
Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 
 
99. Sitzung am 15. Juli 2016 
 
Erweiterung: 

 105. Sitzung am 24. November 2017, Proj.-Nr. 16/135, Erweiterung der beste-
henden Akkreditierung um den Standort Hamburg (s.a. Gutachten ab Seite 45) 

 
 
Projektnummer: 

 
16/008 

Hochschule: BiTS – Business and Information Technology School GmbH, Iserlohn  
Studiengang: BWL & Steuern (B.Sc.) 

 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 
 
 
Der Studiengang wird gemäß § 7 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 2, i.V.m. § 10 
Abs. 4 der besonderen Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels 
für Programme vom 04.06.2014 unter einer Auflage für fünf Jahre akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: Wintersemester 2016/17 bis Ende Wintersemester 2021/22 
 
Auflage: 
 

Die Hochschule legt eine rechtskräftige und rechtsgeprüfte Prüfungsordnung für den 
Studiengang vor. (siehe Kapitel 3.2.2) 
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 15. September 2017. 
 

 
Die Kommission ist der von den Gutachtern empfohlenen Auflage hinsichtlich des Ab-
schlussgrades nicht gefolgt, da sie die Vorrausetzungen für den von der Hochschule gewähl-
ten Abschlussgrad als erfüllt erachtet.   
 
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
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Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
BiTS – Business and Information Technology School 
GmbH, Iserlohn  
Standort Iserlohn  
 
Bachelor-Studiengang: 
BWL & Steuern  
 
Abschlussgrad: 
Bachelor of Science (B.Sc.) 

 



Allgemeine Informationen zum Studiengang  
 
Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der duale, ausbildungsintegrierende Studiengang vermittelt steuerrechtliche, rechtswissen-
schaftliche, betriebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche und kommunikative Kompetenzen, 
um damit realitätsnah und berufsqualifizierend auf den Einsatz in klassischen Beraterfeldern 
wie Unternehmens- und Steuerberatungen oder auch in steuerlichen Funktionsbereichen 
vorzubereiten.  
 
Zuordnung des Studienganges: 
grundständig 
 
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
8 Semester, 180 ECTS  
 
Studienform: 
dual 
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein  
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
35, einzügig 
 
Start zum: 
Wintersemester 
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
WS 2016/17  
 
Akkreditierungsart: 
Erst-Akkreditierung 
 
 



Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 17. Februar 2016 wurde zwischen der FIBAA und der BiTS – Business and Information 
Technology School GmbH, Iserlohn ein Vertrag über die Erst-Akkreditierung des Studien-
ganges BWL & Steuern (B.Sc.) geschlossen. Am 25. Mai 2016 übermittelte die Hochschule 
einen begründeten Antrag, der eine Darstellung des Studienganges 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. Rüdiger Falk  
Hochschule Koblenz  
Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre  
 
Prof. Dr. Jürgen Gemeinhardt  
Fachhochschule Schmalkalden  
Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre  
insbesondere Steuerlehre  
  
Prof. Dr. Helmut Wannenwetsch  
Duale Hochschule Baden-Württemberg  
Professor für Produktion, Logistik, Materialwirtschaft,  
Qualitätsmanagement und VWL  
 
Alexander Kramer  
redstone Consulting GmbH  
Kramer Steuerberatung GmbH  
 
Olaf Höser  
Universität Gießen  
Studierender Betriebswirtschaft (M.Sc.) 
vorher: Studierender der Betriebswirtschaft(Bachelor)  
an der FH Frankfurt,  
 
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. Die Begutachtung vor Ort wurde 
am 16./17. Juni 2016 in den Räumen der Hochschule in Iserlohn durchgeführt. Im selben 
Cluster wurden Anträge zu Ergänzungsakkreditierungen für duale Varianten der Studiengän-
ge Sport & Event Management (B.Sc.) und Business & Technology (B.Sc.) begutachtet. Zum 
Abschluss des Besuchs gaben die Gutachter gegenüber Vertretern der Hochschule ein kur-
zes Feedback zu ihren ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 29. Juni 2016 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am 1. Juli 2016; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksichtigt. 

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



Zusammenfassung 

Der Bachelor-Studiengang BWL & Steuern (B.Sc.) der BiTS – Business and Information 
Technology School GmbH, Iserlohn erfüllt mit wenigen Ausnahmen die FIBAA-
Anforderungen für Bachelor-Studiengänge und kann von der Foundation for International 
Business Administration Accreditation (FIBAA) für einen Zeitraum von fünf Jahren von Win-
tersemester 2016/17 bis Ende Wintersemester 2021/22 akkreditiert werden. Er entspricht mit 
wenigen Ausnahmen den European Standards and Guidelines, dem Europäischen Qualifika-
tionsrahmen und ist Bologna-konform. 
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter bei der Studienabschlussbezeichnung, den Mindest-
modulgrößen, der Prüfungsordnung sowie den Verträgen zur dualen Kooperation. 
 
Daher empfehlen sie, die Akkreditierung mit folgenden Auflagen zu verbinden: 

 Auflage 1  
Die Hochschule wählt als Abschlussgrad den Bachelor of Arts (B.A.)  
(siehe Kapitel 3.1.2). 
 

 Auflage 2 
Die Hochschule legt eine rechtskräftige und rechtsgeprüfte Prüfungsordnung für den 
Studiengang vor. 
(siehe Kapitel 3.2.2) 
 

 
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 15. April 2017 nachzuweisen.  
 
 
Die Gutachter sehen Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu folgenden 
Aspekten:  

 Die Gutachter empfehlen Maßnahmen zur Wahrnehmung der Weiterbildungsangebo-
te durch die Lehrenden zu entwickeln (siehe Kapitel 4.1).  

 Die Gutachter empfehlen, (vertraglich abgesicherte) regelmäßige gemeinsame Tref-
fen aller verantwortlich am Studiengang Beteiligten zur Begleitung und Weiterent-
wicklung der dualen Komponente einzurichten (siehe Kapitel 4.3.2). 

 Die Gutachter empfehlen, die Ordnungen für den Studiengang auch auf der hoch-
schuleigenen Website zu veröffentlichen (siehe Kapitel 5.3). 

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

 Positionierung des Studienganges (siehe Kapitel 1.3) 
 Beratung der Studieninteressierten (siehe Kapitel 2.2) 
 Auswahlverfahren (siehe Kapitel 2.3) 
 Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Zulassungsverfahren und -entscheidung 

(siehe Kapitel 2,6) 
 Integration von Theorie und Praxis (siehe Kapitel 3.1.3) 
 Berufsqualifizierende Kompetenzen (siehe Kapitel 3.6) 
 Karriereberatung und Placement Service (siehe Kapitel 4.5.1) 
 Alumni-Aktivitäten (siehe Kapitel 4.5.2) 
 Qualitätssicherung und -entwicklung des Studienganges in Bezug auf Inhalte, Pro-

zesse und Ergebnisse (siehe Kapitel 5.1)  
 Evaluation durch Studierende (siehe Kapitel 5.2.1) 
 Qualitätssicherung durch das Lehrpersonal (siehe Kapitel 5.2.2) 



 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeitgeber und ggf. weitere Dritte (siehe Kapitel 
5.2.3) 

 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
 

 

 



 

Informationen  

Informationen zur Institution 
  
Die BiTS – Business and Information Technology School mit Sitz in Iserlohn und weiteren 
Standorten in Berlin (seit Wintersemester 2012/13) und Hamburg (seit Wintersemester 
2013/14) wurde im Jahr 2000 gegründet und im selben Jahr vom Land Nordrhein-Westfalen 
unbefristet staatlich anerkannt. Die Erstakkreditierung durch den Wissenschaftsrat erfolgte 
2008, die Re-Akkreditierung 2014 für einen weiteren Zeitraum von zehn Jahren. Trägerge-
sellschaft der Hochschule ist die BiTS – Business and Information Technology School GmbH 
Iserlohn. Deren alleinige Gesellschafterin ist die Laureate Germany Holding GmbH, ebenfalls 
mit Sitz in Iserlohn.  

Alle Studiengänge der BiTS verfügen nach eigener Darstellung über ein wirtschaftswissen-
schaftliches Grundgerüst. Dieses wird mit den Schwerpunkten Wirtschaft, Medien, Dienst-
leistungen und Psychologie zu einem studiengangsspezifischen Curriculum komplettiert. 
Jenseits der wirtschaftswissenschaftlichen Basisfelder verfügen die unterschiedlichen Studi-
engänge über thematische Überlappungsbereiche etwa im Bereich der Sozial- und Metho-
denkompetenzen.  
 
Zum Wintersemester 2015/16 sind ca. 2.100 Studierende in den 22 Studiengängen der BiTS 
eingeschrieben. Die Hochschule beschäftigt in Lehre und Verwaltung derzeit 49 Personen in 
fester Anstellung und mehr als 110 Lehrbeauftragte.  
 
 
 

 

 



Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Wichtigstes Ziel des dualen, ausbildungsintegrierenden Studienganges ist – so die Hoch-
schule – konsequent und zielorientiert Nachwuchskräfte für die Bereiche Steuerberatung und 
Wirtschaftsprüfung auszubilden. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist zu 
erwarten, dass bis zum Jahr 2035 ca. 20 % weniger junge Menschen eine Berufsausbildung 
bzw. ein Studium beginnen werden. Davon wird nach Einschätzung der Hochschule auch die 
Branche der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer betroffen sein. Für Schulabsolventen ist es 
aber äußerst attraktiv, einen Beruf von Beginn an zu erlernen und gleichzeitig durch ein Stu-
dium die Grundlage für die weitere berufliche Qualifikation des Steuerberaters und/oder 
Wirtschaftsprüfers zu erreichen.  
 
Die Frist, die berufsständigen Examina abzulegen, verkürzt sich durch den Bachelor-
Abschluss von 10 auf 3 bzw. 4 Jahre. Außerdem ergeben sich zahlreiche Berufschancen 
auch als Führungskräfte für alle steuerlichen und administrativen Aufgabenbereiche in einem 
Unternehmen.  
 
Die Studierenden sollen nach ihrem Studium in der Lage sein, ihre anwendungsorientierten 
Studieninhalte mit grundlegenden wissenschaftlichen Methoden in ihrem nationalen und/oder 
internationalen Berufsfeld umsetzen zu können.  
 
Die Übernahme von Aufgaben in der Steuer- oder Unternehmensberatung bzw. der Wirt-
schaftsprüfung erfordert neben der fachlichen Expertise auch vertiefte betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse sowie eine systematisch-wissenschaftliche Methodenkompetenz, die Absolven-
ten nachhaltig dazu befähigen, den zukünftigen Herausforderungen im Berufsleben d.h. kon-
kret in Kanzleien sowie national und international agierenden Unternehmen begegnen zu 
können.  
 
Folgende Kompetenzen (zugleich als Qualifikationsziele interpretiert), sollen im Einzelnen als 
individuelle Fähigkeiten vermittelt und gefördert werden:  

 erkennen und Aufzeigen von steuerrechtlichen Vorgaben und Grenzen an das wirt-
schaftliche Handeln,   

 analysieren von Handlungsweisen sowie Prüfen und Durchsetzen von steuerlichen 
Ansprüchen,   

 erkennen von ökonomischen Denk- und Handlungsmustern und Analysieren dieser 
Muster mit Hilfe betriebswirtschaftlicher Instrumente und Methoden,   

 erfassen komplexer, multidimensionaler Vernetzung zwischen den verschiedenen 
Teilfunktionen im Unternehmen und seiner Umwelt,   

 systematisches Anwenden der erworbenen fachlichen Expertise sowie der entwickel-
ten Lösungskonzepte auf praktische (steuer-)rechtliche und ökonomische Problem-
stellungen, 

 Entwicklung der eigenen Persönlichkeit aufgrund neuer Lernerfahrungen und des in-
tensiven Zusammenwirkens in der Gruppe,   

 Stärkung der persönlichen Reife zur Übernahme von Verantwortung in unternehmeri-
scher Hinsicht.   

 
Diese Ziele sollen in einem Umfeld erreicht werden, das dem persönlichen Engagement 
der Studierenden im Hinblick auf Selbständigkeit, Kreativität und Kritikfähigkeit genügend 
Raum gibt.   



Der Studiengang verfolgt ein ganzheitliches Qualifizierungskonzept, das auf die gleichwerti-
ge Vermittlung von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz zielt sowie das unternehmeri-
sche Denken und Handeln der Studierenden fördert.  
 
Inhaltlich eignen sich die Studierenden steuerrechtliche, rechtswissenschaftliche, betriebs-
wirtschaftliche, volkswirtschaftliche und kommunikative Kompetenzen an, um damit realitäts-
nah und berufsqualifizierend auf den Einsatz in klassischen Beraterfeldern wie Unterneh-
mens- und Steuerberatungen oder auch in steuerlichen Funktionsbereichen mit starken Wirt-
schaftsbezügen (z.B. Unternehmensführung, Abteilungen für Steuern/Rechnungswesen) 
vorbereitet zu sein. Gleichzeitig werden sie für wissenschaftliche Tätigkeiten auf diesen 
Themenfeldern qualifiziert, um ggf. ein entsprechendes Master-Studium absolvieren zu kön-
nen.  
 
Zur Stärkung der Employability der Absolventen stellt der Studiengang betriebswirtschaftli-
ches und steuerrechtliches Wissen in den Vordergrund der Studieninhalte, behandelt aber 
aber auch handlungsorientierte Inhalte (vgl. z.B. das Modul Steuerplanung und -gestal- 
tung). Das Lehrangebot ist nach eigener Aussage wissenschaftsorientiert angelegt und rich-
tet sich an den in den Kanzleien und Unternehmen ständig wandelnden berufspraktischen 
Erfordernissen und Einsatzfeldern aus.  
 
Die Anwendungsorientierung wird von unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen Ange-
boten flankiert, z.T. direkt in speziellen Veranstaltungen wie Wissenschaftliches Arbeiten 
aber auch in den jeweiligen Praxisfächern. 
 
Bewertung:  
 
Die Zielsetzung des Studienganges strebt zum einen an, Bildungsangebote für Nachwuchs-
kräfte für die Bereiche Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung in der Region zu schaffen um 
so, zum anderen – auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung – diese 
Nachwuchskräfte in der Region zu halten und den zu erwartenden regionalen Bedarf in den 
genannten Bereichen tatsächlich zu decken. Die hierfür erforderlichen Qualifikations- und 
Kompetenzziele werden nachvollziehbar beschrieben und begründet. Die Aspekte wissen-
schaftliche Befähigung, umfassende Berufsbefähigung („Employability“) sowie die Persön-
lichkeitsentwicklung werden angemessen berücksichtigt. Das angestrebte Abschlussniveau 
wird in den fachlichen und überfachlichen Qualifikations- und Kompetenzziele adäquat ab-
gebildet. Den Erfordernissen des einschlägigen Qualifikationsrahmens wird Rechnung getra-
gen.  
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

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

  x   

 
 

1.2 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk-
Kriterium) 

Die Hochschule bereitet – nach eigener Aussage – ihre Studierenden grundsätzlich auf eine 
Tätigkeit im internationalen Umfeld vor. Deshalb sind Englischkenntnisse der Bewerber Vo-
raussetzung für eine Studienaufnahme. In den ersten drei Semestern gehört Business Eng-
lish zu den Pflichtveranstaltungen. 
Im Studiengang sollen in allen Veranstaltungen jeweils internationale Aspekte integriert wer-
den und die Studierenden zu einer internationalen Sichtweise der Problemfelder befähigen. 
Bei der Auswahl der Dozierenden wird auf Fremdsprachenkenntnisse und internationale Er-
fahrungen (z.B. Auslandsaufenthalte, Beschäftigungen in international tätigen Unternehmen) 



geachtet. Die Lehrenden selbst haben die Möglichkeit, international zu agieren. Auch die 
Studierenden haben die Möglichkeit, mit Studierenden anderer Partnerhochschulen in Kon-
takt zu treten und gemeinsam mit ihnen Projekte zu erarbeiten sowie mit Praxispartnern zu 
präsentieren. 
 
Die Hochschule ist seit Januar 2008 Teil des Laureate-Netzwerkes, das weltweit agiert, und 
damit – so die Hochschule – eine internationale Ausrichtung sicherstellt.  
 
Trotz voranschreitender Globalisierung ist nach Auffassung der Hochschule der zu vermit-
telnde Rechtsbereich ein äußerst kultur- und sprachensensibler Bereich. Der Internationalität 
können insofern Grenzen gesetzt sein. Internationalität hat andererseits große Bedeutung 
mit Blick auf supranationale Richtlinien und Verordnungen auf EU-Ebene oder international 
agierenden Unternehmen. Steuerberatende Kanzleien und Wirtschaftsprüfer müssen ent-
sprechend der Internationalität in Beratung und Prüfung Rechnung zu tragen.  
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule misst der Internationalität eine hohe Bedeutung zu, verkennt aber zugleich 
nicht, dass insbesondere das deutsche Steuerrecht insofern zunächst eine stärkere Interna-
tionalisierung begrenzt, berücksichtigt aber auch angemessen die Auswirkungen der zuneh-
menden Bedeutung inter- bzw. supranationaler Regelungen und Vorschriften im Rech-
nungswesen und bei der Wirtschaftsprüfung. Der Studiengang trägt so der internationalen 
Dimension der Fachdisziplin, auch unter Berücksichtigung der „Employability“ der Absolven-
ten konzeptionell angemessen Rechnung. 
 
  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 

Der dual und ausbildungsintegrierend angelegte Studiengang wurde in Kooperation mit der 
Kaufmannsschule I (Teil des Berufskollegs) in Hagen und in enger Absprache mit der Steu-
erberaterkammer Westfalen-Lippe für die Region Südwestfalen konzipiert.  
 
Entsprechende regionale Studienangebote werden in NRW lediglich noch von der Hoch-
schule Niederrhein und dem Studienwerk der Steuerberater e.V. (in Kooperation mit der FH 
Münster) gemacht. Aufgrund getroffener Absprachen beschränkt sich die Zielgruppe für den 
Studiengang auf Bewerber aus der Region Südwestfalen, während die Kammerbezirke des 
Münsterlandes sowie Ostwestfalen-Lippe vom Studienwerk angesprochen werden. Auf diese 
Weise erhält der Studiengang ein Alleinstellungsmerkmal in der Region Südwestfalen. 
 
Der Studiengang ist berufsqualifizierend und nach eigener Aussage so angelegt, dass in vier 
Jahren alle wesentlichen steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Komponenten vermittelt 
werden sollen, die von der unternehmerischen Praxis und der Beraterpraxis nachgefragt 
werden. Gleichzeitig schließen die Studierenden durch das duale, ausbildungsintegrierende 
Konzept nach 2,5 Jahren ihre Ausbildung zum Steuerfachangestellten ab. Auf diesem Bil-
dungsabschluss aufbauend erfolgt im Studiengang die weitere Spezialisierung in den im Be-
reich der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung wichtigen Fächern.  
 
Die Entwicklung des Studienganges hat sich zudem stark an den Vorgaben und Empfehlun-
gen sowohl von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern sowie der Steuerberaterkammer Westfa-



len-Lippe orientiert, um die Absolventen auf die hier gesetzten Anforderungen vorzubereiten. 
Beim Qualifikationsspektrum ist nach eigener Aussage darauf geachtet worden, die mögli-
chen Facetten und Ausprägungen des avisierten Berufsfeldes möglichst einzubeziehen und 
curricular zu verankern.  
 
Die duale, praxisintegrierte Ausbildung bereitet die Studierenden durch die verzahnte Ent-
wicklung von Kompetenzen nach Einschätzung der Hochschule ideal auf die Arbeitswelt vor. 
Die Absolventen verfügen über breites Fachwissen, haben bereits praktische Erfahrung in 
der Anwendung dieses Wissens und können ihre Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit 
bereits während der Praxisphasen der Ausbildung beweisen. Die praktische Erfahrung und 
die daraus entstandenen Unternehmenskontakte der Absolventen erleichtern ihnen zusätz-
lich den Einstieg in die Arbeitswelt nach Abschluss des Studiums. Zudem verfügen sie über 
eine hohe personale Kompetenz, die eine rasche Anpassung an wechselnde Rahmenbedin-
gungen ermöglicht.  
 
Mit ihrer „Hochschulstrategie 2021“, die auf die Entwicklung innovativer Lehr- und Lernforma-
te, die Verzahnung zwischen Wissensvermittlung und praktischer Anwendung sowie die 
Stärkung der internationalen und interkulturellen Erfahrungen der Studierenden abzielt, sol-
len die Studienangebote der Hochschule systematisch weiterentwickelt werden. 
  
Das Format dualer Studiengänge soll das Profil der Hochschule schärfen und neue, attrakti-
ve Angebote für Studieninteressierte schaffen. Um den Anforderungen dual Studierender 
zukünftig gerecht zu werden sollen außerdem vermehrt digitale Lernelemente eingebunden 
und dadurch größere zeitliche Flexibilität des Lernens für die Studierenden ermöglicht wer-
den.  
 
Daneben ermöglicht das Format der Hochschule die Möglichkeit, ihre Unternehmenskontak-
te zu vertiefen und auszubauen. Der Studiengang ist dabei eine sinnvolle Ergänzung am 
Standort Iserlohn.  
 
Schließlich bietet die Kooperation mit dem Berufskolleg in Hagen und das Fehlen vergleich-
barer Angebote in der lokalen Umgebung gute Voraussetzungen, um ein langfristig erfolgrei-
ches Studienangebot zu schaffen. Als langfristiges Ziel sollen auf diese Weise der Hoch-
schulstandort und die Region gestärkt und ihre Attraktivität für junge Menschen weiter ge-
steigert werden.  

 
Bewertung:  
 
Die Hochschule hat aktiv Bestrebungen und Bedarfe aus dem Bildungs- und dem Arbeits-
markt eingehend analysiert, sie aufgenommen und gemeinsam mit den Akteuren des Ar-
beitsmarktes im (regionalen) Bildungsmarkt – auch durch die Schaffung von Alleinstellungs-
merkmalen – in entsprechenden Absprachen umgesetzt. Die Bedürfnisse des Arbeitsmark-
tes sind insbesondere durch die direkte Beteiligung der Kammer und IHK unmittelbar in die 
Studiengangskonzeption eingeflossen und wurden umfassend berücksichtigt. 
 
Die Studiengangskonzeption setzt Kernstücke der „Hochschulstrategie 2021“ (Verzahnung 
von Wissensvermittlung und praktischer Anwendung, Entwicklung und Einsatz digitaler 
Lernelemente) unmittelbar um und verspricht deren nachhaltige 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 in der Zulassungs- und Einschrei-
bungsordnung der Hochschule (ZEO) sowie in der Prüfungsordnung dokumentiert und be-
rücksichtigen die Zulassungsvoraussetzungen des Sitzlandes Nordrhein-Westfalen. 
 
Erforderlich ist mindestens die fachgebundene Hochschulreife oder eine von den zuständi-
gen staatlichen Stellen als gleichwertig anerkannte Zugangsberechtigung oder eine durch 
Rechtsverordnung nach § 49 Abs. 4 HG geregelte Zugangsmöglichkeit. Außerdem ist ein 
Ausbildungsvertrag mit einem von IHK bzw. der Steuerberaterkammer zugelassenen Ausbil-
dungsunternehmen nachzuweisen.   
 
Schließlich hat die Hochschule für ihre Bachelor-Programme ein eigenes Auswahlverfahren 
definiert, das in der Zulassungs- und Einschreibeordnung geregelt ist.  
 
Für Studieninteressierte besteht eine Vielzahl an unmittelbaren Beratungsangeboten. Inte-
ressierte können die hochschuleigene Webseite der Hochschule als Informationsquelle zu 
den Inhalten der Studiengänge, den Voraussetzungen für die Aufnahme eines Studiums, den 
Studienentgelte, den Fördermöglichkeiten etc. nutzen.  
 
Über einen „Let’s chat“-Button kann direkt und unverbindlich Kontakt zur Studienberatung 
aufgenommen werden. Daneben können Beratungsgespräche (persönlich, per Telefon, Mail 
oder Chat) vereinbart werden. Die Studienberatung arbeitet mit einem CRM-System, das alle 
Anfragen, egal ob sie per Mail, Telefon, die Webseite oder auf Infotagen eingegangen sind, 
erfasst und die Termine der jeweiligen Kontaktaufnahme sowie deren Inhalte hinterlegt. Alle 
Studienberater können so den jeweils aktuellen Stand einsehen und auch in Vertretungsfäl-
len die Beratung ohne Informationsverlust fortsetzen. Die Reaktionszeit auf E- Mail-Anfragen 
ist innerhalb der Studienberatung auf maximal 24 Stunden festgelegt. Die Studienberater 
werden regelmäßig von den Studiengangsleitungen zu den Entwicklungen in den Studien-
gängen geschult.  
 
Im Rahmen der Beratung erhalten Interessenten einen umfassenden Einblick in die Struktur 
des Programms, die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium sowie die anschließen-
den beruflichen und akademischen Optionen. Darüber hinaus werden Auslandsaufenthalte 
und Praktikumsmöglichkeiten sowie die Finanzierungsmöglichkeiten erläutert. Zu diesem 
Zweck wurde eine eigene Finanzierungsbroschüre entwickelt. Im Gespräch werden die Moti-
vation des Interessenten für die Wahl des Studiengangs, seine persönlichen Interessen und 
Ziele erfragt und mit dem gewählten Studiengang abgeglichen. 
 
Das Auswahlverfahren, das jeder Bewerber zu absolvieren hat und die Anforderungen sind 
auf der hochschuleigenen Webseite beschrieben. In der Regel erfolgt die Bewerbung online 
über diese Webseite. Jede Bewerbung wird automatisch im CRM-System der Studienbera-
tung erfasst und kann so direkt bearbeitet werden.  



Nach Sichtung der Bewerbungsunterlagen werden die Bewerber zu den Aufnahmetest-
Terminen eingeladen. Den Bewerbern werden zu Beginn der Ablauf des Auswahlverfahrens 
und die wesentlichen Auswahlkriterien kurz erläutert, was aus diagnostischer Sicht zur Erhö-
hung der sozialen Validität des Verfahrens seitens der Bewerber beitragen soll. Alle Bewer-
ber erhalten am gleichen Tag zu ihren Testergebnissen ein ausführliches Feedback. 
 
Im Auswahlverfahren werden das sprachliche Vermögen in Deutsch (durch das Motivations-
schreiben) und in Englisch (durch den Englischtest) erfasst.  
 
In unterschiedlichen standardisierten Testverfahren (IST 2000 R, LMI, WBT) werden zudem 

 die kognitive Leistungsfähigkeit aus mehrdimensionaler Sicht (numerisch, verbal und 
figural)  

 die Leistungsmotivation  
 das wirtschaftliche Verständnis und das vorhandene Grundwissen  

 
ermittelt.  
 
Der englischsprachige Testteil lehnt sich bei dem Leseverständnis an das Cambridge Certifi-
cate of Advanced English (CAE) und in dem Essay an das TOEFL-Niveau an.  
 
Der Abschluss des Aufnahmetesttages bildet ein 30-minütiges halbstrukturiertes Interview in 
dem die Studienmotivation und -eignung des Bewerbers für den gewählten Studiengang er-
örtert wird. Das Interview berücksichtigt sowohl die Ergebnisse der standardisierten Tests als 
auch das Motivationsschreiben.  
 
Sind Bewerber grundsätzlich für das ausgewählte Studium geeignet, zeigen jedoch in einem 
bestimmten Bereich ein Defizit, so können bereits im Vorfeld Empfehlungen zur Behebung 
des Defizits (z. B. Besuch von speziellen Propädeutika, Englisch-Ergänzungen oder Kursen 
außerhalb des Curriculums) ausgesprochen werden. 
 
Die Zulassungsentscheidung wird dem Bewerber postalisch zugestellt. Die Hochschule fügt 
im Falle einer Absage eine Begründung bei.  
 
Die Zulassungsentscheidung selbst beruht auf den erhobenen Interview-, Test- und Feed-
back-Daten. Sie orientiert sich an der Vorgehensweise von wissenschaftlichen Grundlagen 
zur Durchführung eines Interviews. Die eingereichten Bewerbungsunterlagen sowie die 
Auswertungen des persönlichen Gesprächs werden der Studienakte beigefügt und entspre-
chend der rechtlichen Vorgaben archiviert.  
 
Für Bewerber mit Behinderungen ist in der ZO geregelt, dass der Nachteilsausgleich einzel-
fallbezogen sichergestellt wird. 
 
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule hat Zulassungsbedingungen und -verfahren umfassend und nachvollziehbar 
in der ZEO geregelt. Neben der Berücksichtigung der nationalen Vorgaben hat sie eigene 
Kriterien entwickelt, die sich an ihren strategischen Zielen orientieren und jeweils im Hinblick 
auf die speziellen Bedürfnisse des jeweiligen Studienganges und des Bewerbers überprüft 
werden. Dabei erfolgt während des gesamten Prozesses eine intensive Beratung der Be-
werber, die sich auch aufgrund des eingesetzten CRM durch hohe Transparenz und Erreich-
barkeit sowie zügiges Antwortverhalten auszeichnet.  
 
Das Auswahlverfahren der Hochschule selbst ist so konzipiert und angelegt, dass es sich 
flexibel auf die Zielsetzung des jeweiligen Studienganges angewandt werden kann und auf 



wissenschaftlich fundierten Testverfahren basiert. Es gewährleistet, dass verlässlich auf die 
Eignung des Bewerbers für den Studiengang geschlossen werden kann. 
 
Durch Angabe des erwarteten Sprachniveaus und dessen Überprüfung in entsprechenden 
Sprachtests wird sichergestellt, dass die Studierenden das Studium erfolgreich absolvieren 
können. Ggf. werden Vorgaben für zusätzliche Kurse zur Erreichung des erforderlichen 
Sprachniveaus gemacht. 
 
Das Zulassungsverfahren der Hochschule zeichnet sich durch hohe Transparenz, Zugäng-
lichkeit und Flexibilität hinsichtlich der Bedürfnisse der Bewerber aus. Die umfänglich hin-
sichtlich der Ergebnisse dokumentierte Zulassungsentscheidung wird den Bewerbern – auch 
im Falle eines negativen Ergebnisses – mitgeteilt und dient als Grundlage für die weitere 
Beratung und Unterstützung der Studierenden. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

2.2 Beratung für Studieninteressierte  x    
2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)  x    
2.4* Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium für 

weiterbildenden Master-Studiengang) 
    x 

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

  x   

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

 x    

 

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des Studienganges 

3.1 Inhalte 

Die Inhalte des Studienganges ergeben sich aus der folgenden Übersicht: 



 
 



 
Die Inhalte des Unterrichts an der Berufsschule zeigt die folgende Übersicht: 
 

 
Das Curriculum des Studienganges beruht, wie bereits oben ausgeführt, auf der Kooperation 
der Hochschule mit der Kaufmannsschule I in Hagen und wurde in enger Absprache mit der 
Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe entwickelt.  



 
Die berufsschulische Ausbildung der Studierenden zum Steuerfachangestellten erfolgt durch 
die Kaufmannsschule, die entsprechende Abschlussprüfung wird von der Steuerkammer 
abgenommen. Die Bedürfnisse der Praxis und die Vorgaben für die Ausbildung an Schule 
und Hochschule wurden nach eigener Darstellung gemeinsam ermittelt und im Curriculum 
umgesetzt. Dabei sind die berufsschulischen Inhalte mit den Inhalten des Studiums abgegli-
chen und zu vermittelnde Themen miteinander verzahnt worden. Dies soll gewährleisten, 
dass Inhalte nicht doppelt oder überhaupt nicht vermittelt werden. Berufsschulische Inhalte 
werden soweit erforderlich durch Aufbaumodule im Studium aufgegriffen und wissenschaft-
lich vertieft. Sowohl die Studieninhalte als auch die didaktische Jahresplanung der Berufs-
schule wurden von der Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe geprüft und bestätigt.  
 
In den ersten fünf Semestern werden im Studiengang die fachlichen und methodischen 
Grundlagen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse vermittelt. Parallel dazu werden in 
den Skills-Fächern studien- und prüfungsrelevante Fertigkeiten durch die Vermittlung von 
Kenntnissen des wissenschaftlichen Arbeitens und der Kommunikations- und Präsentations-
techniken vermittelt. Die in diesem Zeitraum in der Berufsschule vermittelten und geprüften 
Inhalte werden dabei ins Curriculum integriert.  
 
In den nachfolgenden drei Semestern werden auf diesen Grundlagen aufbauend die stärker 
anwendungsorientierten Fächer der Schwerpunktbereiche Steuern, Wirtschaftsprüfung und 
Recht vermittelt. Durch die Auswahl eines Wahlmoduls aus den Bereichen Controlling, Fi-
nance und Corporate Management wird eine individuelle Spezialisierung ermöglicht. Die drei 
betrieblichen Praxisphasen in dieser Studienphase dienen dem Erlernen und der Anwen-
dung von Handlungskompetenzen (Sozial-, Methoden- und Sach- sowie Persönlichkeits-
kompetenzen) in realen Situationen unter Berücksichtigung der jeweiligen studienverlaufs-
spezifischen Themenschwerpunkte in den Modulen. Der Nachweis für die erlangten Fähig-
keiten und Transferleistungen von Theorie in Praxis wird über im Curriculum integrierte als 
Studienleistungen mittels ETCS angerechnete Prüfungen erbracht. Die Praxisphasen in den 
Semestern sechs bis acht sind projektorientiert angelegt und sollen mit den Themenschwer-
punkten der abschließenden Bachelor-Thesis korrelieren.  
 
Die Module des Studienganges sind nach eigener Aussage inhaltlich aufeinander abge-
stimmt und ergänzen sich integrativ. Der Studiengang weist ein hohes Maß an Konsistenz 
auf, weil das Studium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Steuern die Vermitt-
lung vernetzten Denkens zwischen den betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen und 
rechtswissenschaftlichen Kerndisziplinen verlangt. 
 
Zur Wahl der Abschlussbezeichnung Bachelor of Science verweist die Hochschule darauf, 
dass quantitative betriebs- und volkswirtschaftliche, aber auch rechtswissenschaftliche Me-
thoden und Fragestellungen durchgängig im Studienverlauf enthalten sind und dass die wis-
senschaftlichen Methoden der empirischen Sozialforschung gelehrt werden.  
 
Die Studiengangsbezeichnung ergibt sich nach Auffassung der Hochschule aus der beson-
dere interdisziplinäre Verbundenheit von wirtschaftswissenschaftlichen und steuerrechtlichen 
Lehrinhalten, die Studierenden befähigen, wirtschaftliche und steuerrechtliche Zusammen-
hänge zu betrachten, zu verstehen und zu bewerten. Die gewählte Studiengangsbezeich-
nung bildet dies adäquat ab.  
 
Im Studiengang sind die Praxis-Anteile durch die Integration mit der Ausbildung zum Steuer-
fachangestellten fest im Studienverlauf verankert. In den ersten fünf Semestern werden die 
Studierenden an drei Tagen in der Woche in ihrer Ausbildungskanzlei bzw. dem Ausbil-
dungsbetrieb ausgebildet. Sie erhalten so die direkte Verknüpfung von Theorie und Praxis. 
Die Ausbildungsinhalte in den jeweiligen Lehrjahren sowie der dazu passende Inhalt der be-
rufsschulischen Ausbildung wurden direkt mit den Studieninhalten verknüpft.  
 



Die Verzahnung der Lernorte Hochschule, Berufsschule und Ausbildungsstätte erfolgt über-
dies konkret in den „Reflexions“-Modulen, die insbesondere die Verbindung zwischen theore-
tischem Grundlagenwissen und der praktischen Anwendung dieses Wissens beinhalten.  
 
Nach Abschluss der Ausbildung zum Steuerfachangestellten verbringen die Studierenden ab 
dem sechsten Semester jeweils zwei Tage der Woche an der Hochschule und drei Tage im 
Unternehmen. Die weitere Verzahnung von Theorie und Praxis erfolgt durch im Curriculum 
integrierte Theorie-Praxis-Transfer-Module: Die Praxisphasen dieses Studienabschnitts wer-
den genutzt, um das in den Vorlesungen behandelte theoretische Wissen durch die Bearbei-
tung von typischen Problem- und Aufgabenstellungen aufzubereiten, zu erproben und zu 
vertiefen. Die Studierenden lernen während der Praxisphasen auch, Verantwortung im Team 
zu übernehmen und die eigenen Ideen und Ansichten in ihrem Arbeitsfeld gegenüber Fach-
vertretern und Laien sowie Kunden vorzutragen und zu verteidigen. Der Theorie-Praxis-
Transfer selbst wird durch Reflexionsberichte und praxisbegleitende Prüfungsleistungen un-
terstützt.  
 
Praxisnähe wird schließlich auch durch den berufspraktischen Hintergrund der Dozenten 
angestrebt, die angehalten sind, ihre Fächer anwendungsorientiert und mit Beispielen aus 
der eigenen Berufspraxis gestalten. Um die Anwendungsorientierung der Professoren si-
cherzustellen, wird bei Berufungsverfahren neben der wissenschaftlichen Eignung explizit 
auch auf den Praxis-Hintergrund der Kandidaten geachtet. Veranstaltungen mit Lehrbeauf-
tragten aus der Praxis und Gastvorträge von Unternehmensvertretern sowie Exkursionen 
sind weitere Elemente die Verbindung zur Praxis zu fördern. 
 
Die Interdisziplinparität des Studienganges ergibt sich aus seinen mehrfachen Kompetenz-
dimensionen. Es werden nicht isoliert steuerrechtliche Kompetenzen vermittelt, sondern die 
Studierenden lernen diese mit relevanten betriebs- und volkswirtschaftlichen Aspekten zu 
verknüpfen. Die Hochschule verweist darauf, dass gerade im Bereich der Steuerberatung 
und Wirtschaftsprüfung es unerlässlich ist, die Bereiche Steuern und Recht mit wirtschaftli-
chen Belangen zu verknüpfen und bereichsübergreifend zu denken. Dies wird in Fallstudien, 
aber auch Planspielen innerhalb der Lehrveranstaltungen geübt.  
 
In sämtlichen Lehrveranstaltungen sind – so die Hochschule – Fragen der Wirtschaftsethik 
sowie der sozialen Verantwortung von Unternehmen integraler Bestandteil. Beispielhaft 
nennt die Hochschule die Lehrveranstaltungen Unternehmensführung, Personal und Control-
ling. In der Lehrveranstaltung „Ethics“ werden überdies ethische Grundlagen und Entschei-
dungen des wirtschaftlichen Handelns erörtert.  
 
Die Hochschule zielt mit ihren Studienangeboten auf Verlässlichkeit, Ausdauer und Aufge-
schlossenheit der Studierenden ab. Um dies zu fördern, werden in vielen Lehrveranstaltun-
gen Gruppenarbeiten auf Fallstudien- oder Übungsbasis vergeben, die präsentiert und be-
notet werden. Hierbei soll eine hohe gruppendynamische Kompetenz erreicht werden, da 
dadurch eine gemeinschaftliche Verantwortung für den Projekterfolg übernommen wird.  
 
Im Rahmen von Vortragsreihen (u. a. Veranstaltungsreihe zum Thema Staat und Gesell-
schaft) werden Veranstaltungen zu ethischen und sozialen Aspekten von Führung angebo-
ten. Darüber hinaus sind die Lehrenden gehalten, gemäß der Mission der Hochschule Füh-
rungskräfte im Sinne sozialer Verantwortung auszubilden. Dies schließt die Diskussion um 
monetäre Kriterien überschreitende Handlungsmaximen ein und ist gerade im Rahmen der 
zunehmenden Globalisierung von Relevanz.  
 
Methodenkompetenzen sind in den jeweiligen Kompetenzbereichen des Studienganges ein-
gebettet und werden nicht als eigenständige Veranstaltungen ausgewiesen. Als Lehrveran-
staltungen mit einem besonders hohen Methodenanteil nennt die Hochschule Deskriptive 
Statistik, Stochastik, Projekt- und Prozessmanagement sowie Einführung in die juristische 



Gutachtentechnik. Die Anwendung der erlernten Methoden wird neben den Lehrveranstal-
tungen auch im Ausbildungs- bzw. Praxisbetrieb geübt und vertieft.  
 
Wissenschaftliches Arbeiten ist als Veranstaltung im Kompetenzbereich Soft Skills integriert 
Darüber hinaus werden die Studierenden bei der Erstellung der Bachelor-Arbeit durch ein 
entsprechendes Thesis-Colloquium unterstützt. Hier werde sie bei der Entwicklung ihrer Ar-
beit begleitet, u.a. durch die Wiederholung allgemeiner Aspekte wissenschaftlichen Arbeitens 
oder bei der Anwendung dieser Methoden auf die eigene Arbeit.  
 
Die Prüfungsleistungen sind in der Prüfungsordnung geregelt und beschrieben. Es kommen 
verschiedene Prüfungsformen zum Einsatz, die auf die jeweiligen Lernergebnisse des Mo-
duls abgestimmt sind. Die Erbringung der Prüfungsleistung wurde bei der Workload-
Kalkulation berücksichtigt.  
 
Die Rahmenbedingungen für das Erstellen der Abschlussarbeit sind ebenfalls in der Prü-
fungsordnung geregelt. Kriterien für die Bewertung von Abschlussarbeiten sind in entspre-
chenden Bewertungsbögen für Bachelor- und Master-Thesen festgehalten.  
 
Bewertung:  
 
Das Curriculum ist nachvollziehbar und systematisch auf die angestrebte Ausbildung zum 
(späteren) Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer ausgerichtet und vermittelt zusammen mit 
den parallel in integrierter Form vermittelten dualen Inhalten die hierfür notwendigen Kompe-
tenzen und Grundlagen. Die angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele werden an-
gemessen umgesetzt.  
 
Die Module bauen in den ersten fünf Semestern auf den dualen Komponenten gegenseitig 
abgestimmt auf, vermeiden dadurch Überschneidungen und fördern durch diese Struktur 
effizientes und vertieftes Lernen. Sie sind inhaltlich und bezogen auf das von allen Beteilig-
ten definierte Studienziel ausgewogen angelegt und sinnvoll miteinander verknüpft. Die 
(Pflicht-)Wahlmöglichkeit zwischen den Vertiefungen Controlling, Finance und Corporate 
Management ermöglichen zusätzlichen, auf das Studiengangsziel ausgerichteten Qualifikati-
ons- und Kompetenzerwerb nach individueller Präferenz.  
 
Die gewählte Studiengangsbezeichnung wird von der Hochschule überzeugend begründet. 
Dagegen finden sich für die Wahl der Abschlussbezeichnung Bachelor of Science kaum Ar-
gumente bzw. wird diese im Curriculum nicht abgebildet. Auch die explizite Begründung der 
Hochschule selbst, dass entsprechende Themen im Curriculum enthalten seien, vermag 
nicht zu überzeugen.  
 
Quantitative betriebswirtschaftliche oder andere quantitative sozialwissenschaftliche Metho-
den spielen sowohl hinsichtlich ihres Anteils als auch des qualitativen Niveaus nicht die Rol-
le, die für einen B.Sc. erforderlich ist. Sie bewegen sich teilweise nach eigener Formulierung 
der Hochschule auf dem (gymnasialen) Oberstufenniveau. Der Studiengang ist im Wesentli-
chen anwendungsbezogen und auf den Praxisbezug ausgerichtet, die im übrigen sowohl 
Voraussetzung als auch die notwendige Folge des gewählten dualen Ansatzes, der schon 
aus Zeitgründen ernsthafte mathematisch-sozialwissenschaftliche Ansätze nur zu einem 
geringen Anteil – wenn überhaupt – behandeln kann. 
 
Die Gutachter empfehlen angesichts der vorliegenden selbst gewählten, umfassend mit den 
Partnern abgestimmten und kaum veränderbaren inhaltlichen Strukturen der Studiengangsi-
nhalte die Auflage: 

 
Die Hochschule wählt als Abschlussgrad den Bachelor of Arts (B.A.).  

 



In ihrer Stellungnahme hat die Hochschule darauf verwiesen, quantitative betriebs- und 
volkswirtschaftliche Methoden und Fragestellungen durchgängig im Studienverlauf enthalten 
seien. Konkret werden in den ersten drei Semestern des Studienganges ... den Studierenden 
im Kompetenzbereich „Management“ alle notwendigen kaufmännischen und methodischen 
Kenntnisse vermittelt. Die Gutachter sehen mit dieser Begründung sich in ihrer Auffassung 
bestätigt, dass es sich um einen Bachelor of Arts handelt: Denn die üblichen und gängigen 
„quantitativen betriebs- und volkswirtschaftliche Methoden und Fragestellungen“ auf Ba-
chelor-Ebene sind typisches Handwerkszeug des Ökonomen und rechtfertigen für sich allein 
genommen keinen B.Sc., um so weniger als es sich um einen dualen Studiengang, bei dem 
der Praxis- und Anwendungsbezug im Vordergrund stehen sollte und auch steht. Der Hin-
weis der Hochschule, mit dieser Argumentation seien ihr bereits B.Sc.-Studiengangsab-
schlussbezeichnungen akkreditiert worden, vermag nicht zu überzeugen.  
 
Die organisatorische, inhaltliche und personelle Ausgestaltung des Studienganges führt zu 
einer engen inhaltlichen Verzahnung von theoretischen und praxisorientierten Inhalten. Sie 
stellt darüber hinaus einen engen Berufsfeldbezug sicher. Diskurs und Anwendung des Ge-
lernten in der Praxis ergänzen sich gegenseitig im Sinne der umfassenden Kompetenzent-
wicklung der Studierenden. 
 
Interdisziplinären Denkens ergibt sich aus der übergreifenden Anlage des Studienganges 
quer zu wirtschaftswissenschaftlichen bzw. juristischen Fachgebieten. Interdisziplinarität hat 
eine gewisse Selbstverständlichkeit, die als solche jedoch kaum thematisiert aber faktisch 
gefördert wird. Die Anforderungen sind erfüllt. 
 
Ethische Implikationen des ökonomischen oder juristischen Denkens und Handelns werden 
in einer eigenen Veranstaltung behandelt und sind auch Gegenstand in den fachbezogenen 
Lehrveranstaltungen. Ihre Vermittlung ist sachangemessen. 
 
Der Vermittlung von Methodenkompetenz und der Befähigung zum wissenschaftlichen Arbei-
ten wird im Studiengang ein angemessener Stellenwert eingeräumt und kontinuierlich über 
den Studienverlauf von Anfang an auf dem erforderlichen Qualitätsniveau betrieben. 
 
Die zu erbringenden Prüfungsleistungen und die Bachelor-Thesis sind in Form und Inhalt auf 
die angestrebten Lernergebnisse des einzelnen Moduls sowie auf das Qualifikationsziel des 
gesamten Studienganges abgestimmt. Die jeweilige Prüfungsform ergibt sich dabei aus den 
angestrebten Lernergebnissen. Die Abschlussarbeit wird unter Anwendung veröffentlichter 
und einheitlich angewandter Kriterien, Vorschriften und Verfahren bewertet. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

3.1 Inhalte      
3.1.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-

heit (Asterisk-Kriterium) 
  x   

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

   Auflage  

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 8 Semester 
Anzahl der zu erwerbenden ECTS-Punkt  180 
Studentische Arbeitszeit pro ECTS-Punkt  25 
Anzahl der Module des Studienganges 41 insges. davon 30 Fachmodule, 9 An-

rechnungsmodule und 2 Transfermodule 
Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in ECTS-Punkten  

8 Wochen, 10 ECTS 

Umfang der Kontaktstunden 775 
 
Die konzipierte Modularisierung des Studienganges entspricht insgesamt den KMK-
Strukturvorgaben.  
Der Umfang von 5 ECTS je Modul wird jedoch in einer Reihe von Fällen unterschritten, ohne 
dass dies von der Hochschule begründet wird.  
Im Einzelnen handelt es sich um die 

 die Sprach- sowie die Soft skills-Module, 
 ca. 9 Module in den Fächern Recht, Wirtschaftsprüfung Steuern und Wirt-

schaftsprüfung, die in der Regel lediglich mit 4 ECTS ausgestattet sind.   
 
Außerdem übersteigt die Laufzeit zweier Module (Reflexion und Theorie-Praxisrecht) insbe-
sondere aus Gründen der Dualität mit 5 bzw. 3 Semestern die Laufzeit von 1 Jahr.  
 
Die Verteilung des Studienganges auf die Lernorte ergibt sich aus der folgenden Graphik, 
dabei schwankt der wöchentliche Workload zwischen 20 und 24 ECTS. 

 
Zur Absicherung der dualen Komponente liegt ein unterschriftsreifer Entwurf für einen Ver-
trag der Hochschule mit dem Berufskolleg der Stadt Hagen vor, das die Kaufmannsschule I 
betreibt. In diesem Vertrag sind die gemeinsamen Absichten und gegenseitigen Verpflich-
tungen geregelt. Dazu gehören u.a. die weitere gemeinsame Entwicklung des Studiengan-
ges und die Definition der Fächer des berufsbezogenen Lehrbereichs des Berufskollegs, die 
in das Curriculum des Studienganges integriert sind und damit als außerhochschulische 
Leistung anerkannt werden sollen.  
 
Weitere Verträge zur Absicherung der dualen Komponente werden zwischen den Praxisun-
ternehmen („Praxisstelle“) und den Studierenden der Hochschule geschlossen. Im Prakti-
kumsvertrag werden die Leistungen des Unternehmens und der Studierenden für den Pra-
xisteil definiert. Danach verpflichtet sich die Praxisstelle u.a. die betriebliche Praxis so aus-
zugestalten, dass die Praxis- und Prüfungsleistungen für das praxisintegrierende Studium 
gewährleistet sind und dass die Prüfungsordnung Bestandteil der Vereinbarung mit dem 
Studierenden ist. In einem weiteren so bezeichneten „Bildungsvertrag“, in den auch die 
Steuerberaterkammer Westfalen/Lippe involviert ist, werden zwischen dem Unternehmen 
und dem Studierenden für die Zeit des Ausbildungsverhältnisses sowie des anschließenden 
Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Regelstudienzeit des Studiums arbeitsrechtliche 



Regelungen u.a. zu Ausbildungszeit, Arbeitszeit sowie Freistellung getroffen. Daneben wird 
schließlich noch ein Ausbildungsvertrag im Ausbildungsberuf Steuerfachangestellte zwi-
schen dem ausbildenden Unternehmen und dem Studierenden getroffen.  
 
Die Abschlussnote wird auch nach dem ECTS-System ausgewiesen. Die Absolventen erhal-
ten ein „Diploma Supplement“ sowie Kursbescheinigungen in Englisch.  
 
Studien- und Prüfungsmodalitäten für die Bachelor-Studiengänge sind in der Prüfungsord-
nung für die dualen Bachelor Studiengänge geregelt. Darin werden insbesondere die ver-
schiedenen Arten und die Durchführung von Prüfungen sowie die Wiederholungsmöglichkei-
ten, Sonderregelungen oder die Anrechnung von vorherigen Prüfungsleistungen definiert.  
 
Die Prüfungsordnung wurde einer Rechtsprüfung unterzogen und soll am 27. Juni 2016 vom 
Senat verabschiedet werden.  
 
Die Studierbarkeit soll durch die folgenden Rahmenbedingungen gewährleistet werden: 
 

 durchgängige Modularisierung des Curriculums, 
 Integration der Ausbildungs- und Praxisphasen in das Curriculum,   
 systematische Vernetzung der Module,   
 Ausstattung der Module mit in der Regel 5 - 7 ECTS-Punkten,   
 Workload von 25 Arbeitsstunden pro ECTS-Punkt,   
 kleine Gruppengrößen,   
 intensive Betreuung der Studierenden durch Dozenten und Verwaltung,   
 fachliche und überfachliche Beratung, insbesondere durch die Studiengangs-

leitung und die  Servicebereiche der Hochschule,   
 fortlaufender Austausch und Abstimmung zwischen Hochschule, Berufsschule 

und Praxisunternehmen,   
 angemessene Prüfungsdichte durch integrierte Prüfungen und den Einsatz 

verschiedener Prüfungsformen.   
 

Die Hochschule hat um die Studierbarkeit des Studienganges zu erleichtern, ein dichtes Be-
ratung- und Betreuungsnetz aufgebaut. Neben der Studiengangsleitung und den Dozenten, 
die insbesondere die Beratung zu akademischen Fragen übernehmen, können die Studie-
renden auf die verschiedenen Services zugreifen. Im Praxisbetrieb ist vertraglich ein Betreu-
er („Ausbildender“) als Ansprechpartner festgelegt. Im Berufskolleg werden für die Studie-
renden der Hochschule eigene Klassenverbände gebildet, hier ist der jeweilige Klassenlehrer 
Ansprechpartner. 
 
Die Hochschule strebt auch in ihrer „Mission“ ein durch Offenheit, Vielfalt und Chancen-
gleichheit geprägtes Klima an. Sie fördert Menschen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, 
Nationalität, sexuellen Orientierung und ihres Geschlechts. Diversität sieht die Hochschule 
als große Chance, die wertvolle Perspektivwechsel ermöglicht und das kreative Potential 
erhöht. 
 
Für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung enthält die Prüfungsordnung 
in § 2 einen umfassenden Katalog von Nachteilsausgleichsregelungen. Das International 
Office informiert die Studierenden bei der Wahl der Auslandshochschule über behinderten-
gerecht ausgebaute Hochschulen und die jeweiligen Nachteilsausgleichsregelungen.  
 
Studierende mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen haben die Möglichkeit, sich 
vom Studium beurlauben zu lassen. Bei der Entscheidungsfindung zur Beantragung der Be-
urlaubung sowie der Planung des weiteren Studienverlaufs helfen den Studierenden die Fa-
kultät und die Servicebereiche der Hochschule. Studentinnen haben zudem die Möglichkeit, 



Prüfungstermine zu verschieben, wenn diese in Zeiträume fallen, in denen die Regelungen 
des Mutterschutzes wirksam sind.  
 
Darüber hinaus bietet die Hochschule Unterstützung bei der Finanzierung des Studiums. 
Durch die Vergabe des Deutschlandstipendiums fördert sie Studierende aktiv bei der Finan-
zierung ihres Studiums. Daneben bietet sie entsprechende Beratungsmöglichkeiten sowie für 
Studierende in besonderen Lebenslagen auch flexible Zahlungsmodalitäten für Studienge-
bühren, Studienkredite oder Darlehen.  
 
Neben den Servicebereichen können sich die Studierenden auch jederzeit vertraulich an die 
Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule sowie die Vertretung der Menschen mit Behin-
derung oder chronischer Erkrankung wenden.  
 

Bewertung:  
 
Die Struktur des Studienganges orientiert sich an der Studiengangszielsetzung und bindet 
die dualen Angebote abgestimmt und angemessen ein. Er enthält drei aus Sicht der Gutach-
ter sinnvolle Wahlmöglichkeiten.  
 
Das Prinzip der Modularisierung mit einer Mindestgröße von 5 ECTS-Punkten je Modul und 
einer das Modul umfassenden abschließenden Prüfung wird berücksichtigt, aber nicht kon-
sequent durchgehalten. Eine Reihe von Modulen des Curriculums unterschreitet die Min-
destgröße ohne dass sie begründet werden.  
Die Hochschule hat dies in ihrer Stellungnahme zum Anlass genommen, die Modularisierung 
des Studienganges zu überprüfen und dafür gesorgt, dass im Bereich der Vertiefungsmodule 
die Mindestgröße eingehalten wird und für die Module im Bereich Business English und Soft 
Skills ausgeführt, dass für diese Module aus strukturellen Gründen in der Zusammenarbeit 
mit dem Berufskolleg eine kleinere Größe erforderlich sei bzw. die kontinuierliche Fremd-
sprachenvermittlung auch kleinere Einheiten ermögliche, ohne dass sich dadurch die Prü-
fungsbelastung insgesamt erhöht.  
 
Dies ist aus Sicht der Gutachter nachvollziehbar und zu akzeptieren. Die Curriculumsüber-
sicht enthält die vorgenommen Änderungen. 
 
Für die Module werden der Workload und die erreichbaren Leistungspunkte ausgewiesen. 
Die Kontaktstunden entsprechen den Vorgaben. Die Bearbeitungszeit der Bachelor-Arbeit 
entspricht der insgesamt der veranschlagten Arbeitsbelastung. Eine Prüfungsordnung liegt 
vor und beinhaltet Regelungen zur Lissabon Konvention, zur Anrechnung von außerhoch-
schulisch erworbenen Kompetenzen, zum Nachteilsausgleich im Rahmen des Studiums und 
zu der Vergabe einer relativen Note, die im Diploma Supplement ausgewiesen wird.  
 
Allerdings ist die Prüfungsordnung noch nicht rechtskräftig, so dass die Gutachter empfehlen 
folgende Auflage auszusprechen:   

Die Hochschule legt eine rechtskräftige und rechtsgeprüfte Prüfungsordnung für den 
Studiengang vor. 

 
Aufgrund der dualen Komponente ist der Zeitraum für mögliche Aufenthalte an anderen 
Hochschulen nur in den höheren Semestern ohne Zeitverlust möglich, dann aber realisier-
bar.  
 
Insgesamt wird die Studierbarkeit des Studienganges durch Überprüfung der Eingangsquali-
fikation, eine belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation, einen plausibel 
berechneten Workload und einen umfassenden fachliche und überfachliche Beratungs-
Ansatz gewährleistet. In den Gesprächen vor Ort mit den Studierenden aus anderen Studi-



engängen wurde die Arbeitsbelastung als angemessen bewertet. Insgesamt ist davon aus-
zugehen, dass der Workload für diesen Studiengang von der Hochschule angemessen fest-
gelegt ist.  
 
Die Beschreibung der für die Realisierung der dualen Komponente erforderlichen Abspra-
chen insbesondere mit dem Berufskolleg und Maßnahmen ist überzeugend und lässt erwar-
ten, dass alle Partner die Studierbarkeit gemeinsam fördern werden. Mit ihrer Stellungnahme 
hat die Hochschule den mittlerweile unterzeichneten Kooperationsvertrag übersandt.  
 
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 werden gefördert.  
 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

3.2 Struktur      
3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisierung 

(Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

   Auflage  

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   
3.2.4 Chancengleichheit   x   

 
 

3.3 Didaktik 

Die Hochschule skizziert ihr didaktisches Konzept über die Darstellung ihrer Veranstaltungs-
formen. In den Vorlesungen (Lectures) werden fachliche und methodische Kenntnisse (theo-
retischer Hintergrund) durch Vortrag und Diskussion vermittelt. Dabei werden auch Medien 
eingesetzt (u. a. Metaplanwände, Overheadprojektoren, Filme). In den Tutorien wird der 
Lehrstoff anhand von Problemstellungen oder Fällen der betrieblichen Praxis durch den Do-
zierenden demonstriert bzw. in der Gruppe bearbeitet. Die individuelle Problemlösungskom-
petenz wird im Rahmen von Ausarbeitungen (Homework) durch entsprechende Aufgaben-
stellungen entwickelt und durch das Leistungs-Feedback des Dozierenden geschult. Im 
Selbststudium (Self Learning) soll die Wissensaneignung durch eigenständiges Skript- und 
Literaturstudium auch auf der Basis von Literaturhinweisen von den Dozierenden erfolgen. In 
den Fallstudien (Case Studies) wird der fachsystematisch entwickelte Lehrstoff exemplarisch 
mit praktischen Fällen unter aktiver Beteiligung der Studierenden in der Regel als Gruppen-
arbeit vertieft und ergänzt. Auch hierdurch soll die individuelle Gestaltungs- und Handlungs-
kompetenz nachhaltig gestärkt werden. 
 
Durch die aktive Anwendung der erlernten Methoden in der Praxisphase werden die Lerner-
gebnisse verstetigt. Das direkte Anwenden des Gelernten zeigt den Studierenden zudem 
auf, wo sie ggf. noch Wissenslücken schließen müssen und fördert so die Entwicklung der 
Lernkompetenz. Auch die Entwicklung der Sozialkompetenz wird in den Praxisphasen geför-
dert.  
 
Zusätzlich sind im Studiengang die Praxisphasen im Unternehmen als wichtige Bestandteile 
des Lernkonzepts eingebunden. Durch das aktive Anwenden erlernter Methoden werden die 
Lernergebnisse verstetigt. Das direkte Anwenden des Gelernten zeigt den Studierenden zu-
dem auf, wo sie ggf. noch Wissenslücken schließen müssen und fördert so die Entwicklung 
der Lernkompetenz. Auch die Entwicklung der Sozialkompetenz wird in den Praxisphasen 
gefördert.  



 
Die Studienmaterialien werden von den Dozenten der jeweiligen Veranstaltung erstellt und 
bereitgestellt. Sie sind dazu angehalten, ihre Materialien stets auf dem aktuellen Stand zu 
halten (Forschungsergebnisse, Fallbeispiele, Rechtsgrundlagen etc.) und den Lehrstoff für 
die Studierenden nachvollziehbar darzustellen. Für jede Veranstaltung wird üblicherweise ein 
Vorlesungsskript einschließlich der Quellen und Hinweisen auf ergänzende Literatur als 
Printversion oder digitale Version zur Verfügung gestellt.  Schließlich können die Dozenten 
online-gestützte Studienmaterialien z.B. in Form von Video-Tutorials, Übungsaufgaben und 
Lösungen, Cases und Fallbeispiele bereitstellen  
 
In die Lehrveranstaltungen sind – wo möglich – sog. Praxisportraits integriert, in denen Ver-
treter der Führungsebene den Transfer von der Theorie in die Praxis realitätsnah veran-
schaulichen und unmittelbar herbeiführen sollen. Das Gelernte wird hierbei an Praxisbeispie-
len dargestellt, was den Wissenstransfer deutlich stärkt.  
 
Im Studiengang sind Tutorien fest in das Curriculum integriert. Die Übungen liegen in der 
Verantwortung der für die Lehrveranstaltung eingesetzten Dozenten. Bei Bedarf werden sie 
bei der Durchführung der Übungen von besonders qualifizierten Studenten höherer Semes-
ter bzw. wissenschaftlichen Mitarbeitern unterstützt. Auf diese Weise soll gerade in den teil-
weise als schwierig empfundenen oben genannten quantitativen Fächern ein Eingehen auf 
spezifische Verständnisprobleme jederzeit sichergestellt werden.  
 
Bei Bedarf bzw. auf Wunsch können die Studierenden darüber hinaus auch eigenständig 
Tutorien oder Lerngruppen einrichten. Die Hochschule koordiniert solche Angebote durch die 
Vermittlung zwischen Interessenten und fachlich geeigneten Studierenden (i.d.R. aus höhe-
ren Semestern) sowie die Organisation entsprechender Räumlichkeiten und Informationska-
näle.  
 
Bewertung:  
 
Die von der Hochschule beschriebene Didaktik des Studienganges setzt auf Vortrag und 
Diskussion unterstützt durch Medien, Gruppenarbeiten und auf interaktive sowie praxisorien-
tierte Lernmethoden. Sie ist logisch und nachvollziehbar. Das didaktische Konzept sieht die 
Verwendung vielfältiger, insbesondere auch multimedialer Methoden vor und ist auf das Stu-
diengangsziel hin ausgerichtet. Die Praxisphasen werden zur Vertiefung und Festigung des 
erlernten theoretischen Wissens genutzt. 
 
Die auf die Learning Outcomes ausgerichteten begleitenden Lehrveranstaltungsmaterialien 
entsprechen Bachelor-Niveau, sind zeitgemäß und stehen den Studierenden auf Papier oder 
in der Regel auch online zur Verfügung. 
 
Der Einsatz von Gastreferenten in Form von sog. Praxisportraits aus der regionalen Wirt-
schaft ist im Studiengang systematisch vorgesehen. Sie sind Bestandteil des Brücken-
schlags zwischen dem Erlernten und der Praxis fördern dadurch die Qualifikations- und 
Kompetenzentwicklung der Studierenden. Die die im Studiengang vorgesehen Tutorien sind 
sinnvoll und ausreichend.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  Exzellent Qualitäts-
anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
rele-
vant 

3.3 Didaktik      
3.3.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des didak-

tischen Konzeptes (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

3.3.3 Gastreferenten   x   
3.3.4 Tutorien im Lehrbetrieb   x   

 

3.4 Internationalität 

Der Studiengang weist auf Grund seiner dualen, ausbildungsintegrierenden Struktur starke 
regionale Bezüge auf. Die duale Ausbildung vor Ort erfordert von den Studierenden eine 
dauerhafte regionale Präsenz. Gleichwohl werden in den Modulen relevante internationale 
Inhalte und Bezüge vermittelt und sollen interkulturelle Erfahrungen ermöglicht werden.  
 
Um den Studierenden zusätzlich auch stärker interkulturelle Erfahrungen am Campus zu 
ermöglichen, hat die Hochschule begonnen, ihr internationales Marketing (insbes. über die 
Partnerhochschulen des Netzwerks der Laureate International Universities) zu intensivieren 
um mehr internationale Austausch- und Vollzeitstudierende zu gewinnen.  
 
Durch den regionalen Bezug des Studienganges und die hauptsächlich in deutscher Sprache 
durchgeführte Ausbildung erwartet die Hochschule eine stark national/regional geprägte Zu-
sammensetzung der Studierenden. Eine interkulturelle Zusammensetzung wird sich u.a. 
aber daraus ergeben, dass auch Studierende aus der Region vielfach einen ausländisch 
geprägten persönlichen Hintergrund haben.  
 
Bei der Auswahl der Dozierenden wird auf eine internationale Ausrichtung der wissenschaft-
lichen und praktischen Tätigkeit geachtet. Zahlreiche Dozierende besitzen einen internatio-
nalen Hintergrund durch Kanzleitätigkeit, Managementtätigkeit, akademische Tätigkeit sowie 
beruflichen und persönlichen Werdegang.  
 
Insbesondere im Hinblick auf die steuerrechtlichen und rechtswissenschaftlichen Inhalte des 
Studienganges, die auf deutschsprachigen/nationalen Rechtsquellen aufbauen, ist eine 
fremdsprachliche Vermittlung wenig sinnvoll. Englischsprachige Veranstaltungen finden je-
doch im Bereich der Management-Kompetenzen und der Soft Skills statt. In den Business 
English-Modulen erfolgt kein „reiner“ Sprachunterricht, sondern es werden auch Inhalte wie 
Ethik, Geschäftskorrespondenz und ein breites Portfolio an Fallstudien bearbeitet. Zusätzlich 
wird den Studierenden bei Interesse die Möglichkeit geboten, eine zweite Fremdsprache 
bzw. zusätzliche Sprachkurse zu belegen. 
 
Bewertung:  
 
Internationalität ist keine zentrales Anliegen des Studienganges, der gleichwohl die internati-
onalen Inhalte enthält, die die Studierenden für die Bewältigung internationaler Aufgabenstel-
lungen entsprechend den Inhalten und der Zielsetzung ihres Studienganges benötigen. In-
terkulturelle Aspekten werden in den Skills-Modulen behandelt und tragen zur Handlungsfä-
higkeit im interkulturellen Kontext bei. 
 
Insgesamt hat die Hochschule einen relativ geringen Anteil ausländischer Studierender (9 
Prozent), den sie aber durch gezieltes internationales Marketing deutlich erhöhen will.. Aller-
dings erwartet sie, dass aufgrund der durchgängigen Lehrsprache Deutsch und der dualen 



Studienform die Zahl der ausländischen Bewerber durch die Sprachbarriere begrenzt sein 
wird. Die Hochschule achtet nach eigener Aussage bei der Auswahl ihrer Professoren und 
Lehrbeauftragten auf eine internationale Ausrichtung der bisherigen Praxis- und der Lehrtä-
tigkeit.  
 
Die internationale Zusammensetzung der Lehrenden (z. B. auch internationale Erfahrung in 
Beruf und/oder akademischer Tätigkeit) begünstigt den Erwerb von Qualifikationen und 
Kompetenzen im internationalen Umfeld. Die ergriffenen Maßnahmen sind zielorientiert. 
 
Der Fremdsprachenanteil ist im Studiengang nur in relativ geringem Umfang ausgeprägt. 
Dies ergibt sich sowohl aus der dualen und damit auch regional gebunden Studienform als 
auch aus den vorwiegend national bezogenen Inhalten. Die Gutachter halten den Anteil für 
angemessen  
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Qualitäts-
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3.4 Internationalität      
3.4.1* Internationale und interkulturelle Inhalte 

(Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.4.2 Internationalität der Studierenden   x   
3.4.3 Internationalität der Lehrenden   x   
3.4.4 Fremdsprachenanteil   x   

 
 

3.5 Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen (Asterisk-
Kriterium) 

Im Studiengang werden überfachliche Kompetenzen einerseits in Veranstaltungen wie 
Kommunikation & Präsentation oder Team & Mediation vermittelt. Zugleich ist die Vermitt-
lung überfachlicher Kompetenzen Querschnittsaufgabe über alle fachlichen Bereiche des 
Studienganges, in dem im Unterricht oder als Prüfungsleistungen Präsentationen oder Refe-
rate gehalten werden. Auch Gruppenarbeiten zur Bearbeitung von Fallstudien fördern die 
Kooperations- und Teamfähigkeit der Studierenden und tragen zur Entwicklung personaler 
Kompetenz bei. Gleiches gilt für die Praxisphasen im Unternehmen, in denen die Studieren-
den neben Selbständigkeit auch ihre sozialen Kompetenzen (Team- und Führungsfähigkeit, 
Kommunikationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Eigenständigkeit) stärken.  
 
Bewertung:  
 
Die Vermittlung von Kommunikationsfähigkeit, Rhetorik sowie Kooperations- und Konfliktfä-
higkeit ist Gegenstand eigener Veranstaltungen wird aber auch als Querschnittsaufgabe 
über alle anderen Lehrveranstaltungen verstanden und durch geeignete didaktische und 
methodische Maßnahmen gemäß den Modulbeschreibungen umgesetzt. 
 
Eine den Studiengangszielen gemäße Entwicklung weiterer überfachlicher Qualifikationen 
und Kompetenzen, z.B. führungsrelevante Kompetenzen sowie Orientierungswissen ist im 
Studiengang gewährleistet. 
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3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-
Kriterium) 

Durch die Verbindung von Theorie und Praxis, die Entwicklung von überfachlichen Kompe-
tenzen und die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung sieht die Hochschule die Emplo-
yability der Absolventen des Studienganges in besonderem Maße gewährleistet. 
 
Der duale Studienansatz mit der praktischen Anwendung der im Studium erworbenen wirt-
schaftliche, rechtlicher und steuerrechtlicher Grundlagen und Methoden im Unternehmen 
fördert neben der Entwicklung und Festigung entsprechender Fertigkeiten und dem Ausbau 
der personalen Kompetenz nachhaltig die berufspraktische Erfahrung der Studierenden und 
damit ihre Entwicklungschancen auf dem Arbeitsmarkt auch über die Zeit des Studiums hin-
aus. Die Entwicklung von überfachlichen Kompetenzen hat unabhängig vom damit auch ver-
bundenen Erwerb qualitativer und quantitativen Methoden, Rhetorik, Mediation und wissen-
schaftlichem Arbeiten, zu Folge dass insbesondere die persönlichen Kompetenzen wie Kri-
tikfähigkeit (aktiv und passiv), Fähigkeit zur Selbstreflektion, Eigenständigkeit und Teamfä-
higkeit gestärkt werden. 
  
Die Studierenden erkennen ihre Stärken und Schwächen, können diese kritisch reflektieren 
und lernen Wege kennen, wie sie sich langfristig entwickeln und neue Kompetenzfelder er-
schließen können. Das lebenslange Lernen und die fortlaufende Weiterentwicklung der Stu-
dierenden werden so gefördert.  
 
Die Absolventen des Programms bringen – so die Hochschule – die erforderlichen Voraus-
setzungen mit, um sich erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten.  
 

Bewertung:  
 
Der Studiengang selbst ist bereits durch seine duale Komponente bewusst und unmittelbar 
in das Berufsleben bzw. den Arbeitsmarkt eingebunden. Es werden (auch) die praktisch-
beruflichen Kompetenzen „von der Pike auf“ vermittelt und parallel theoretisch im Studien-
gang durchdrungen oder überprüft. Das Ergebnis sind in der Regel nachhaltige Karrierech-
ancen. Die Förderung der Berufsbefähigung in Form der Integration von Theorie und Praxis 
und der Stärkung der überfachlichen Qualifikationen und Kompetenzen, ziehen sich als „ro-
ter Faden“ erkennbar durch alle Module. Die Erreichung der Berufsbefähigung der Absolven-
ten gemäß der Studiengangszielsetzung und den definierten Lernergebnissen wird ermög-
licht. 
 
Auf dieser Grundlage sind die Absolventen auch systematisch darauf vorbereitet, die erwor-
benen Kompetenzen aktiv für neue Arbeitsfelder und neue Anforderungen im Arbeitsmarkt 
einzusetzen und weiterzuentwickeln.  
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 
Employability (Asterisk-Kriterium) 

 x    

 
 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Die Lehre im Studiengang wird im ersten Studienjahr von sieben hauptberuflich tätigen Pro-
fessoren und drei weiteren Lehrkräften wahrgenommen, von denen 2 ebenfalls hauptberuf-



lich an der Hochschule angestellt sind. Die geforderte professorale Lehrquote von mindes-
tens 50% ist soweit sichergestellt.  
 
Die Einstellungsvoraussetzungen für Professoren ergeben sich aus den Vorgaben des nord-
rhein-westfälischen Hochschulrechts und sind in der Berufungsordnung geregelt. Sie erfor-
dern den Nachweis angemessener wissenschaftlicher, pädagogisch-didaktischer und praxis-
bezogener Kenntnisse und Kompetenzen, die im Berufungsverfahren nachzuweisen sind. 
 
Auch bei der Auswahl externer Lehrbeauftragter wird darauf geachtet, dass die Dozenten 
über eine angemessene wissenschaftliche Qualifikation und über Vorkenntnisse in der Lehre 
verfügen. In der Regel sind die Dozenten der Hochschule bereits vor Aufnahme der Lehrtä-
tigkeit aus gemeinsamen Veranstaltungen und Projekten bekannt. Ihre Leistung wird mittels 
regelmäßiger Evaluationen festgestellt. Wert gelegt. Sollten noch keine Lehrerfahrung vorlie-
gen – z.B. bei Doktoranden oder Vertretern der Berufspraxis – wird der Dozent entsprechend 
geschult. 
 
Die Hochschule bietet ihren Dozenten verschiedene Formate zur Weiterqualifizierung an. 
Diese umfassen Inhouse-Schulungen, Online-Kurse, Tagungsteilnahmen sowie individuell 
zugeschnittene Weiterbildungsmaßnahmen an. Sie werden von der Beauftragten für Didaktik 
und Hochschulinnovationen der Hochschule angeboten, die auch Hilfestellung bei der Unter-
richtsgestaltung und für Fragen oder Hospitationen zur Verfügung steht. Zudem organisiert 
sie für den Lehrkörper der BiTS Workshops, informiert über Angebote zum Thema und erör-
tert regelmäßig in Lehrmails Strategien zur Unterrichtsgestaltung.  
 
Die festangestellten Professoren verfügen alle über mindestens fünf Jahre qualifizierte Be-
rufserfahrung. In vielen Fällen führen die Dozenten nebenberuflich eigene Unternehmen o-
der sind als Berater tätig. So wird eine enge Verzahnung zwischen wissenschaftlicher und 
berufspraktischer Ausbildung gewährleistet. Auch bei der Auswahl externer Lehrbeauftragter 
legt die Hochschule Wert auf angemessene berufspraktische Erfahrung.  
 
Die intensive Betreuung durch die Dozenten ist zentraler Bestandteil der Philosophie der 
Hochschule und ist daher auch vertraglich geregelter Bestandteil des Aufgabenprofils aller 
festangestellten Dozenten.  
 
Die Dozenten sind für die Studierenden jederzeit ansprechbar. Neben dem persönlichen 
Gespräch stehen sie auch telefonisch, per E-Mail oder über Skype bzw. Zoom zur Verfü-
gung. Sie beraten bei curricularen Fragestellungen ebenso wie bei Fragen zur individuellen 
Studienplanung bzw. -organisation. Im Rahmen der Thesis stehen die Dozenten den Studie-
renden bei der Themenfindung und als Betreuer zur Verfügung. 
  
Die Gruppengrößen sind auf eine Maximalzahl von 35 Studierenden begrenzt, um individuell 
auf die einzelnen Stärken und Schwächen der Studierenden reagieren zu können. Sind ein-
zelne Fragen nicht in den Lehrveranstaltungen zu beantworten, so klären die Lehrenden 
diese im persönlichen Gespräch.  
 
Im Fall signifikanter Schwächen während des Studiums ist die Studiengangsleitung angehal-
ten, ein individuelles Gespräch mit dem Studierenden zu führen, um zu klären, ob ein weit-
gehend reibungsloser Studienverlauf in der Zukunft noch gesichert ist oder andere Maßnah-
men geeigneter für die Entwicklung des Studierenden sind. Sollte hierbei am Ende ein Studi-
engangs- oder Hochschulwechsel stehen, unterstützen die Dozenten der Hochschule den 
Studierenden beim Übergang.  
 

Bewertung:  
 
Die Struktur und Anzahl des Lehrpersonals korrespondieren auch unter Berücksichtigung der 
Mitwirkung in anderen Studiengängen mit den Anforderungen des Studienganges und ge-



währleisten die Erreichung der Qualifikations- und Kompetenzziele. Die Lehrverflechtungs-
matrix lassen erkennen, dass die notwendige Kapazität für diesen Studiengang vorhanden 
ist und die Vorgaben des Landes Nordrhein-Westfalen hinsichtlich des hauptamtlich erteilten 
Unterrichtes erfüllt werden 
 
Die Durchsicht der Lebensläufe sowie die Gespräche mit den Lehrenden haben bestätigt, 
dass die didaktischen Qualifikationen des Lehrpersonals vorliegen und sie den nationalen 
Vorgaben entsprechen. Ebenso ist eine ausreichende Lehr- und Praxiserfahrung gewährleis-
tet. Maßnahmen zur Personalentwicklung werden betrieben, werden aber – wie Gespräche 
mit Lehrkräften während der Begutachtung vor Ort ergeben haben, offenbar nur teilweise 
gelebt. Die Gutachter empfehlen daher der Hochschule Maßnahmen zu entzwickeln, die die 
Weiterbildungsnotwendigkeiten und -angebote bewusster machen. 
 
Die interne Kooperation und Koordination zur Abstimmung der Module untereinander und 
insgesamt ist systematisch gewährleistet. Die vielfältigen und häufig durchgeführten Ab-
stimmungsformate sorgen darüber hinaus für regelmäßige gemeinsame Besprechungen 
aller Hochschullehrer. Durch die Größe der Hochschule können auch schnelle und informelle 
Kommunikationswege gegangen werden.   
 
Die Betreuung der Studierenden ist fester Bestandteil der Dienstleistung des Lehrpersonals 
und auch arbeitsvertraglich geregelt. Die Dozenten sind für persönliche Gespräche vor Ort 
oder via E-Mail erreichbar, um die Studierenden in akademischen und damit verbundenen 
Fragen zu unterstützen. In den Gesprächen mit den Studierenden konnten die Gutachter 
feststellen, dass das Lehrpersonal den Studierenden darüber hinaus auch außerhalb der 
vorgegebenen Sprechzeiten zur Verfügung steht und die Studierenden mit der Betreuung 
„rundum zufrieden“ sind.  
 
  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 

Erster Ansprechpartner zum Studiengang für Studierende, Lehrende und Verwaltung ist der 
Prodekan. Er wird vom Studiengangsleiter vertreten. Prodekan und Studiengangsleitungen 
stehen im ständigen Austausch.  
 
Sie wählen die Lehrbeauftragten für den Studiengang aus und organisieren die Einarbeitung 
der Dozenten (Lernergebnisse, Einordnung der Veranstaltung ins Curriculum, Prüfungsleis-
tungen, organisatorische Abläufe etc.). Sie definieren Standards für den Studiengang, (z.B.. 



Prüfungsformen, erlaubte Hilfsmittel, Bearbeitungszeiten). Beim Prodekan laufen alle Infor-
mationen zum Studiengang zusammen (Evaluationsergebnisse, Studierendenkennzahlen, 
Feedback von Studierenden, Dozenten und Unternehmen, Marktanalysen, Interessenten-
zahlen, Informationen zum Wahlverhalten der Studierenden usw.). Auf Basis dieser Informa-
tionen entwickeln Prodekan und Studiengangsleitung das Programm weiter. Dies geschieht 
zentral im Rahmen eines jährlichen Review-Meetings, indem Ideen diskutiert und Maßnah-
men abgeleitet werden. Der Prodekan stößt die Umsetzung der Maßnahmen an und leitet 
die entsprechenden Informationen an die relevanten Bereiche (z.B. Modulverantwortliche, 
Studiendekanat, QM, Marketing) weiter. Die Ergebnisse der Weiterentwicklungen werden im 
Rahmen des nächsten Review-Meetings überprüft.  
 
Prodekan und Studiengangsleitung sind u.a. auch für Beschwerden über die Leistung eines 
Dozenten zuständig. In diesen Fällen wird das Gespräch mit den Beteiligten veranlasst und 
werden ggf. entsprechende Maßnahmen eingeleitet.  
 
Die Verwaltungseinheiten haben sich – so die Hochschule – den Servicegedanken und die 
Schaffung einer leistungsförderlichen, motivierenden Umgebung zum Grundsatz gemacht. 
Alle Mitarbeiter sind mit ihren Aufgaben und Kontaktdaten auf der hochschuleigenen Web-
seite aufgeführt. Wichtige Positionen sind mehrfach besetzt, wie z.B. das Studiensekretariat 
oder das Prüfungsamt, um Spitzenlasten auch bei Urlaubs- oder Krankheitsfällen bewältigen 
zu können.  
 
Insgesamt verfügt die Hochschule über eine vollständig ausgebaute Verwaltung. Definierte 
Prozesse und klar abgegrenzte Zuständigkeiten sollen eine rasche und lösungsorientierte 
Verwaltungsunterstützung für die Studierenden und Lehrenden ermöglichen. Alle Abteilun-
gen sind direkt ansprechbar, es herrscht die „Open-Door-Policy“. Die überschaubare Größe 
der Hochschule ermöglicht dabei stets eine sehr persönliche Ansprache.  
 
Die studienorganisatorischen Aufgaben werden fachbereichsübergreifend durch das Studie-
rendensekretariat, das Prüfungsamt und die Stundenplanung übernommen. Um allen Hoch-
schulangehörigen eine langfristige Planung zu ermöglichen, werden jedes Semester die sog. 
Semestereckdaten (Termine für Propädeutika, Einführungstage, Vorlesungs- und Prüfungs-
zeiten) der nächsten drei Jahre veröffentlicht. Die Stundenpläne werden zudem in der Regel 
einen Monat vor Vorlesungsbeginn veröffentlicht.  
 
Die administrativen Prozesse an der Hochschule werden durch elektronische Services und 
Funktionen unterstützt. Durch das 2015 implementierte Campus-Management-System kön-
nen Studierende eigenständig ihre Leistungsübersichten ausdrucken. Eine App-Funktion 
ermöglicht das einfache Einsehen von Stundenplänen oder die Weitergabe von Informatio-
nen an Studierende und Dozenten ohne Zeitverzögerung.  
 
Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung der Verwaltung sind vorhanden. 
Sie werden in der Regel individuell auf die Bedarfe des jeweiligen Mitarbeiters bzw. der Ab-
teilung abgestimmt. Die Hochschule bietet für alle Mitarbeiter ab dem Wintersemester 
2016/17 zudem wöchentliche Englisch-Kurse an.  
 
Bewertung:  
 
Der hierfür zuständige Prodekan und der Studiengangsleiter organisieren und koordinieren 
die Beiträge aller im Studiengang Mitwirkenden und tragen Sorge für einen störungsfreien 
Ablauf des Studienbetriebes. 
 
Die Servicebereiche agieren erkennbar als Dienstleister für Studierende und Lehrende. Das 
Engagement der Verwaltungsmitarbeiter wurde in den Gesprächen mit Lehrenden, Studie-
renden und Verwaltungsmitarbeiten deutlich. Ablauforganisation, Entscheidungsprozesse, -



kompetenzen und -verantwortlichkeiten sind transparent festgelegt. Die Möglichkeiten der 
elektronischen Serviceunterstützung werden systematisch genutzt und ergänzen das per-
sönliche Beratungsgespräch. Das administrative Personal wird fortlaufend weiter qualifiziert.  
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

4.2 Studiengangsmanagement   x   
4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)   x   
4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-

terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

  x   

 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Die Hochschule ist seit 2008 Teil des internationalen Laureate-Netzwerkes, zu dem in 29 
Ländern weltweit 80 Institutionen mit über 1.000.000 Studierenden gehören. Seit Anfang 
2015 wurde die Kooperation der europäischen Laureate-Hochschulen in einem European 
Academic Committee (EAC) institutionalisiert. In monatlichen Treffen koordinieren sich die 
Rektoren und Prorektoren der sieben europäischen „Laureate-Länder“ zu Fragen der Inter-
nationalisierung, Technologisierung und Innovationen in Lehre und Forschung. Auch außer-
halb des Laureate-Netzwerks verfügt die Hochschule über internationale Partnerhochschu-
len. Die Kooperationen insbesondere der Studierendenaustausch (incoming und outgoing) 
sind in der Regel vertraglich geregelt 
 
Die Hochschule hat auf verschiedenen Wegen die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunter-
nehmen etabliert und ist nach eigener Einschätzung gut in die verschiedenen Wirtschafts-
zweige eingebettet.  
 
Die Kooperation mit regionalen, nationalen und internationalen Wirtschaftsunternehmen und 
anderen Organisationen erfolgt auf vielfältige Weise. Das betrifft die Rekrutierung geeigneter 
Dozenten aus der Praxis, die Vermittlung von Praktikumsplätzen, das Generieren aktueller 
Themen für Master- und Bachelor-Thesen bis hin zur (finanziellen) Auszeichnung der jahr-
gangsbesten Abschlussarbeiten, die Mitwirkung in Beiräten und nicht zuletzt auch die Über-
nahme qualifizierter Absolventen in feste Anstellungsverhältnisse.  
 
Neben dem Vertrag zur Absicherung der dualen Komponente mit dem Berufskolleg der Stadt 
Hagen, werden im Zusammenhang mit dem Studiengang Verträge werden zwischen den 
Praxisunternehmen („Praxisstelle“) und den Studierenden der Hochschule geschlossen. Im 
Praktikumsvertrag werden die Leistungen des Unternehmens und der Studierenden für den 
Praxisteil definiert. Danach verpflichtet sich die Praxisstelle u.a. die betriebliche Praxis so 
auszugestalten, dass die Praxis- und Prüfungsleistungen für das praxisintegrierende Studi-
um gewährleistet sind und dass die Prüfungsordnung Bestandteil der Vereinbarung mit dem 
Studierenden ist. In einem weiteren so bezeichneten „Bildungsvertrag“, in den auch die 
Steuerberaterkammer Westfalen/Lippe involviert ist, werden zwischen dem Unternehmen 
und dem Studierenden für die Zeit des Ausbildungsverhältnisses sowie des anschließenden 
Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Regelstudienzeit des Studiums arbeitsrechtliche 
Regelungen u.a. zu Ausbildungszeit, Arbeitszeit sowie Freistellung getroffen. Daneben wird 
schließlich noch ein Ausbildungsvertrag im Ausbildungsberuf Steuerfachangestellte zwi-
schen dem ausbildenden Unternehmen und dem Studierenden getroffen.  
 
Ein direkter Vertrag zwischen Praxisunternehmen und Hochschule ist nicht vorgesehen. 
 
 



Bewertung:  
 
Die Kooperationen mit anderen Hochschulen ist insbesondere auf das Laureate-
Konzernnetzwerk ausgerichtet, dessen Mitglied die Hochschule ist und das auch institutionell 
in einem European Academic Committee (EAC) mit regelmäßigen monatlichen Treffen orga-
nisiert ist. Darüber hinaus bestehen Kooperationen mit weiteren Hochschulen, deren Ziel 
insbesondere der Austausch von Studierenden (und Lehrkräften) ist. 
 
Die bestehende Kooperation mit dem Berufskolleg zur Sicherung der dualen Komponente ist 
nach Art und Umfang nachvollziehbar dargelegt. Die Einbindung der Praxisunternehmen in 
den Studiengang erfolgt eher indirekt über die Verträge der Studierenden mit den Praxisun-
ternehmen, die sich u.a. verpflichten, die Prüfungsordnung der Hochschule zum vertragli-
chen Bestandteil mit dem Studierenden zu machen. 
 
Die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen sind dokumentiert und haben als 
Entwürfe vorgelegen, vgl. dazu auch Bewertung in Kapitel 3.2.2 Die Kooperationen werden 
aktiv betrieben und haben erkennbare Auswirkungen auf Konzeption und Durchführung des 
Studienganges. Sie tragen zur Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Studierenden 
bei.  
 
Die Gutachter empfehlen der Hochschule, (z.B. vertraglich abgesicherte) regelmäßige ge-
meinsame Treffen der verantwortlich am Studiengang Beteiligten zur Begleitung und Weiter-
entwicklung der dualen Komponente zu vereinbaren. 
 
 
  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 räumliche Ausstattung der Hochschule am Standort Iserlohn ergibt aus der folgenden 
Übersicht. Alle Seminarräume sind mit Beamer, Overhead-Projektor, Whiteboard und Flip 
 



chart ausgestattet. Zusätzlich zu den Gruppenarbeitsräumen können die Seminar- und PC-
Räume von Studierenden für Gruppenarbeiten reserviert und genutzt werden. Die Räume 
und Zugänge sind behindertengerecht ausgestattet und barrierefrei erreichbar. In den Ge-
bäuden gibt es ein kostenfreies WLAN-Netz, das von Studierenden und anderen Hochschul-
angehörigen mit eigenen Rechnern oder den hochschulschuleigenen Notebooks genutzt 
werden kann.  
 
Die Bibliothek entspricht nach eigener Einschätzung den Erfordernissen der gelehrten Fach-
gebiete. Sie wird hauptamtlich von einer wissenschaftlichen Bibliothekarin geleitet, die den 
Studierenden bei Recherchefragen oder Fragen zum wissenschaftlichen Arbeiten zur Verfü-
gung steht. Der Bestand der Bibliothek im Umfang von ca. 12 000 Medieneinheiten wird in 
Absprache mit den Dozenten laufend ergänzt und aktualisiert.  
 
Alle Studierenden können auf die Online-Datenbanken Digitale Bibliothek NRW, Wiso Plus, 
Statista World E-Book-Library und EconBiz zugreifen.  
 
Zusätzlich stehen die Datenbanken des von der DFG finanzierte Projekt „Nationallizenzen“ 
zur Verfügung. 
Über das Laureate-Netzwerk hat die Hochschule Zugriff auf die Datenbanken WOBI (Video-
material), Harvard Business Portal (momentan nur für Dozenten) und World eBook Library.  
 
Darüber hinaus besteht eine Absprache mit der Fernuniversität Hagen, dass Studierende die 
dortige Bibliothek nutzen können. Darüber hinaus können Studierende aus NRW Leihaus-
weise bei den Universitätsbibliotheken des Landes beantragen.  
 
Die jeweiligen Öffnungszeiten der Bibliothek werden der Vorlesungszeiten und vorlesungs-
freien Zeiten werden durch Aushang bzw. im Intranet kommuniziert. Gegenwärtig gibt die 
Hochschule folgende Öffnungszeiten an: 
 
Vorlesungszeit:  
Mo | Di | Mi | Fr 8:30 – 19:00 Uhr  



Do 8:30 – 21:00 Uhr 
 
Vorlesungsfreie Zeit:    
Mo | Di | Mi | Fr 9:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr  
Do 9:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 20:00 Uhr 
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule verfügt an ihrem Standort Iserlohn über ein umfangreiches, auch unter Be-
rücksichtigung der anderen Studienangebote der Hochschule hinreichendes und gut ausge-
stattetes Raumangebot für die Durchführung des Studienganges. Umfang, Qualität und IT-
Ausstattung der Unterrichts- und Übungsräume erfüllen die Anforderungen, die für die 
Durchführung des Studienganges zu stellen sind. Die Ausstattung entspricht modernen, mul-
timedialen Anforderungen. Räume und Zugänge sind behindertengerecht ausgestattet und 
barrierefrei erreichbar. Der Zugang zu Literatur und Zeitschriften sowie digitalen Medien ist 
auf die Studieninhalte abgestimmt und auf dem aktuellen Stand. Ein Konzept für die Weiter-
entwicklung besteht.  
 
Die Bibliothek ist auch in der veranstaltungsfreien Zeit mit Ausnahme der Samstage relativ 
lange geöffnet. Die technische Ausstattung entspricht den Anwendungsanforderungen. 
 
  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 

Das Career Center versteht sich – so die Selbstdarstellung – als Schnittstelle zwischen 
Hochschule, Wirtschaft, Studierenden und Alumni. Zum einen begleitet das Career Center 
die Studierenden von Beginn an auf ihrem Weg über Praktika und studentisches Engage-
ment in den Berufseinstieg. Zum anderen konzipiert und implementiert das Career Center 
Maßnahmen, um Wirtschaftsunternehmen für die Hochschule und die Studierenden zu inte-
ressieren und durch individuelle Serviceleistungen den Kontakt insbes. zu den Personalver-
antwortlichen zu intensivieren.  
 
Das Career Center als Anlaufstelle an der Hochschule verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz 
und sieht seine Unterstützung der Studierenden in der Bereitstellung eines umfangreichen 
Beratungs- und Trainingsangebots für Themen wie z. B. Professionelle Bewerbungsunterla-
gen, Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch, Vorbereitung auf ein Assessment-Center 
oder Strategie und Verhalten auf Recruiting-Veranstaltungen.  
  
Mit den Studierenden werden in individuellen Einzelgesprächen Ideen entwickelt, wie die 
Planung der Praktika und darüberhinausgehende Engagements zielführend angelegt und 
ausgerichtet werden können. Den Studierenden werden die Kenntnisse, Methoden und Hin-
tergrundinformationen vermittelt, um schließlich selbstständig Bewerbungsprozesse zu initi-
ieren und zu bestehen.  
 



Verbindungen zu Unternehmen, die sich sowohl für die Hochschule als auch für die Koope-
rationspartner vorteilhaft entwickeln, werden vom Career Center kontinuierlich aufgebaut und 
weiterentwickelt. Für die steigende Nachfrage von Unternehmen nach Unterstützung beim 
Recruiting von Praktikanten und Absolventen wird der Service angeboten, Stellenausschrei-
bungen im Intranet zu veröffentlichen und den Auswahlprozess bei Bedarf zu begleiten 
 
In Zeiten von Social-Networks, Online-Portalen und E-Recruiting hat die Hochschule das 
ehemalige Absolventenbuch „BiTS Karriere“ den sich verändernden Anforderungen der Un-
ternehmen angepasst: Die Absolventen können sich mit einem ausführlichen Lebenslauf und 
Berufswünschen vielen Arbeitgebern online im „BiTS-Karriereportal“ präsentieren. Registrier-
te Unternehmen erhalten ein individuelles Login und können einen ersten Kontakt zu ausge-
wählten Wunschkandidaten aufbauen.  
 
Damit die Studierenden und Absolventen ihre Profile nicht auf unterschiedlichen Plattformen 
pflegen müssen, hat das Career Center 2014 eine eigene XING-Gruppe gegründet. In diese 
Gruppe werden sowohl Studierende und Absolventen als auch Unternehmensvertreter ein-
geladen. Auch Alumni nutzen das Forum, um Nachwuchskräfte oder Praktikanten für ihr Un-
ternehmen zu gewinnen.  
 
Im Mai jeden Jahres lädt das Career Center Personalverantwortliche ein, im Rahmen des 
Formats BiTS-exklusiv einen ersten Kontakt zu Studierenden und angehenden Absolventen 
zu knüpfen. Ferner lädt das Career Center jährlich zu einem Unternehmertag ein.  
 
Bislang hat die Hochschule über 2.000 Absolventen verabschiedet. Die erste Absolventen-
Gruppe hat unmittelbar einen Alumni-Verein gegründet, der sich heute als BiTS Alumni e. V 
als kommunikatives Bindeglied zwischen Absolventen, Studierenden und der Hochschule 
versteht. Der Verein ermöglicht die Nutzung von Kontakten zu beruflichen und privaten Zwe-
cken und fördert aktiv den Wissensaustausch und Zusammenhalt.  
 
Als Schnittstelle zwischen dem BiTS Alumni e. V. und der Hochschule fungiert das Career 
Center. Einerseits hält das Career Center die Serviceleistungen auch nach Studienabschluss 
für die Absolventen aufrecht und steht z. B. in Fragen der Bewerbungsstrategien als An-
sprechpartner zur Verfügung. Andererseits stellen die Alumni zunehmend einen Kontakt zwi-
schen ihrem Arbeitgeber und der Hochschule her – meist im Bereich des Recruitings. 
 
Der dauerhafte Kontakt zu den Alumni ist – so die Hochschule – zudem von Bedeutung, um 
im Dialog die Relevanz und den Nutzen des im Studium erworbenen Wissens für die Arbeit 
zu evaluieren. Die hier gewonnenen Rückmeldungen fließen wiederum in die regelmäßige 
Überprüfung der Lehrinhalte und -methoden ein  
 
Zum Wintersemester 2008/09 ist in Kooperation mit dem BiTS Alumni e. V. und dem Career 
Center eine Jobdatenbank erstellt worden, in der das Praktikums- und Einstiegsangebot zum 
einen übersichtlich strukturiert und zum anderen durch Stellen für Young Professionals er-
weitert wird.  
 
Ein Coaching der Studierenden durch Alumni der BiTS wird flankierend durch das BiTS-
Alumni Patenprogramm gefördert, das in Kooperation zwischen dem Verein und dem Career 
Service entstanden ist. Das Patenprogramm hat das Ziel, Studierende der Hochschule an 
Paten zu vermitteln.  
 
Der Alumni-Verein organisiert zahlreiche Aktivitäten. Neben großen Veranstaltungen wie 
dem Gründertag tragen auch Workshops und regionale „Stammtische“ dazu bei, Alumni 
auch dezentral zu verbinden. Alumni finden sich auch in den sozialen Netzwerken zusam-
men, (bspw. Facebook, LinkedIn, Xing).  
 
 



 
Bewertung:  
 
Das Career Center der Hochschule hat eine Reihe von Formaten entwickelt, um die Studie-
renden sowohl bei der Suche nach Praktikumsplätzen als auch bei der Job-Suche zu unter-
stützen. Die entsprechenden Aktivitäten werden langfristig geplant, regelmäßig durchgeführt 
und offensiv beworben. Ausreichendes Personal steht hierfür zur Verfügung. Die Studieren-
den haben Zugang zum hochschulweiten Unternehmensnetzwerk. Die Hochschule betreibt 
eine systematische Vermarktung der Absolventen durch regelmäßig stattfindende Veranstal-
tungen mit Vertretern der Praxis. 
 
Alumni-Aktivitäten werden langfristig geplant und regelmäßig durchgeführt.  
 
  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 Hochschule finanziert sich primär aus den Studienentgelten, die von den Studierenden 
aufgebracht werden. Für den Studiengang betragen die Gesamtkosten für die achtsemestri-
ge Regelstudienzeit € 19.455.  
 
Die einzelnen Programme der BiTS stellen keine Profit Center dar, so dass es sich stets um 
eine Mischkalkulation handelt. Bei der Kalkulation der Entgelte ist ein Deckungsbeitrag für 
die Gemeinkosten an allen Standorten berücksichtigt worden, so dass sowohl die direkten 
Kosten des Programms als auch ein Deckungsbeitrag zu den Allgemeinkosten erwirtschaftet 
werden. 
  
Auf Basis der aktuellen Interessenten sowie der prognostizierten Intake-Zahlen kalkuliert die 
Hochschule die zukünftigen Einnahmen. Aus den Daten des CRM-Systems (vgl. oben Kapi-
tel 2), das alle Interessenten und Bewerber erfasst, werden wöchentliche Reportings erho-
ben, die die Entwicklungszahlen nach Studiengängen und Standorten aufzeigen. Auf dieser 
Basis können Einnahmenhochrechnungen erfolgen und den entstehenden Kosten gegen-
übergestellt werden. Die Aufwände für das Programm werden auf Basis der Deputatspla-
nung und unter Berücksichtigung der Gemeinkosten ermittelt.  
 
Neben einer soliden Finanzplanung wird Die Finanzierungssicherheit für die Studierenden 
wird überdies durch eine Bankbürgschaft gegenüber dem Sitzland sichergestellt. Die Bürg-
schaftssumme richtet sich nach einer von der Hochschule in Auftrag gegebenen gutachterli-
chen „Worst-Case-Betrachtung“, deren Stichhaltigkeit auch dem Sitzland regelmäßig nach-
zuweisen ist bzw. vom Sitzland überprüft wird.  
 

Bewertung:  
 
Die Finanzierungssicherheit für den gesamten Akkreditierungszeitraum ist gegeben, so dass 
Studierende auf jeden Fall ihr Studium zu Ende führen können (durch entsprechende Ver-
einbarungen ggf. auch an einer anderen Hochschule). 
 



  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 

Der Studiengang ist in das Qualitätsmanagementsystem der Hochschule eingebunden. die 
damit das Konzept einer sich ständig verbessernden und entwickelnden Hochschule verfolgt.  
 
Dabei sollen die Definition, die transparente Dokumentation und die kontinuierliche Verbes-
serung der Prozesse, mit ihren geregelten Zuständigkeiten und festgelegten Abläufen sowie 
die Messung der damit erreichten Qualität dazu beitragen, die eigenen Ziele in kontrollierter 
Form zu realisieren und zugleich den stetig steigenden Anforderungen des Wettbewerbs 
gerecht zu werden. 
  
Die Hochschule hebt hervor, dass ihr Qualitätsmanagement (QM) sich besonders durch die 
Einbeziehung und das Mitwirken von Vertretern aller Gruppen der Hochschulangehörigen 
sowie externen Dritten auszeichnet. Dieses Vorgehen trägt dazu bei, alle Blickwinkel der 
unterschiedlichen Organisationseinheiten zu berücksichtigen und stärkt zugleich das hoch-
schulweite Bewusstsein für Qualität.  
 
Die Umsetzung des Qualitätsmanagements erfolgt auf Basis des sog. „Prozesshauses“ der 
Hochschule, das im Folgenden abgebildet ist.  

 
Den Kern des „Prozesshauses“ bildet die „Educational Value Chain“. In der Gruppe der 
Steuerungsprozesse werden Planungs- und Kontrollaufgaben wie Evaluationen oder die 
Entwicklung neuer Studiengänge zusammengefasst. Kernprozesse vereinen Leistungen, die 
eine direkte Schnittstelle zu den Studierenden haben, wie zum Beispiel die Semesterplanung 
oder das Anbieten von Prüfungen. Supportprozesse unterstützen die Kernprozesse, bei-
spielsweise durch das Vertragswesen oder das Einstellen neuer Mitarbeiter.  
 
Die QM-Verantwortung obliegt dem Rektorat, dessen Mitglieder die Strategie für die Hoch-
schule entwickeln und daraus die Qualitätsziele und entsprechende Maßnahmen für ihre 
Aufgabenbereiche ableiten (Lehre, Forschung, Verwaltung). Eine Stabstelle Qualitätsma-
nagement unterstützt das Rektorat und die einzelnen Hochschulbereiche bei der Entwicklung 

 



und Umsetzung von Maßnahmen. Sie dokumentiert die QM-Maßnahmen inkl. der Ergebnis-
se in einem jährlichen QM-Bericht und stellt diesen im Senat vor.  
 
In 14-tägigen Jour Fixes berichtet die Leiterin der Stabsstelle dem Rektor über den aktuellen 
Stand von Verfahren und Projekten (bspw. Akkreditierungs- und Berufungsverfahren, Evalu-
ationen, Entwicklung neuer QM-Maßnahmen, Austausch mit Studierenden, Alumni und Do-
zenten). 
 
Der Qualitätskreislauf an der Hochschule wird durch sechs Gremientypen (z.B. Fachbe-
reichskonferenz („Dekanerunde“), Program Review Meeting auf Fachbereichsebene, Studi-
engangsitzung auf Studiengangsebene) sichergestellt. Diese befassen sich entweder mit 
strategischen oder operativen Aufgaben, die im QM-System detailliert beschrieben sind. In 
der Regel findet für die Bereiche „Hochschule“, „Studium und Lehre“, „Fachbereich“ jeweils 
einmal pro Jahr ein Strategiemeeting statt. Zur Vorbereitung und anschließenden Umsetzung 
der Strategie finden begleitend operativ ausgerichtete Meetings statt. 

Die Instrumente des Qualitätsmanagements sind zusammenfassend in der folgenden Über-
sicht dargestellt   

Die Studierenden haben die Möglichkeit, alle Lehrveranstaltungen ihres Studienganges zu 
evaluieren. Die Lehrevaluation wird digital oder in Papierform durchgeführt und anschließend 
vom Evaluationsbeauftragten der Hochschule ausgewertet. Studierende bewerten nach dem 
Ende der Vorlesung die Qualität der Veranstaltung in Hinblick auf Organisation des Dozen-
ten, mediale Unterstützung, Aufbau der Vorlesung und weitere Kriterien. Die Überprüfung 
des für die Lehrveranstaltungen angesetzten Workload erfolgt in der Weise, dass die Studie-
renden eine Einschätzung zum quantitativen Umfang der Vor- und Nachbereitungen inklusi-
ve der Präsenzzeit abgeben. Diese Daten stehen den Prodekanen der jeweiligen Studien-
gänge zur Verfügung. Sie sind angehalten, bei gravierenden Abweichungen von der ur-

- „B-Lab“-Zertifizierung - Institutionelle Akkreditierungsverfahren
- Employee Engagement Survey - Klausurtagung der Führungskräfte

- Evaluation durch das Lehrpersonal3 - Markt- und Wettbewerbsanalyse
- Feedback / Jour Fixes - Rector’s Advisory Board
- General Satisfaction Survey - Strategiemeeting Studium und Lehre
- „Here 4 Good+“-Rating - Softwareanwendungen

Studium und Lehre  Forschung
- Absolventenbefragung („Exit Survey“) - Berufungsverfahren
- Alumnibefragung - Doktorandenkolloquien
- Arbeitsmarktanalyse - Peer-Reviewed Publikationen
- Auswahlverfahren Studierende - Pre-Defense der Dissertation
- Beiräte - Report der Forschungstätigkeit 
- Deputatsplanung und -controlling    (Forschungsbericht)

- Evaluation der Auslandsaufenthalte4 - Workshops
- Lehrevaluation
- Leistungs-Feedback-Gespräche
- Programmakkreditierung (AR und FIBAA)
- Program Review Meeting
- Studiengangsdokumentation
- Studierendenkennzahlen
- Workloadanalyse

3 Fragebogen in Entwicklung.
4 Standardisiertes, onlinegestütztes Verfahren in Vorbereitung.

Hochschule



sprünglich kalkulierten Workload Rücksprache mit den jeweiligen Dozenten und Kursspre-
chern zu halten und ggf. entsprechende Maßnahmen einzuleiten.  
 
Ergänzt wird die flächendeckende Erhebung des Workload durch Fokusgruppengespräche 
mit den Studierenden verschiedener Semester. Zudem werden die Rückmeldungen aus den 
individuellen Leistungs-Feedback-Gesprächen mit in die Beurteilung aufgenommen.  
 
Schließlich wird ein General Satisfaction Survey durchgeführt, in dem insbesondere die Ser-
vice- und Verwaltungsbereiche der Hochschule durch die Studierenden evaluiert werden. Die 
Ergebnisse der Evaluationen dienen als Grundlage für die Weiterentwicklung des Studien-
ganges. Die Umsetzung und der Erfolg der abgeleiteten Maßnahmen werden von den ent-
sprechenden Gremien auf Studiengangs-, Fachbereichs- und Hochschulebene überprüft.  
 
Die Dozenten der Hochschule sind am Ende jedes Semesters aufgefordert, ein Feedback zu 
den Prozessen der Hochschule und den Abläufen rund um die Lehre abzugeben. Dies er-
folgt ab dem Wintersemester 2016 standardmäßig im Rahmen einer elektronischen Evalua-
tion. Inhalte sind u. a. Aspekte wie die Einbindung der Lehrbeauftragten in die Hochschule, 
den Informationsfluss, die Studien- und Prüfungsorganisation sowie die persönliche Ein-
schätzung des Unterrichts (Studierende, Technik, Inhalte). Die Ergebnisse dienen als Grund-
lage, um den Service für die Dozenten kontinuierlich weiterzuentwickeln und eine optimale 
Organisation der Lehre zu gewährleisten. Ergebnisse und Maßnahmen werden im QM-
Bericht erfasst und im Rahmen von Dozententreffen an die Dozenten zurückgegeben.  
 
Die Evakuation durch externe Dritter erfolgt insbesondere durch die Beiräte der Hochschule. 
Im Rahmen der Alumnibefragungen (ein Jahr sowie drei Jahre nach ihrem Abschluss) wird 
auch das Feedback der Absolventen eingeholt und in die Entwicklung der Programme ein-
bezogen. Bestandteil des Qualitätsmanagements sind auch die im Rahmen von institutionel-
len oder programmbezogenen Verfahren ausgesprochenen Empfehlungen von Gutachtern. 
 
Der Studiengang ist dokumentiert und veröffentlicht. Informationen hierzu sowie zum Stu-
dienverlauf und den Zugangsvoraussetzungen sind auf der hochschuleigene Webseite für 
die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Für mögliche Fragen steht die Studienberatung zur 
Verfügung.  
 
Die Ordnungswerke zum Studiengang sowie die studiengangübergreifenden Ordnungen 
werden im Verkündungsblatt der Hochschule veröffentlicht. Sie sind im Intranet zum Down-
load hinterlegt. Im Portal werden auch die Modulhandbücher der Studiengänge sowie Infor-
mationsmaterial zu Praktika und Partnerhochschulen eingestellt. Die Informationen im Portal 
sind für alle Hochschulangehörigen zugänglich.  
 
Die Hochschule informiert regelmäßig auf ihrer Webseite sowie in den sozialen Medien über 
ihre Aktivitäten und Entwicklungen. Daneben ist das interne Hochschulportal ebenfalls eine 
Plattform, auf der Entwicklungen zum Studiengang und zur Hochschule regelmäßig veröf-
fentlicht werden. Die Aktivitäten im Studienjahr werden in verschiedenen Berichten doku-
mentiert (BiTS-Jahresschrift, dem Forschungsbericht sowie dem QM-Bericht).  
 
Bewertung:  
 
Die Hochschule hat ein umfassendes Qualitätssicherungs- und -entwicklungssystem aufge-
baut, das systematisch für die kontinuierliche Überwachung und Weiterentwicklung der Qua-
lität der Studiengänge in Bezug auf Inhalte, Prozesse und Ergebnisse eingesetzt wird. Dabei 
berücksichtigt die Hochschule Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen 
Arbeitsbelastung, des Studienerfolges und des Absolventenverbleibs. An der Planung und 
Auswertung der Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren sind Lehrende und Studie-
rende in entsprechenden Gremien beteiligt. Die Verantwortlichkeiten sind in einem „Prozess-
haus“ klar definiert. 



 
An der Planung und Auswertung des Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahrens sind 
darüber hinaus auch Absolventen (Alumni-Verein) und Vertreter der beruflichen Praxis (Bei-
räte) einbezogen. Sie sind an der regelmäßigen Überprüfung beteiligt. Im Rahmen des Um-
setzungscontrollings wird sichergestellt, dass die Maßnahmen sachgerecht umgesetzt und 
dokumentiert werden,  
 
Die Evaluierung durch die Studierenden findet regelmäßig nach einem beschriebenen Ver-
fahren statt; die Evaluationsergebnisse und die daraus abgeleiteten Maßnahmen werden 
gegenüber den Studierenden u.a. in Vollversammlungen kommuniziert und finden Eingang in 
den Prozess der Qualitätsentwicklung Das Umsetzungscontrolling überwacht die Realisie-
rung der Maßnahmen. 
 
Die Evaluierung durch das Lehrpersonal findet regelmäßig zu Semesterende auf elektroni-
schem Wege statt; die Ergebnisse werden aus der Qualitätssicherung in einen Maßnahmen-
katalog überführt und QM-Bericht veröffentlicht. Das Umsetzungscontrolling überwacht die 
Realisierung der Maßnahmen. 
 
Gleiches gilt für die Fremdevaluation durch Alumni und Beiräte, die regelmäßig zu einer Eva-
luierung nach einem festgelegten Verfahren gebeten werden. Auch hier werden die Evalua-
tionsergebnisse in einen Maßnahmenkatalog überführt, in geeigneter Weise veröffentlicht 
und durch das Umsetzungscontrolling überwacht. 
 
Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen sind durch geeignete Dokumentation und Veröf-
fentlichung (z.B. der Studien-/Prüfungsordnung) bekannt. Erstaunlicherweise veröffentlicht 
die Hochschule ihre Ordnungswerke (Prüfungsordnung, Zulassungsordnung) nur in ihrem 
ausschließlich hochschulintern zugänglichen Verkündungsblatt.  
 
Die Gutachter empfehlen zur Herstellung der erforderlichen Transparenz eine Veröffentli-
chung der Ordnungen auf der frei zugänglichen hochschuleigenen Website. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung des 
Studienganges in Bezug auf Inhalte, 
Prozesse und Ergebnisse 

 x    

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      
5.2.1 Evaluation durch Studierende  x    
5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-

sonal 
 x    

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

 x    

5.3 Dokumentation      
5.3.1* Beschreibung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

  x   

 



Qualitätsprofil 

Hochschule: > 
BiTS – Business and Information Technology School GmbH, Iserlohn  
Standort Iserlohn 
Bachelor-Studiengang:  
BWL & Steuern (B.Sc.) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

1. Zielsetzung      
1.1* Zielsetzung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

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

  x   

1.3 Positionierung des Studienganges      
1.3.1 Positionierung des Studienganges im 

Bildungsmarkt 
 x    

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

 x    

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

 x    

2 Zulassung       
2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-

Kriterium) 
  x   

2.2 Beratung für Studieninteressierte  x    
2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)   x   
2.4* Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium für 

weiterbildenden Master-Studiengang) 
    x 

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

  x   

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

 x    

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des 
Studienganges 

     

3.1 Inhalte      
3.1.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-

heit (Asterisk-Kriterium) 
  x   

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

   Auflage  

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      
3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisie-

rung (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

   Auflage  

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   
3.2.4 Chancengleichheit   x   
3.3 Didaktik      
3.3.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des di-

daktischen Konzeptes (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

3.3.2 Begleitende Studienmaterialien   x   
3.3.3 Gastreferenten   x   
3.3.4 Tutoren im Lehrbetrieb   x   
3.4 Internationalität      
3.4.1* Internationale Inhalte und interkulturelle 

Aspekte (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.4.2 Internationalität der Studierenden   x   
3.4.3 Internationalität der Lehrenden   x   
3.4.4 Fremdsprachenanteil   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 * für Fern-/E-
Learning-Studiengänge) 

    x 

4.2 Studiengangsmanagement      
4.2.1* Studiengangsleitung   x   
4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-

terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

  x   



 
4.3 Kooperationen und Partnerschaften      
4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und 

anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium 
für Kooperationsstudiengänge) 

  x   

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

  x   

4.4 Sachausstattung      
4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media- und IT-

Ausstattung der Unterrichts- und Grup-
penarbeitsräume 

  x   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur 

  x   

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      
4.5.1 Karriereberatung und Placement Service  x    
4.5.2 Alumni-Aktivitäten   x   
4.6* Finanzplanung und Finanzierung des 

Studienganges (Asterisk-Kriterium) 
  x   

5. Qualitätssicherung      
5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung des 

Studienganges in Bezug auf Inhalte, 
Prozesse und Ergebnisse 

 x    

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      
5.2.1 Evaluation durch Studierende  x    
5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-

sonal 
 x    

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

 x    

5.3 Dokumentation      
5.3.1* Beschreibung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

  x   

 
 
 
 



Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 
 
105. Sitzung am 24. November 2017 
 
 
Projektnummer: 16/132 
Hochschule: University of Applied Sciences Europe 
Standorte: Hamburg 
Studiengang: BWL & Steuern (B.Sc.) 
Art der Akkreditierung: Erweiterung der bestehenden Akkreditierung um den Standort 

Hamburg 
 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 
 
Die bestehende Akkreditierung des Studienganges wird gemäß § 7 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1 
i.V.m. § 10 Abs. 2 der besonderen Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-
Qualitätssiegels für Programme vom 01. August 2016 um den Standort Hamburg unter zwei 
Auflagen erweitert.  
 
Akkreditierungszeitraum: Wintersemester 2016/17 bis Ende Wintersemester 2021/22 
 
Auflagen: 
 

 Auflage 1   
Die Hochschule weist anhand einer Lehrverflechtungsmatrix und des Lebenslaufes 
des vorgesehenen Lehrbeauftragten, die adäquate personelle Durchführung des Stu-
dienganges nach. (siehe Kapitel 4.1) 

 
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 28. Juni 2019. 
 

 Auflage 2 
Die Hochschule weist anhand von Verträgen die adäquate Koordination zwischen 
Hochschule, Berufsschule und Betrieb nach. (siehe Kapitel 4.3) 

 
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 28. Juni 2019. 
 
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
 
 



 
 
 
FOUNDATION FOR INTERNATIONAL 
BUSINESS ADMINISTRATION ACCREDITATION 
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Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
University of Applied Sciences Europe 
Standort Hamburg 
 
Bachelor-Studiengang: 
BWL & Steuern  
 
Abschlussgrad: 
Bachelor of Science (B.Sc.) 

 



Allgemeine Informationen zum Studiengang  
 
Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der duale, ausbildungsintegrierende Studiengang vermittelt steuerrechtliche, rechtswissen-
schaftliche, betriebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche und kommunikative Kompetenzen, 
um damit realitätsnah und berufsqualifizierend auf den Einsatz in klassischen Beraterfeldern 
wie Unternehmens- und Steuerberatungen oder auch in steuerlichen Funktionsbereichen 
vorzubereiten.  
 
Zuordnung des Studienganges: 
grundständig 
 
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
8 Semester, 180 ECTS  
 
Studienform: 
dual 
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein  
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
35, einzügig 
 
Start zum: 
Wintersemester 
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
WS 2016/17  
 
Akkreditierungsart: 
Erst-Akkreditierung 



Ablauf des Akkreditierungsverfahrens2 

Der Studiengang BWL & Steuern (B.Sc.) der University of Applied Sciences Europe wurde 
am 15. Juli 2016 unter zwei Auflagen vom Wintersemester 2016/17 bis Ende Wintersemester  
2021/22 von der FIBAA akkreditiert. Am 19. Dezember 2016 wurde zwischen der FIBAA und 
der University of Applied Sciences Europe ein Vertrag über die Erweiterung des Studiengan-
ges BWL & Steuern (B.Sc.) um den Standort Hamburg geschlossen. Am 16. Juni 2017 
übermittelte die Hochschule einen begründeten Antrag, der eine Darstellung des Studien-
ganges umfasst und das Einhalten 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. Jürgen Gemeinhardt  
Hochschule Schmalkalden  
Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Steuerlehre (Betriebswirt-
schaftliche Steuerlehre, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensbewertung, Handelsrechtliche 
Rechnungslegung, Wissensbilanzierung) 
 
Prof. Dr. Ulrich Hofmann  
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg  
em. Professor für Economics / Information Management (Qualitätsmanagement, Technolo-
giemanagement, Informationsmanagement, Netzwerk-Ökonomie, Betriebswirtschaft, EBusi-
ness, Marketing, Dienstleistungsmanagement) 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Rudolf Miller  
EBZ Business School  
Professor i. R. für Sozialpsychologie (Sozialpsychologie, Arbeits- und Organisationspsycho-
logie, Führung, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung) 
 
Prof. Dr. Marcus Hoffmann  
Duale Hochschule Baden-Württemberg 
Fakultät Wirtschaft 
Professor für Betriebswirtschaft (Marketing, Vertrieb, Industriegütermarketing, Dienstleis-
tungsmarketing, Logistik, Allgemeine Betriebswirtschaft, International Business)  
 
Ilja Kogan  
Deutsche Post DHL  
Fachlicher Projektleiter 
(Global Operations, DHL eCommerce, digitales, IT Projektmanagement) 
 
Matin Sediqi 
Europa Universität Flensburg 
Studierender im Studiengang Transformationsstudien (M.A.) 
Abgeschlossen: Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) 
 
FIBAA-Projektmanager: 
Estefanía Guzmán 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen, und einer Adobe Connect Konferenz. Die Begutachtung wurde am 
27. Oktober 2017 durchgeführt. Im selben Cluster wurden die Studiengänge Digital Business 

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



& Data Science (B.Sc.), Digital Business & Data Science dual (B.Sc.), Psychologie (B.Sc.), 
Corporate Management (M.Sc.) und Business Management Studies (B.Sc.) begutachtet. 
Zum Abschluss des Besuchs gaben die Gutachter gegenüber Vertretern der Hochschule ein 
kurzes Feedback zu ihren ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 13. November 2017 
zur Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutach-
ten am 16. November 2017; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits be-
rücksichtigt. 



 
Zusammenfassung  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 50 
 

Zusammenfassung 

Der Standort Hamburg des Studienganges BWL & Steuern der University of Applied Sci-
ences Europe erfüllt mit zwei Ausnahmen die notwendigen Voraussetzungen. Die bestehen-
de Akkreditierung des Studienganges kann daher unter zwei Auflagen erweitert werden. 
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter bei der Logik und konzeptionellen Geschlossenheit 
und des Lehrpersonals und bei den Kooperationen3. Daher empfehlen sie, die Erweiterung 
der bestehenden Akkreditierung mit folgenden Auflagen zu verbinden: 
 

 Auflage 1   
Die Hochschule weist anhand einer Lehrverflechtungsmatrix und des Lebenslaufes 
des vorgesehenen Lehrbeauftragten, die adäquate personelle Durchführung des Stu-
dienganges nach. (siehe Kapitel 4.1)  

 
 Auflage 2 

Die Hochschule weist anhand von Verträgen die adäquate Koordination zwischen 
Hochschule, Berufsschule und Betrieb nach. (siehe Kapitel 4.3) 

 
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 16. Februar 2018 nachzuweisen. Die Verkürzung der 
regelmäßig neunmonatigen Auflagenfrist wird damit begründet, dass die umzusetzenden 
Auflagen im Laufe des Wintersemesters nachgewiesen sein sollen, um im Sinne der nächs-
ten Studierenden die Mängel zu diesem Zeitpunkt behoben zu haben. 
 

                                                
3 Es handelt sich hierbei um Asterisk-Kriterien, die für Studiengänge wesentliche Qualitätsanforderun-
gen darstellen. 
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4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Im Studiengang lehren am Standort Hamburg nach den Angaben der Lehrverflechtungs-
matrix fünf hauptamtlich Lehrende.  
 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Hauptbericht verwiesen. 
 

Bewertung:  
 
Wie sich aus der vorgelegten Lehrverflechtungsmatrix ergibt, wird die Lehre am Standort 
Hamburg in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des NRW-Hochschulgesetzes zu 
mehr als 50 % von hauptamtlichen Lehrenden der Hochschule bestritten. 
Für den Studiengang ist laut Lehrverflechtungsmatrix noch ein Lehrauftrag offen. Aus diesem 
Grund konnte die adäquate personelle Durchführung noch nicht abschließend beurteilt wer-
den. Deswegen empfehlen die Gutachter, folgende Auflage auszusprechen: 
 

Die Hochschule weist anhand einer Lehrverflechtungsmatrix und des Lebenslaufes 
des vorgesehenen Lehrbeauftragten, die adäquate personelle Durchführung des Stu-
dienganges nach.  

 
Im Übrigen verbleibt es bei der Bewertung aus dem Hauptbericht. 
 
  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) 

   Auflage  

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 Prodekan ist der erste Ansprechpartner zum Studiengang für Studierende, Lehrende 
und Verwaltung. An den Standorten wird er von den jeweiligen Studiengangsleitern vertre-
ten. Prodekan und Studiengangsleitungen stehen im ständigen Austausch. Sie wählen die 
Lehrbeauftragten für den Studiengang aus und organisieren die Einarbeitung der Dozenten 
(Lernergebnisse, Einordnung der Veranstaltung ins Curriculum, Prüfungsleistungen, organi-
satorische Abläufe etc.). Sie definieren Standards für den Studiengang, die an allen Standor-
ten gelten (bspw. Prüfungsformen, erlaubte Hilfsmittel, Bearbeitungszeiten). Beim Prodekan 
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laufen alle Informationen zum Studiengang zusammen (Evaluationsergebnisse, Studieren-
denkennzahlen, Feedback von Studierenden, Dozenten und Unternehmen, Marktanalysen, 
Interessentenzahlen, Informationen zum Wahlverhalten der Studierenden usw.). Auf Basis 
dieser Informationen entwickeln Prodekan und Studiengangsleitungen das Programm weiter. 
Dies geschieht zentral im Rahmen eines jährlichen Review-Meetings, in dem Ideen diskutiert 
und Maßnahmen abgeleitet werden. Der Prodekan veranlasst die Umsetzung der Maßnah-
men zentral an und leitet die entsprechenden Informationen an die relevanten Bereiche (z.B. 
Modulverantwortliche, Studiendekanat, QM, Marketing) weiter. Die Ergebnisse der Weiter-
entwicklungen werden im Rahmen des nächsten Review-Meetings überprüft. 
 
Studierende und Lehrende haben am Standort Hamburg Zugriff auf die gleichen Services als 
am Standort Iserlohn. Darunter befinden sich u.a. das Studiensekretariat, das Prüfungsamt, 
das Career Service oder das International Office. Alle Abteilungen sind direkt ansprechbar, 
es herrscht eine „Open-Door-Policy“. Im „BiTS-Portal“ (Intranet) werden Informationen der 
einzelnen Abteilungen veröffentlicht und Materialien zum Download bereitgestellt. 
 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Hauptbericht verwiesen. 
 
Bewertung:  
 
Die Bewertung entspricht derjenigen im Hauptbericht. 
 
 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Der ausbildungsintegrierende Studiengang wird am Campus Hamburg in Kooperation mit der 
Beruflichen Schule für Wirtschaft Hamburg-Eimsbüttel (BSW Hamburg) angeboten. Durch 
Informationsveranstaltungen und Marketingaktionen sollen Ausbildungsunternehmen und 
angehende Auszubildende verstärkt auf das neue Studienangebot aufmerksam gemacht und 
so neue Kooperationspartner für das Programm gewonnen werden. 
 
Im Rahmen der Begutachtung hat die Hochschule dargelegt, dass eine Kooperation mit der 
Steuerberaterkammer Hamburg geplant ist. 
 
Bewertung:  
 
In der ursprünglichen - und dieser beantragten Erweiterung zu Grunde liegenden - Akkredi-
tierung des Studienganges für den Standort Iserlohn wurde ein Vertrag mit dem Berufskolleg 
der Stadt Hagen mit den Inhalten und dem Ziel der Kooperation vorgelegt. Im Praktikumsver-
trag zwischen Betrieb und Studierenden verpflichtet sich die Praxisstelle u.a. die betriebliche 
Praxis so auszugestalten, dass die Praxis- und Prüfungsleistungen für das praxisintegrieren-
de Studium gewährleistet werden. In einem zusätzlichen „Bildungsvertrag“, in dem auch die 
Steuerberaterkammer Westfalen/Lippe involviert ist, werden zwischen dem Unternehmen 
und dem Studierenden für die Zeit des Ausbildungsverhältnisses sowie des anschließenden 
Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Regelstudienzeit des Studiums arbeitsrechtliche 
Regelungen u.a. zu Ausbildungszeit, Arbeitszeit sowie Freistellung getroffen. 
 
Für den Standort Hamburg wurden keine entsprechenden Verträge vorgelegt, die die Koor-
dination zwischen Hochschule, Berufsschule und Praxisbetrieb regeln.  
 
Die Gutachter empfehlen daher folgende Auflage:  
 

Die Hochschule weist anhand von Verträgen die adäquate Koordination zwischen 
Hochschule, Berufsschule und Betrieb nach. 
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Im Übrigen verbleibt es bei der Bewertung aus dem Hauptbericht. 
 
 
  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 ) 

   Auflage  

 
 

4.4 Sachausstattung 

Die Hochschule verfügt in Hamburg über eigene Räumlichkeiten. Die Seminarräume werden 
bedarfsgerecht jedes Semester durch die Stundenplanung verplant. Alle Seminarräume sind 
mit Beamer, Overhead-Projektor, Whiteboard und Flipchart ausgestattet. Bei Bedarf kann 
von Dozenten und Studierenden weitere Ausstattung beim Facility Management bestellt 
werden (bspw. zusätzliche Beamer, Rednerpult, Pinnwände). Zusätzlich zu den Gruppenar-
beitsräumen können die Seminar- und PC-Räume von Studierenden für Gruppenarbeiten 
reserviert und genutzt werden. Die Räume und Zugänge sind behindertengerecht ausgestat-
tet und barrierefrei erreichbar. In den Gebäuden gibt es ein kostenfreies WLAN-Netz, das 
von Studierenden und anderen Hochschulangehörigen mit eigenen Rechnern oder den 
hochschulschuleigenen Notebooks genutzt werden kann. 
 
Die Bibliothek entspricht den Erfordernissen der gelehrten Fachgebiete. Sie wird in Hamburg 
hauptamtlich von einem wissenschaftlichen Bibliothekar betreut, der den Studierenden bei 
Recherchefragen oder Fragen zum wissenschaftlichen Arbeiten zur Verfügung steht. Der 
Bestand der Bibliothek wird in Absprache mit den Dozenten laufend ergänzt und aktualisiert. 
Alle Studierenden können auf folgende Online-Datenbanken zugreifen: 

 Digitale Bibliothek NRW 
 Wiso Plus 
 Statista 
 World E-Book-Library 
 EconBiz 

 
Zusätzlich sind die folgenden Datenbanken über das von der DFG (Deutschen Forschungs-
gemeinschaft) finanzierte Projekt „Nationallizenzen“ freigeschaltet. Es ist geplant dieses An-
gebot zu erweitern. Über das Laureate-Netzwerk hat die Hochschule Zugriff auf die Daten-
banken WOBI (Videomaterial), Harvard Business Portal (momentan nur für Dozenten) und 
World eBook Library. 
 
Darüber hinaus können die Studierenden die Bibliotheksangebote der Hamburger Hochschu-
len nutzen. Etwaige Kosten für die Erstellung von Bibliotheksausweisen werden den Studie-
renden von der Hochschule erstattet. 
 
Die jeweiligen Öffnungszeiten der Bibliothek werden der Vorlesungszeiten und vorlesungs-
freien Zeiten werden durch Aushang bzw. im Intranet kommuniziert. 
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Bewertung:  
 
Die Bewertung entspricht derjenigen im Hauptbericht. 
 
 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen 

Für den Standort Hamburg gelten standortübergreifende Standards. 
 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Hauptbericht verwiesen. 
 

Bewertung:  
 
Die Bewertung entspricht derjenigen im Hauptbericht. 
 

4.6 Finanzierung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die Hochschule trägt sich primär durch die Studienentgelte, die von den Studierenden auf-
gebracht werden. Die einzelnen Programme stellen keine Profit Center dar, so dass es sich 
stets um eine Mischkalkulation handelt. Bei der Kalkulation ist ein Deckungsbeitrag für die 
Gemeinkosten an allen Standorten berücksichtigt worden, so dass sowohl die direkten Kos-
ten des Programms als auch ein Deckungsbeitrag zu den Allgemeinkosten erwirtschaftet 
werden. 
 
Die Finanzierungssicherheit für die Studierenden wird außerdem auch durch eine Bankbürg-
schaft sichergestellt. Diese Sicherung soll im Falle der Einstellung des Hochschulbetriebes – 
insbesondere in einem Insolvenzfall – das Weiterstudieren der zu dem Zeitpunkt an der 
Hochschule immatrikulierten Studierenden sicherstellen. Die Bürgschaftssumme richtet sich 
nach einer von der Hochschule in Auftrag gegebenen gutachterlichen „Worst-Case-
Betrachtung“. 
 
Die Hochschule erhielt 2014 vom Wissenschaftsrat die Re-Akkreditierung für einen Zeitraum 
von zehn Jahren. 
 
Bewertung:  
 
Die Bewertung entspricht derjenigen im Hauptbericht. 
  
 


