orientierung, Geschlecht oder Alter ist im Code of Conduct der ISM 

festgeschrieben. Dieser gilt für alle Hochschulangehörigen sowie Partner der ISM und enthält 

in den Schlussbestimmungen ebenfalls Regelung zum Umgang mit Verstößen gegen den Ver-

haltenskodex.  

Zur Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit Behinderung bzw. 

chronischer Erkrankung sind in den Zulassungsordnungen, Prüfungsordnungen sowie in einer 

gesonderten Nachteilsausgleichsregelung für Studierende mit Behinderung Nachteils-ausglei-

che in Bezug auf Studienzulassung, Studienablauf und -bedingungen sowie Prüfungsverfah-

ren und -bedingungen gewährt. Als Nachteilausgleiche können nach § 1 der Prüfungsordnung 

unter Wahrung der fachlichen Anforderungen und je nach Lage des Einzelfalls beispielweise 

gewährt werden:  

 Verlängerung des Gesamtzeitraums, in dem bestimmte Studien- und Prüfungsleistun-

gen zu erbringen sind (Prüfungszeitraum)  

 Veränderung von Dauer (u.a. Bearbeitungszeit, Unterbrechung von zeitabhängigen 

Studien- und Prüfungsleistungen durch individuelle Erholungspausen, die nicht auf die 

Bearbeitungszeit angerechnet werden dürfen) und/oder Lage (Splitten einer Prüfungs-

leistung in Teilleistungen) einzelner Studien- und Prüfungsleistungen 

 Verlängerung der Zeiträume zwischen einzelnen Studien- und Prüfungsleistungen  

 Mitbestimmungsmöglichkeit bei der Festlegung von Prüfungsterminen (z. B. nicht un-

mittelbar vor oder nach bestimmten therapeutischen Maßnahmen)  

 Erbringen von Studien- und Prüfungsleistungen in einer anderen als der vorgesehenen 

Form  

 Gestatten einer Einzel- statt einer Gruppenprüfung  

 Befreiung von der regelmäßigen Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen (mit Aus-

gleich der Anwesenheit durch Erbringen einer kompensatorischen Leistung)  

 Zulassen von notwendigen Hilfsmitteln (z.B. Braillezeile) und Assistenzleistungen (z.B. 

Gebärdensprachdolmetscher) sowie zur Verfügung stellen von adaptierten (Prüfungs-

) Unterlagen (z. B. Großschrift)  

 Durchführung der Prüfung in einem gesonderten Raum  

 

Grundsätzlich möchte die ISM jedem geeigneten Bewerber unabhängig von der individuellen 

finanziellen Situation ein Studium an der ISM ermöglichen. Daher werden einzelne Studie-
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rende von der ISM während des Studiums durch z.B. Teil- und Vollzeitstipendien oder Gebüh-

renreduzierungen gefördert. Für Studierende im akuten Krankheitsfall oder Studierende mit 

Kind bietet die ISM darüber hinaus flexible Zahlungsmodalitäten für Studiengebühren, Studi-

enkredite oder Darlehen an. Für Fragen zur Studienfinanzierung (inkl. BAföG) stehen den Stu-

dieninteressenten und Studierenden die Studienberater der ISM zur Verfügung.  

 

Auch bemüht sich die ISM, Studierende mit Kind bei der Planung des Auslandsaufenthalts zu 

unterstützen. Die Studierenden können sich in diesen Fällen Unterstützung beim International 

Office der ISM holen. Hier erhalten die Studierenden bspw. Hilfestellung bei der Bean-tragung 

von Auslands-BAföG oder Sondermitteln für den ERASMUS-Aufenthalt.  

 

Die ISM hat ferner die die Funktionen einer Behindertenbeauftragten sowie einer Gleichstel-

lungsbeauftragten geschaffen, die als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und sich um die 

Umsetzung der getroffenen Maßnahmen kümmern. Die Behindertenbeauftragte gehört mit be-

ratender Stimme dem Senat an. 

 

Bewertung:  
 

Die Struktur des Programms kann als stimmig bewertet werden. Sowohl Kern- als auch Wahl-

fächer sind thematisch wie auch hinsichtlich ihrer Gewichtung hinreichend abgebildet. Die 

ECTS-Elemente sind realisiert. So ist das Curriculum vollständig modularisiert, wobei die Mo-

dule in der Regel mit mindestens mit 5 ECTS-Punkten kreditiert werden. Die Modulbeschrei-

bungen beinhalten hinreichend detailliert beschriebene Lernergebnisse und alle erforderlichen 

Informationen gemäß dem ECTS-Leitfaden. 

 

Es existiert eine rechtskräftige Studien- bzw. Prüfungsordnung, die auch bereits durch den 

Senat verabschiedet worden ist. Die Anforderungen an den Studiengang sind unter Berück-

sichtigung der nationalen Vorgaben, umgesetzt. Der Studiengang ist so gestaltet, dass Zeit-

räume für Aufenthalte an anderen Hochschulen ohne Zeitverlust möglich sind. Die Anerken-

nung von an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen gemäß der Lissabon Konvention 

und von außerhochschulisch erbrachten Leistungen ist geregelt. Die Abschlussnote wird auch 

mit einer relativen Note angegeben. 

 

Die Gutachter haben sich bei der Begutachtung auch davon überzeugen können, dass die 

ISM Workload-Erhebungen durchführt, und haben keine Zweifel daran, dass solche Erhebun-

gen auch für diesen noch zu startenden Studiengang durchgeführt werden. Die Studierbarkeit 

des vorliegenden Studienganges spiegelt sich unter anderem in einer geeigneten Studienplan-

gestaltung, kleinen Gruppengrößen, realistischen Workload-Berechnungen und insbesondere 

in einer angemessenen fachlichen und überfachlichen Studienberatung durch Tutoren und 

Modulverantwortliche wider. 

 

Die Hochschule stellt die Chancengleichheit von Studentinnen und Studenten sicher und ge-

währleistet Diskriminierungsfreiheit nicht nur formal durch den Code of Conduct, sondert lebt 

dies auch in dem sie einen Behindertenbeauftragten sowie einer Gleichstellungsbeauftragten 

zur Verfügung stellt. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung 

hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen Prüfungen ist durch 

die Zulassungs- und Prüfungsordnung sichergestellt. Studierende in besonderen Lebenslagen 

(z.B. Erziehende, Personen mit finanziellen Schwierigkeiten) erhalten besondere Beratung 

und Unterstützung. 
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

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   

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit   x   

 

 

3.3 Didaktik 

In den juristischen Veranstaltungen des Studienganges werden ausnahmslos alle theoretisch 
vermittelten Inhalte im unmittelbaren Anschluss anhand von juristischen Praxisfällen ange-
wandt; teilweise erfolgt die Vermittlung der Inhalte auch unmittelbar im Rahmen des zu lösen-
den juristischen Falles. Die zunächst abstrakt erlernten Inhalte werden so verfestigt und es 
kommt zu einem vertieften Verständnis der Materie. Zugleich wird den Studierenden durch 
diese Fallorientierung vermittelt, wie das Gelernte in der Praxis umzusetzen bzw. lösungsori-
entiert anzuwenden ist. Auch in den betriebswirtschaftlichen Veranstaltungen wird anhand von 
Fallstudien und Übungen Wissen zu Fertigkeiten gewandelt.  
 
Zu den im Studiengang eingesetzten Methoden der Wissensvermittlung zählen neben der 
„klassischen“ Vorlesung auch Übungen, Fallstudien sowie kommunikations- und interaktions-
orientierte Methoden wie Gruppenarbeit und Diskussionen. Durch Gruppenarbeit innerhalb der 
Vorlesungen und den juristischen Workshop werden Herausforderungen geschaffen, die die 
Teilnehmer motivieren, mit Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit und Kreativität auch an die 
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit vorzustoßen.  

 

In der Regel stellt der Dozent den Studierenden ein, vom Modulverantwortlichen erarbeitetes, 

ausführliches Skript zur Verfügung, das die Lehrveranstaltung strukturell und inhaltlich beglei-

tet. Dem Skript liegt aktuelles wissenschaftliches Lehr- und Studienmaterial zugrunde, das 

sich u.a. auch in der Bibliothek der ISM befindet. In manchen Fällen wird anstelle bzw. ergän-

zend zum Folienskript ein „Textbook“ vorgegeben, das die verpflichtende Basisliteratur zu 

Lehrveranstaltung darstellt. Zur weiteren Vertiefung verteilen einige Dozenten ergänzende Li-

teratur in Form von Aufsätzen oder Buchauszügen. Die Vorlesungsmaterialien werden bei der 

ISM üblicherweise regelmäßig überarbeitet, um diese aktuell zu halten und an neue Entwick-

lungen anzupassen. Die ISM nutzt ihr Campus-Konzept und die damit verbundene große An-

zahl an Dozierenden dazu, kontinuierlich Impulse durch den fachverantwortlichen Dozieren-

den einzusammeln, um daraus Veränderungsnotwendigkeiten abzuleiten. 

 

Die Hochschul- und Programmleitung fördern den Einsatz von Gastreferenten an der ISM in 

finanzieller und organisatorischer Hinsicht. Die Praxisbeiträge werden im Rahmen von regulä-

ren Lehrveranstaltungen vorlesungsbezogen angeboten oder sind studiengangübergreifend 

für sämtliche Studierenden zu hören. Gastreferenten können aus dem Netzwerk der Hoch-

schule und dem von Hochschullehrern des Studienganges stammen. Vergleichbar zu den be-

reits etablierten ISM Bachelor-Studiengängen, ist auch im vorliegenden Studiengang der Ein-

satz von Gastreferenten über alle Semester hinweg geplant. 

 

Tutorien sind Bestandteil des Betreuungskonzeptes für die Studierenden an der ISM. Sie ste-

hen den Studierenden als ergänzendes didaktisches Instrument zur Verfügung. Sie wer-den 

einerseits durch Studierende anderer Hochschulen, aber auch durch Studierende der höheren 

Semester der ISM gehalten. Zu welchen Modulen Tutorien angeboten werden, entscheidet die 
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Studiengangsleitung mit den Studierenden. Es werden z.B. Student-Coaches aus höheren 

Semestern in bestimmten Fächern eingesetzt, sofern sie sich in bestimmten Fächern oder mit 

bestimmten Fähigkeiten ausgezeichnet haben. 

 

Bewertung:  
 

Das didaktische Konzept der Hochschule orientiert sich vor allem an dem Ziel, die Studieren-

den zum Theorie-Praxis-Transfer zu befähigen und sie damit optimal auf das Berufsleben vor-

zubereiten. Sie betont daher die Bedeutung integrierter Lehrveranstaltungen, die Vorlesungen 

mit Einzel- und Gruppenübungen sowie Selbststudium und zunehmend auch der Bearbeitung 

von Fallstudien kombinieren. Die Lehrenden sollen die theoriefundierte Wissensvermittlung 

von Anfang an mit praktischen Beispielen begleiten. Diese Aufgabe leisten neben dem haupt-

amtlichen Personal die Gastdozenten und Gastreferenten, die den Praxisbezug der Lehre 

durch Vorträge unterstützten und besondere Erfahrungen aus der beruflichen Praxis oder der 

Wissenschaft einbringen und dadurch die Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Stu-

dierenden fördern. 

  

Die vor Ort eingesehenen begleitenden Studienmaterialien sind auf die Lernergebnisse aus-

gerichtet und entsprechen dem zu fordernden Niveau, sind zeitgemäß und stehen den Studie-

renden digital zur Verfügung. Sie sind benutzerfreundlich aufbereitet und regen die Studieren-

den zu weiterführendem Selbststudium an. Die Gutachter begrüßen, dass die Skripte von dem 

Modulverantwortlichen erstellt werden, gleichzeitig aber bei der Überarbeitung auch die Im-

pulse der an dem Modul beteiligten Dozenten einfließen. 
 

Tutorien sind Bestandteil des Betreuungskonzeptes, dienen der Qualifikations- und Kompe-

tenzentwicklung der Studierenden und sollen auch im vorliegenden Studiengang zum Einsatz 

kommen. 

 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

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 

Internationale bzw. interkulturelle Inhalte werden in den wirtschaftswissenschaftlichen Modu-

len, so z. B. in den Teilmodulen Corporate Social Responsibility und Empirische Wirtschafts-

forschung, gefördert. Auch in den juristischen Vorlesungen finden sich internationale Aspekte, 

wenngleich die rein deutschen Lehrinhalte aufgrund des nationalen Charakters von Recht und 

Gesetzgebung naturgemäß stark überwiegen. Es gibt ein Teilmodul zum Internationalen Pri-

vatrecht und Internationalen Zivilprozessrecht sowie ein Teilmodul zum Internationalen Ar-

beitsrecht. Ferner gibt es ein Teilmodul zum Internationalen Steuerrecht im Wahlpflichtfach-

bereich. Auch hat der europäische Gesetzgeber heutzutage vielfältigen Einfluss auf die deut-

sche Zivilrechtsgesetzgebung, so dass diese europarechtlichen Einflüsse in den Vorlesungen 

behandelt werden, die entsprechend europarechtlich beeinflusste Rechtsgebiete zum Gegen-

stand haben. Zu nennen sind hier bspw. das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

und der Verbraucherschutz, das Arbeitsrecht sowie das Vertriebsrecht. Interkulturelle Inhalte 
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werden darüber hinaus in den fremdsprachlichen Modulen gefördert. Zudem sammeln die Stu-

dierenden in der sechssemestrigen Variante interkulturelle Erfahrungen während eines inte-

grierten Auslandsemesters im 4. Semester an einer europäischen Partnerhochschule, an der 

sie Module internationalen Inhalts absolvieren. In der siebensemestrigen Variante sammeln 

die Studierenden interkulturelle Erfahrungen während eines integrierten Auslandsemesters im 

4. Semester an einer europäischen Partnerhochschule und eines integrierten Auslandsemes-

ters im 7. Semester an einer außereuropäischen Partnerhochschule. Während dieser beiden 

Semester absolvieren die Studierenden Module internationalen Inhalts. Für den Studiengang 

gibt es derzeit 84 Partnerhochschulen, mit denen die ISM kooperiert. Die Auslandsstudienauf-

enthalte der Studierenden werden durch die Learning Agreements in den Studienverlauf ein-

gebettet.  

 

Für den Studiengang scheint es eher unrealistisch, dass sich eine signifikante Zahl ausländi-

scher Studierender für ihn entscheiden wird. Dies hat zwei Gründe: Zum einen ist sicherlich 

die Sprachbarriere „deutsch“ zu erwähnen. Da der ganz überwiegende Teil der Vorlesung in 

Deutsch gehalten wird, ist der internationale Zielmarkt von vornherein beschränkt. Vor allem 

aber spricht der juristische Schwerpunkt des Studienganges gegen eine international zusam-

mengesetzte Studierendengruppe. Der vertiefte Erwerb von Kenntnissen des nationalen deut-

schen Rechts – wenngleich auch mit Blick auf die internationalen Aspekte, siehe oben – ist 

von vornherein naturgemäß nur für solche ausländischen Studierenden von Interesse, die 

auch nach dem Studium in Deutschland verbleiben und hier dauerhaft arbeiten möchten. 

Diese Zielgruppe ist insofern als sehr klein einzuschätzen. 

 

Die Dozenten dieses Studienganges haben teilweise einen internationalen Hintergrund, meist 

durch internationale Projekte bzw. entsprechende Auslandserfahrungen und stammen zum 

Teil aus unterschiedlichen Ländern bzw. Kulturen. Bei der Auswahl der Dozenten wird auf eine 

internationale Ausrichtung der praktischen und/oder der Lehrtätigkeit geachtet. 

 

Neben der Pflichtsprache Englisch wählen die Studierenden zwischen Spanisch oder Franzö-

sisch. Weitere Sprachkurse wie Chinesisch, Italienisch, Arabisch, Russisch etc. werden bei 

entsprechender Nachfrage angeboten. Die Dozenten sind ausschließlich Native-Speaker.  

 

Zudem absolvieren die Studierenden im 4. Semester ein Auslandssemester und ein Praktikum 

im fremdsprachigen Ausland. Das Auslandssemester und das Auslandspraktikum umfassen 

in der sechssemestrigen Variante 30 Credits und in der siebensemestrigen Variante aufgrund 

eines weiteren Auslandsemesters 60 Credits. Die übrigen Module erfolgen aufgrund der ge-

botenen Vermittlung gerade auch der (deutschen) juristischen Fachsprache ausschließlich auf 

Deutsch. 

 

Bewertung:  
 

Der Erwerb von Qualifikationen und Kompetenzen zur Stärkung der Handlungsfähigkeit im 

internationalen und interkulturellen Kontext stellt einen Schwerpunkt dar und wird konsequent 

durch das bzw. die obligatorischen Auslandssemester sowie die zwei Fremdsprachen und in-

ternationale Inhalte, die sich durch implizit durch alle Veranstaltungen ziehen, gefördert. 

 

Der Anteil ausländischer Studierender im Studiengang wird nach Aussage der Hochschule 

eher gering sein. Auch die Gutachter sind der Ansicht, dass es generell schwierig ist, aufgrund 

der Sprachbarriere ausländische Studierende zu gewinnen. Dies wird eine wenig durch die 

Gelegenheit zur Begegnung zwischen deutschen und ausländischen Studierenden anderer 

Studiengänge und die zahlreichen internationalen extra-curricularen Veranstaltungen der 

Hochschule den multikulturellen Austausch befördern, kompensiert. In der Gesamtschau kann 

daher eine den Anforderungen entsprechende Internationalität der Studierenden konstatiert 

werden. 
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Die Internationalität der Lehrenden entspricht im Hinblick auf internationale Erfahrungen den 

Anforderungen des Studienganges. Fremdsprachige Veranstaltungen werden von Native 

Speakern durchgeführt, was die Gutachter begrüßen. 

 
Ein dem Anspruch des Studienganges angemessener Fremdsprachenanteil ist durch die Ver-
mittlung von zwei Fremdsprachen und die fremdsprachlichen Veranstaltungen während des 
Auslandsaufenthaltes gegeben. 
 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

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-Krite-
rium) 

Die ISM führt aus, dass die Teilmodule Business-Correspondence sowie Negotiation der An-

forderung Rechnung tragen sollen, dass Manager sich im Rahmen interkultureller Beziehun-

gen mit Projektpartnern aus unterschiedlichen Kulturkreisen und Kontexten auseinanderset-

zen und sich mit einem Höchstmaß an Sensibilität auf gemeinsame Projekte vorbereiten müs-

sen.  

Die kommunikative Kompetenz und das Kommunikationsverhalten (auch in Krisensituationen 

und im Umgang mit unbekannten Kulturen) wird der ISM zufolge insbesondere in den Veran-

staltungen der Teilmodule Moderation & Presentation, Rhetorik sowie Negotiation gefördert. 

In der Lehrveranstaltung Projektmanagement wird zudem die konstruktive und kreative Ge-

staltung des Kommunikationsprozesses im Rahmen eines Teams und die Konfliktbewältigung 

bei unterschiedlichen Rahmenbedingungen vermittelt und trainiert. Schließlich zielt auch der 

Juristische Workshop auf die Förderung der kommunikativen Kompetenz und des Verhand-

lungsgeschicks ab. Im Rahmen praxisbezogener Verhandlungssimulationen werden, begleitet 

durch international erfahrene Rechtsanwälte, Gesprächs- und Verhandlungsstil analysiert und 

geschult. Durch Bildung von Teams, die in Rollenspielen als Verhandlungsgegner aufeinan-

dertreffen, wird zudem die Teamfähigkeit und gruppendynamische Kompetenz geschult. Glei-

ches gilt für die Kooperations- und Konfliktfähigkeit, da die Studierenden gemeinsam die Ver-

antwortung für den Projekterfolg übernehmen.  
 

Bewertung:  
 

Überfachliche Qualifikationen werden im vorliegenden Studiengang stimmig in das Curriculum 

eingebunden. Überdies sorgen Fallstudien dafür, dass die Studierenden ihre überfachlichen 

Qualifikationen aktiv erproben. Dies ist an zahlreichen Modulen erkennbar und zeigt sich so-

wohl an deren thematischer Gestaltung als auch an den gewählten Lehr- und Prüfungsforma-

ten. Auch die geringen Gruppengrößen ermöglichen zudem einen intensiven Kontakt und Aus-

tausch sowie kontinuierliches Feedback der Studierenden untereinander sowie zwischen Stu-

dierenden und Lehrenden.  
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.5* Überfachliche Qualifikationen und Kom-

petenzen (Asterisk-Kriterium) 
  x   

 
 

3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-Krite-
rium) 

Das Ziel des Studienganges liegt darin, Führungskräfte für vielfältige juristische, wirtschaftliche 

und administrative Aufgaben in national wie international tätigen Unternehmen, Beratungsge-

sellschaften, Finanzinstituten, Versicherungen oder Verbänden auszubilden und die dazu not-

wendige fachliche Expertise und Methodenkompetenz zu vermitteln. 

 

Um diese Ziele zu erreichen, tragen die in den juristischen Vorlesungen durchgehend ange-

wandte Fallorientierung, der Juristische Workshop, die Praktika sowie die vielfältigen praxis-

orientierten Aufgabenstellungen in den weiteren Modulen dazu bei, dass die Studierenden 

nicht nur ein vertieftes Verständnis dieser Inhalte erwerben, sondern dieses auch bei der Lö-

sung konkreter und praktischer Probleme unmittelbar zur Anwendung bringen können. Her-

vorzuheben ist insbesondere das Erlernen der spezifischen juristischen Falllösungstechnik, 

welche es den Absolventen ermöglicht, auch für sie neuartige Fallkonstellationen mittels der 

erlernten juristischen Instrumentarien zu bewältigen. Unterstützt wird der Transferprozess von 

Theorie zu berufsrelevanter Praxis zudem durch die permanente Bezugnahme der Dozenten 

auf konkrete Anwendungsbeispiele. Auch die für die Tätigkeit als qualifizierte Fach- oder Füh-

rungsnachwuchskraft notwendigen, überfachlichen Kompetenzen, wie z.B. die Fähigkeit, 

überzeugend präsentieren zu können, werden in den Veranstaltungen des Curriculums explizit 

wie implizit sichergestellt, etwa durch den Juristischen Workshop, das regelmäßige Halten von 

Referaten sowie die interaktive Gestaltung der Vorlesungen im Rahmen der Kleingruppe. 

 

Bewertung:  
 

Der Studiengang ist geeignet, die Berufsbefähigung der Absolventen für die in der Zielsetzung 

genannten Arbeitsmärkte zu erreichen. Das Curriculum deckt alle Kompetenzen ab, die hierfür 

notwendig sind, indem betriebswirtschaftliche und juristische Grundlagen und Spezialisierun-

gen behandelt und durch wichtige Schlüsselkompetenzen ergänzt werden. Die Employability 

wird insbesondere durch die hohe Praxisorientierung sichergestellt, die in den beiden Praktika 

und einer praxisorientierten Lehre Ausdruck finden. Durch die Vermittlung von Fremdspra-

chenkompetenz und Sensibilisierung für internationale und interkulturelle Aspekte qualifiziert 

die Hochschule ihre Absolventen auch für eine Tätigkeit im internationalen Umfeld.  

 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 

Employability (Asterisk-Kriterium) 
  x   
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4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Zu Beginn des Wintersemesters 2015/16 verfügt die ISM über insgesamt 67 Stellen (58,8 Voll-

zeitäquivalente) für hauptberufliche professorale Lehrkräfte. Gegenüber dem Vorjahr ist dies 

ein Anstieg von mehr als 13%. Hinzu kommen 16 festangestellte Lehrkräfte (10,9 Vollzeitäqui-

valente) für besondere Aufgaben. Der Anteil der im Studiengang Business Law (LL.B.) von 

Hochschullehrern der ISM gehaltenen Vorlesungen liegt nach der Planung bei 62,1%. 

 
Die Einstellungsvoraussetzungen für Hochschullehrer richten sich formal nach den Bestim-
mungen des § 36 HZG des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Berufungsverfahren ist in der 
Berufungsordnung der ISM geregelt. Wesentliche Aspekte im Berufungsverfahren sind Inter-
nationalität und Praxisbezug. Auch Forschungsqualifikationen werden in Berufungsverfahren 
berücksichtigt. 

 

Externe Dozenten werden werkvertraglich gebunden. Die Qualifikation und die Eignung der 

externen Dozenten sind durch persönliche Referenzen in jedem Einzelfall zu bestätigen; in der 

Regel sind die Personen der ISM aus gemeinsamen Veranstaltungen und Projekten bekannt. 

Ihre Leistung wird mittels regelmäßiger Evaluationen durch Studierende und das Kollegium 

festgestellt.  

 

Viele der Dozenten mit juristischer Ausbildung haben eine wirtschaftswissenschaftliche (Zu-

satz-)Qualifikation und sind als Lehrende den entsprechenden Disziplinen bzw. Themenberei-

chen zuzuordnen.  

 

Die ISM legt bei der Auswahl der Dozenten besonderen Wert darauf, dass diese sowohl wis-

senschaftlich arbeitende als auch praxisorientierte Experten sind. Einen guten Einblick in das 

wissenschaftliche Engagement der ISM Professoren, ihre Forschungsgebiete, Projekte und 

wissenschaftlichen Publikationen vermittelt der Forschungsbericht der ISM. Viele Lehrende, 

darunter auch viele hauptberuflich Lehrende, nehmen neben ihrer Lehrtätigkeit noch Aufgaben 

in der Beratungstätigkeit, Funktionen in der Geschäftsführung und in Sozietäten, Projektleitun-

gen, Aufsichtsratsfunktionen etc. wahr. 

 

Bei der Dozentenauswahl achtet die Hochschule nach eigenen Angaben neben einem hohen 

Niveau fachlicher Expertise auch auf die pädagogische Eignung. Das ausgewählte Lehrper-

sonal besitzt daher vielfach bereits langjährige Lehrerfahrung. Viele der Dozenten sind bereits 

seit langem an der ISM tätig und haben ihre didaktische Qualifikation durch die erfolgreiche 

Durchführung von Veranstaltungen in anderen Studiengängen (Bachelor, Master, MBA) nach-

gewiesen. 

 

Durch folgende Maßnahmen wird die Personalentwicklung und -qualifizierung der Dozenten 

gefördert: 

 Teilnahme mit Vorträgen an nationalen und internationalen wissenschaftlichen Tagun-

gen 

 Teilnahme an Kursen des DAAD-Programms, Teilnahme an VPH-Tagungen  

 Gastprofessuren im Ausland 

 Interne Englisch-Sprachkurse und Möglichkeit zur Teilnahme am Seminarangebot der 

ISM Academy  

 
Standortbezogen wie auch standortübergreifend findet in zahlreichen institutionalisierten wie 
auch informellen Foren eine enge Kommunikation und Abstimmung unter allen Beteiligten 
statt: 
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 Die Dozenten eines Moduls halten engen Kontakt zu den Modulverantwortlichen, mit 
denen sie sich über die Inhalte des Faches und die Klausuren austauschen. 

 Bei Klausuren stellen die Dozenten unter der Leitung des Modulverantwortlichens 
eine gemeinsame Klausur.  

 Neben den Modulverantwortlichen trägt auch die standortübergreifende Studiengangs-
leitung zur Koordination bei. Im Rahmen von Studiengangskonferenzen können die 
Lehrbeauftragten dem Studiengangsleiter Anregungen und Hinweise geben. 

 Neben der standortübergreifenden Studiengangsleitung und Modulverantwortungs-
übernahme trägt schließlich auch der Austausch des Lehrpersonals zwischen den 
Standorten zu einer intensiven Kooperation und einer gleichmäßig hohen Qualität der 
Lehre an allen Standorten bei, so die Hochschule. 

 Daneben finden an der ISM auch studiengangsübergreifend regelmäßig unterschiedli-
che Veranstaltungen statt, an denen Hochschullehrer, Mitarbeiter und Studierende teil-
nehmen. Diese können mehr inhaltlich geprägt sein oder formellen Charakter haben 
wie Ehrungen von Absolventen und Mitarbeitern. Zu diesen Veranstaltungen gehören 

o Jahrestagung (Hochschullehrer und Mitarbeiter aller Standorte), 
o Professorenmeetings, 
o Dozenten- und Mitarbeiterveranstaltungen am jeweiligen Standort, 
o Jour Fixe (Studierende und HS- sowie Studiengangsleitung). 

 

An allen ISM-Standorten wird eine hohe Betreuungsintensität erreicht. Im Wintersemester 

2015/16 lag das Betreuungsverhältnis bei 44 Studierenden je Hochschullehrerin bzw. Hoch-

schullehrer.  

Die Hochschullehrer und Lehrkräfte für besondere Aufgaben sind für die Studierenden - ohne 

Festlegung von Sprechzeiten – vor Ort für persönliche Gespräche und selbstverständlich auch 

per E-Mail erreichbar. Sie sind als Ansprechpartner im jeweiligen Fach auch über die Lehrver-

anstaltung hinaus verfügbar. Dies betrifft curriculare Fragestellungen ebenso wie Fragen zur 

individuellen Studienplanung. Im Rahmen der Thesis stehen die Dozenten den Studierenden 

bei der Themenfindung und als Betreuer zur Verfügung.  

Zusätzlich wird beim Jour Fixe eine Aussprache zwischen Studierenden und Hochschulleitung 

durchgeführt. Auf diesem Weg werden Probleme, die die gesamte Studierendenschaft betref-

fen, benannt und diskutiert. 

 

Bewertung:  
 
Die Durchsicht der Lebensläufe sowie die Gespräche mit den Lehrenden haben bestätigt, dass 
die erforderlichen wissenschaftlichen und didaktischen Qualifikationen des Lehrpersonals vor-
liegen und sie den nationalen Vorgaben entsprechen. Die Lehre wird getragen von Dozenten, 
die neben ihrer wissenschaftlichen Qualifikation über einschlägige Erfahrungen in der berufs-
praktischen Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden verfügen. Die Mehr-
heit des Lehrpersonals weist überdurchschnittliche Praxiserfahrung aus, die dem Studiengang 
in besonderem Maße zugutekommt und in der Lehre in bemerkenswerter Weise wirksam wird. 
Der Umfang des Lehrkörpers entspricht darüber hinaus den Erfordernissen, die sich aus den 
curricularen Anforderungen ergeben. Struktur und Anzahl des Lehrpersonals korrespondieren, 
auch unter Berücksichtigung der Mitwirkung in Studiengängen an anderen Standorten, mit den 
Anforderungen des Studienganges.  
 

Die Gutachter konnten sich bei der Begutachtung davon überzeugen, dass die interne Koope-

ration der Lehrenden gut funktioniert. Die Kooperation und Koordination zur Abstimmung der 

Module untereinander und insgesamt sind geregelt und systematisch gewährleistet. Es finden 

regelmäßig gemeinsame Besprechungen der beteiligten Dozenten im Rahmen der Fachbe-

reichstreffen statt. Die Gutachter empfehlen, zusätzlich Studiengangskonferenzen einzufüh-

ren, um nicht nur die jeweiligen Module, sondern auch die Studiengangskonzeption und die 

Weiterentwicklung mit allen an dem Studiengang beteiligten Dozenten besprechen zu können. 
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Konkrete Maßnahmen zur Weiterqualifizierung des Lehrpersonals werden angeboten und 

durchgeführt. Die Gutachter empfehlen der Hochschule in diesem Zusammenhang, dies stär-

ker gegenüber den Dozenten zu kommunizieren. 

 

Das Lehrpersonal steht den Studierenden regelmäßig unabhängig von Sprechzeiten für Fra-

gen zur Verfügung. Die bei der Begutachtung vor Ort befragten Studierenden anderer Studi-

engänge haben bestätigt, dass sie „rundum zufrieden“ sind. 

 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

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   

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 Lehr-

personal (Asterisk-Kriterium) 
 x    

4.1.7 Fernstudienspezifisches Betreuungskon-

zept (nur relevant und Asterisk-Kriterium 

für Fern-/eLearning-Studiengänge) 

    x 

 

 

4.2 Studiengangsmanagement 

Die Hochschule führt aus, dass die Studiengangsleitung von der ISM-Geschäftsführung ein-

gesetzt ist, um den Studiengang zu konzipieren, verantwortlich zu betreuen, zu steuern sowie 

weiterzuentwickeln. Dafür ist sie mit entsprechenden Kompetenzen und Verantwortung aus-

gestattet. Um eine konsistente inhaltliche und organisatorische Betreuung der Programme si-

cherzustellen, hat es sich die ISM zum Grundsatz gemacht, die Studiengangsleitung ihrer Pro-

gramme in die Hand von festangestellten Professoren zu geben. Dadurch kann auch langfristig 

ein störungsfreier Ablauf des Studienbetriebes sichergestellt werden. Die Studiengangsleitung 

arbeitet standortübergreifend. 

 

Der Studiengangsleiter ist Ansprechpartner für Studierende, Dozierende, Verwaltung und 

Hochschulleitung in allen Fragen des Studienganges. Die Arbeit der Studiengangsleitung um-

fasst im Einzelnen folgende Aufgaben:  

 Konzeption und laufende Weiterentwicklung des Studienangebotes  

 Vermarktung des Studienganges 

 Koordination der Lehrkräfte 

 Studiengangsberatung und -betreuung 

 Qualitätssicherung 

 Pflege und Ausbau des Netzwerkes 
 
Die Unterstützung der Studierenden durch die Servicebereiche erfolgt grundsätzlich bedarfs-
orientiert. Die Servicemitarbeiter sind stets ansprechbar. Im Detail sichern folgende Abteilun-
gen einen ordnungsgemäßen Studienablauf: 

 Studierendensekretariat: u.a. Organisation und Durchführung der Aufnahmeprüfun-
gen, Erstellung der Studienverträge; 
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 Studienorganisation: u.a. Lehrveranstaltungsplanung, Planung des zeitlichen Semes-
terablaufs, Organisation der Einführungstage zum Studienstart; 

 Career Center: u.a. Praktikumsdatenbank, Unternehmenspräsentationen, Bewer-
bungs- und Karriereberatung; 

 International Office: u.a. Ausbau und Pflege des internationalen Hochschulnetzwerkes, 
In Zusammenarbeit mit den Studiengangsleitern Beratung und Vermittlung von „Out-
going“-Studierenden, Organisation des Auswahl- und Bewerbungsprozesses, An-
sprechpartner während des Auslandsaufenthaltes; 

 Prüfungssekretariat: Planung und Durchführung von Prüfungen, Erstellung von Stu-
diennachweisen und Zeugnissen sowie Beratung zu allen Fragen, die Prüfungen be-
treffen; Beratung in besonderen Studiensituationen wie Studiengangswechsel, Wieder-
holungssemester oder Auffälligkeiten im Studienverlauf; 

 Buchhaltung / Controlling: Finanzbuchhaltung, kfm. Steuerung, Stipendienwesen 
(zentral in Dortmund); 

 Personal: Verträge, Gehaltsbuchhaltung (zentral in Dortmund); 

 IT-Systemadministration: Netzwerkadministration, Datenverarbeitung; 

 IT-Systementwicklung: Support sowie Entwicklung und Administration zu den Themen 
„Intranet“, „Verwaltungssoftware“ sowie „Evaluationssoftware (zentral in Dortmund); 

 Marketing & Vertrieb: Hochschulmarketing, Pressearbeit, Vertrieb; 

 Qualitätsmanagement: Koordination, Überwachung und Weiterentwicklung des Quali-
tätsmanagementsystems (zentral in Dortmund); 

 Programmentwicklung und Akkreditierung: Koordination der Akkreditierung, Re-Akkre-
ditierung und Weiterentwicklung von Studiengängen; Projektmanagement bei der Kon-
zeption neuer Studiengänge; Mitwirkung bei der Erstellung, Pflege und Verwaltung der 
für einen Studiengang notwendigen Dokumentation (zentral in Dortmund); 

 Facility Management: Instandhaltung, Überwachung der Campus. 
 
Die Verwaltung ist ebenfalls bestrebt, den Studienbetrieb für die Dozenten möglichst reibungs-
los zu gestalten. Dazu gehören: 

 Bereitstellung eines Leitfadens („Dozenten-Package“) vor Semesterbeginn, in dem alle 
wichtigen Informationen rund um die ISM, den jeweiligen Campus sowie eine Einwei-
sung in das Intranet (ISM-Net) als Orientierungshilfe aufgeführt werden; 

 Vorlesungszeiten werden individuell mit den Hochschullehrern wie auch mit den exter-
nen Dozenten abgestimmt. Dabei versucht die Studienorganisation, die individuellen 
Vorstellungen der Dozenten soweit möglich umzusetzen; 

 Die organisatorische Abwicklung der Prüfungen (Raumplanung, Durchführung, Klau-
suraufsicht) wird vom Prüfungssekretariat organisiert. 

 
Um dem stetig steigenden Umfang an Aufgaben Rechnung zu tragen, wurden in den letzten 
Jahren die Personalressourcen weiter ausgebaut. Zu Beginn des Wintersemesters 2015/16 
waren knapp 134 Mitarbeiter (111,3 Mitarbeiter gerechnet in Vollzeitäquivalenten) in der Hoch-
schulverwaltung beschäftigt. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Zuwachs um gut 11%.  
 

Die ISM bietet für die Mitarbeiter in der Verwaltung sowohl eigene Fortbildungskurse an (bei-

spielsweise Sprachkurse in Englisch) wie auch die Teilnahme an Seminaren der ISM 

Academy, am internen Fortbildungsprogramm der ESO (z.B. Führungskräfteschulung) oder 

an Veranstaltungen externer Anbieter. 

 

Für die Studierenden besteht für die Möglichkeit, im Rahmen des Jour Fixe (Treffen zwischen 

Studierenden, Hochschulleitung und Studiengangsleitung) Einfluss auf die Gestaltung ihres 

Studienganges zu nehmen. Außerhalb dieser Termine können die Studenten jederzeit die Ser-

vicemitarbeiter, ihre Dozenten oder die Studiengangsleitung ansprechen, um Anregung oder 

Kritik zur Studienorganisation oder einzelnen Lehrveranstaltungen zu geben.  
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Ähnliche Möglichkeiten haben auch die Dozenten des Studienganges. Sie können den Mitar-

beitern der Servicebereiche, den jeweiligen Modulverantwortlichen sowie der Studiengangs-

leitung ihre Probleme oder Verbesserungsvorschläge mitteilen. Dies kann in einem persönli-

chen Gespräch oder im Rahmen von Programmkonferenzen erfolgen. 

 

Aufgrund der hohen Mobilität der ISM-Studierenden und Dozenten wurde eine web-basierte, 

deutsch- und englischsprachige Kommunikationsplattform (ISM-Net) geschaffen, so dass 

ISM-Studierende weltweit und zu jeder Tageszeit die Möglichkeit haben, Daten abzurufen (ak-

tuelle Prüfungsergebnisse, Vorlesungspläne, Download von Skripten, Zusatzmaterial oder 

Übungsklausuren, etc.), Informationen zu erhalten (Veranstaltungsplanung, Vorlesungsin-

halte, Erfahrungsberichte, Aktivitäten der studentischen Initiativen, etc.) und Recherchen 

durchzuführen (Literatur, Praktika-Datenbank, Abschlussarbeitsthemen, Informationen zu 

Partnerhochschulen, etc.).  

 

Bewertung:  
 

Die Gutachter haben sich bei der Begutachtung vor Ort davon überzeugen können, dass die 

Studiengangsleitung die Beiträge aller im Studiengang Mitwirkenden organisiert und koordi-

niert sowie Sorge trägt für einen störungsfreien Ablauf des Studienbetriebes. Hinsichtlich der 

beiden involvierten Fachbereiche regen die Gutachter an, die betriebswirtschaftlichen Dozen-

ten noch stärker in die Konzeption bzw. Weiterentwicklung des Studienganges einzubinden. 

Bezüglich des Engagements des Studiengangsleiters zeigten sich die Gutachter hingegen 

sehr beeindruckt und sind überzeugt davon, dass dieser den Studiengang kontinuierlich wei-

terentwickeln wird. 

 

Lehrende und Studierende werden bei der Durchführung des Studienganges von der Verwal-

tung wirksam unterstützt, wobei ausreichendes Personal vorhanden ist. Entscheidungspro-

zesse, -kompetenzen und -verantwortlichkeiten sind transparent festgelegt. Die Lehrenden 

und Studierenden sind bei Entscheidungen, welche ihre Tätigkeitsbereiche betreffen, einbe-

zogen. Positiv ist in diesem Zusammenhang zu bemerken, dass die Hochschule das Verwal-

tungspersonal entsprechend dem Zuwachs der Studierenden aufgestockt hat. 

 

Die Möglichkeiten der elektronischen Serviceunterstützung werden genutzt und ergänzen das 

persönliche Beratungsgespräch. Die Hochschule bietet Weiterqualifikationsmöglichkeiten 

auch für das administrative Personal. Allerdings ist auch hier ebenso wie bei den Weiterbil-

dungsmöglichkeiten für die Dozenten anzumerken, dass die Hochschule diese Möglichkeiten 

noch aktiver anbieten sollte, damit diese auch entsprechend genutzt werden. 
 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

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 

Die ISM verfügt für den Studiengang Business Law (LL.B.) derzeit über Kooperationsbezie-

hungen mit 84 internationalen Hochschulen. Neben dem Studierendenaustausch findet über 

dieses umfangeiche Netzwerk auch ein Austausch von Dozenten statt. Internationale Gastdo-

zenten ergänzen die fachlichen Angebote um interkulturelle und internationale Perspektiven, 
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während ISM-Dozenten ihre Kenntnisse und Erfahrungen an den Partnerhochschulen einbrin-

gen. Gleichzeitig sammeln sie neue Eindrücke in den Diskussionen mit internationalen Studie-

renden und Kollegen und bereichern damit auch den Unterricht an der ISM.  

 

Die ISM ist ferner Mitglied der Euro-Schulen-Organisation (ESO), einem der größten Zusam-

menschlüsse privater Bildungsanbieter in Deutschland. Zur ESO gehören über 80 anerkannte 

bzw. genehmigte Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien sowie mit der Munich 

Business School (MBS), der International Business School (IBS), dem Euro-Business-College 

(EBC) drei weitere staatlich anerkannte Fachhochschulen mit wirtschafts-wissenschaftlichem 

Profil. Darüber hinaus betreibt die ESO mit der ISM Slovakia eine nach dem slowakischen 

Hochschulrecht staatlich anerkannte Hochschule in Prešov. Für alle Mitgliedseinrichtungen 

der ESO ist bei Bedarf der Zugriff auf Bildungskonzepte, Lehrpläne und Lehrmaterialien ge-

währleistet, ebenso wie der Zugang zu einem umfangreichen Netz an kompetenten Fachkräf-

ten.  

 

Zudem pflegt die ISM in Fragen der Hochschulbildung einen Austausch mit Hochschulen der 

Compostela Group, die 70 Hochschulen umfasst und in der die ISM seit 2009 Mitglied ist. 

Weitere Hochschulnetzwerke, in denen die ISM aktiv ist sind die Euro-Mediterranean Univer-

sity (EMUNI) und die European Foundation for Management Development (EFMD). 

 

Eigens für den Studiengang Business Law (LL.B.) ist ein Beirat gegründet worden, welcher 

mit Führungskräften aus den relevanten Berufsfeldern besetzt ist. Diese stehen zum einen 

beratend zur Seite, um hinsichtlich des Studienganges ein Höchstmaß an Praxisorientierung 

und eine stete Optimierung der Studieninhalte zu gewährleisten. Zum anderen haben die Un-

ternehmen bzw. Beratungsgesellschaften, für welche sie tätig sind, einen dauerhaften Bedarf 

an geeigneten Nachwuchskräften, so dass sich für die Studierenden durch diese Kontakte 

auch die Möglichkeit eines diesbezüglichen Berufseinstieges ergeben könnte. 
 

Ferner finden an allen Standorten auch regelmäßig studiengangsübergreifende Veranstaltun-

gen in Kooperation mit Unternehmen statt. Beispiele sind der jährlich an mehreren Stand-orten 

stattfindende ISM-Summit, bei dem renommierte Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft 

mit Studenten, Dozenten, Alumni und anderen Interessierten aktuelle Wirtschaftsthemen dis-

kutieren, oder auch das Forum Entrepreneurship, das den Studierenden die Gelegenheit gibt, 

im Gespräch mit Gründern, Business Angels und Investoren die Facetten einer Unterneh-

mensgründung kennen zu lernen.  

 

Eine ständige Kooperation mit dem Ziel der Intensivierung des Dialogs zwischen der Hoch-

schule und der Wirtschaft bildet zudem das Kuratorium der ISM, das sich aus hochrangigen 

Vertretern aus international tätigen Unternehmen, Verbänden und Institutionen zusammen-

setzt. Der Austausch mit dem Kuratorium wird für die Optimierung der Studienprogramme der 

ISM genutzt.  

 
Bewertung:  
 

Kooperationen mit anderen Hochschulen bestehen insbesondere aus den Partnerschaften für 

die Auslandsaufenthalte der Studierenden. Diese Kooperationen sind beschrieben und die der 

Kooperation zu Grunde liegen Vereinbarungen sind dokumentiert. 

 

Die ISM bietet mit ihren Kontakten in die Wirtschaft den Studierenden eine gute Grundlage für 

den Berufseinstieg. Sie beruhen häufig auf persönlichen Kontakten des Studiengangsleiters 

bzw. der Dozenten im Studiengang und werden für gemeinsame Veranstaltungen genutzt. Die 

Gutachter begrüßen, dass die ISM nicht nur ein Kuratorium für die Hochschule, sondern auch 

ein studiengangsspezifischen Beirat gegründet hat. Inwiefern dies langfristige Auswirkungen 
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auch auf den noch zu startenden Studiengang haben wird, wird im Rahmen der allfälligen Re-

Akkreditierung zu prüfen sein. 
 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1* Kooperationen mit Hochschulen und an-

deren wissenschaftlichen Einrichtungen 

bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium für 

Kooperationsstudiengänge) 

  x   

4.3.2* Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-

men und anderen Organisationen (As-

terisk-Kriterium für ausbildungs- und be-

rufsintegrierende Studiengänge, Fran-

chise-Studiengänge ) 

  x   

 
 

4.4 Sachausstattung 

Die Räumlichkeiten der ISM sind derzeit wie folgt ausgestattet: 

 

 
 

Neben den verschiedenen Aufenthalts- und Loungebereichen und den Bibliotheksarbeitsräu-

men können unbelegte Räume jederzeit zum Studium und für Gruppenarbeiten verwendet 

werden. Eine Liste der aktuell freien Räume finden die Studierenden im ISM-Net. Auch in die-

sen Räumen ist die Nutzung des kostenfreien Wireless-LAN möglich. 

Alle Seminarräume sind mit fest installiertem Beamer ausgestattet, ebenso mit Whiteboards, 

Overhead-Projektor, Netzwerk- und Onlineverbindung. Darüber hinaus stehen Flip-Charts und 

weitere mobile Präsentationssysteme zur Verfügung. 

 

Die ISM-Bibliotheken werden als Präsenzbibliotheken mit Kurzausleihe geführt. Neben Pri-

mär- und Sekundärliteratur liegen abonnierte wissenschaftliche Zeitschriften, Periodika, Ma-

gazine und Wirtschaftszeitungen vor. Neben Literatur zur allgemeinen Betriebswirtschafts-

lehre, zu den Themenbereichen Management, Dienstleistung und Soft Skills sind auch Litera-

tur und Zeitschriften zu den Spezialgebieten der ISM-Studiengänge vorhanden. Zugriff auf den 

Katalog aller ISM-Standorte ist über das Intranet der ISM standortunabhängig möglich. Die 

Nutzung der Online-Datenbanksysteme erfolgt analog. 

 

Der aktuelle Medienbestand der Bibliothek ist folgender Tabelle zu entnehmen: 
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Die Verfügbarkeit der Medien kann über den elektronischen Bibliothekskatalog I-OPAC re-

cherchiert werden. Dieser kann - ebenso wie die Datenbanken - über das Intranet der ISM 

auch von zu Hause abgerufen werden. Folgende Datenbanken stehen zur Verfügung:  

 Wiso-Datenbank: deutschsprachige wirtschaftswissenschaftliche Zeitschriften im Voll-

text, Referenzen, Zugriff auf E-Books  

 EBSCO-Datenbank: englischsprachige wirtschaftswissenschaftliche Zeitschriften im 

Voll-text, Referenzen  

 OECD iLibrary: E-Books, Paper, Statistiken der OECD  

 Statista-Zugriff über das Internet  

 eBook Business Collection: 12.644 Wirtschaftsfach- und -studienbücher stehen zur 

Verfügung. Dabei besteht Zugriff auf Bücher von Fachverlagen wie Elsevier, Oxford 

University Press, Cambridge University Press, Ashgate Publishing, Princton University 

Press, etc. zu allen relevanten betriebswirtschaftlichen Feldern.  

 

Die ISM baut - parallel zum Wachstum der Standorte - Bestand und Nutzbarkeit der Bibliothe-

ken kontinuierlich aus. Die Studierenden verfügen über die Möglichkeit, im Bibliothekskatalog 

standortübergreifend zu recherchieren. Ist ein Titel am eigenen Studienstandort nicht verfüg-

bar, so kann der Studierende den Titel zur Anschaffung vorschlagen. Auf diese Weise soll der 

Bibliotheksbestand an den Standorten der ISM wachsen und einheitlich aufgebaut werden. 

 

Die Bibliotheken der ISM sind von Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr und alle zwei Wochen Sa 8:00 - 

16:30 Uhr, unabhängig von Vorlesungs- bzw. vorlesungsfreien Zeiten, geöffnet. Die Öffnungs-

zeiten werden durch Fachpersonal oder ergänzend freitags, samstags und in den Abendstun-

den durch studentische Hilfskräfte abgedeckt. Neben Hilfe bei der Literaturbeschaffung bietet 

das Fachpersonal auch. Neben Hilfe bei der Literaturbeschaffung bietet das Fachpersonal 

auch Rat bei Fragen rund um das wissenschaftliche Arbeiten (z. B. Zitieren, Literaturverzeich-

nisse erstellen usw.).  

 

Bewertung:  
 

Die Quantität, Qualität sowie Media- und IT-Ausstattung der Unterrichtsräume entsprechen 

den Anforderungen für die Durchführung des Studienganges unter Berücksichtigung der Res-

sourcenbedarfe anderer Studiengänge. Die Räume und Zugänge sind behindertengerecht 

ausgestattet und barrierefrei erreichbar. Ein Zugang mit Laptop über W-LAN zum kostenfreien 

Internet ist gewährleistet. Den Studierenden stehen bei Bedarf Gruppenarbeitsräume zur Ver-

fügung.  
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Die Öffnungszeiten und die Betreuung tragen den Bedürfnissen der Studierenden hinreichend 

Rechnung. Die Bibliothek hat in Zusammenarbeit mit dem Studiengangsleiter und modulver-

antwortlichen Dozierenden eine Erwerbungsliste erarbeitet. Der Zugang zu Literatur und Zeit-

schriften, digitalen Medien sowie die für den Studiengang erforderliche Literatur soll noch vor 

Studiengangsstart ausgebaut werden, so dass alle in den Modulbeschreibungen aufgeführten 

Literaturhinweise in der Bibliothek auffindbar sind. Der elektronische Zugang zu juristischen 

Urteilen und Zeitschriften ist geplant. Diesen erachteten die Gutachter für einen überwiegend 

juristisch geprägten Studiengang als essenziell. Insofern empfehlen sie folgende Auflage:  

Die Hochschule stellt die Zugangsmöglichkeiten zu der erforderlichen juristischen Lite-

ratur  insbesondere im Hinblick auf elektronische Datenbanken bis zum Studienstart 

sicher. 
 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

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) 
   Auflage  

 
 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen 

Die ISM hat ein Career Center eingerichtet, um den Studierenden der ISM bei der Planung 

und Verwirklichung ihrer beruflichen Karriere zu helfen. Das Career Center unterstützt Bewer-

ber bei der Suche nach Praktikums- oder Arbeitsplätzen im In- und Ausland. In persönlichen 

Gesprächen werden die individuellen Möglichkeiten, Wünsche und Anforderungen der Studie-

renden in Bezug auf die spätere Tätigkeit ermittelt und deren Realisation begleitet. 

 

Das Career Center bietet bereits zu Studienbeginn Kurse zum Thema „Bewerbung und Re-

cruiting“, in denen den Studierenden die vielfältigen Nutzungsangebote der ISM und ihre 

Handhabung erklärt und am praktischen Beispiel nahegebracht werden. Die Studierenden 

werden bei der Optimierung der Bewerbungsunterlagen unterstützt und für Bewerbungen im 

englischsprachigen Raum bietet das Career Center darüber hinaus einen Workshop „Writing 

Job Applications“ an. Zudem bietet das Career Center spezielle Veranstaltungen zu Karrie-

rethemen an, z.B. einen Workshop Day mit ausgesuchten Workshops zu Themen wie „Busi-

ness Knigge“, Gehaltsverhandlung, AC-Training. An den jeweiligen Campusstandorten wie 

auch bei ausgesuchten Unternehmen organisiert das Career Center außerdem Vorträge, Un-

ternehmenspräsentationen und -exkursionen sowie Workshops mit Case Studies, bei denen 

die Studierenden Informationen zum Arbeitsalltag in unterschiedlichsten Branchen und Aufga-

benstellungen erhalten und in den direkten Dialog mit Unternehmensvertretern einsteigen kön-

nen. 

Daneben betreut das Career Center auch eine Praktikumsdatenbank. In den dort eingestellten 

Praktikumsberichten beschreiben und bewerten die Studierenden ihr eigenes Praktikum. Inte-

ressenten können dann anhand verschiedener Kriterien (bspw. Unternehmen, Branche oder 

Land) nach Praktikumsberichten suchen und ggf. den Verfasser mithilfe der hinterlegten Kon-

taktdaten kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten oder Erfahrungen auszutau-

schen.  

 

Darüber hinaus haben die Studierenden und Absolventen die Möglichkeit, ein eigenes Profil 

im ISM-Jobportal anzulegen, um von Unternehmen aus dem umfangreichen Netzwerk der ISM 
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gefunden zu werden. Über eine detaillierte Suchmaske können die Unternehmen genau die-

jenigen Job-Interessenten herausfiltern, die ihrem Anforderungsprofil entsprechen und sie di-

rekt über das Jobportal oder über das Career Center kontaktieren. 

 

Impulse für ihr eigenes Networking können die Studierenden und Absolventen der ISM auch 

im Rahmen der an allen Standorten regelmäßig stattfindenden themenbezogenen Veranstal-

tungen setzen, bei denen namhafte Referenten Workshops oder Vorträge halten und die Stu-

dierenden bzw. Alumni dadurch die Gelegenheit haben, niedrigschwellig mit potenziellen Ar-

beitgebern und sonstigen Multiplikatoren in Kontakt zu treten. Im Jahr 2015 waren dies z.B. 

das ISM Symposium unter dem Titel „A Sharing Economy“ am Campus Dortmund, der Con-

sulting Day zum Thema „Consulting 4.0 - Welcome to a new world!“ am Campus Frankfurt 

und der ISM Summit "Glück als Wirtschaftsfaktor" am Campus Köln. Darüber hinaus fand im 

April 2016 erstmals an allen ISM-Standorten ein Career Day statt, der dem Austausch zwi-

schen Studierenden, Alumni und interessierten Unternehmen dient. Neben Vorträgen und 

Workshops rund um das Thema Bewerbung präsentieren sich ausgewählte Unternehmen mit 

einem Messestand in den Räumlichkeiten der ISM. Zudem finden im Rahmen des Career 

Days ein Mentoring-Speeddating zwischen Alumni und Studierenden sowie Recruitinggesprä-

che von Unternehmensvertretern mit examensnahen Studierenden statt. 

 

Die ISM hat im August 2015 mit der Schaffung einer neuen Position in der Abteilung für Mar-

keting & Kommunikation eine zentrale Anlaufstelle für alle Belange des Alumni-Managements 

eingerichtet, um in dem bestehenden Netzwerk aus mittlerweile mehr als 4000 ehemaligen 

Studierenden zukünftig noch zielgerichteter zu kommunizieren. 

 

Das Rückgrat der Alumni-Arbeit der ISM bildet der Alumni-Verein „Verein der Ehemaligen und 

Freunde der International School of Management e.V.“. Als lebendiges Netzwerk dient er nicht 

nur der beruflichen Weiterentwicklung und Kontaktpflege der Alumni, sondern unter-stützt und 

fördert auch aktuelle ISM-Studierende (z. B. durch die Vergabe von Stipendien) und forciert 

Kooperationen zwischen ISM und Unternehmen. 

 

Ein Online Alumni Newsletter erscheint 1x im Quartal und bündelt Informationen speziell für 

die Alumni der ISM, u.a. auch einen Terminkalender mit Aktivitäten der Hochschule und des 

Alumni-Vereins. Darüber hinaus nutzt die ISM auch verstärkt soziale Netzwerke, um die Kom-

munikation mit und zwischen Studierenden und Absolventen zu fördern und über Alumni-Wer-

degänge zu berichten. Ferner haben ISM-Alumni und Studierende die Möglichkeit, an einem 

Mentoring-Programm teilzunehmen, das seit 2009 an der ISM besteht. Den Erstkontakt zwi-

schen Mentoren und Mentees fördert die ISM zum einen über einen Xing-Mentorenpool, der 

auf Wunsch der Alumni eingerichtet wurde. Darüber hinaus können interessierte Alumni und 

Studenten am zukünftig an allen Standorten jährlich stattfindenden Career Day an einem von 

der ISM vermittelten Mentoring-Speed-Dating teilnehmen.  

 

Der Career Day sowie weitere Veranstaltungsformate (z.B. ISM Summit, Entrepreneurship Fo-

rum etc.) bieten sowohl den Alumni als auch den aktuellen Studierenden die Möglichkeit zum 

fachlichen Austausch und zum Knüpfen von beruflichen Kontakten. Die Alumni der ISM wer-

den zu diesen Veranstaltungen explizit eingeladen und verstärkt auch als Referenten gewon-

nen. Bei weiteren Alumni-Aktivitäten, wie „Alumni-After-Work@ISM“ und „Students meet 

Alumni“ steht eher das zwanglose Beisammensein in gemütlicher Atmosphäre im Vorder-

grund.  

 

Die ISM führt zudem jährlich Absolventen-Befragungen durch und erstellt darauf basierend 

Verbleibanalysen, die innerhalb der Hochschule u.a. der Hochschulleitung, den Studiengangs-

leitern und den Studienberatern zur Beratung der Studierenden und zur Weiterentwicklung der 

Studienangebote zur Verfügung gestellt werden. 
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Bewertung:  
 

Die hohe Bedeutung, die der Karriereberatung und dem Placement Service seitens der Hoch-

schule beigemessen wird, zeigt sich durch das umfangreiche Angebot an karrierefördernden 

Maßnahmen und unternehmensorientierten Vermittlungsaktivitäten. Ausreichendes Personal 

steht hierfür zur Verfügung. Die Studierenden über das gesamte Studium hinweg vom indivi-

duellen Coaching und Bewerbungscheck bis hin zur systematischen Vermarktung der Absol-

venten durch regelmäßig stattfindende Veranstaltungen mit Vertretern der Praxis aus Unter-

nehmen und Organisationen werden durch das Career Center der ISM intensiv begleitet und 

unterstützt. 

 

Auch die Alumni-Aktivitäten der Hochschule sind bemerkenswert. Neben den Evaluierungen 

und den langfristig geplanten und regelmäßig durchgeführten Veranstaltungen unter Beteili-

gung der Alumni und generell der Einbeziehung der Ehemaligen in das lebhafte Campusleben 

ist an dieser Stelle das Mentoring-Programm besonders hervorzuheben. Insgesamt kann kon-

statiert werden, dass Alumni und Absolventen effektiv an der Fortentwicklung der Studien-

gänge und der Hochschule als solcher beteiligt sind.  
 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

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) 

Die ISM und somit auch ihre Studiengänge finanzieren sich überwiegend aus Studiengebüh-

ren mit einer Trägergesellschaft in der Rechtsform einer GmbH. Daneben haben sich in den 

vergangenen Jahren zunehmend Drittmitteleinwerbungen realisieren lassen – dies soll weiter 

intensiviert werden.  

 

Für die Absicherung des Studienbetriebes wurde seit dem Jahr 2001 eine Bürgschaft beim 

zuständigen Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-

Westfalen hinterlegt. Aufgrund des Wachstums der Hochschule in den vergangenen Jahren 

und dem Aufbau neuer Studienstandorte wurde 2014 eine Anpassung kalkuliert und mit dem 

zuständigen Ministerium vereinbart. In seiner „Stellungnahme zur Re-Akkreditierung der ISM 

International School of Management“ vom 30. Januar 2015 bescheinigt der Wissenschaftsrat 

der ISM eine solide Finanzierung: „Die Finanzierung der ISM ist insgesamt solide und er-

scheint durch ein hohes Eigenkapital und positive Jahresabschlüsse in den letzten Jahren als 

gesichert. Für den Fall eines finanziellen Scheiterns wurden darüber hinaus Maßnahmen ge-

troffen, die den Studierenden einen regulären Abschluss ihres Studiums an der ISM ermögli-

chen.“ 

 

Bewertung:  
 
Die Einnahmen und Ausgaben der ISM sind übersichtlich, nachvollziehbar und mit hinreichen-
dem Detaillierungsgrad dargestellt. Dadurch, dass die Hochschule durchgängig mit einem po-
sitiven Saldo abschließt und die Anzahl der Studierenden stetig steigt, kann auch für die nächs-
ten Jahre von einer positiven Entwicklung ausgegangen werden. Zudem ist durch die beim 
zuständigen Ministerium hinterlegte Bürgschaft Finanzierungssicherheit gegeben. 
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

4.6* Finanzierung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

 
 

5. Qualitätssicherung und Dokumentation 

Die Hochschule verfolgt das Ziel, mit ihrem Qualitätsmanagement eine ständige Verbesserung 

und Weiterentwicklung der Leistungsbereiche in Studium, Lehre und Forschung herbeizufüh-

ren. Die ISM bindet die Lehrenden, die Verwaltungsmitarbeiter, die Studierenden, die Absol-

venten und bspw. externe Anspruchsgruppen wie das Kuratorium mit in das Qualitätsmanage-

ment ein.  

 

Das Präsidium ist verantwortlich für das Qualitätsmanagement und der Qualitätsmanager be-

richtet direkt an den Vizepräsidenten für Organisation und Qualitätsmanagement. Der Vize-

präsident für Forschung vertritt daneben die Leistungsbereiche Studium, Lehre und For-

schung. Das Qualitätsmanagementsystem der ISM basiert auf einem PDCA-Zyklus aus Pla-

nung, Umsetzung, Kontrolle und Optimierung. Die Hochschule hat ein breites Spektrum an 

Maßnahmen entwickelt und dieses in einer Educational Value Chain zugeordnet. 

 

Die Studierenden haben jedes Semester die Möglichkeit, ihre Lehrveranstaltungen über einen 

Onlinefragebogen zu bewerten. Die Evaluationen finden jeweils am Ende des zweiten Drittels 

eines Semesters statt und liegen somit noch vor der Klausurphase. Dadurch soll verhindert 

werden, dass Klausuraufgabenstellung, der Schwierigkeitsgrad oder der Klausurumfang aus-

schlaggebend für die Qualitätsbeurteilung der Dozierenden bzw. Lehrveranstaltung sind. Je-

der Dozierende erhält nach der Auswertung der Evaluation einen Link, welcher ihn zur per-

sönlichen Bewertung führt. Diese enthält Angaben zur Beteiligung, den Mittelwerten der Ein-

zelkriterien sowie den Freitextantworten. Darüber hinaus erstellt der Qualitätsmanager basie-

rend auf den Rohdaten weitere Auswertungen differenziert nach Standorten, Studiengängen, 

Lehrveranstaltungen, Dozenten und Bewertungskriterien. Die Ergebnisse dieser Auswertung 

werden der Hochschul- und Standortleitung zur Verfügung gestellt. Die Studiengangsleiter er-

halten eine Auswertung der Evaluationen, die ihren Studiengang betreffen. Für die Studieren-

den wird eine ausführliche Auswertung veröffentlicht, die nach Standort und Studiengang dif-

ferenziert ist. Falls ein Dozierender schlecht bewertet wird, dann führt der Standortleiter ein 

Dozentengespräch und leitet anschließend ein Protokoll an den Qualitätsmanager weiter. Bei 

mehrmaliger schlechter Bewertung kann entschieden werden, dass ein nebenberuflicher Do-

zierender nicht mehr eingesetzt wird. In die Evaluation ist auch eine Workload-Erhebung inte-

griert. Bei starken Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Werten wird entsprechend anpassend 

reagiert. Die Auswertungen der Studierenden werden nach Standorten im ISM-Net veröffent-

licht. 

 

Um die Qualität des Auslandstudiums zu sichern, evaluiert die ISM diese Aufenthalte mithilfe 

eines ausführlichen Feedbackbogens. Das Evaluationsverfahren wird vom International Office 

der ISM betreut. Die Berichte werden - nach Partnerhochschule untergliedert - im ISM-Net 

allen Studierenden als Entscheidungshilfe zur Verfügung gestellt. Zugleich verwendet das In-

ternational Office die Evaluationsergebnisse zur Beratung von Studierenden, die in Vorberei-

tung ihres Auslandsaufenthaltes Informationen über Partnerhochschulen einholen. Bei 

schlechten Bewertungen führt das International Office ein Gespräch mit der betreffenden Part-

nerhochschule. Die Berichte werden ebenfalls bei der Entscheidung über die Verlängerung 

von Partnerschaften zu Rate gezogen. 
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Um die Sicherung der Qualität der Studiengänge und der gesamten Hochschule sicherzustel-

len, werden im Rahmen der Verwaltungsevaluation auch die administrativen Abteilungen der 

ISM von den Studierenden evaluiert. Analog zu den Lehrevaluationen werden alle Leistungs-

einheiten bewertet und ggf. Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet. Die Verwaltungseva-

luation findet äquivalent zur Lehrevaluation einmal pro Semester anhand eines online-basier-

ten Fragebogens statt. Bewertet wird das Präsidium, die Campusleitung, die Studienorganisa-

tion, das Prüfungsamt, das Career Center, das International Office, die Bibliothek, die Studie-

rendenberatung, das Studierendensekretariat und die Infrastruktur. 

Die Auswertung erfolgt pro Abteilung und Standort. Dabei werden im Vorfeld die Mittelwerte 

aller Fragen betrachtet und die Antworten aus den Freitextfeldern nach Themengebietet grup-

piert und analysiert. Anschließend werden mit den Abteilungsleitern der entsprechenden Ab-

teilungen, Maßnahmen und Lösungen erarbeitet, die zur Verbesserung der wahrgenommen 

Defizite beitragen. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Evaluation und der daraus ab-

geleiteten Maßnahmen wird der hochschulinternen Öffentlichkeit im ISM-net zugänglich ge-

macht und gleichzeitig archiviert. 

 

Die ISM führt Lehrevaluationen durch, bei denen das Lehrpersonal während der Lehrveran-

staltungen durch einen professoralen Gutachter bewertet wird. Dieser Gutachter besucht eine 

Lehrveranstaltung und führt im Anschluss mit dem Dozenten ein Lehrgespräch. Dabei soll 

konstruktiv Kritik geübt und Verbesserungsmöglichkeiten - sofern vorhanden - erarbeitet wer-

den. Die Evaluation protokolliert und der Studiengangsleiter wird über die Evaluation infor-

miert. Aus folgenden Gründen kann diese Evaluation erfolgen: 

1. Ein Dozierender wünscht die Begutachtung durch einen Kollegen, um dem Anspruch 

an eine sich kontinuierlich verbessernde Lehre zu genügen. Der Dozierende spricht 

dazu gezielt einen Kollegen an. Dieser steht für eine Evaluation zur Verfügung. 

2. Externe Dozierende sollen mindestens einmal während ihrer Lehrtätigkeit evaluiert 

werden. Idealerweise erfolgt dies innerhalb der ersten beiden Semester ihrer Tätigkeit 

an der ISM. Der Vizepräsident für Lehre bestimmt den Gutachter. Dieser sollte mög-

lichst fach- bzw. themenfremd sein, um sich auf die didaktischen Aspekte zu fokussie-

ren. 

3. Auf Basis der Lehrevaluation durch die Studierenden bestimmt der Vizepräsident für 

Lehre, ob ein Dozierender sich der Lehrevaluation durch einen professoralen Kollegen 

unterziehen muss. Die Evaluation erfolgt am Anfang des Folgesemesters und ist ver-

bindlich. 
Darüber hinaus beteiligen sich die festangestellten Dozenten zusätzlich an der Mitarbeiterbe-
fragung. 

 
Absolventen werden im Rahmen der Alumni-Befragung um Informationen zu ihrer aktuellen 

beruflichen Situation gebeten, aber auch um ein Gesamtfeedback zur ISM. Über das vom 

Alumni-Management (Marketing) betreute Alumni-Netzwerk wird der Kontakt zu den Absol-

venten aufrechterhalten. Diese werden in unterschiedlichen Abständen über weiterführendes 

Feedback zum Nutzen und der Anwendbarkeit der während ihres Studiums erlernten Inhalte 

in der Praxis gebeten. Auf Basis dieser Rückmeldungen werden ggf. Neuerungen, Umstruktu-

rierungen und Weiterentwicklungen des Lehrprogramms umgesetzt. 

 
Unternehmen geben der ISM ebenfalls wichtiges Feedback über Stärken und Schwächen der 

Absolventen und Praktikanten im Berufsalltag und damit verbundene mögliche Verbesse-

rungsmöglichkeiten des Studienganges. Im Rahmen der Praxisprojekte des Studienganges 

holen die Fachverantwortlichen das Feedback der kooperierenden Unternehmen ein und über-

prüfen auf dieser Basis Kursinhalte und Aufbau gemeinsam mit den Modulverantwortlichen.  

Zudem erhält die ISM kritische Anmerkungen zu Aufbau und Inhalt des Studienganges von 

Mitgliedern des Kuratoriums und arbeitet gemeinsam mit diesen konsequent an der Moderni-

sierung und Praxisorientierung der Studieninhalte. Dem Kuratorium gehören verdiente Per-

sönlichkeiten aus der Berufspraxis und dem öffentlichen Leben an. 
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Die Prüfungsordnung ist mit ihren Anhängen (Studienplan, Modulhandbuch) das für den Stu-

diengang zentrale Dokument. Sie regelt u.a. Ziel, Inhalte, Aufbau und Prüfungen des Studi-

ums. Die Prüfungsordnung wird den Studierenden bereits mit dem Studienvertrag zugesendet 

und ist darüber hinaus über das Intranet verfügbar. Der Öffentlichkeit wird durch die umfang-

reiche und detaillierte Beschreibung des Studienganges sowie aller relevanten Aspekte eines 

Studiums an der ISM über die Website der ISM Einsicht und Transparenz gewährt. 

 

Die Hochschule beschreibt zudem, dass sie über die Aktivitäten im Studienjahr wie folgt infor-

miert: 

 Tätigkeitsbericht: Die jährlichen Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Lehre werden 

einmal pro Jahr im Tätigkeitsbericht der ISM veröffentlicht. Dieser enthält zusätzlich 

Statistiken zur Entwicklung der Studierendenzahl. 

 Forschungsbericht: Einmal pro Jahr werden die Forschungsaktivitäten der ISM in ei-

nem Forschungsbericht veröffentlicht. Der Bericht fasst die Entwicklungen im Berichts-

jahr zusammen und bietet einen Überblick über die aktuell laufenden Projekte. Es wer-

den geplante Forschungsvorhaben vorgestellt und in einem Ausblick auf das kom-

mende Berichtsjahr konkretisiert. Schließlich erfolgt auch eine Zusammenstellung der 

forschungsrelevanten Leistungen der ISM Professoren mit Fokus auf den aktuellen 

Publikationen, Konferenzvorträgen Workshops und Marktforschungsprojekten oder 

Promotionsbetreuungen. 

 ISM-Newsletter: Neuigkeiten und Ereignisse an der ISM und von den Studierenden 

werden im regelmäßig erscheinenden ISM-Newsletter für ein breites Publikum veröf-

fentlicht. 

 Alumni-Newsletter: Der Alumni Newsletter erscheint online einmal pro Quartal und bün-

delt Informationen speziell für die Alumni der ISM. 

 

Bewertung:  
 

Die Hochschule hat ein Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren, das systematisch 

für eine kontinuierliche Überwachung und Weiterentwicklung der Qualität des Studienganges 

in Bezug auf Inhalte, Prozesse und Ergebnisse genutzt werden wird. Dabei berücksichtigt die 

ISM üblicherweise Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen Arbeitsbelas-

tung, des Studienerfolges und des Absolventenverbleibs. Die Hochschule hat ein umfassen-

des Evaluationskonzept erarbeitet. Die Studierenden und die Lehrenden werden über die Aus-

wertung der Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren informiert ggf. und über Gremi-

entätigkeiten in die Weiterentwicklung eingebunden. Die Verantwortlichkeiten sind klar defi-

niert. 

 

Es findet eine semesterweise Evaluierung durch die Studierenden durch ein Online-Verfahren 

statt; die Ergebnisse werden gegenüber den Studierenden kommuniziert und finden anschlie-

ßend Eingang in die Weiterentwicklung der Lehre und der administrativen Unterstützung der 

Studierenden. Die Sicht des Lehrpersonals fließt durch die standardisierten Mitarbeiterbefra-

gungen sowie die gegenseitigen Hospitationen in die Qualitätssicherung ein. Auch die externe 

Evaluation durch Praxispartner und Alumni findet Eingang in den Prozess der Qualitätsent-

wicklung. Zudem hat die ISM ein Kuratorium eingerichtet, welches regelmäßig Feedback über 

die Entwicklungspotenziale der Studiengänge und der Institution als Ganzes gibt und regel-

mäßig bei der Weiterentwicklung der ISM und ihrer Studiengänge berücksichtigt wird. 

 

Die Hochschule hat den Studiengang, den Studienverlauf veröffentlicht, und wird alle weiteren 

notwendigen Dokumente wie üblich bekannt geben.  
Die Aktivitäten im Studienjahr werden adressatengerecht in mehreren Publikationen (z.B. 
Newsletter, Tätigkeitsbericht, Forschungsbericht, Jahresbericht) und zusätzlich durch Präsenz 
in den elektronischen Medien dokumentiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

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 Lehrperso-

nal 
  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: International School of Management, Standorte Dortmund, Frankfurt, 
Hamburg, Köln, München 

 

Bachelor-Studiengang: Business Law (LL.B) 

 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

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 Ar-

beitsmarkt für Absolventen („Employabi-

lity“) 

  x   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 

strategischen Konzept der Hochschule 
  x   

2 Zulassung       

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-Krite-

rium) 
  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 Stu-

diengangsbezeichnung (Asterisk-Krite-

rium) 

  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-Krite-

rium) 

  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   x   

3.5* Überfachliche Qualifikationen und Kom-

petenzen (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen (As-

terisk-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) 
  x   

4.1.3* Pädagogische und didaktische Qualifika-

tion des Lehrpersonals (Asterisk-Krite-

rium) 

  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 Betreuungskon-

zept (nur relevant und * für Fern-/E-Lear-

ning-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 an-

deren wissenschaftlichen Einrichtungen 

bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium für 

Kooperationsstudiengänge) 

  x   

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-

men und anderen Organisationen (As-

terisk-Kriterium für ausbildungs- und be-

rufsintegrierende Studiengänge, Fran-

chise-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 
   Auflage  

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 Lehrperso-

nal 
  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    

 


