
Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 

103. Sitzung am 30. Juni 2017 

 

Projektnummer: 15/105 
Hochschule: Technische Hochschule Ingolstadt 
Studiengang: Internationales Handelsmanagement (B.A.) 
 
 
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 der besonde-
ren Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 
04.06.2014 unter zwei Auflagen für sieben Jahre re-akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: 1. Oktober 2016 bis Ende Wintersemester 2023/24 
 
Auflagen: 
 

• Auflage 1 

• Die Hochschule legt im Einzelnen dar, wie die in der SPO dargestellte Ver-
zahnung der Hochschulausbildung mit einer vertieften Praxisausbildung auch 
ohne Praktikumsverträge umgesetzt wird.  

      (siehe Kapitel 1).  
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 5./6. Juli 2018. 

 
• Auflage 2  

Die Hochschule legt dar, mit welchen Angeboten sie Studienanfänger ohne 
hinreichende Englischkenntnisse befähigt, bis zum Beginn englischsprachiger 
Module das erforderliche Sprachniveau zu erreichen.  
(siehe Kapitel 2.5) 

 
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 5./6. Juli 2018. 
 
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
  



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

 
 

Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
Technische Hochschule Ingolstadt (THI)  
 
Bachelor-Studiengang: 
Internationales Handelsmanagement (IHM)  
 
Abschlussgrad: 
Bachelor of Arts (B.A.)  
 
 
 
 

 



Allgemeine Informationen zum Studiengang 
 

Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der duale Studiengang vermittelt den Studierenden auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Erkenntnisse entwickeltes betriebswirtschaftliches Instrumentarium zur Anwendung auf die 
Lösung praktischer Probleme im Bereich des internationalen Handels. Es wird theoretisches 
Grundlagenwissen vermittelt und werden Fähigkeiten zur Analyse und Lösung anwendungs-
bezogener Probleme der Berufspraxis entwickelt. Dazu erfolgt eine Verzahnung der Hoch-
schulausbildung mit einer vertieften Praxisausbildung der Studierenden bei international täti-
gen Handelsunternehmen.  
 
Zuordnung des Studienganges: 
grundständig 
 
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
7 Semester, 210 ECTS-Punkte  
 
Studienform: 
Vollzeit/dual (Studium mit vertiefter Praxis) 
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
Nein 
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
einzügig 
 
Start zum: 
Wintersemester  
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
WS 2005/06 
 
Akkreditierungsart: 
Re-Akkreditierung 
 
letzter Akkreditierungszeitraum 
11. März 2011 bis Ende SS 2016  



Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 30. November 2016 wurde zwischen der FIBAA und der Technischen Hochschule In-
golstadt (THI) ein Vertrag über die Re-Akkreditierung des Studienganges Internationales 
Handelsmanagement (B.A.) geschlossen. Am 30. Juni 2016 übermittelte die Hochschule 
einen begründeten Antrag, der eine Darstellung der Studiengänge umfasst und das Einhal-
ten der Kriterien für die Akkreditierung 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. Thomas Burkhardt  

Universität Koblenz-Landau  
Professor für Finanzierung  
 
Prof. Dr.-Ing. (FH) Herbert Jodlbauer  

Fachhochschule Steyr  
Leiter des Studienganges Produktion und Management  
sowie Operations Management  
 
Prof. Dr. phil. Stefan Reindl  

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen- Geislingen  
Professor für Automobilwirtschaft  
 
Dr. Olaf Neitzsch  

General Director, Dr. Olaf Neitzsch Consulting  
 
Nelli Velker  

Universität Bamberg  
Master-Studierende des Fachbereichs Industrial Management;  
Schwerpunkt: Betreuung von Kunden  
 
FIBAA-Projektmanager: 
Dr. Dieter Swatek  
Sts. aD 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort im Rahmen der Durchführung des 
Verfahrens zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates. Die Begutachtung vor Ort 
wurde am 10. Februar 2017 in den Räumen der Hochschule in Ingolstadt durchgeführt. Im 
selben Cluster wurden die Studiengänge Automotive & Mobility Management (M.A.) und Fi-
nancial Management und Controlling (M.A.) begutachtet. Zum Abschluss des Besuchs ga-
ben die Gutachter gegenüber Vertretern der Hochschule ein kurzes Feedback zu ihren ers-
ten Eindrücken.  
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 1. Juni 2017 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am 13. Juni 2017; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksichtigt. 

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

Der Bachelor-Studiengang Internationales Handelsmanagement (B.A.) der Technischen 
Hochschule Ingolstadt erfüllt mit wenigen Ausnahmen die FIBAA-Anforderungen für Ba-
chelor-Studiengänge und kann von der Foundation for International Business Administration 
Accreditation (FIBAA) für einen Zeitraum von sieben Jahren vom 1. Oktober 2016 bis Ende 
Sommersemester 2023 unter zwei Auflagen re-akkreditiert werden. Er entspricht mit wenigen 
Ausnahmen den European Standards and Guidelines, dem Europäischen Qualifikationsrah-
men und ist Bologna-konform. 
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter in der Positionierung des Studienganges im Bil-
dungsmarkt, bei der in der SPO dargestellten Verzahnung der Hochschulausbildung mit ei-
ner vertieften Praxisausbildung und dem Erwerb der erforderlichen Englischkenntnisse (so-
weit diese nicht vorliegen). Sie empfehlen deshalb die Akkreditierung des Studienganges 
unter folgenden Auflagen: 
 

• Auflage 1 

• Die Hochschule legt im Einzelnen dar, wie die in der SPO dargestellte Ver-
zahnung der Hochschulausbildung mit einer vertieften Praxisausbildung auch 
ohne Praktikumsverträge umgesetzt wird.  

      (siehe Kapitel 1).  
• Auflage 2  

Die Hochschule legt dar, mit welchen Angeboten sie Studienanfänger ohne 
hinreichende Englischkenntnisse befähigt, bis zum Beginn englischsprachiger 
Module das erforderliche Sprachniveau zu erreichen. 
(siehe Kapitel 2.5) 

 
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 30. März 2018 nachzuweisen  
 
Die Gutachter sehen darüber hinaus Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu 
folgendem Aspekt: 

 Die Analyse des Bildungsmarktes für den Studiengang sollte durch eigene Untersu-
chungen des Bildungsmarktes insbesondere des Wettbewerbs mit anderen Anbietern 
ergänzt werden (siehe Kapitel 1.1.6), 

 
Die ggf. getroffenen Maßnahmen der Hochschule zur Umsetzung der Empfehlung werden im 
Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung betrachtet. 
 
Des Weiteren gibt es eine Reihe von Kriterien, die die Qualitätsanforderungen übertreffen: 

 Integration von Theorie und Praxis (siehe Kapitel 3.1.3),  
 Methoden und wissenschaftliches Arbeiten (siehe Kapitel 3.1.6), 
 Chancengleichheit (siehe Kapitel 3.2.4), 
 Internationale Inhalte und interkulturelle Aspekte (siehe Kapitel 3.4.1), 
 Sachausstattung (siehe Kapitel 4.1. bis 4.5) 
 Qualitätssicherung und -entwicklung des Studienganges in Bezug auf Inhalte, Pro-

zesse und Ergebnisse (siehe Kapitel 5.1), 
 Beschreibung des Studienganges (siehe Kapitel 5.3.1), 
 Informationen über Aktivitäten im Studienjahr (siehe Kapitel 5.3.2). 

 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
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Allgemeine Informationen  

Informationen zur Institution  

An der 1994 als Fachhochschule Ingolstadt als eine von sieben Neugründungen in Bayern 
gegründeten Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) studierten zum Wintersemester 
2015/16 rd. 5.250 Studierende in 8 Bachelor- und 14 Master-Studiengängen in den Fakultä-
ten 
 

Elektrotechnik und Informatik (25 % der Studierenden) 
Maschinenbau (32 %) 
THI Business School (30 %). 

 
Hinzu kommen die Studienfakultät Wirtschaftsinformatik (6 %), und das Institut für Akademi-
sche Weiterbildung (8 %).  
 
Ende des Jahres 2016 waren 138 Professoren, 126 wissenschaftliche Mitarbeiter, 7 Lehr-
kräfte für besondere Aufgaben sowie 261 Personen mit technisch/administrativen Aufgaben 
an der Hochschule tätig. Das Lehrangebot wird durch 206 ständig tätige Lehrbeauftragte 
ergänzt. 

Die Zusammensetzung der Studierenden und Absolventen (Stand 12/15) der Fakultät THI 
Business School ergibt sich aus der Übersicht unten auf der Seite.  
 
Die Studierenden werden von 38 Professoren, 9 wissenschaftlichen Mitarbeitern und 91 
Lehrbeauftragten betreut. Die Fakultät bietet fünf Bachelor-Studiengänge und vier Master-
Studiengänge an: 
 

Bachelor (B.A.):  
Betriebswirtschaft, Digital Business, International Management (German & English), 
Internationales Handelsmanagement, International Retail Management (in English) 
 
Master (M.A).: 
Automotive Mobility Management, Financial Management und Controlling, Marke-
ting/Vertrieb/Medien, Steuern und Rechnungslegung 
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Weiterentwicklung und Umsetzung von Empfehlungen  
 
Der Studiengang ist von der FIBAA erstmals im März 2011 akkreditiert worden. Auf Antrag 
der Hochschule wurde die Akkreditierung durch die FIBBA am 8. August 2016 bis zum 30. 
September 2017 vorläufig verlängert. Zur Empfehlung, die strategische Ausrichtung des Stu-
dienganges mit den Ausbildungsprofilen bzw. Qualifikationszielen des Studienganges in Ein-
klang zu bringen, verweist die Hochschule darauf, dass die Inhalte des Studienganges lau-
fend an die sich ändernden Anforderungen des Handels angepasst werden. Aktuelle The-
men, wie beispielsweise „Digitalisierung“, werden hierzu im Rahmen der aktuellen Pro-
grammstruktur durch die jeweiligen Dozenten eingearbeitet.  
 
Der Empfehlung größere, inhaltlich zusammenhängende Lehr- und Lerneinheiten zu schaf-
fen, um die Prüfungsbelastungen zu reduzieren, konstant Erhebungen zum tatsächlichen 
Arbeitsaufwand sowie zu den Absolventen- bzw. Abbrecherquoten durchzuführen, ist gefolgt 
worden. Die Überwachung der Studierbarkeit erfolgt anhand der Analyse der Abbrecherquo-
ten. Eine deutliche Verringerung der Abbrecherquoten erwartet die Hochschule durch die 
Einführung von Zulassungsbeschränkungen im WS 2016/17.  
 
Der Empfehlung den Anteil der internationalen Inhalte im Curriculum zu erhöhen wurde in 
der Form gefolgt, dass der Anteil der englischsprachigen Module erhöht wurde und weiter 
ausgebaut werden soll, auch durch Veranstaltungen in gemischten Gruppen aus Studieren-
den der Studiengänge IHM und International Retail Management (IRM).  

 
Der Empfehlung Fremdevaluationsverfahren zu institutionalisieren und regelmäßig durchzu-
führen wurde gefolgt (vgl. unten Kapitel 5). 

 
Bei den statistischen Daten fällt der starke Anstieg der Bewerber ab dem WS 2011/12 auf, 
der aber erst zum kommenden WS 2016/17 zu einem örtlichen Zulassungsverfahren geführt 
hat. Auffallend ist auch, dass die durchschnittliche Studiendauer über die Jahre relativ nahe 
an der Regelstudienzeit liegt. 
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Bewertung:  
 
Die Hochschule hat die in der Erst-Akkreditierung gegebenen Empfehlungen sinnvoll umge-
setzt. Die vorgelegten statistischen Daten sind in sich unauffällig, wenngleich bei einzelnen 
Abbrecherquoten deutliche Ausreißer zu beobachten sind. Sie bewegen sich aber insgesamt 
in einem noch vertretbaren Rahmen. Die Zunahme der Bewerberzahlen ist bemerkenswert.  
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Ziel des dualen Studienganges ist laut seiner Studien- und Prüfungsordnung (SPO) seine 
Studierenden zu befähigen, das auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse entwi-
ckelte betriebswirtschaftliche Instrumentarium auf die Lösung praktischer Probleme im Be-
reich des internationalen Handels anwenden können. Dazu soll theoretisches Grundlagen-
wissen vermittelt und sollen Fähigkeiten zur Analyse und Lösung anwendungsbezogener 
Probleme der Berufspraxis entwickelt werden. Letzteres erfolgt auch durch eine Verzahnung 
der Hochschulausbildung mit einer vertieften Praxisausbildung der Studierenden bei interna-
tional tätigen Handelsunternehmen. Diese Praxisausbildung wird insbesondere durch ein 
Grundpraktikum und ein praktisches Studiensemester sowie durch praktische Handelserfah-
rungen vor Studienbeginn sichergestellt.   
  
Die Absolventen sollen nach ihrem Studium in der Lage sein, in Aufgabenfeldern des Han-
delsmanagements qualifizierte Tätigkeiten auszuüben und nach entsprechender Einarbei-
tung Führungsaufgaben im internationalen Handel zu übernehmen. Neben der Vermittlung 
von Fachkenntnissen sollen im Studium die Persönlichkeitsbildung sowie der Erwerb von 
Führungswissen, Führungstechniken und Verkaufstechniken gefördert werden. Die Absol-
venten erwerben überdies soziale, interkulturelle und methodische Kompetenzen, die für den 
internationalen Handelsbereich erforderlich sind.   
 
Die Absolventen des Studienganges  

 verfügen über fundamentales und spezifisches, theoretisch-wissenschaftliches und 
praktisches Handelswissen,  

 sind in der Lage, erfolgreiche Prinzipien, Instrumente oder Methoden des Handels-
managements anzuwenden und  

 erkennen und verstehen, dass das vermittelte Handelswissen als Basis für die stetige 
Weiterentwickelung des dynamischen Einzelhandels dient.  

 
Im Einzelnen benennt die Hochschule folgende zu erwerbende Kompetenzen 

 
• Fachliche Kompetenz und Methodenkompetenz: 

Die Studierenden lernen allgemeines und handelsspezifisches Instrumenten-, 
Methoden- und Konzeptwissen zielorientiert anzuwenden. Die Ergänzung der 
methodischen Qualifikationen um praktisches Anwendungswissen wird durch 
zeitnahes praktisches Üben und Anwenden des Erlernten im Rahmen der 
Lehrveranstaltungen, aber vor allem mittels der in den Studienverlauf inte-
grierten Praxisphasen unterstützt.  

• Interkulturelle Kompetenz:  
Durch Veranstaltungen, die handelsspezifische Themen im internationalen 
Kontext darstellen oder sich direkt mit Internationalität befassen sowie im 
Rahmen von Fremdsprachenveranstaltungen, werden Wissen und Verständ-
nis im Umgang mit fremden Kulturen gefördert. Interkulturelle Kompetenz wird 
nach eigener Einschätzung zudem durch Lehrende aus unterschiedlichen Kul-
turkreisen oder mit ausgedehnten Auslandsaufenthalten gefördert. Die Ver-
zahnung des Studienganges mit dem englischsprachigen IRM Studiengang 
und die damit verbundene internationale Zusammensetzung von Studieren-
denteams führt ebenfalls zu interkulturellen Erfahrungen. 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• Soziale Kompetenz:  
In vielen Veranstaltungen sind die Studierenden gefordert, ihr erworbenes 
Wissen direkt anzuwenden oder überzeugend zu präsentieren. Sie lernen die 
besondere Bedeutung sozialer Kompetenz im Einzelhandel kennen und 
sammeln schon während des Studiums Praxiserfahrungen. Aktuelle Lehrin-
halte werden teilweise in interkulturellen Teams mit hohem, auch internationa-
lem Praxisbezug vermittelt. Über Gruppenarbeiten bis hin zu studentischen 
Projektteams wird Teamfähigkeit gebildet und weiterentwickelt sowie Mitarbei-
terführung in Gruppen erlernt.   

• Ethische Kompetenzen:  
Unterlegt ist das Studienprogramm in einer Reihe von Veranstaltungen durch 
die Vermittlung von Kompetenzen, die in den gesellschaftlichen Bereich hin-
einwirken sowie das Verständnis unternehmerischer sozialer und ökologi-
scher Verantwortung von Handelsunternehmen beinhalten.  
  

Bewertung:  
 
Die Hochschule legt überzeugend die Qualifikations- und Kompetenzziele des Studiengan-
ges dar. Die Zielgruppe (Interessenten für Tätigkeiten im internationalen Handel), das ange-
strebte Berufsfeld (qualifizierte Tätigkeiten in nationalen und internationalen Aufgabenfeldern 
des Handelsmanagements), und der gesellschaftliche Kontext der Fachdisziplin werden be-
schrieben und nachvollziehbar begründet. Wissenschaftliche Befähigung, umfassende Be-
rufsbefähigung („Employability“) sowie die Persönlichkeitsentwicklung werden angemessen 
berücksichtigt. Allerdings werden keine Aussagen darüber getroffen, wie die Verzahnung der 
Hochschulausbildung mit einer vertieften Praxisausbildung ohne Praktikumsverträge der 
Studierenden konkret erfolgen soll (vgl. Auflage in Kapitel 2). 
 
Die fachlichen und überfachlichen Qualifikations- und Kompetenzziele sind dem angestreb-
ten Abschlussniveau adäquat. Sie tragen den Erfordernissen des einschlägigen Qualifikati-
onsrahmens Rechnung. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.1* Zielsetzung des Studienganges (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

 
 

1.2 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk-
Kriterium) 

Nach eigener Einschätzung ist der Studiengang international ausgerichtet. Die Studierenden 
erhalten im Rahmen ihres Studiums die Befähigung, die breite Palette des analogen und 
digitalen Einzelhandels in seinen relevanten Erscheinungsformen im regionalen, nationalen 
und vor allem internationalen Kontext zu verstehen, um in entsprechenden Einzelhandelsun-
ternehmen in unterschiedlichen qualifizierten Führungspositionen tätig sein zu können. Die 
Hochschule strebt eine maximale Einsetzbarkeit der Absolventen im aktuellen und zukünfti-
gen internationalen Einzelhandel an. 
 

Bewertung:  
 
Der unstreitig internationalen Dimensionen von Fachdisziplin und angestrebtem Berufsfeld 
bzw. „Employability“ wird angemessen Rechnung getragen. Der Sicherstellung der hierfür 
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erforderlichen Sprachkenntnisse wird allerdings konzeptionell nicht hinreichend berücksich-
tigt. (vgl. Auflage in Kapitel 2). 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

 
 

1.3 Positionierung des Studienganges 

Recherchen und Rückmeldungen aus Einzelhandelsunternehmen verdeutlichen, dass die 
meisten Hochschulen Einzelhandel entweder als Spezialisierung im Rahmen des Betriebs-
wirtschaftsstudiums oder aber in Kombination mit anderen Fächern (z.B. Handel und Dienst-
leistung) anbieten. Akademische Absolventen weisen im Einzelhandel häufig die erfolgswirk-
samen Praxiserfahrungen nicht auf. Diese Lücke soll der Studiengang im Bildungsmarkt-
schließen.  
 
Der Studiengang bietet seinen Partnerunternehmen Unterstützung bei der frühzeitigen Fin-
dung, Ausbildung und Sicherung von Führungsnachwuchs. Als Weiterbildungsinstrument in 
das Talent-Management von Handelsunternehmen integriert, soll er die Entwicklung von 
Mitarbeitern zu Führungskräften fördern und zur Steigerung der Attraktivität des Arbeitgebers 
beitragen. 
 
Die Mehrzahl der Handelsunternehmen in Deutschland verfolgt aufgrund des zu beobach-
tenden starken Wettbewerbsdruckes – unabhängig von (Einzelhandels-)Format, Umsatzvo-
lumen, Anzahl der Mitarbeiter, Branche oder Größe der Absatzmärkte – die Anpassung ihrer 
Geschäftsmodelle an die neuen Anforderungen und Möglichkeiten, die sich aus Internationa-
lisierung und Digitalisierung ergeben. Sortimentsangebote werden laufend aktualisiert 
und/oder durch neue differenzierende Services ergänzt. Hinzu kommt die internationale Ex-
pansion großer Einzelhandelsunternehmen, die mit weitere Herausforderungen verbunden 
ist. Insgesamt stellt sich – so die Hochschule – der (Einzel-)Handel als ein sehr dynamischer 
Wirtschaftssektor dar, der einen permanenten Bedarf an qualifizierten, flexibel und internati-
onal einsetzbarem Fach- und Führungsnachwuchs mit hohem Praxisbezug aufweist. Dieser 
Aufgabe und Notwendigkeit der Ausbildung qualifizierter, international ausgerichteter Füh-
rungsnachwuchskräfte für den Einzelhandel kommt der Studiengang in vollem Umfang nach.  
Speziell auf die Belange des Einzelhandels ausgebildete Absolventen mit theoretischen 
handelsspezifischen Kenntnissen und eingehender Praxiserfahrung auch im direkten Kun-
denkontakt, sind – so die Hochschule – auf dem Arbeitsmarkt kaum verfügbar und außeror-
dentlich begehrt. Die Hochschule steht deshalb in permanentem Kontakt zu international 
agierenden Handelsunternehmen um die aktuellen Nachfragetrends auf den relevanten Ar-
beitsmärkten zu verfolgen, damit sie den sich laufend ändernden Anforderungen des Einzel-
handels an junge Talente Rechnung tragen kann.  
 
Das ausgeprägte Interesse an Absolventen des Studienganges zur Nachwuchssicherung als 
auch an der imagefördernden Teilnahme an Veranstaltungen der THI zeigt sich im Bestre-
ben namhafter Handelsunternehmen, den Studiengang als Duales Partnerunternehmen, 
mithilfe von Dozentenleistungen (Gastvorträge, Lehraufträge, in Form von Top-Management-
Vorträgen oder als Auftraggeber bei praktischen Projektarbeiten zu unterstützen.  
 
Die Hochschule strebt nach eigener Darstellung Exzellenz in praxisorientierter Lehre und 
angewandter Forschung an. Der Aufbau von „Dualer Kompetenz“ spielt hierbei eine bedeu-
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tende Rolle. Der Studiengang mit vertiefter Praxis findet seinen Platz im strategischen Kon-
zept der Hochschule und soll die praxisorientierte Lehre damit in besonderem Maße fördern.  
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule begründet die gewählte Positionierung des Studienganges im Bildungsmarkt 
im Wesentlichen aus Rückmeldungen von den Unternehmen, dass akademische Absolven-
ten nicht über erfolgswirksamen Praxiserfahrungen verfügen, da die Inhalte des Studiengan-
ges nur als Spezialisierung im Rahmen eines Betriebswirtschaftsstudiums oder in Kombina-
tion mit anderen Fächern angeboten werden. Diese Lücke will der Studiengang schließen. 
Insofern ist die Begründung für die gewählte Positionierung des Studienganges im Bil-
dungsmarkt zwar nachvollziehbar, aber nicht wirklich überzeugend, zumal offenbar auf eine 
eigene Untersuchung des Bildungsmarktes, auf dem mittlerweile eine Reihe vergleichbarer 
Studiengänge, angeboten werden, verzichtet worden ist. Die Gutachter empfehlen dies 
nachzuholen. 
 
Demgegenüber ist die Positionierung im Arbeitsmarkt für Absolventen („Employability“) 
nachvollziehbar, die angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele werden wie die künfti-
gen Tätigkeitsfelder der Absolventen plausibel dargelegt. 
 

Die Einordnung des Studienganges in das strategische (Exzellenz-)Konzept der Hochschule 
durch den angestrebten Aufbau von „Dualer Kompetenz“ ist überzeugend. Die duale Studi-
engangskonzeption ist ein Kernstück der Hochschulstrategie und verspricht deren nachhalti-
ge Umsetzung. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  x   

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

  x   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   

 
 

2. Zulassung 

Die Zulassungsbedingungen für den Studiengang sind geregelt im Bayerisches Hochschul-
gesetz (BayHSchG) in der Qualifikationsverordnung (QualV) und im Bayerisches Hochschul-
zulassungsgesetz (BayHZG) und verlangen Abitur oder Fachabitur oder einen gleichwertigen 
Abschluss an einer ausländischen Schule oder eine entsprechende berufliche Qualifizierung 
nach § 45 Bayerisches Hochschulgesetz.  
 
Im Falle einer beruflichen Qualifizierung sind mindestens drei Jahre geeignete Berufserfah-
rung nach Abschluss der mindestens zweijährigen Erstausbildung nachzuweisen. Außerdem 
haben beruflich Qualifizierte ein Beratungsgespräch mit der Studiengangsleitung zu absol-
vieren, in dem eine Analyse der persönlichen Situation des Bewerbers nach den Kriterien 
Lebenshintergrund, Motivation, Ziele und Vorstellungen über das Bachelor-Studium, Nutzen 
und Wertigkeit für die Karriere, Arbeitsbelastung und Fragen der Finanzierung erfolgt. Wird 
der Bewerber als geeignet angesehen, erhält er eine Studienberechtigung auf Probe, d.h. er 
muss in den ersten beiden Semestern eine Studienleistung im Umfang von 15 ECTS-
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Punkten pro Semester erreichen. Werden diese erreicht, kann der Studierende regulär im 
dritten Semester weiterstudieren.  
 
Die SPO empfiehlt außerdem „dringend“ Kenntnisse der englischen Sprache auf dem Niveau 
eines internetbasierten Test of English as a Foreign Language (TOEFL-Test) mit mindestens 
71 Punkten oder eines gleichwertigen anderen Nachweises.   
 
Im Studiengang werden künftig mehr Bewerber erwartet als Studienplätze verfügbar sind. 
Deshalb werden die Studienplätze seit WS 2016/17 nach Art. 5 BayHZG, in einem örtlichen 
Auswahlverfahren vergeben. Die Zulassungszahlen der einzelnen Studiengänge werden in 
diesem Fall jährlich vom Senat der Hochschule in der Satzung über Zulassungsbeschrän-
kungen an der Hochschule festgelegt. Als Kriterium für die Auswahl der Bewerber für die 
Studienplätze gilt (nach Abzug der Vorabquoten für Härtefälle, ausländische Staatsangehö-
rige etc. sowie der Quote nach Wartezeit) im Ergebnis die Durchschnittsnote der Hochschul-
zugangsberechtigung.  
 
Die Hochschule hat eine allgemeine Studienberatung eingerichtet. Sie ist in der Phase der 
Studienwahl eine der ersten Anlaufstellen und informiert in verschiedenen Beratungsforma-
ten Interessenten zu berufsbegleitenden Studiengängen, zu dualem Studium, zu Vorausset-
zungen und nötigen Vorkenntnissen, zu Aufbau und Inhalt der einzelnen Studiengänge so-
wie zum Bewerbungsverfahren. Darüber hinaus werden Entscheidungshilfen zum Studium 
unter Berücksichtigung der die persönliche Situation angeboten.  
 
Studieninteressierte können sich direkt an die Studienberatung am ServicePoint Studium, im 
Hochschulgebäude wenden. Zusätzlich werden telefonische Sprechzeiten angeboten und es 
besteht auch die Möglichkeit, die Ansprechpartner per E-Mail zu kontaktieren. 
 
Hinzu kommen Informationsveranstaltungen wie der Hochschulinformationstag, offene Info- 
und Beratungstermine für Studieninteressierte, Schüler, offene Infoabende für Meister, 
Fachwirte und qualifizierte Berufstätige sowie Messen und individuelle Schulbesuche.   
 
Um die Struktur und Transparenz des Zulassungsverfahrens zu gewährleisten, hat der Quali-
tätsmanagementbeauftragte der Hochschule den gesamten Zulassungsprozess beschrie-
ben. Die Dokumentation des standardisierten Prozesses soll sicherstellen, dass die Abläufe 
im Zulassungsverfahren nachvollziehbar und transparent dargestellt sind. Der Zulassungs-
prozess unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung und Aktualisierung. Zulassungsbeschei-
de werden per E-Mail und Ablehnungsbescheide per Post an die Bewerber versandt.  
 
Informationen zum Zulassungsverfahren sind auf der Homepage der Hochschule öffentlich 
zugänglich  
 

Bewertung:  
 
Die Zulassungsbedingungen für den Bachelor-Studiengang sind insgesamt definiert und 
nachvollziehbar. Die nationalen Vorgaben sind berücksichtigt. Die aus Sicht der Gutachter 
erforderliche Absicherung der in der SPO angestrebte Verzahnung der Hochschulausbildung 
mit einer vertieften Praxisausbildung durch den Nachweis eines Praktikumsvertrags, ist aus 
Sicht des zuständigen Staatsministeriums qualifikationsrechtlich unzulässig. Deshalb schla-
gen die Gutachter als Auflage vor, dass die Hochschule im Einzelnen darlegt, mit welchen 
Vorgaben und Angeboten diese Verzahnung auch ohne Praktikumsverträge bewirkt werden 
soll.  
 
Für Studieninteressierte besteht eine Studienberatung, die in unterschiedlichen Beratungs-
formaten Beratung in konkreten inhaltlichen Fragen, zur persönliche Eignung, zu Beschäfti-
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gungsperspektiven anbietet. Der Dialog zwischen Studieninteressierten und Studienberatung 
ist in Sprechstunden, über Telefon und E-Mail möglich. 
 

Das Auswahlverfahren, das sich im Wesentlichen an der Durchschnittsnote der Hochschul-
zugangsberechtigung orientiert, ist transparent und gewährleistet die Gewinnung qualifizier-
ter Studierender. 
 
Zur Sicherstellung des Sprachniveaus, das zur Teilnahme an englischsprachigen Lehrveran-
staltungen oder zur Literaturlektüre erforderlich ist, beschränkt sich die Hochschule auf die 
„dringende“ Empfehlung eines konkreten TOEFL-Niveaus (oder vergleichbar). Dies ist aus 
Sicht der Gutachter nicht hinreichend, zumal auch kein Weg aufgezeigt wird, wie Studieren-
de nachträglich das erforderliche Sprachniveau zu einem späteren Zeitpunkt erreichen kön-
nen. Die Gutachter empfehlen deshalb als Auflage den Nachweis eines konkreten Angebo-
tes, mit dem bis zum Zeitpunkt der ersten fremdsprachlichen Veranstaltung erworben wer-
den kann. 
 
Das Zulassungsverfahren ist beschrieben, nachvollziehbar und für die Öffentlichkeit doku-
mentiert und zugänglich. Die Zulassungsentscheidung basiert auf transparenten Kriterien 
und wird schriftlich kommuniziert. 
 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

   Auflage  

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) 

   Auflage  

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

  x   

 
 

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des Studienganges 

3.1 Inhalte 

Der duale Studiengang gliedert sich in zwei Studienabschnitte. Der erste Studienabschnitt 
umfasst drei theoretische Studiensemester in denen die betriebswirtschaftlichen Grundlagen-
fächer, die wirtschaftsbegleitenden Fächer (einschließlich quantitativer Methoden) sowie die 
handelsbezogenen Fachgrundlagen vermittelt werden. Hinzu kommen das Grundpraktikum, 
das in den vorlesungsfreien Zeiten abgeleistet wird, und eine Einführungswoche, in der u.a. 
in betriebswirtschaftliche Rechentechniken und internationale Best Practices des Handels 
eingeführt wird, vgl. auch Curriculumsübersicht auf der folgenden Seite. 

Der zweite Studienabschnitt umfasst drei theoretische Studiensemester, in denen insbeson-
dere handelsspezifische Fächer wie Handelsmanagement, -marketing, -logistik und -
controlling behandelt werden. Neben einem Unternehmensplanspiel und einem Seminar zum 
wissenschaftlichen Arbeiten Handelsmanagement ist außerdem die Bachelor-Arbeit zu er-
stellen, die durch ein besonderes Seminar zum wissenschaftlichen Arbeiten vorbereitet wird. 
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Schließlich ist als fünftes oder sechstes Semester das praktische Studiensemester zu absol-
vieren. 
 
Zum Eintritt in den zweiten Studienabschnitt ist nur berechtigt, wer mindestens 63 ECTS-CP 
aus den Modulen des ersten Studienabschnittes erbracht hat. Der Eintritt in das praktische 
Studiensemester setzt neben dem vollen Erbringen der Leistungspunkte aus dem ersten und 
zweiten Studiensemester die Erbringung von mindestens 20 ECTS-Leistungspunkten aus 
dem dritten und vierten Studiensemester sowie die erfolgreiche Ableistung des Grundprakti-
kums voraus. Die Bachelor-Arbeit wird im 7. Semester absolviert.  
 
Im Rahmen des „Interkulturellen Einführungsprojekts“ erhalten die Studierenden einen ersten 
Einblick in wissenschaftliches Arbeiten in Form von Einführungen in grundlegende Lern- und 
Arbeitstechniken sowie in Recherche-Techniken und Möglichkeiten. Im zweiten Studienab-
schnitt befassen sich die Studierenden im Fach Methoden wissenschaftlichen Arbeitens ex-
plizit mit der Thematik. Im Seminar zur Bachelor-Arbeit präsentieren die Studierenden die 
Zwischenergebnisse ihrer Bachelor-Arbeiten und diskutieren die weitere Vorgehensweise.  
 
Die Veranstaltungen des vierten und fünften Semesters werden zweizügig gelesen, so dass 
die Studierenden ihre Studien- und Auslandsplanung individuell anpassen können. 
 
Die Inhalte des Studienganges ergeben sich aus der folgenden Übersicht 
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Zur Studiengangsbezeichnung verweist die Hochschule darauf, dass sie sich an der inhaltli-
chen Ausrichtung des Curriculums orientiert und sie adäquat wiedergibt.   
 
Zur Abschlussbezeichnung Bachelor of Arts wird von der Hochschule auf die entsprechende 
inhaltliche Zuordnung der relevanten KMK-Vorgabe verwiesen.  
 
Der praxisorientierten Lehre kommt an der Hochschule nach eigener Aussage eine sehr ho-
he Bedeutung zu und soll durch mehrere, sich ergänzende Merkmale des Studienganges 
sichergestellt werden: Im Einzelnen sind dies  
 

 die Praxiserfahrung der Lehrenden,  
 die Integration von Gastdozenten mit Praxiserfahrung  
 die gezielte Einladung von Gastreferenten zu speziellen praxisrelevanten Themen  
 die Nutzung von Planspielen und Fallstudien  
 praxisorientierte Projekte mit Studententeams  
 die Durchführung von Exkursionen  
 Praxisphasen in den vorlesungsfreien Zeiten und in der SPO verankerte Praxispha-

sen.  
 
Die SPO sieht die Absolvierung eines Grundpraktikums von 10 Wochen, das in den vorle-
sungsfreien Zeiten bis zu Beginn des fünften Studiensemesters abzuleisten ist, und eines 
praktischen Studiensemesters (Praxiszeit 20 Wochen), das optional als fünftes oder sechs-
tes Semester durchgeführt werden kann, in einem internationalen Handelsunternehmen vor. 
Die Studierenden verfassen hierzu jeweils einen Praxisbericht, der durch einen Praxisbeauf-
tragten bewertet und genehmigt wird.  
 
Außerdem nutzen die Studierenden des 3. Fachsemesters im Monat Dezember zusätzlich 
freiwillig die Möglichkeit, während der Hauptumsatzzeit in den Handelsunternehmen tätig zu 
sein und ein Weihnachtsgeschäft zu erleben.  
 
Die Hochschule sieht Interdisziplinarität als festen Bestandteil des Studienkonzepts. Sicher-
gestellt soll dies durch Lehrveranstaltungen von Dozenten aus dem Bereich der Betriebswirt-
schaftslehre (Import von Erkenntnissen aus benachbarten Disziplinen), die hochschulüber-
greifende Zusammenarbeit im Sprachenbereich, das Abhalten von Lehrveranstaltungen in 
„gemischten“ Gruppen (Einführungswoche, FW- und SW-Fächer) sowie durch Projekte im 
Handelsmanagement oder im Vertiefungsseminar, in denen praxisrelevante Themen und 
Problemstellungen fächerübergreifend und ganzheitlich betrachtet und bearbeitet werden. 
 
Inhalte, die der ethischen Bildung dienen, werden – so die Hochschule –  im Studiengang 
vermitteln sowohl in den Basisfächern als auch in ausgewählten Wahlfächern, in denen die 
soziale und ökologische Verantwortung von Handelsunternehmen und deren Führungskräf-
ten behandelt werden:  

 Corporate Responsibility  
 Business in Latin America 
 Kommunikation und Interaktion am Arbeitsplatz  
 Konfliktmanagement  
 Intercultural Business Communication  
 Persönliches Veränderungsmanagement  
 Kooperation, Konfrontation und Kommunikation in Teams  
 Positive Psychologie, Persönlichkeit und Management  
 Zusammenarbeit im Team  
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Beispielhaft nennt die Hochschule die Veranstaltung „Projekt zur Sozialkompetenz“ in dem 
die Studierenden im Rahmen einer teambasierten Projektarbeit einen Beitrag im Sinne der 
„Social Responsibility“ der Hochschule leisten. Beispiele für Projektarbeiten dieser Art sind 
die Veranstaltung einer regional angelegten Initiative zur AIDS-Prävention, ein Projekt zur 
Durchführung von Knochenmarkspenden zur Typisierung von potenziellen Spendern sowie 
Kooperationsprojekte mit Fördereinrichtungen für körperlich behinderte Menschen.  
 
Im Rahmen des Interkulturellen Einführungsprojekts erhalten die Studierenden zu Beginn 
des Studiums einen ersten Einblick in wissenschaftliches Arbeiten im Rahmen einer Einfüh-
rung in grundlegende Lern- und Arbeitstechniken sowie bei einem Bibliotheksbesuch in Re-
cherchetechniken und -möglichkeiten.  
 
Die Vermittlung unterschiedlicher Methoden wissenschaftlichen Arbeitens ist sich ständig 
wiederholender Bestandteil des Studiums. Sie ist als Kurzvorträge in alle Veranstaltungen 
integriert. Durch die Anfertigung diverser Seminararbeiten im ersten Studienabschnitt und die 
damit verbundene Betreuung wird wissenschaftliches Arbeiten maßgeblich gefördert. Im 
zweiten Studienabschnitt werden die Studierenden explizit im Fach Methoden wissenschaft-
lichen Arbeitens mit der Thematik befasst.  
 
Wissenschaftliche Arbeiten wird schließlich im Seminar zur Bachelor-Arbeit vertieft. Die Stu-
dierenden präsentieren die Zwischenergebnisse ihrer Bachelor-Arbeiten und diskutieren die 
weitere Vorgehensweise. Sie erhalten konstruktive Hinweise für die noch zu erbringenden 
Aufgaben und sollen so befähigt werden, eine wissenschaftlich fundierte und auch praxisori-
entierte Abschlussarbeit zu erstellen.  
 
Alle Prüfungen werden in jedem Semester angeboten und von dem Dozenten durchgeführt, 
der die Veranstaltungsreihe im aktuellen bzw. im Semester davor betreut hat. Die Prüfungs-
inhalte sind auf die Inhalte der Veranstaltung sowie die Ziele des Studienganges abge-
stimmt. Bei der Abschlussarbeit handelt es sich um eine Bachelor-Arbeit, die nach Vorlage 
des Praktikumsberichts im siebten Semester begonnen werden kann. Mit der Bachelor-
Arbeit sollen die Studierenden zeigen, dass sie die Fähigkeiten besitzen, innerhalb einer 
angemessenen Frist ein Problem aus dem Fachgebiet der Betriebswirtschaftslehre nach 
wissenschaftlichen Methoden qualifiziert zu bearbeiten. Die Abschlussarbeit soll dabei be-
vorzugt Problemstellungen der betrieblichen Praxis betreffen. Die formalen Anforderungen 
an eine Bachelor-Arbeit sind studiengangübergreifend definiert und werden mit den Studie-
renden im Rahmen des Bachelor-Seminars nochmals durchgearbeitet.   
 

Bewertung:  
 
Die angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele des Studienganges werden durch das 
Curriculum angemessen verfolgt und umgesetzt. Die Module sind insgesamt inhaltlich aus-
gewogen angelegt, sinnvoll miteinander verknüpft und auf die Vermittlung definierter Lerner-
gebnisse ausgerichtet. Die im Curriculum vorgesehenen Wahlpflichtfächer ermöglichen zu-
sätzlichen, auf das Studiengangsziel ausgerichteten Qualifikations- und Kompetenzerwerb 
nach individueller Präferenz.  
 
Die Abschluss- und Studiengangsbezeichnung entsprechen der inhaltlichen Ausrichtung des 
Curriculums und den Vorgaben. 
 
Insbesondere die in der SPO angestrebt Verzahnung des Studiums mit den dualen Inhalten 
soll durchgängig eine systematische Verknüpfung von Theorie und Praxis zur Folge haben. 
Das erlernte theoretischer Wissen und seine Anwendung in der Praxis sollen sich gegensei-
tig im Sinne der umfassenden Kompetenzentwicklung der Studierenden ergänzen. Dabei 
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wird aber nicht hinreichend deutlich, wie beim Fehlen eines Praktikumsvertrages sicherge-
stellt ist, wie dieser Ansatz tatsächlich umgesetzt werden kann (vgl. Auflage in Kapitel 2). 
 
Die Verschränkung verschiedener Wissenschaftsrichtungen (u.a. Handelsökonomie, E-
Commerce, juristische Fragestellungen im Studiengang sowie das Angebot von Lehrveran-
staltungen in „gemischten“ Gruppen fördert nachweislich interdisziplinäres Denken. 
 
Die ethischen Implikationen (z. B. des ökonomischen oder juristischen Denkens und Han-
delns) werden sachangemessen vermittelt. 
 
Methodenkompetenz und wissenschaftliches Arbeiten werden während des gesamten Studi-
enganges insgesamt intensiv eingeübt und vermitteln Studierenden insbesondere das erfor-
derliche Rüstzeug für die systematische Anwendung wissenschaftlicher Methoden in ihrem 
handelsspezifischen Berufsfeld. 
 
Die geforderten Prüfungsleistungen sind in Form und Inhalt dazu geeignet, die jeweiligen 
Lernergebnisse festzustellen. Die Anforderungen entsprechen dem angestrebten Qualifikati-
onsniveau. Die Prüfungen zeichnen sich durch eine Vielfalt der Formen aus.  
 
Die Abschlussarbeiten werden unter Anwendung veröffentlichter und einheitlich angewandter 
Kriterien, Vorschriften und Verfahren bewertet. Die Studierenden weisen insbesondere in der 
Abschlussarbeit die Befähigung zu wissenschaftlichem Arbeiten und das Erreichen der Qua-
lifikations- und Kompetenzziele des Studienganges nach. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.1 Inhalte      

3.1.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.1.2* Begründung der Abschluss- und Studi-
engangsbezeichnung (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

3.1.3* Integration von Theorie und Praxis (As-
terisk-Kriterium) 

 x    

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte   x   

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

 x    

3.1.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 

3.2 Struktur 

Regelstudienzeit 7 Semester 
Anzahl der zu erwerbenden ECTS-Punkte 210 
Studentische Arbeitszeit pro ECTS-Punkte  25 
Anzahl der Module des Studienganges 33 
Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in ECTS-Punkte  

3 Monate, 12  

Umfang der Kontaktstunden 132 SWS 
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Der Studiengang ist modularisiert aufgebaut und mit einem Leistungspunktsystem entspre-
chend ECTS ausgestattet. Die Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten ist in in 
der Anlage zur SPO sowie im Modulhandbuch, definiert. Der strukturelle Aufbau der Hoch-
schule ist in der folgenden Abbildung dargestellt: 
 

  

 
Die SPO ist durch die Stabstelle Recht der Hochschule sowie durch das zuständige Staats-
ministerium einer (auch rechtlichen) Prüfung unterzogen worden.  
 
Der Nachteilsausgleich ist in der Rahmenprüfungsordnung (RaPO) und in der Allgemeinen 
Prüfungsordnung (APO) der THI festgelegt. Über die Form des Nachteilsausgleichs ent-
scheidet der Prüfungsausschuss.  
 
Die Anerkennung von Studiengangleistungen (Praxis oder Theorie) anderer Hochschulen 
und von außerhochschulisch erbrachten Leistungen ist vorgesehen und wird durch das Ser-
vice Center Studienangelegenheiten und die Studiengangleiter in Absprache mit dem Fach-
dozenten vergeben. Der fakultätsinterne Prozessablauf zum Umgang mit Anfragen zur An-
rechnung von Kompetenzen für Prüfungsleistungen ist geregelt. 
 
Im Ausland erbrachte Lehrveranstaltungen werden über den Abschluss von entsprechenden 
Learning Agreements anstelle bestehender Veranstaltungen in das Studium eingebracht. 
Durch ein Learning Agreement soll einem Austauschstudierenden die Sicherheit gegeben 
werden, dass der Auslandsaufenthalt in der geplanten Form durchgeführt werden kann.  
 
Zur Studierbarkeit verweist die Hochschule darauf,  

 dass der Studiengang den Studierenden ein über die Semester hinweg ausgegliche-
nes Verhältnis von Workload, Prüfungsdichte, Wiederholbarkeit von Prüfungen und 
unterschiedlichen Prüfungsformen bietet,  

 dass die Betreuung durch Professoren in Veranstaltungen aber auch im Rahmen von 
Sprechstunden ist gewährleistet ist,  

 dass das Angebot von fachlichen und überfachlichen Studienberatungen ein umfang-
reiches Angebot an Hilfestellungen darstellt, 
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 dass die bisherige Prüfungsbeteiligung und auch die Prüfungsergebnisse der Studie-
renden zeigen, dass die Studierbarkeit gewährleistet ist, soweit die Studierenden im 
Einzelfall nicht in zu großem Umfang regelmäßige Nebentätigkeiten aufnehmen. Dies 
zeigt sich auch in der Entwicklung der durchschnittlichen Studiendauer und der Er-
folgsquote seit dem WS 2009/10. 

 
Die Hochschule hat Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit als Handlungsmaxime in ihr 
Leitbild aufgenommen und in ihren Leitzielen und die Bereiche Gleichstellung und Familien-
freundlichkeit verankert. Zur Umsetzung hierzu hat die Hochschule Maßnahmen in unter-
schiedlichen Bereichen entwickelt, hierzu gehören nach eigener Darstellung 
  

 die konkrete Förderung der Verwendung einer gendergerechten Sprache,  
 ein Mentoring Programm für Studentinnen der technischen Studiengänge und der 

Wirtschaftsinformatik,  
 ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm der Frauenbeauftragten für Schülerinnen, 

Studentinnen und Frauen im Berufsleben, 
 die Zertifizierung als familiengerechte Hochschule, um den Studierenden und Be-

schäftigten mit Familienaufgaben die Vereinbarkeit von Studium bzw. Beruf und Fa-
milie zu erleichtern. Im Einzelnen werden u.a. angeboten 

 Krippenplätzen für Kinder von 0 bis 3 Jahren,  
 ein Eltern-Kind-Büro,  
 für die Beschäftigten eine Gleitzeitregelung ohne feste Kernarbeitszei,  
 Beurlaubungsregelungen für Studierenden (Möglichkeit sich bis zu drei 

Jahre vom Studium befreien zu lassen ohne sich exmatrikulieren zu 
müssen) sowie die  

 Einführung eines Teilzeitstudiums in Planung.  
 
Um die Chancengleichheit für alle Studierenden von Studienbeginn an zu ermöglichen, bietet 
die Hochschule in Kooperation mit der örtlichen Volkshochschule sog. Brückenkursen an. 
Vor jedem Semesterstart finden deshalb Kurse, z.B. in Mathematik, statt. 
 
Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung unterstützt der Behindertenbe-
auftragte bei allen Fragen und Problemen, die sich im Vorfeld eines Studiums oder während 
des Studiums aufgrund der Behinderung oder Erkrankung ergeben, insbesondere über Stu-
dien- und Prüfungsbedingungen sowie bauliche und technische Gegebenheiten und Erfor-
dernisse. Der Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung hinsichtlich 
zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie in allen Prüfungen ist entsprechend dem 
gesetzlichen Anspruch sichergestellt  
 
Zentrale Anlaufstelle für Fragen und Anliegen von Migranten und Flüchtlingen ist der Integra-
tionsbeauftragt, der zugleich zuständig für Integrationsprojekte von ausländischen Studie-
renden an der Hochschule ist.  
 

Bewertung:  
 
Die Struktur des Studienganges ist auf den Kompetenzerwerb der Studierenden ausgerichtet 
und in Übereinstimmung mit der der Umsetzung des Curriculums. Der Studiengang ist mo-
dularisiert und sieht pro Modul die workload-basierte Vergabe von ECTS-Punkten vor. Auch 
die Praxisanteile sind so gestaltet, dass ECTS-Punkte erworben werden können. Die Modul-
beschreibungen beinhalten hinreichend detailliert beschriebene Lernergebnisse und alle er-
forderlichen Informationen gemäß dem ECTS-Leitfaden. 
 
Es existiert eine rechtskräftige Studien- bzw. Prüfungsordnung. Die Anforderungen an den 
Studiengang sind, unter Berücksichtigung der nationalen Vorgaben, umgesetzt. Der Studi-
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engang ist so gestaltet, dass er Zeiträume für Aufenthalte an anderen Hochschulen und in 
der Praxis ohne Zeitverlust bietet. Die Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrach-
ten Leistungen gemäß der Lissabon Konvention und von außerhochschulisch erbrachten 
Leistungen ist geregelt. Die Abschlussnote wird auch mit einer relativen Note angegeben. 
 

Die Studierbarkeit ist durch eine geeignete Studienplangestaltung, eine plausible Workload-
berechnung, eine inhaltlich adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -
organisation, entsprechende Betreuungsangebote sowie fachliche und überfachliche Studi-
enberatung gewährleistet. Sie wird auch anhand der durchschnittlichen Studienzeiten und 
Erfolgsquoten nachgewiesen. 
 

Die Hochschule stellt die Chancengleichheit von Studentinnen und Studenten sicher und 
gewährleistet Diskriminierungsfreiheit. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende 
mit Behinderung hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen 
Prüfungen ist sichergestellt. Studierende in besonderen Lebenslagen (z.B. Erziehende, aus-
ländische Studierende, Personen mit Migrationshintergrund und/oder aus so genannten bil-
dungsfernen Schichten) werden gefördert. Die Hochschule überprüft die Wirkung der dies-
bezüglich getroffenen Maßnahmen und setzt hieraus resultierende Ergebnisse konsequent 
um. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisierung 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit  x    

 
 

3.3 Didaktik 

Neben der klassischen Wissensvermittlung wird mit der Didaktik des Studienganges das Ziel 
verfolgt, die Studierenden für die zukünftige Übernahme von Verantwortung und die Abstrak-
tion des Erlernten auf spezifische Fragestellungen in internationalen Handelsunternehmen 
zu befähigen. 

Als die „bedeutendsten“ Elemente des didaktischen Konzeptes nennt die Hochschule:  
 die Kombination einer breiten betriebswirtschaftlichen Ausbildung im ersten Stu-

dienabschnitt mit einer handelsspezifischen Vertiefung im zweiten Studienab-
schnitt,   

 die Wissensvermittlung grundsätzlich unter Verwendung vielfältiger Beispiele aus 
der beruflichen Praxis und anhand von Fallstudien,  

 die seminaristische Wissensvermittlung mit einer Verstärkung der selbständigen 
Erarbeitung von Inhalten im zweiten Studienabschnitt,   

 die Integration der Studierenden in die Wissensvermittlung und -vertiefung,   
 die Integration von Fachleuten aus der Praxis durch Gastvorträge oder Lehrauf-

träge und  die Durchführung von Exkursionen,   
 den Einsatz von Lernmethoden wie Gruppenarbeiten, Workshops, Lernen durch 

Lehren, Projektarbeit, Teamarbeit, gezielte Diskussionen und Planspiele sowie 
 ein ausgewogenes Verhältnis von deutsch- und englischsprachigen Veranstaltun-

gen kombiniert mit dem Modul Wirtschaftsenglisch.  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Alle Lehr- und Lernmaterialien werden regelmäßig durch die Dozenten aktualisiert, den Stu-
dierenden von den Dozenten für jeden Kurs vor Semesterbeginn genannt und durchgängig 
in elektronischer Form in Moodle zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich typischer-
weise um Vorlesungsskripte, Aufsätze/Artikel oder Fallstudienunterlagen. Alle Kursunterla-
gen enthalten Verweise auf weiterführende Quellen (Bücher, Videos, Online-Material, etc.). 
Die den Studierenden empfohlene Fachliteratur ist zudem für jeden Kurs im Modulhandbuch 
aufgelistet. Standardwerke, die für einen Kurs als grundlegende Literatur angegeben wer-
den, stehen den Studierenden in ausreichender Zahl in der Bibliothek zur Verfügung. Dar-
über hinaus werden von der Bibliothek Fachzeitschriften angeschafft, die den aktuellen 

Stand der Forschung auf dem entsprechenden Gebiet wiedergeben. 
 
Zur Sicherstellung der Praxisnähe und der Vermittlung aktueller Beispiele aus dem Handel 
ist die regelmäßige Integration von namhaften Gastreferenten fester Bestandteil der Lehr-
veranstaltungen. Sie unterstützen die Wissensvermittlung an die Studierenden und zeigen 
diesen die Aktualität und Notwendigkeit der in der Hochschule vermittelten Inhalte. Im WS 
2015/16 wurden insgesamt 5 Gastreferenten im Studiengang eingesetzt. 
 
Tutoren sind nach eigener Aussage fester Bestandteil des Studienganges. Die studentische 
Unterstützung für Studierende erfolgt insbesondere in Fächern, die in den Augen der Studie-
renden als eine besondere Herausforderung erscheinen. Aktuell sind dies – so die Hoch-
schule – die Fächer Quantitative Methoden, Volkswirtschaftliche Grundlagen, Informations-
verarbeitung und Buchführung.  
 

Bewertung:  
 
Das didaktische Konzept des Studienganges ist beschrieben, logisch nachvollziehbar und an 
den Studiengangszielen orientiert. Es berücksichtigt die Anwendung unterschiedlicher, an 
den angestrebten Lernergebnissen der einzelnen Module ausgerichteter Methoden. Dabei 
werden die Studierenden dazu ermutigt, eine aktive Rolle in der Gestaltung des Lernprozes-
ses zu übernehmen. 
 

Die auf die Lernergebnisse ausgerichteten begleitenden Studienmaterialien entsprechen 
dem zu fordernden Niveau, sind zeitgemäß und stehen den Studierenden digital zur Verfü-
gung. Sie sind benutzerfreundlich aufbereitet und regen die Studierenden zu weiterführen-
dem Selbststudium an.  
 
Im Studiengang werden Gastreferenten eingesetzt. Sie bringen insbesondere Erfahrungen 
aus der beruflichen Praxis oder der Wissenschaft, ein und fördern dadurch die Qualifikations- 
und Kompetenzentwicklung der Studierenden. 
 
Tutorien sind insbesondere in quantitativ ausgerichteten Fächern Bestandteil des Betreu-
ungskonzeptes und dienen der Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Studierenden. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.3 Didaktik      

3.3.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des didak-
tischen Konzeptes (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

3.3.3 Gastreferenten   x   

3.3.4 Tutorien im Lehrbetrieb   x   
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3.4 Internationalität 

Die Hochschule erfreut sich nach eigener Aussage wachsender Beliebtheit bei den Studie-
renden ihrer Partnerhochschulen, was sich an der stetig wachsenden Anzahl an ausländi-
schen Austauschstudierenden zeigt. Ihre kontinuierliche Betreuung wird federführend vom 
International Office wahrgenommen.  
 
Eine Woche vor Vorlesungsbeginn findet eine Orientierungswoche statt. Das International 
Office unterstützt ausländische Studierende bei der Erledigung wichtiger Formalitäten und 
hilft ihnen durch vielfältige soziale Aktivitäten schnell ihre deutschen und internationalen Kol-
legen sowie die Stadt kennen zu lernen.  
 
Die Vermittlung internationaler Inhalte beginnt im Studiengang selbst bereits in der ersten 
Studienwoche, innerhalb derer die Studienanfänger gemeinsam mit den Studienanfängern 
des internationalen und englischsprachigen Studienganges International Retail Management 
Fragestellungen, sowohl aus dem nationalen, als auch aus dem internationalen Handelsum-
feld bearbeiten. Im weiteren Studienverlauf sind folgende Merkmale für die internationale 
Ausrichtung des Studienganges charakteristisch: 
 

 Integration internationaler Lehrender, Lehrende mit internationaler Erfahrung so-
wie internationalen Gastreferenten,   

 Durchführung von Veranstaltungen in englischer Sprache,   
 Speziell auf die Internationalität ausgerichtete Pflichtfächer,   
 Angebot von Wahlfächern, die sich mit Internationalität im Retailing und interkultu-

rellen Themen befassen und  
 Integration ausgewählter Konzepte und Praxisbeispiele internationaler Handels-

unternehmen in die Lehre.   
 
Internationalität wird auch durch die Ermöglichung von weltweiten vorwiegend englischspra-
chigen Hochschul-Auslandssemestern in namhaften Partnerhochschulen gefördert. Der Auf-
bau des Studienplans unterstützt ein solches Auslandssemester. Der Ausbau des Netzwerks 
an Partnerhochschulen, insbesondere mit handelsspezifischem Hintergrund, soll vorange-
trieben (z.B. Oxford, Dublin, Georgia, Florianópolis)werden. 
 
Studierenden und Dualen Partnern wird für ihre Studierenden ein Auslandsaufenthalt wäh-
rend der Praxisphasen ausdrücklich empfohlen. Schließlich liefert der gezielte handelsorien-
tierte Ausbau des Buchbestands der Hochschulbibliothek vor dem Hintergrund des englisch-
sprachigen Studienganges International Retail Management (IRM) hinreichend aktuelle han-
delsspezifische Literatur in englischer Sprache. Ergänzend stehen den Studierenden eng-
lischsprachige Zeitschriften zur Verfügung.  
 
Im Studiengang studieren sowohl deutsche als auch ausländische Studierende, ihr Anteil 
schwankte in den letzten Semestern zwischen 6 und 14 Prozent. Mit der Einführung des 
Studienganges IRM zum WS 2009/10 wurde speziell für die Gruppe der Studierenden mit 
ausländischem Hintergrund ein englischsprachiger Studiengang etabliert. Der Fokus des 
Studienganges liegt seitdem auf deutschen Studierenden, die eine international ausgerichte-
te Ausbildung erhalten. Durch die enge Verzahnung der Studiengänge stehen die Studieren-
den in regem Austausch mit den Studierenden des Studienganges IRM.  
 

Der internationale Hintergrund der Lehrenden im Studiengang ergibt sich aus 
 der Erfahrung aus der beruflichen Tätigkeit in verschiedener Auslandsgesellschaften 

(internationale Führungsaufgaben und Länderverantwortung)  
 der Erfahrung aus wissenschaftlichen internationalen Tätigkeiten und Kooperationen 

mit ausländischen Hochschulen  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 der Erfahrung aus eigener internationaler akademischer Ausbildung.   
 
Über alle Lehrenden ergibt sich – so die Hochschule – aus der Mischung der unterschied-
lichsten Auslandserfahrung eine Vielfalt an internationalen Einflüssen, die neben den natio-
nal geprägten fachlichen Inhalten auch eine entsprechende Einordung im internationalen 
Umfeld ermöglichen. Daneben geben Gastreferenten den Studierenden einen Einblick in die 
Fragestellungen und Lösungsansätze aus der internationalen Praxis. Bei der Auswahl dieser 
Themen und der entsprechenden Gastreferenten wird nach eigener Darstellung ebenfalls auf 
internationale Ausgewogenheit geachtet. Auslandsaufenthalte von Dozenten an Partner-
hochschulen werden aktiv gefördert. Hierzu finden Informationsveranstaltungen zur Dozen-
tenmobilität statt. Die administrative Unterstützung ist durch das International Office gewähr-
leistet.  
 

Als einen Aspekt der Internationalität im Studiengang sieht die Hochschule den Anteil nicht-
deutschsprachiger Lehrveranstaltungen an der Gesamtzahl der Pflichtveranstaltungen. Dies 
ist – so die Hochschule – nicht nur für die angestrebte Internationalität des Studienganges 
für die in Ingolstadt eingeschriebenen Studierenden von Bedeutung, sondern auch für die 
Fähigkeit und Attraktivität der Hochschule, Studierenden aus nicht deutschsprachigen Län-
dern für ein handelsorientiertes Studium in Ingolstadt aufzunehmen. Im SS 2016 wurden von 
den insgesamt 29 angebotenen Pflichtmodulen sieben in nichtdeutscher Sprache abgehal-
ten. Dies entspricht fächerbezogen einem Fremdsprachenanteil von 24%. Sofern ein Studie-
render ein Auslandssemester oder -praktikum absolviert, erhöht sich dieser Anteil erheblich.  
 

Bewertung:  
 
Die internationalen und auch interkulturellen Inhalte sind im Curriculum so verankert, dass 
sie eine systematische Vorbereitung auf die internationalen Aufgabenstellungen entspre-
chend der Zielsetzung des Studienganges ermöglichen. Qualifikationen und Kompetenzen 
zur Stärkung der internationalen und interkulturellen Handlungsfähigkeit stellen einen deutli-
chen Schwerpunkt dar, der konsequent gefördert wird. Vgl. allerdings zur Verfügbarkeit ent-
sprechender Sprachkenntnisse Auflage in Kap 2. 
 
Die internationale Zusammensetzung der Studierendenkohorte entspricht auch vor dem Hin-
tergrund des parallelen englischsprachigen Studienganges der Studiengangskonzeption.  
 
Der Lehrstab ist international zusammengesetzt, internationale Erfahrung in Beruf und/oder 
akademischer Tätigkeit begünstigen die Vermittlung von Qualifikationen und Kompetenzen 
im internationalen Umfeld.  
 
Ein den Qualifikations- und Kompetenzzielen entsprechender angemessener Anteil an 
fremdsprachlichen Lehrveranstaltungen und eingesetzten fremdsprachlichen Studienmate-
rialien ist insgesamt realisiert. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale und interkulturelle Inhalte 
(Asterisk-Kriterium) 

 x    

3.4.2 Internationalität der Studierenden   x   

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.4.4 Fremdsprachenanteil   x   
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3.5 Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen (Asterisk-
Kriterium) 

Im Handel hat – so die Hochschule – der Umgang mit Menschen (Kunden, Kollegen, Ge-
schäftspartnern) eine besonders hohe Bedeutung. Deshalb wird Wissen, das angehende 
Führungskräfte zur Führungskompetenz benötigen, in zahlreichen Veranstaltungen vermit-
telt. Dadurch sollen die Studierenden in die Lage versetzt werden, erfolgreich mit den sie 
umgebenden Menschen umzugehen, sie zielorientiert und sozial kompetent zu führen oder 
mit ihnen zu verhandeln.  
 
Im ersten Studienabschnitt soll das Fundament für den bewussten Umgang und das Führen 
mit und von Menschen geschaffen werden (Modul Personal & Organisation). Dieses Wissen 
soll im zweiten Studienabschnitt vertieft und auch konkret, – z.B. Projekt im Handelsma-
nagement, Leadership, Unternehmensplanspiel – angewendet werden. 
  
Weitere soziale und Führungskompetenzen werden im Rahmen der FW- und SW-
Wahlfächer angeboten: Kommunikation und Interaktion am Arbeitsplatz, Konfliktmanage-
ment, Persönliches Veränderungsmanagement, Kooperation, Konfrontation und Kommu-
nikation in Teams, Positive Psychologie, Persönlichkeit und Management, Zusammenarbeit 
im Team, Projekt zur Sozialkompetenz, Projektmanagement, Projekt zum Handelsma-
nagement, Präsentations- und Moderationstechnik, Kommunikation und Interaktion am 
Arbeitsplatz, Konfliktmanagement, persönliches Veränderungsmanagement,  Kooperati-
on, Konfrontation und Kommunikation in Teams, Rhetorik, Kommunikation und Präsentation, 
Verkaufspsychologie und Verkaufsgespräch.  
 

Bewertung:  
 

Das Curriculum widmet dem Erwerb von Kommunikationsfähigkeit, Rhetorik sowie Koopera-
tions- und Konfliktfähigkeit einen angemessenen Umfang fördert ihn durch geeignete didakti-
sche und methodische Maßnahmen. Eine den Studiengangszielen gemäße Entwicklung wei-
terer überfachlicher Qualifikationen und Kompetenzen, z.B. führungsrelevante Kompetenzen 
sowie Orientierungswissen ist im Studiengang gewährleistet. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.5* Überfachliche Qualifikationen und Kom-
petenzen (Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 

3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-
Kriterium) 

Die anwendungsbezogene und gleichzeitig wissenschaftliche Ausbildung sieht die Hoch-
schule als Grundlage der Berufsbefähigung. Hierzu soll insbesondere die durchgängige In-
tegration von Theorie und Praxis im Rahmen des dualen Ansatzes beitragen, die auch zum 
Ziel hat, z.B. die für die Übernahme von Führungsaufgaben bei einem bedeutenden interna-
tionalen Handelsunternehmen erforderlichen Inhalte nachhaltig und praxisnah zu vermitteln. 
 
Die Hochschule sieht sich hierin insbesondere bestätigt in den Erfolgen der ersten Absolven-
tenjahrgänge am Arbeitsmarkt: Die Absolventen haben nahezu alle eine Position in der mitt-
leren Führungsebene eines Fachmarktes oder als Stellvertretung des Marktgeschäftsführers 
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erhalten. Einige Absolventen wurden in zentralen Positionen in der Hauptverwaltung des 
ortsansässigen internationalen Handelskonzerns eingestellt.  
 
Auch die praktizierte Nähe zu internationalen Handelsunternehmen können – so die Hoch-
schule – als erfolgreich im Sinne einer qualifizierten Berufsbefähigung angesehen werden.  
 

Bewertung:  
 
Die Förderung der Berufsbefähigung, zieht sich als „roter Faden“ des Studienganges er-
kennbar durch alle Module. Die Erreichung der Berufsbefähigung der Absolventen gemäß 
der Studiengangszielsetzung und den definierten Lernergebnissen wird ermöglicht. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 
Employability (Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Das Lehrpersonal der THI Business School setzt sich zusammen aus 38 Professoren und 
neun wissenschaftlichen Mitarbeitern. Bis 2017 ist nach derzeitiger Planung die Einstellung 
von drei zusätzlichen Professoren und eines wissenschaftlichen Mitarbeiters geplant. Die 
vorgelegte Lehrverflechtungsmatrix gibt einen Aufschluss über die Struktur des Lehrperso-
nals über alle drei Studiengänge und legt dar, wie die erforderlichen Lehrangebote im Win-
tersemester 2015/16 erbracht worden sind.  
 
Professoren der Hochschulen werden gemäß den einschlägigen Berufungsrichtlinien beru-
fen. Dozenten, die nicht Professoren der Hochschulen sind oder einer anderen Hochschule 
bzw. Universität angehören, werden auf Basis von Vorlesungs- und Arbeitsproben berufen. 
Diese Dozenten müssen die wissenschaftliche, methodische und didaktische Lehrvorausset-
zung erfüllen, die der Freistaat Bayern an Lehrbeauftragte stellt. Es wird dazu eine formale 
Eignungsprüfung durch das Personalreferat vorgenommen.  
 
Für neu berufene Professoren ist in Bayern die verbindliche Teilnahme am „Basisseminar 
Hochschuldidaktik“ am DIZ (Zentrum für Hochschuldidaktik) vorgeschrieben und Teil des 
Einstellungsverfahrens. Das DIZ bietet auch weiterführende und vertiefende Kurse im Be-
reich der Didaktik und der Fachdidaktik an. 
 
Bezüglich der Praxiskenntnisse des Lehrpersonals haben – so die Hochschule – alle berufe-
nen Professoren langjährige Praxiserfahrung – im Regelfall in der Führungsverantwortung – 
gesammelt. Daneben wird der Bezug der Lehrenden zur Praxis durch zahlreiche Projektar-
beiten im Zusammenhang mit der Lehre sowie durch nebenberufliche Tätigkeiten in der Pra-
xis sichergestellt. Darüber hinaus können Professoren ein Praxis- oder Forschungssemester 
wahrnehmen und dadurch ihre Praxiskenntnisse erweitern. 
 
Die Modulinhalte werden von den beteiligten Dozenten eines Studienganges bei geteilten 
Lehrveranstaltungen regelmäßig aufeinander abgestimmt. Außerdem findet bei benachbar-
ten Themengebieten ein permanenter Austausch statt. Daraus folgt eine enge Verzahnung 
aller Module ohne dass inhaltliche Überschneidungen entstehen. Durch die Betreuung der 
Projektseminare durch Dozenten, die auch in Theoriemodulen aktiv sind, ist überdies ge-
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währleistet, dass für die Lösung praxisrelevanter Fragestellungen das nötige theoretische 
Wissen vermittelt wird. Zudem erfolgt ein intensiver Austausch zwischen den Dozenten im 
Rahmen des zweimal im Jahr stattfindenden Professoriums. Schließlich werden im Fakul-
tätsrat und mit dem Fakultätsvorstand die Inhalte der Studiengänge ständig erörtert.   
 
Beim regelmäßig stattfindenden Jour Fixe der Handelsprofessoren werden zudem relevante 
Themen der Studiengänge IHM und IRM besprochen. Die Verzahnung der wirtschaftswis-
senschaftlichen Studiengänge über gemeinsame Wahlfächer belegt diesen Austausch. Zu-
dem findet innerhalb der Fakultät einmal monatlich ein Stammtisch statt, bei dem der interne 
Austausch und ein offenes Klima innerhalb der Fakultät gefördert werden.  
 
Wöchentliche Sprechstundentermine der Dozenten ermöglichen den Studierenden eine di-
rekte und persönliche Betreuung. Zudem können sich Studierende jederzeit per E-Mail, 
Lernplattform Moodle oder Telefon an das Lehrpersonal oder an die Betreuer des jeweiligen 
Studienganges aus dem Dekanatsteam wenden.  
 

Bewertung:  
 
Die Struktur und Anzahl des Lehrpersonals korrespondieren, auch unter Berücksichtigung 
der Mitwirkung in anderen Studiengängen, mit den Anforderungen des Studienganges und 
gewährleisten, dass die Studierenden die Qualifikations- und Kompetenzziele erreichen. Die 
notwendige Lehrkapazität ist vorhanden und durch eine Lehrverflechtungsmatrix belegt. Die 
Zusammensetzung des Lehrpersonals aus hauptberuflich und nebenberuflich Lehrenden 
garantiert die Berücksichtigung des wissenschaftlichen Anspruchs und der Praxisanforde-
rungen.  
 
Die wissenschaftlichen, pädagogischen und didaktischen Qualifikationen des Lehrpersonals 
entsprechenden Anforderungen und Zielsetzungen des Studienganges. Die Hochschule 
stellt über die Richtlinie zum Berufungsverfahren vom 3. Dezember 2013 die jeweilige Quali-
fikation und Kompetenz ihrer Lehrkräfte sicher. Darin ist auch gewährleistet, dass die mit 
Verfahren betraute Personen für diese Tätigkeit qualifiziert sind.  
 
Konkrete Maßnahmen zur Weiterqualifizierung des Lehrpersonals werden durchgeführt. 
 
Die Praxiskenntnisse des Lehrpersonals entsprechen den Anforderungen des Studiengan-
ges für die Verknüpfung von Theorie und Praxis. 
 
Die Kooperation und Koordination zur Abstimmung der Module untereinander und insgesamt 
sind geregelt und systematisch gewährleistet. Es finden in unterschiedlichen Formaten re-
gelmäßig gemeinsame Besprechungen aller am Studiengang beteiligten Lehrenden statt. 
 
Die Betreuung der Studierenden ist fester Bestandteil der Dienstleistung des Lehrpersonals, 
wird regelmäßig angeboten und dient dem Studienerfolg der Studierenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 29 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.1 Lehrpersonal      

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 
in Bezug auf die curricularen Anforde-
rungen (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.3* Pädagogische / didaktische Qualifikation 
des Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   x   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

4.1.6* Betreuung der Studierenden durch 
Lehrpersonal (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.7 Fernstudienspezifisches Betreuungs-
konzept (nur relevant und Asterisk-
Kriterium für Fern-/eLearning-
Studiengänge) 

    x 

 
 

4.2 Studiengangsmanagement 

Der für den Studiengang eingesetzte Studiengangleiter ist für alle Angelegenheiten, die mit 
dem Studiengang in Verbindung stehen, verantwortlich. Ihm obliegt die Leitung und die Ko-
ordination des Studienganges. Er ist für die Planung und Sicherstellung des Studienange-
bots sowie für die kontinuierliche inhaltliche und organisatorische Verbesserung verantwort-
lich.  
 
Der Studiengangleiter koordiniert die Abläufe im Studiengang und steht in engem Kontakt zu 
den Studierenden. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere die inhaltliche Betreuung des 
jeweiligen Studienganges sowie der SPO, die Erstellung des Vorlesungsangebots sowie der 
Studienpläne, die Unterstützung bei der Erstellung des Prüfungsangebots, die Unterstützung 
der Evaluierung der Studiengänge, die Kontaktpflege zu Verbundpartnern, die Planung der 
Lehrveranstaltungen, die Beratung und Information von Bewerbern, die Beratung und An-
rechnung von Leistungen außerhalb der Hochschule  und die Betreuung der Praktikumsan-
gelegenheiten (Praktikumsverträge, Praktikumsberichte, etc.). 
   
Bei Entscheidungen der Studiengangleiter werden die Studierenden und auch die Dozenten 
einbezogen. Regelmäßige Treffen des Dekans mit den Studiengangleitern in sog. Studien-
gangleiterrunden tragen zur Qualität und Weiterentwicklung der Studiengänge bei.   
 
Die Verwaltungsunterstützung für Studierende und das Lehrpersonal ist in definierten Pro-
zessen organisiert, die mit der Bewerbung zum Studium beginnen und mit der Zeugnisüber-
gabe enden. „Prozesse“ sind insbesondere Zulassung Studium, Prüfung, Abschlussarbeit 
und Absolvent. Sie sind transparent festgelegt und können von allen Mitarbeitern eingesehen 
werden. Den Studierenden stehen diese Prozesse in Auszügen zur Verfügung.  
 

Das Service Center Studienangelegenheiten ist zentraler Ansprechpartner bei allen administ-
rativen Angelegenheiten, die den Bewerbungs- und Studierendenstatus betreffen. Dies sind 
insbesondere der Bewerbungsprozess, die Studienberatung für Studienbewerber (aber auch 
für das gesamte Studium) sowie der Prüfungsprozess. 
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Der Prüfungsprozess wird durch elektronische Hilfsmittel unterstützt. durch Die Prüfungs-
kommission erstellt frühzeitig im Semester das Prüfungsangebot und überträgt es in das 
Studentenverwaltungsprogramm PRIMUSS. Die Studierenden können sich so frühzeitig über 
die angebotenen Prüfungen des jeweiligen Semesters informieren und sich hierfür online 
anmelden. Nach Abschluss der Prüfungen werden die Noten bis zu einem zeitnahen Stich-
tag ermittelt und in PRIMUSS eingepflegt, wo die Studierenden ihre Ergebnisse einsehen 
können.  
 

Teil des Personalentwicklungskonzeptes der Hochschule sind Maßnahmen und Veranstal-
tungen zur persönlichen und fachlichen Entwicklung der Mitarbeiter. Sie haben so die Mög-
lichkeit, fachliche und überfachliche Kompetenzen auszubauen und zu erweitern. Hierfür 
werden Inhouse-Seminare angeboten, um die Abwesenheitszeiten der Teilnehmenden zu 
reduzieren und individuell auf die Hochschule zugeschnittene Veranstaltungen anbieten zu 
können.  
  
Schließlich werden die Studierenden und das Lehrpersonal neben der zentralen Verwaltung 
der Hochschule auch durch das Dekanat der Business School unterstützt. 

 
Bewertung:  
 
Die Studiengangsleitung organisiert und koordiniert die Beiträge aller im Studiengang Mitwir-
kenden und trägt Sorge für einen störungsfreien Ablauf des Studienbetriebes. 
Lehrende und Studierende werden bei der Durchführung des Studienganges von der Verwal-
tung wirksam unterstützt. Ausreichendes Personal ist vorhanden. Entscheidungsprozesse, -
kompetenzen und -verantwortlichkeiten sind transparent festgelegt. Die Lehrenden und Stu-
dierenden sind bei Entscheidungen, welche ihre Tätigkeitsbereiche betreffen, einbezogen. 
Die Möglichkeiten der elektronischen Serviceunterstützung werden genutzt und ergänzen 
das persönliche Beratungsgespräch. Die Hochschule bietet Weiterqualifikationsmöglichkei-
ten für das Verwaltungspersonal. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)   x   

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

  x   

 
 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Den Studierenden an der Hochschule steht grundsätzlich ein internationales Netzwerk an 
Partnerhochschulen zur Verfügung. Die vorgelegte Hochschulkooperationsliste weist über 80 
Kooperationen für die Business School aus. Die Kooperation mit den Netzwerkpartnern er-
öffnet den Studierenden die Möglichkeit, im Ausland Fächer zu belegen und diese anrech-
nen zu lassen. Die Anerkennung erfolgt entsprechend den Kriterien der Lissabon-
Konvention.  
 
Der Internationalisierungsbeauftragte der Hochschule ist für den Aufbau und die Pflege der 
Kooperationen zu anderen Hochschulen zuständig. Die Qualitätssicherung der Kooperatio-
nen mit ausländischen Hochschulen erfolgt im Rahmen einer Prüfung vor der Vertragsunter-
zeichnung durch den Lenkungskreis Internationalisierung. Der handelsspezifische Ausbau 
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der Hochschulkooperationen wird gesteuert vom Vizedekan der Business School in Zusam-
menarbeit mit einzelnen Dozenten. 
 
Insbesondere für die Praxisanteile des Studienganges hat die Hochschule Kooperationsver-
einbarungen mit örtlichen Partnerunternehmen (Aldi, Media Saturn Holding und anderen) 
abgeschlossen, in deren Rahmen Praktikumsplätze für die praktische Ausbildung in den Fir-
men zur Verfügung gestellt werden. Das Auswahlrecht für die Bewerber um die Praktikums-
plätze liegt ausschließlich bei den Firmen. Gegenstand des Kooperationsvertrages ist auch, 
dass Hochschulstudium und betriebspraktische Begleitung zeitlich abgestimmt und mitei-
nander verzahnt sind. Dies wird nach Darstellung der Hochschule auch so gelebt. 
 

Bewertung:  
 
Die bestehenden Kooperationen mit anderen Hochschulen und sonstigen wissenschaftlichen 
Einrichtungen sowie mit Unternehmen und vergleichbaren Einrichtungen mit Relevanz für die 
Konzeption des Studienganges und seine Durchführung sind nachvollziehbar dargelegt. Die 
der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen sind dokumentiert. Die Kooperationen 
werden aktiv betrieben und haben erkennbare Auswirkungen auf die Konzeption und Durch-
führung des Studienganges. Sie tragen zur Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der 
Studierenden bei.  

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1* Kooperationen mit Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium 
für Kooperationsstudiengänge) 

  x   

4.3.2* Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen (As-
terisk-Kriterium für ausbildungs- und 
berufsintegrierende Studiengänge, 
Franchise-Studiengänge ) 

  x   

 
 

4.4 Sachausstattung 

Die Hochschule verfügt insgesamt über ca. 6.000 qm Nutzfläche für Hörsäle (inkl. Gruppen- 
und Seminarräume) und ca. 1.100 qm für DV-Labore. Alle Seminarräume und Hörsäle sind 
mit Beamer und Whiteboards ausgestattet. Die gesamte Hochschule ist mit einem Wireless-
LAN-Netz ausgestattet.  
Die räumliche Ausstattung der THI Business School ist in der folgenden Übersicht darge-
stellt. 

Tabelle 4: Räumliche Ressourcen der THI Business School 

Räumliche Ressourcen Anzahl 
Büros  28 
Büroarbeitsplätze 54 
Hörsäle mit ca. 180 Plätzen 2 
Hörsäle mit ca. 70 Plätzen 5 
Hörsäle mit ca. 50 Plätzen 8 
Seminarräume mit ca. 25 Plätzen 5 
Gruppenarbeitsräume * 9 
DV-Labor 3 
Handelslabor 1 

* gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Fakultä ten 
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Neben diesen speziell zugeordneten Hörsälen stehen der Fakultät im Rahmen des zentralen 
Raumverwaltungsprogramms auch freie sonstige Hochschulräumlichkeiten zur Verfügung.  
 
Die technische Infrastruktur wird den Studierenden mit Studienbeginn zugänglich gemacht. 
Sie erhalten mit der Immatrikulation einen Benutzeraccount, mit dem sie u.a. über das Intra-
net aktuelle Veranstaltungshinweise, Prüfungsanmeldungen, Moduleinschreibungen, etc. 
vornehmen können.  
 
Der Zugang zur Fachliteratur erfolgt über die Bibliothek der Hochschule sowie eine Reihe 
von Datenbanken. Der Monographien-Printbestand ist überwiegend als Freihandbestand 
vorhanden und ausleihbar. Außerdem können über Literaturdatenbanken wie WISO oder 
EBSCO zusätzliche Titel gesucht und per Fernleihe angefordert werden.  
 
Der Zugang zu Literatur (print und online) und zu Datenbanken ist auf die Studieninhalte 
abgestimmt und auf aktuellem Stand. Ein Konzept für die weitere Entwicklung (Aktualisie-
rung) liegt vor. Die Bibliothek bietet schwerpunktmäßig elektronische Medien an, um der Mo-
bilität der Studierenden Rechnung zu tragen. Über Edu-Roaming und Virtual Private Network 
haben die Studierenden auch außerhalb des Campus Zugang zu den lizenzpflichtigen Ange-
boten der Bibliothek, wenn der Zugriff vom Lizenzgeber erlaubt wird.  
 
Die Bibliothek unterscheidet zwischen Servicezeiten und Öffnungszeiten. Während der Ser-
vicezeiten steht qualifiziertes Personal für Beratung und Information in der Bibliothek zur 
Verfügung. Servicezeiten werden an 6 Tagen die Woche mit insgesamt 49 Stunden/Woche 
angeboten (auch in der veranstaltungsfreien Zeit nicht im August). Die Studierenden können 
die Bibliothek darüber hinaus von 6 Uhr bis 24 Uhr an 7 Tagen die Woche nutzen. Alle Bib-
liotheksvorgänge (Ausleihe, Rückgabe, Verlängerung, Vormerkung, Abholung reservierter 
Medien und Fernleihen usw.) sind so weit automatisiert, dass die Routinevorgänge in der 
Bibliothek personalunabhängig erledigt werden können. Während der Prüfungsmonate Ja-
nuar und Juli ist die Bibliothek 24/7 offen. Zusätzlich bietet die Bibliothek zweimal wöchent-
lich feste Sprechstunden zum Wissenschaftlichen Arbeiten und zum Zitieren an. Darüber 
hinaus können für einen vertieften Informationsbedarf, wie z. B. in Projekten oder bei Ab-
schlussarbeiten, jederzeit individuelle Termine zur Beratung vereinbart werden.  
  
Unterschiedlich ausgestattete Arbeitsplätze und Räume im Lesesaal der Bibliothek (Einzel-
arbeitsplätze, Ruhe- und Gruppenarbeitsräume, Carrels und Computerarbeitsplätze) sollen 
einem differenzierten Arbeits- und Lernbedürfnis der Studierenden entgegenkommen. Dazu 
erleichtern z. B. Caddies als mobile Büros, E-Book-Reader, die ausgeliehen werden können 
und Multifunktionsgeräte zum Drucken, Scannen und Kopieren die Arbeit in der Bibliothek. 
Ein Zugang mit Laptop über Wireless-LAN ins Internet und zu Katalogen, Fernleihe und Da-
tenbanken ist gewährleistet. Alle Arbeitsplätze sind mit Steckdosen ausgerüstet.  
 

Bewertung:  
 
Quantität, Qualität sowie Media- und IT-Ausstattung der vor wenigen Jahren neu erbauten 
Unterrichtsräume entsprechen den Anforderungen für die Durchführung des Studienganges 
unter Berücksichtigung der Ressourcenbedarfe anderer Studiengänge. Die Lehr- und 
Übungsräume sind durchgängig mit modernster Technologie ausgestattet. Die Räume und 
Zugänge sind behindertengerecht ausgestattet und barrierefrei erreichbar. Ein Zugang mit 
Laptop über Wireless LAN zum kostenfreien Internet ist gewährleistet. Den Studierenden 
stehen genügend Gruppenarbeitsräume zur Verfügung. 
 
Für besondere Inhalte des Studienganges (z. B. Planspiele, Rollenspiele, virtuelle Kompo-
nenten) verfügt die Hochschule über entsprechend konfigurierte Räumlichkeiten einschließ-
lich der benötigten speziellen technischen Komponenten. 
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Öffnungszeiten und Betreuung tragen den Bedürfnissen der Studierenden hinreichend 
Rechnung. Der Zugang zu Literatur und Zeitschriften, digitalen Medien (z.B. elektronische 
Medien, Datenbanken) sowie die für den Studiengang erforderliche Literatur ist im Bestand 
vorhanden und auf dem aktuellen Stand. 
 
Die Bibliothek ist für Hochschulangehörige von morgens bis spätabends zugänglich. Der 
Zugang zu relevanten digitalen Medien vom häuslichen Arbeitsplatz ist möglich. Es steht 
qualifiziertes Betreuungspersonal zur Ad-hoc Beratung zur Verfügung. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media und IT-
Ausstattung der Unterrichts- und Grup-
penarbeitsräume (Asterisk-Kriterium) 

 x    

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur (Asterisk-Kriterium) 

 x    

 
 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen 

Der an der Hochschule eingerichtete Career Service versteht sich als Bindeglied zwischen 
Hochschule und Wirtschaft. Er hat zur Aufgabe Studieninteressierte, Studierende und Absol-
venten langfristig auf ihren Berufseinstieg vorzubereiten. Dabei werden die Studierenden mit 
verschiedenen Serviceleistungen unterstützt und ihre Orientierung im und nach dem Studium 
erleichtert. Zusammen mit Unternehmen und Schnittstellen innerhalb der Hochschule be-
steht ein umfängliches Beratungsangebot.  
 
Hinzu kommt ein individuelles Coaching, das bei der Profilbildung, der Karriereplanung, der 
beruflichen Entscheidungsfindung und der Weichenstellung für die Zukunft unterstützt. Ein 
persönlicher Bewerbungsmappencheck und die Durchführung eines sogenannten Mock-
Interviews, in dem ein Vorstellungsgespräch fiktiv durchgespielt wird, werden hierfür einge-
setzt.  
 
Neben persönlicher Beratung bietet der Career Service Informationen zu den Themen Prak-
tikum und Berufseinstieg an. Dazu gehören insbesondere ein monatlicher Newsletter, eine 
Datenbank mit aktuellen Praktikumsangeboten von Unternehmen sowie eine Online-
Jobbörse. Aktuellste Informationen werden außerdem auf der Fanpage des Career Service 
auf Facebook bereitgestellt.  
 
Der Career Service versteht sich innerhalb der Hochschule als fachübergreifende Ser-
viceeinrichtung und organisiert berufs- und karrierebezogene Veranstaltungen in enger Zu-
sammenarbeit mit kooperierenden Unternehmen. Der Service umfasst Workshops, Informa-
tionsveranstaltungen zum Praktikum und Studium im Ausland. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor 
liegt nach eigener Einschätzung dabei in einer guten Zusammenarbeit mit Unternehmen. So 
bietet der Career Service ein Gesamtpaket an Serviceleistungen für Unternehmen an. Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit bestehen in der Nutzung des Talentportals, einer Online-
Plattform zur Vernetzung von Studierenden, Alumni und Unternehmen, gemeinsame Veran-
staltungen und Recruiting-Events vor Ort.  
 
Aktuell umfasst das Alumni Netzwerk der Hochschule 719 Mitglieder (Ehemalige und Studie-
rende). Es verfügt über ein vielfältiges Angebot zur Karriereplanung, zum Networking und 
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interdisziplinären Austausch für seine Mitglieder. So werden u.a. neben sogenannten Fun 
Events wie Sportveranstaltungen, Sommerfeste oder Treffen in gemütlicher Runde Work-
shops und Seminare zu den Themen Berufsvorbereitung, Karriereplanung, Business Knigge 
und ähnlichem regelmäßig angeboten. Weiterhin ermöglicht der Alumni Service einen Blick 
in Forschung und Labore sowie einen Austausch mit Wissenschaftlern zu aktuellen For-
schungsprojekten. Im Rahmen von Vorträgen oder Podiumsdiskussionen haben Studierende 
einmal im Semester die Möglichkeit, Erfahrungsberichte und Tipps aus der beruflichen Pra-
xis von Alumni zu erhalten und die Ehemaligen bekommen die Gelegenheit, den Nachwuchs 
kennenzulernen. In der Career Lounge können die Alumni-Club-Mitglieder Persönlichkeiten 
aus Wirtschaft und Forschung treffen.  
 
Im Rahmen einer frühzeitigen Nutzung von Netzwerkplattformen wurde außerdem ein Alum-
ni-Mentoring für höher semestrige Studierende zur Förderung von Nachwuchskräften etab-
liert. Im Rahmen des Programms begleiten berufserfahrene Alumni einen Studierenden und 
geben in regelmäßigen Tandem-Treffen Tipps zur Karriere- und Lebensplanung. Die mitglie-
dergeschützte online Kommunikationsplattform „Talentportal“ bietet neben persönlichen Tref-
fen einen Raum zum Austausch und Kennenlernen. Der Alumni-Service bietet zudem Vor-
teilspakete und Ermäßigungen für Einrichtungen und Aktivitäten in und rund um Ingolstadt.  
 

Bewertung:  
 
Der eingerichtete Career Service bietet den Studierenden und Absolventen ein umfangrei-
ches, auch individuell abrufbares Paket zur Förderung der Employability an. Ausreichende 
Ressourcen stehen zur Verfügung. Entsprechende Aktivitäten werden langfristig geplant, 
regelmäßig durchgeführt und offensiv beworben. Die Studierenden haben Zugang zum 
hochschulweiten Unternehmensnetzwerk. Die Hochschule betreibt eine systematische Ver-
marktung der Absolventen durch regelmäßig stattfindende Veranstaltungen mit Vertretern 
der Praxis. 
 
Alumni-Aktivitäten werden langfristig geplant, regelmäßig durchgeführt und werden in be-
sonderer Weise für die Betreuung der Alumni und die Weiterentwicklung des Studienganges 
genutzt.  
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service  x    

4.5.2 Alumni-Aktivitäten  x    

 
 

4.6 Finanzierung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die langfristige Finanzierung der staatlichen Hochschule ist durch öffentliche Mittel sicherge-
stellt (Finanzierungszusage des Freistaats Bayern).  
 

Bewertung:  
 
Die Finanzierungssicherheit der staatlichen Hochschule ist durch die Finanzierungszusage 
des Freistaats Bayern für den gesamten Akkreditierungszeitraum gegeben, so dass Studie-
rende auf jeden Fall ihr Studium zu Ende führen können.  
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.6* Finanzierung des Studienganges (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

 
 

5. Qualitätssicherung und Dokumentation 

Die Hochschule bzw. die Fakultät entwickelt bzw. führt gegenwärtig ein alle Systemebenen 
umfassendes Qualitätsmanagement (QM) ein, das die Felder Forschung, Leh-
re/Weiterbildung und Verwaltung umfasst. Hauptzielsetzung ist die Implementation eines 
hochschulweiten umfassenden Konzepts der Qualitätssicherung und -entwicklung, das die 
dezentrale Qualitätssicherung unterstützt, alle Bereiche der Hochschule umfasst, breit ak-
zeptiert und mitgetragen wird und bestehende QM-Instrumente zu einem schlanken System 
zusammenfasst. Die Hochschule stellt ihr Konzept in der folgenden Übersicht zu den Gestal-
tungsbereichen des QM dar: 
 
 
Gestaltungsbereiche des Qualitätsmanagements  

 
Mit ihrer Evaluationsordnung verfügt die Hochschule über ein QM-Instrument, das genutzt 
wird zur regelmäßigen und systematischen Erhebung, Verarbeitung und Rückmeldung von 
Daten zur Bewertung der Qualität der Lehre mittels systematischer Verfahren und Instrumen-
te. Die Evaluationsordnung hat die kontinuierliche Reflexion und Verbesserung des Lehr-
Lern-Prozesses durch Dozenten und Studierende sowie die Sicherstellung einer vertrauens-
vollen Kommunikation zwischen Dozenten und Studierenden zum Ziel. Im Einzelnen regelt 
die Evaluationsordnung die Zuständigkeiten von Studiendekan und Studiengangsleitern, 
Dozenten und Studierenden.  
 
Im Ergebnis wird von jedem Dozenten mindestens eine seiner angebotenen Lehrveranstal-
tungen je Semester evaluiert. Für Lehrbeauftragte sind Ausnahmen in Abstimmung mit dem 
Studiendekan möglich. Erstmals angebotene Lehrveranstaltungen sollen während der ersten 
Durchführung evaluiert werden. Auf Wunsch der Studierenden muss eine Lehrveranstaltung 
auch unabhängig von obigem Turnus evaluiert werden. Die Evaluation wird in der Regel frü-
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hestens zur Mitte und spätestens nach zwei Dritteln des Veranstaltungszeitraumes durchge-
führt. Die Auswertung der Evaluationsbefragung erfolgt zentral durch den Studiendekan und 
wird den Dozenten zur Verfügung gestellt.  
 
Befragt werden die Studierenden u.a. über vermittelte Kompetenzen und Inhalte, Ablauf und 
Organisation der Lehrveranstaltung, Art und Weise der Darbietung des Lehrstoffs ein-
schließlich des Zeitaufwandes der Studierenden für Vor- und Nachbereitung (Arbeitsbelas-
tung), die Motivation bzw. das Engagement der Lehrperson sowie die Betreuungssituation. 
Das Ergebnis der Lehrveranstaltungsevaluation soll binnen zwei Wochen nach Übermittlung 
der Auswertung vom Dozenten in der betreffenden Lehrveranstaltung vorgestellt und disku-
tiert werden. Über die Besprechung und etwaige dabei vereinbarte Maßnahmen hat der Do-
zenten dem Studiendekan zu berichten.  
 
Die studentische Arbeitsbelastung ist außerdem Gegenstand eines externen Ran-
kings(CHE), der Absolventenbefragung, der im Lehrbericht abgebildeten Kohortendarstel-
lung über den Studienfortschritt sowie der Rückmeldung im regelmäßigen Round-Table, das 
sich aus Studierendenvertretern, Dekan, Studiendekan und Studiengangleiter zusammen-
setzt. 
 
Der Absolventenverbleib wird im Rahmen der Absolventenbefragung ermittelt, die über das 
Bayerische Absolventenpanel bayernweit und mit Auswertungsmöglichkeit auf Studiengan-
gebene erhoben wird. Sie soll durch ein eigenes Befragungsdesign der Hochschule ergänzt 
werden.  
 
Bei der Planung und Auswertung des Qualitätssicherungs- und Entwicklungsverfahrens sind 
Vertreter der beruflichen Praxis regelmäßig involviert, insbesondere über die regelmäßigen 
Treffen mit den Praxispartnern (z.B. Siemens, Media Saturn etc.) und in den Diskussionen 
im Hochschulrat, der zu 50 % aus Führungskräften von Unternehmen rekrutiert ist, wird die-
se Perspektive integriert. Die Ergebnisse werden in den entsprechenden Protokollen doku-
mentiert.  
 
Neben der Lehrveranstaltungsevaluation werden weitere Evaluationen in Form einer Erst-
semesterbefragung, einer Studiengangevaluation und einer Vollversammlung aller Studie-
renden (einmal im Jahr) durchgeführt.  
 
Alle Maßnahmen werden nach eigener Darstellung im Rahmen eines Umsetzungscontrol-
lings durch den Fakultätsvor- stand in der Implementierung oder ggf. in der erforderlichen 
Anpassung dokumentiert, verfolgt und publiziert. 
 
Sowohl das zuständige Staatsministerium als auch der Hochschulrat sind – so die Hoch-
schule – in jedem Semester in die Entwicklung und ggf. in die Anpassung von Studiengän-
gen einbezogen.  
 
Die Ergebnisse der Absolventenbefragung (aktuell auf der Basis des Bayerischen Absolven-
tenpanels) werden einbezogen. Es ist vorgesehen, eine eigene Befragung – unabhängig 
vom Bayerischen Absolventenpanel – aufzubauen.  
 
Der Studiengang wird ausführlich auf der Homepage der Hochschule beschrieben. Die Seite 
des Studienganges ist mit dem Modulhandbuch und der SPO verlinkt, die über Veranstaltun-
gen, Studienverlauf und Prüfungen in der jeweils aktuellen Form informieren. Beides können 
sich Interessierte in digitaler Form herunterladen. Darüber hinaus werden die Studierenden 
über diverse hochschulinterne (moodle-Plattform, THI Business News, etc.) und externe Me-
dien (Zeitung, Radio, etc.) informiert.  
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Die Aktivitäten im Studienjahr über den Studiengang werden hochschulweit und auf der 
Ebene der Fakultät in einer Reihe von Medien dokumentiert. Hierzu gehören insbesondere 
der THI BASICS Hochschulführer, der Newsletter der Hochschule TH insight, das Hoch-
schulmagazin THimotion, der fakultätsbezogene Newsletter MOMENTUM der Jahresbericht 
der THI Business School sowie die laufenden Pressemitteilungen, die durch die Hochschul-
kommunikation intern und an externe Medien verteilt werden.  
 

Bewertung:  
 
Das neu entwickelte alle Systemebenen umfassende Qualitätsmanagement wird für eine 
kontinuierliche Überwachung und Weiterentwicklung der Qualität des Studienganges in Be-
zug auf Inhalte, Prozesse und Ergebnisse genutzt. Dabei berücksichtigt die Hochschule Eva-
luationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen Arbeitsbelastung, des Studienerfol-
ges und des Absolventenverbleibs und bezieht dabei die Studierendenschaft mit ein. An der 
Planung und Auswertung der Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren sind Lehren-
de und Studierende in entsprechenden Gremien beteiligt. Die Verantwortlichkeiten sind defi-
niert. 
 
An der Planung und Auswertung des Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahrens sind 
darüber hinaus auch Absolventen und Vertreter der beruflichen Praxis regelmäßig beteiligt.  
 
Es finden regelmäßig Evaluierungen durch die Studierenden und durch das Lehrpersonal 
nach einem beschriebenen Verfahren statt; die Ergebnisse werden mit den Beteiligten kom-
muniziert und finden Eingang in den Prozess der Qualitätsentwicklung. 
 
Es findet regelmäßig eine externe Evaluierung nach einem festgelegten Verfahren statt, zum 
Beispiel durch den Hochschulrat, der zu 50 % aus Führungskräften von Unternehmen ist, die 
Ergebnisse werden kommuniziert und finden Eingang in den Prozess der Qualitätsentwick-
lung. 
 
Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen werden auf den Webseiten der Hochschule 
kommuniziert, die relevanten Dokumente wie z.B. Modulhandbuch und Prüfungsordnung und 
andere Ordnungen können jederzeit in elektronischer Form in ihren aktuellen Versionen ein-
gesehen bzw. heruntergeladen werden. Die Dokumentation steht auch Interessenten zur 
Verfügung und sorgt für hohe Transparenz. 
 
Die Hochschule betreibt eine aktive Pressearbeit und Netzwerkkommunikation betrieben. Im 
Rahmen eines Jahresberichts der Fakultät werden die Aktivitäten des Studienganges darge-
stellt. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung des 
Studienganges in Bezug auf Inhalte, 
Prozesse und Ergebnisse (Asterisk-
Kriterium) 

 x    

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  x   

5.2.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-
geber und ggf. weitere Dritte 

  x   

5.3 Dokumentation      

5.3.1* Beschreibung des Studienganges (As-
terisk-Kriterium) 

 x    

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

 x    
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Qualitätsprofil 

Hochschule: Technische Hochschule Ingolstadt   
 
Bachelor-Studiengang: Internationales Handelsmanagement (B.A.) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1. Zielsetzung      

1.1* Zielsetzung des Studienganges (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

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

  x   

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  x   

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

  x   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   

2 Zulassung       

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

   Auflage  

2.2 Beratung für Studieninteressierte   x   

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)      

2.4* Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium für 
weiterbildenden Master-Studiengang) 

    x 

2.5* Gewährleistung der Fremdspra-
chenkompetenz (Asterisk-Kriterium) 

   Auflage  

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

  x   

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des 

Studienganges 
     

3.1 Inhalte      

3.1.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.1.2* Begründung der Abschluss- und der 
Studiengangsbezeichnung (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

3.1.3* Integration von Theorie und Praxis (As-
terisk-Kriterium) 

 x    

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte   x   

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

 x    

3.1.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   
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3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisie-
rung (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit  x    

3.3 Didaktik      

3.3.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des di-
daktischen Konzeptes (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (As-
terisk-Kriterium) 

  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 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-

menbedingungen 
     

4.1 Lehrpersonal      

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 
in Bezug auf die curricularen Anforde-
rungen (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.3* Pädagogische und didaktische Qualifika-
tion des Lehrpersonals (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   x   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

4.1.6* Betreuung der Studierenden durch das 
Lehrpersonal (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.7 Fernstudienspezifisches Betreuungs-
konzept (nur relevant und Asterisk-
Kriterium für Fern-/E-Learning-
Studiengänge) 

    x 

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      

4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium 

  x   
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für Kooperationsstudiengänge) 

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen (As-
terisk-Kriterium für ausbildungs- und 
berufsintegrierende Studiengänge, 
Franchise-Studiengänge) 

  x   

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media- und IT-
Ausstattung der Unterrichts- und Grup-
penarbeitsräume (Asterisk-Kriterium) 

 x    

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur (Asterisk-Kriterium) 

 x    

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

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 (Asterisk-
Kriterium) 

 x    

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  x   

5.2.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-
geber und ggf. weitere Dritte 

  x   

5.3 Dokumentation      

5.3.1* Beschreibung des Studienganges (As-
terisk-Kriterium) 

 x    

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

 x    

 


