
 

 

Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 

 

105. Sitzung am 24. November 2017 

 

 

Projektnummer: 16/017 
Hochschule: University of Applied Sciences Europe 
Standorte: Hamburg und Berlin 
Studiengänge: Digital Business & Data Science (B.Sc.) 

Digital Business & Data Science dual (B.Sc.) 
Art der Akkreditierung: Erst-Akkreditierung 
 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 
 
 
Der Studiengang Digital Business & Data Science (B.Sc.) wird gemäß § 12 Abs. 2 i.V.m. § 
16 Abs. 1 i.V.m. § 16 Abs. 2 der Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-
Qualitätssiegels für Programme vom 04.07.2014 unter drei Auflagen für fünf Jahre akkredi-
tiert.  
 
Der Studiengang Digital Business & Data Science dual (B.Sc.) wird gemäß § 12 Abs. 2 
i.V.m. § 16 Abs. 1 i.V.m. § 16 Abs. 2 der Verfahrensbedingungen für die Vergabe des 
FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 04.07.2014 unter sechs Auflagen für fünf Jahre 
akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: Sommersemester 2018 bis Ende Wintersemester 2022/23 
 
Auflagen: 
 

 Auflage 1  
Die Hochschule regelt transparent in den relevanten Prüfungsordnungen die Vorlage 
eines Arbeitsvertrages als Zulassungsvoraussetzung für den dualen Studiengang und 
definiert die Art der Beschäftigung. (dualer Studiengang)  
(siehe Kapitel 2) 
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 23. November 2018. 

 

 

 Auflage 2  
Die Hochschule regelt transparent in den relevanten Prüfungsordnungen die Überprü-
fung der Sprachkenntnisse als Zugangsvoraussetzung. (beide Studiengänge)  
(siehe Kapitel 2) 
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 23. November 2018. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 Auflage 3 

Die Hochschule weitet die Theorie-Praxis-Transfer-Module gemäß der Zielsetzung 
aus. (dualer Studiengang)  

(siehe Kapitel 3.2) 

 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 28. Juni 2019. 

 

 

 Auflage 4  
Die Hochschule  
A) legt den speziellen Teil der Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Digital 
Business & Data Science (B.Sc.) in rechtsgeprüfter, verabschiedeter und veröffent-
lichter Form vor. (Vollzeitstudiengang) 
B) stellt sicher, dass alle den dualen Studiengang betreffenden Regelungen bezüg-
lich des Auslandsemesters in den relevanten Ordnungen getroffen sind. (dualer 
Studiengang)  
(siehe Kapitel 3.2) 
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 23. November 2018. 
 

 

 Auflage 5  
Die Hochschule weist für den dualen Studiengang u.a. durch eine plausible Work-
loadberechnung nach, wie in den einzelnen Modulen die angestrebten Qualifikations-
ziele in der vorgesehenen Zeit erreicht werden können. (dualer Studiengang)  
(siehe Kapitel 3.2) 

 
Die Auflage ist erfüllt. 

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

 

 

 Auflage 6  
Die Hochschule weist anhand einer Lehrverflechtungsmatrix unter Berücksichtigung 
der relevanten Standorte und der Lebensläufe des vorgesehenen Lehrpersonals, die 
adäquate personelle Durchführung der Studiengänge nach. (beide Studiengänge) 

(siehe Kapitel 4.1) 
 

       Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 23. November 2018. 

 
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
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Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
University of Applied Sciences Europe  
Standorte Hamburg und Berlin 
 
Bachelor-Studiengänge: 
Digital Business & Data Science 
Digital Business & Data Science dual 
 
Abschlussgrad: 
Bachelor of Science (B.Sc.) 

 



 

 

Allgemeine Informationen zum Studiengang 
 

Kurzbeschreibung der Studiengänge: 
Digital Business & Data Science (B.Sc.) 
Der Studiengang Digital Business & Data Science vermittelt den Studierenden Kompetenzen 
aus den Bereichen der klassischen Ökonomie, der digitalen Netzwerkökonomie und dem 
technisch-programmiererischen Bereich. Die Studierenden sind in der Lage, ökonomisch und 
kaufmännisch zu denken und zu entscheiden und sie können eigene Ideen und Konzepte 
technisch auf fortgeschrittenem Niveau umsetzen und realisieren. Die Studierenden sind in 
der Lage, eigene Geschäftsmodelle zu entwickeln und umzusetzen und solche Ansätze aus 
technischer wie ökonomischer Sicht zu bewerten. 
 
Digital Business & Data Science dual (B.Sc.) 
Im dualen Studiengang sind praktische Anteile in Form von betrieblichen Praxisphasen fest 
im Studienverlauf verankert. Diese Phasen dienen grundsätzlich dem Erlernen und der An-
wendung von Handlungskompetenzen (Sozial-, Methoden- und Sach- sowie Persönlichkeits-
kompetenzen) in realen Situationen im betrieblichen Unternehmensgeschehen. An der 
Hochschule wird die Fachkompetenz (insbes. anwendungsbezogene Vertiefung und Verbrei-
terung von Wissen) aufgebaut sowie persönliche Kompetenzen gestärkt.  
 
Zuordnung des Studienganges: 
grundständig 
 
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
6 Semester, 180 ECTS-Punkte 
 
Studienform: 
Vollzeit /dual 
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein  
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
35, jeweils einzügig 
 
Start zum: 
sowohl zum Wintersemester als auch zum Sommersemester  
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
Sommersemester 2018 
 
Akkreditierungsart: 
Erst-Akkreditierung  



 

 

Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 19. Dezember 2016 wurde zwischen der FIBAA und der University of Applied Sciences 
Europe ein Vertrag über die Konzeptakkreditierung der Studiengänge Digital Business & 
Data Science (B. Sc.) und Digital Business & Data Science dual (B. Sc.) geschlossen. Am 
16. Juni 2017 übermittelte die Hochschule einen begründeten Antrag, der eine Darstellung 
der Studiengänge umfasst und das Einhalten der Kriterien für die Akkreditierung von Studi-
engängen 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 Psychologie 

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



 

 

(B.Sc.), BWL & Steuern (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 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am 16. November 2017; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berück-
sichtigt. 
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Zusammenfassung 

Generell gilt, dass im Fall einer Erst-Akkreditierung, also vor Aufnahme des Studienbetriebs 
bzw. zum Beginn des Studienbetriebs, der Studiengang so zu bewerten ist wie ein laufender 
Studiengang.  
 
Die Bachelor-Studiengänge Digital Business & Data Science (B.Sc.) und Digital Business & 
Data Science dual (B.Sc.) der University of Applied Sciences Europe an den Standorten 
Hamburg und Berlin erfüllen mit wenigen Ausnahmen die FIBAA-Anforderungen für Ba-
chelor-Studiengänge und können von der Foundation for International Business Administra-
tion Accreditation (FIBAA) für einen Zeitraum von fünf Jahren von Sommersemester 2018 bis 
Ende Wintersemester 2022/23 akkreditiert werden. Der Studiengang Digital Business & Data 
Science (B.Sc.) entspricht mit drei, und der Studiengang Digital Business & Data Science 
dual (B.Sc.) entspricht mit sechs Ausnahmen den European Standards and Guidelines, dem 
Europäischen Qualifikationsrahmen und ist Bologna-konform. 
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter bei der Zulassung, beim strukturellen Aufbau und Mo-
dularisierung, bei der Studien- und Prüfungsordnung, bei der Studierbarkeit und bei der 
Struktur und Anzahl des Lehrpersonals2. Daher empfehlen sie, die Akkreditierung mit folgen-
den Auflagen zu verbinden: 
 

 Auflage 1  
Die Hochschule regelt transparent in den relevanten Prüfungsordnungen die Vorlage 
eines Arbeitsvertrages als Zulassungsvoraussetzung für den dualen Studiengang und 
definiert die Art der Beschäftigung. (dualer Studiengang) (siehe Kapitel 2) 

 

 Auflage 2  
Die Hochschule regelt transparent in den relevanten Prüfungsordnungen die Überprü-
fung der Sprachkenntnisse als Zugangsvoraussetzung. (beide Studiengänge) (siehe 
Kapitel 2) 

 

 Auflage 3 

Die Hochschule weitet die Theorie-Praxis-Transfer-Module gemäß der Zielsetzung 
aus. (dualer Studiengang) (siehe Kapitel 3.2) 

 

 Auflage 4  
Die Hochschule  
A) legt den speziellen Teil der Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Digital 
Business & Data Science (B.Sc.) in rechtsgeprüfter, verabschiedeter und veröffent-
lichter Form vor.  
(Vollzeitstudiengang) 
B) stellt sicher, dass alle den dualen Studiengang betreffenden Regelungen bezüg-
lich des Auslandsemesters in den relevanten Ordnungen getroffen sind.  
(dualer Studiengang) 
(siehe Kapitel 3.2) 
 

 Auflage 5  
Die Hochschule weist für den dualen Studiengang u.a. durch eine plausible Work-
loadberechnung nach, wie in den einzelnen Modulen die angestrebten Qualifikations-
ziele in der vorgesehenen Zeit erreicht werden können. (dualer Studiengang) (siehe 
Kapitel 3.2) 
 

                                                
2 Es handelt sich hierbei um Asterisk-Kriterien, die für Studiengänge wesentliche Qualitätsanforderun-
gen darstellen. 
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 Auflage 6  
Die Hochschule weist anhand einer Lehrverflechtungsmatrix unter Berücksichtigung 
der relevanten Standorte und der Lebensläufe des vorgesehenen Lehrpersonals, die 
adäquate personelle Durchführung der Studiengänge nach. (beide Studiengänge) 

(siehe Kapitel 4.1) 
 
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 15. Februar 2018 nachzuweisen. Die Verkürzung der 
regelmäßig neunmonatigen Auflagenfrist wird damit begründet, dass die umzusetzenden 
Auflagen bis zum nächsten Studienstart am Sommersemester 2018 nachgewiesen sein sol-
len, um im Sinne der nächsten Studierenden die formalen Mängel zu diesem Zeitpunkt be-
hoben zu haben. 
 
Die nicht erfüllte Qualitätsanforderung (Internationalität der Lehrenden (Kapitel 3.4)) ist kein 
Asterisk-Kriterium und führt somit nicht zu weiteren Auflagen. Die ggf. getroffenen Maßnah-
men zur Behebung dieser Mängel werden im Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung 
betrachtet. 
 
Die Gutachter sehen Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu folgenden 
Aspekten: 
 

 Die Gutachter empfehlen bei der Weiterentwicklung der Studiengänge die Rücklauf-
quoten der Absolventenbefragungen zu prüfen und entsprechend zu erhöhen. (siehe 
Kapitel 4.5) 
 

 Die Gutachter empfehlen, die Untersuchungen des Absolventenverbleibs weiter aus-
zubauen und auf eine zukünftig stärkere Systematisierung der einzelnen Evalua-
tionselemente zu achten. (siehe Kapitel 5) 
 

 Die Gutachter empfehlen, den Qualitätszirkel unter Einbeziehung der Kooperations-
partner im gesamten Qualitätsmanagement einzugliedern. (siehe Kapitel 5) 
 

 Die Gutachter empfehlen, Angehörige anderer Hochschulen in die entsprechenden 
Gremien einzubeziehen. (siehe Kapitel 5) 

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

 Positionierung des Studienganges im Bildungsmarkt (siehe Kapitel 1.3) 
 Integration von Theorie und Praxis (siehe Kapitel 3.1)  

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

Informationen zur Institution  

Die University of Applied Sciences Europe (ehemals BiTS) mit Sitz in Iserlohn und Standor-
ten 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 unbefris-
tet staatlich anerkannt. Die Erstakkreditierung durch den Wissenschaftsrat erfolgte 2008, die 
Reakkreditierung 2014 (für einen Zeitraum von zehn Jahren). Trägergesellschaft der Hoch-
schule ist die BiTS – Business and Information Technology School GmbH Iserlohn. Deren 
alleinige Gesellschafterin ist die Laureate Germany Holding GmbH, ebenfalls mit Sitz in Iser-
lohn. 

Die Hochschule bietet praxisnahe, betriebswirtschaftlich orientierte und international ausge-
richtete Bachelor- und Master-Studiengänge an. Die Beschäftigungsfähigkeit der Studieren-
den und die Nähe zur Wirtschaft stehen für die Hochschule im Vordergrund. 
 
Die Studiengänge der Hochschule verfügen alle über ein wirtschaftswissenschaftliches 
Grundgerüst. Dieses wird mit den Schwerpunkten Wirtschaft, Medien, Dienstleistungen und 
Psychologie zu einem studiengangspezifischen Curriculum komplettiert. Jenseits der wirt-
schaftswissenschaftlichen Basisfelder verfügen die unterschiedlichen Studiengänge über 
thematische Überlappungsbereiche etwa im Bereich der Sozial- und Methodenkompetenzen. 
 
Im Sommersemsester 2017 fusioniert die ehemals BiTS mit der BTK – Berliner Technische 
Kunsthochschule, einer „Schwesterhochschule“ im Laureate-Netzwerk. Die BTK ist eine pri-
vate, staatlich anerkannte Hochschule mit Hauptsitz in Berlin. Sie bietet gestaltungsorientier-
te Studiengänge an mit dem Ziel, Designer in der Schnittstelle von Design, Kunst und neuen 
Medien auszubilden. Beide Hochschulen haben Standorte in Iserlohn, Berlin und Hamburg 
und betreiben dort bereits einen gemeinsamen Campus. Die offizielle Fusion bedeutet den 
nächsten Schritt in der Zusammenarbeit. 
 
Im Rahmen der Fusion wird die BTK als neuer Fachbereich Kunst & Design in die Hochschu-
le eingegliedert. Ein entsprechender Antrag zur Erweiterung der staatlichen Anerkennung um 
die von der BTK an den Standorten Berlin, Hamburg und Iserlohn geführten Studiengänge 
wurde Anfang Dezember 2016 an das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und For-
schung des Landes Nordrhein-Westfalen eingereicht. Studierende, Hochschullehrer und 
Verwaltungsmitarbeiter werden bei diesem Prozess von der University of Applied Sciences 
Europe als Rechtsnachfolgerin der BTK übernommen. 
 
Im Rahmen der Fusion wird auch der Name der Hochschule geändert. Zukünftig wird die 
Hochschule unter dem Namen „University of Applied Sciences Europe – Iserlohn, Berlin, 
Hamburg“ (dt. Name: Hochschule für Angewandte Wissenschaften Europa – Iserlohn, Berlin, 
Hamburg) firmieren. 
 
Die Hochschule hat vier Fachbereiche Wirtschaft, International Service Industries, Medien 
und Kommunikation und Art & Design. Zum Sommersemester 2017 sind ca. 2.150 Studie-
rende in den Studiengängen der vier Fachbereiche eingeschrieben. 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die Studiengänge Digital Business & Data Science (B.Sc.) und Digital Business & Data Sci-
ence dual (B.Sc.) vermitteln den Studierenden Kompetenzen aus den Bereichen der klassi-
schen Ökonomie, der digitalen Netzwerkökonomie und der Programmierung. Die Studieren-
den sollen in der Lage sein, ökonomisch und kaufmännisch zu denken und zu entscheiden 
und sie sollen eigene Ideen und Konzepte technisch auf fortgeschrittenem Niveau umsetzen 
und realisieren können. Die Studierenden sollen in der Lage sein, eigene Geschäftsmodelle 
zu entwickeln und umzusetzen und solche Ansätze aus technischer wie ökonomischer Sicht 
zu bewerten. 
 
Die Studierenden sollen das Wissen und die Kompetenzen für eine erfolgreiche Berufslauf-
bahn in allen Branchen und Unternehmen, die von Digitalisierung und digitaler Transformati-
on betroffen sind, erwerben. Damit leistet der Studiengang einen eigenen Beitrag zur Wett-
bewerbsfähigkeit und Innovationskraft von Unternehmen, wie auch der von ganzen Wirt-
schaftsräumen wie Deutschland und Europa. 
 
Die Übernahme von Aufgaben in verantwortlicher Stellung im technischen und innovations-
strategischen Bereichen von Unternehmen erfordert neben der fachlichen, technischen Ex-
pertise auch vertiefte betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie eine systematisch-
wissenschaftliche Methodenkompetenz, die Absolventen nachhaltig dazu befähigen soll, den 
zukünftigen Herausforderungen im Berufsleben in national und international agierenden Un-
ternehmen begegnen zu können. 
 
Die Bachelor-Studiengänge sollen den Studierenden ein ganzheitliches Qualifizierungskon-
zept vermitteln, das auf die gleichwertige Vermittlung von Fach-, Methoden- und Sozialkom-
petenz zielt sowie das unternehmerische Denken und Handeln der Studierenden fördert. 
Diese Ziele sollen in einem Umfeld erreicht werden, das dem persönlichen Engagement der 
Studierenden im Hinblick auf Selbständigkeit, Kreativität und Kritikfähigkeit genügend Raum 
gibt. Inhaltlich eignen sich die Studierenden technische, programmiererische, rechtswissen-
schaftliche, betriebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche und kommunikative Kompetenzen 
an, um damit realitätsnah und berufsqualifizierend auf den Einsatz in verschiedenen Schnitt-
stellenaufgaben in unterschiedlichen Unternehmen vorbereitet zu sein. Gleichzeitig werden 
sie für wissenschaftliche Tätigkeiten auf diesen Themenfeldern qualifiziert, um ein entspre-
chendes Master-Studium absolvieren zu können. 
 
Diese genannten Ziele werden in dem dualen Studiengang durch die gezielte Verzahnung 
der Lernorte Hochschule und Unternehmen (Theorie-Praxis-Transfers) in besonderer Weise 
erreicht: 
 

 Im Rahmen der Ausbildung an der Hochschule wird die Fachkompetenz (insbes. an-
wendungsbezogene Vertiefung und Verbreiterung von Wissen) aufgebaut sowie per-
sönliche Kompetenzen (u.a. Team- und Führungsfähigkeit, Kommunikation, Reflexivi-
tät, Lernkompetenz) gestärkt. Hierbei werden die curricularen Bestandteile des Studi-
enganges ergänzt durch den sozialen und kulturellen Rahmen an der Hochschule, 
der auch im Leitbild der Hochschule verankert ist. 

 Die Ausbildung im Unternehmen unterstützt das Verständnis für die an der Hoch-
schule gelernten Methoden und Modelle und fördert den Kompetenzerwerb im Be-
reich Fertigkeiten (Instrumentale Fertigkeiten, Systemische Fertigkeiten sowie Beur-
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teilungsfähigkeit). Zudem werden die personalen Kompetenzen weiter gestärkt. Zent-
rale Aspekte bei der betrieblichen Ausbildung sind Teamfähigkeit, Mitgestaltung und 
Kommunikation, aber auch Eigenständigkeit, Verantwortung, Reflexivität und Lern-
kompetenz. 

 
Das duale Studium soll die Studierenden durch die verzahnte Entwicklung von Kompetenzen 
auf die Arbeitswelt besonders intensiv vorbereiten. Sie sollen über breites Fachwissen im 
interdisziplinären Bereich Wirtschaft und Programmierung/Data Science verfügen, sollen 
bereits praktische Erfahrung in der Anwendung dieses Wissens haben und eine hohe perso-
nale Kompetenz besitzen, die ihnen die Anpassung an wechselnde Rahmenbedingungen 
ermöglicht. Genauso sollen sie individuelle Maßnahmen für ihr „Lebenslanges Lernen“ ablei-
ten können. 
 

Bewertung:  
 
Die Gutachter sind der Auffassung, dass die Qualifikations- und Kompetenzziele der Ba-
chelor-Studiengänge mit Bezug auf die Zielgruppen, das angestrebte Berufsfeld und den 
gesellschaftlichen Kontext der Fachdisziplin nachvollziehbar begründet und dargelegt sind. 
Neben den theoretischen Inhalten werden die Studiengänge durch die starke Anwendungs-
orientierung abgerundet. Die wissenschaftliche Befähigung und Berufsbefähigung („Emplo-
yability“) sowie die Persönlichkeitsentwicklung werden dabei berücksichtigt. 
 
Die fachlichen und überfachlichen Qualifikations- und Kompetenzziele sind dem angestreb-
ten Abschlussniveau adäquat. Sie tragen den Erfordernissen des einschlägigen Qualifikati-
onsrahmens Rechnung. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

  x   

 
 

1.2 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk-
Kriterium) 

Die Studierenden werden grundsätzlich auf eine Tätigkeit im internationalen Umfeld vorberei-
tet. In diesem Umfeld unterliegen die an der Hochschule vermittelten Fremdsprachen unmit-
telbar einer praktischen Überprüfung. 
 
Die Studiengänge richten sich an nationale und internationale Studierende. Die vermittelten 
Qualifikationen und Kompetenzen sind für Berufseinsteiger auf der einen, wie Unternehmen 
auf der anderen Seite international relevant, wettbewerbsentscheidend und zukunftskritisch. 
Der Studiengang wird auf Deutsch (Standort Hamburg) und englisch (Standort Berlin) ange-
boten. Zum Teil werden fachliche Lehrveranstaltungen curricular obligatorisch oder im Be-
darfsfall optional auf Englisch angeboten. Digitale Geschäftsmodelle und digitale Wirt-
schaftsbeziehungen sind prinzipiell unabhängig von nationalen Grenzen und international 
ausgerichtet beziehungsweise angelegt. Sowohl in den ökonomischen Modulen, wie auch in 
den technischen Modulen werden internationale Aspekte und Dimensionen der behandelten 
Themenfelder besonders gewichtet. Die technologische Basis und Infrastruktur der techni-
schen Module und Fächer beruht auf internationalen Standards, Strukturen und Protokollen 
beziehungsweise Sprachen. Wie bei fast allen anderen Studiengängen der Hochschule ist 
auch bei den Studiengängen mit dem vierten Semester ein integriertes, obligatorisches Aus-
landssemester vorgesehen. 
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Außerdem wird bei der Auswahl der Dozierenden darauf Wert gelegt, dass diese Fremd-
sprachenkenntnisse und internationale Erfahrungen mitbringen, so z. B. durch Auslandsauf-
enthalte, Beschäftigungen in international tätigen Unternehmen und/oder durch international 
ausgerichtete Projektarbeit. Dadurch wird eine hinreichende Vermittlung internationaler 
Sachverhalte gewährleistet. Des Weiteren haben die Studierenden die Möglichkeit, ihre Ba-
chelor Thesis in einer Fremdsprache zu verfassen. 
 

Bewertung:  
 
Die Konzeption der Bachelor-Studiengänge trägt der internationalen Dimension der Fachdis-
ziplin u. a. durch Berücksichtigung der internationalen digitalen Geschäftsmodelle und Wirt-
schaftsbeziehungen und der „Employability“ der Absolventen, 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 

Die Studiengänge füllen laut Hochschule eine Lücke im deutschen Bildungsangebot an 
Hochschulen. Weder in Norddeutschland noch in Deutschland insgesamt gebe es bisher ein 
vergleichbares Studienangebot mit dieser thematischen und inhaltlichen Mischung an Modu-
len und Fächern. 
 
Vorherrschend seien auf dem deutschen Bildungsmarkt bei öffentlichen wie privaten Univer-
sitäten und Hochschulen Studiengänge, die ihren Schwerpunkt zum größten Teil oder kom-
plett auf entweder die technische oder die betriebswirtschaftliche Seite der digitalen Wirt-
schaft und Wissenschaft legen. In Norddeutschland wie auch im gesamten Bundesgebiet 
bieten Universitäten und öffentliche Hochschulen verschiedene technische und ingenieur-
wissenschaftliche Studiengänge wie Informatik, Computerwissenschaften oder Wirtschaftsin-
formatik an. In den Wirtschaftswissenschaften werden Themen der digitalen Wirtschaft und 
Internet-Ökonomie behandelt und können auch vertieft werden, allerdings ohne die Möglich-
keit für die Studierenden, sich innerhalb dieser Studiengänge auch die technischen und pro-
grammiererischen Fähigkeiten anzueignen.  
 
In Unternehmen des Handels- und Dienstleistungsbereiches sind Absolventen mit wirtschaft-
lichem, kaufmännischem Wissen und technischen Fähigkeiten in der Datenauswertung und 
Programmierung gesucht. Das gleiche gilt für den Finanz- und Versicherungssektor. Die 
Marketingbereiche aller Unternehmen nutzen digitale Kanäle und Instrumente, um ihre Kun-
den und Ziele zu erreichen. Alle Produkte und Dienstleistungen rund um die Mobilität sind 
zunehmend datengetrieben und digitalisieren sich immer weiter, was den Bedarf an gut aus-
gebildeten Absolventen an den Schnittstellen zwischen kaufmännischen Berufen und den 
Ingenieurberufen stetig steigen lässt. Die öffentlichen Verwaltungen können und wollen sich 
diesen Trends nicht entziehen und sind deswegen ebenfalls auf Spezialisten mit wirtschaftli-
chem und technologischem Wissen und Können angewiesen. 
 
In der Industrieproduktion aller Arten von Gütern digitalisieren und automatisieren sich Pro-
zesse und Abläufe rasant (Industrie 4.0). Das gleiche gilt für die Bereiche Logistik und 
Transport. Auch und gerade auf diesen B2B-Märkten und in der für Deutschland so wichti-
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gen Exportindustrie sind gut ausgebildete Absolventen an den Schnittstellen zwischen kauf-
männischen und technischen Bereichen und Datenspezialisten dringend notwendig und von 
den Unternehmen dieser Branchen stark gesucht. Das trifft genauso auf Software- und 
Technologieunternehmen zu. 
 
Der Studiengang „Digital Business & Data Science“ wird an den Standorten Berlin und Ham-
burg angeboten. In beiden Metropolregionen ist eine große Anzahl an etablierten Unterneh-
men und Unternehmensneugründungen in der Onlinewirtschaft ansässig und beide Städte 
gelten als „Hot Spots“ für die weitere Entwicklung dieses Wirtschaftszweiges in Deutschland 
und international. 
 
Die Studiengänge erweiterten die Kompetenzen und das Angebot der Hochschule zugleich 
in den technischen und digitalen Bereich. Mit dem Format dualer bzw. dual-
praxisintegrierender Studiengänge hat die Hochschule in den zurückliegenden Jahren be-
reits ihr Profil geschärft. 
 
Die Verzahnung der Lernorte Hochschule und Unternehmen im dual-praxisintegrierenden 
Studiengang greift auch das Ziel der Hochschule der stärkeren Verzahnung zwischen Wis-
sensvermittlung und praktischer Anwendung auf. Besonderen Ausdruck findet das Ziel des 
„project-based Learning“ dabei in den sechs in das Curriculum integrierten Theorie-Praxis-
Transfer-Modulen. 
 
Unternehmerisches Handeln, egal ob angestellt in einem Unternehmen oder in der Selb-
ständigkeit, heißt heute und morgen Agieren und Entwickeln in digitalisierten und technisier-
ten Branchen und Märkten. Diese unternehmerischen Fertigkeiten und Kompetenzen sollen 
in den neu entwickelten Modulen und Fächern vermittelt und ausgebildet werden. Diese 
Schwerpunktsetzung in der Entwicklung ergibt sich aus dem strategischen Leitbild der Hoch-
schule, frühzeitig Studiengänge in Wachstumsbereichen der deutschen und internationalen 
Wirtschaft anzubieten und sich dabei eng an den Bedürfnissen der Unternehmen in diesen 
Bereichen zu orientieren.  
 
Der Studiengang wird auch in der Internationalisierungsstrategie der Hochschule berücksich-
tigt und beinhaltet ein integriertes Auslandssemester im 4. Studiensemester. 
 

Bewertung:  
 
Aufgrund einer eingehenden Analyse des Bildungsmarktes ist die Wettbewerbsfähigkeit des 
Profils in Bezug auf die angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele überzeugend dar-
gestellt. Die Ergebnisse dieser Analyse wurden bei der Entwicklung von Alleinstellungs-
merkmalen berücksichtigt. 
 

Die Begründung der Berufsbefähigung der Absolventen durch die angestrebten Qualifikati-
ons- und Kompetenzziele ist nachvollziehbar. Das künftige Tätigkeitsfeld der Absolventen ist 
plausibel dargelegt. 
 
Die Studiengangskonzeption entspricht dem Leitbild und der strategischen Planung der 
Hochschule, denn die Studiengänge erweitern das Angebot der Hochschule und tragen zu 
Profischärfung bei. Aufgrund des beschriebenen Profils und der angestrebten Qualifikations- 
und Kompetenzziele sind die Studiengänge in das strategische Konzept der Hochschule 
nachvollziehbar eingebunden.  
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  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 Zugangsqualifikation gem. § 49 Abs. 1 HG NRW für einen Bachelor-Studiengang an der 
University of Applied Sciences Europe wird durch ein Zeugnis der Hochschulreife (allgemei-
ne Hochschulreife oder fachgebundene Hochschulreife) oder der Fachhochschulreife nach-
gewiesen, das in der Regel durch den erfolgreichen Abschluss einer auf das Studium vorbe-
reitenden Schulbildung oder einer als gleichwertig anerkannten Vorbildung erworben wird. 
 
Studienbewerber, die über keine deutsche Hochschulzugangsberechtigung (sogenannte 
Bildungsausländer) verfügen, können sich bei der Hochschule bewerben und einschreiben. 
Grundlage für die Zulassung ist § 49, Abs. 9-12 HG NRW, sowie die Verordnung über den 
Hochschulzugang für im Ausland qualifizierte Studienbewerberinnen und Studienbewerber 
(Bildungsausländerhochschulzugangsverordnung – BAHZVO) vom 15. Februar 2013. Dem-
nach können Studienbewerber, die nach dem erfolgreichen Besuch einer Bildungseinrich-
tung im Ausland dort zum Studium berechtigt sind, im Rahmen einer Zugangsprüfung der 
Hochschule Zugang zum Studium erhalten. Durch die Zugangsprüfung wird festgestellt, ob 
der Studienbewerber fachlich geeignet und methodisch befähigt ist. 
 
Der Studienbewerber kann sich nach erfolgreichem Auswalverfahren und Abschluss des 
Hochschul-Studienvertrages an der Hochschule einschreiben, wenn er die hierfür erforderli-
che Qualifikation gem. § 48 Abs. 1 HG NRW nachweist und kein Zugangshindernis gem. § 
50 HG NRW vorliegt. 
 
Für Studieninteressierte besteht eine Vielzahl an Beratungsangeboten. Interessierte können 
jederzeit die Webseite der Hochschule als Informationsquelle nutzen. Über den „Let’s chat“-
Button kann direkt und unverbindlich Kontakt zur Studienberatung aufgenommen werden. 
Daneben können auch Beratungsgespräche (persönlich, per Telefon, Mail oder Chat) mit der 
Studienberatung oder dem Prodekan bzw. der Studiengangsleitung des jeweiligen Studien-
ganges vereinbart werden. Um schnelle Reaktionszeiten und einen intensiven Service ge-
währleisten zu können, arbeitet die Studienberatung mit einem CRM-System. In diesem 
werden alle Anfragen, egal ob sie per E-Mail, Telefon, die Webseite oder auf Infotagen ein-
gegangen sind, erfasst und die Termine der jeweiligen Kontaktaufnahme sowie deren Inhalte 
hinterlegt. So können alle Studienberater den jeweils aktuellen Stand einsehen und auch in 
Vertretungsfällen die Beratung ohne Informationsverlust fortsetzen. Die Reaktionszeit auf E-
Mail-Anfragen ist innerhalb der Studienberatung auf maximal 24 Stunden festgelegt. Um 
stets eine adäquate Beratung anbieten zu können, werden die Studienberater regelmäßig 
von den Studiengangsleitungen zu den Entwicklungen in den Studiengängen geschult. 
 
Im Rahmen der Beratung erhalten die Interessenten einen intensiven 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 erläutert und falls gewünscht auch Beratung zu den Finanzie-
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rungsmöglichkeiten des Studiums gegeben. Zu diesem Zweck wurde von der Studienbera-
tung eine eigene Finanzierungsbroschüre entwickelt. Im Gespräch werden die Motivation 
des Interessenten für die Wahl des Studienganges, seine persönlichen Interessen und Ziele 
erfragt und mit dem gewählten Studiengang abgeglichen. Sollte kein Fit zwischen Interes-
sent und Studiengang festgestellt werden, wird dies dem Interessenten klar kommuniziert 
und Alternativen vorgestellt. 
 
Zudem besteht für Interessenten auch die Möglichkeit, als Gasthörer Vorlesungen zu besu-
chen um sich so einen genauen Eindruck von den Studienbedingungen an der Hochschule 
und den Inhalten des Programms zu verschaffen. Interessenten steht es zudem jederzeit 
offen, den Campus zu besichtigen und dabei auch die Serviceeinrichtungen (insbesondere 
International Office und Career Center) kennenzulernen sowie sich mit Studierenden und 
Lehrenden der Hochschule auszutauschen. Die „On Campus“-Termine werden von der Stu-
dienberatung entweder als individuelle Termine oder im Rahmen von mehrmals im Jahr 
stattfindenden „Schnupperstudium“-Tagen organisiert. 
 
Das Auswahlverfahren und die Anforderungen sind auf der Webseite der Hochschule für 
jeden einsehbar. Hier finden Studieninteressierte eine Übersicht zu den Voraussetzungen für 
die Aufnahme eines Studiums, die Studienentgelte, Fördermöglichkeiten, Aufnahmetestter-
mine sowie Bewerbungsunterlagen. Zusätzlich können Interessenten entsprechende Infor-
mationen direkt bei der Studienberatung und im Studierendensekretariat erhalten. 
 
Jeder Bewerber muss das Bewerbungsverfahren absolvieren und dabei nachweisen, dass er 
die in der Zulassungs- und der Prüfungsordnung definierten Voraussetzungen erfüllt. In der 
Regel erfolgt die Bewerbung online über die Webseite der University of Applied Sciences 
Europe. 
 
Nach Sichtung der Bewerbungsunterlagen werden die Bewerber zu den Aufnahmetest-
Terminen eingeladen. In der Regel steht ein Dekan bzw. Prodekan für die Begrüßung der 
Bewerber zur Verfügung. Den Bewerbern werden der Ablauf des Auswahlverfahrens und die 
wesentlichen Auswahlkriterien kurz erläutert, was aus diagnostischer Sicht zur Erhöhung der 
sozialen Validität des Verfahrens seitens der Bewerber beiträgt. Alle Bewerber erhalten am 
gleichen Tag zu ihren Testergebnissen ein ausführliches Feedback. 
 
Das Auswahlverfahren besteht aus Testverfahren, die das sprachliche Vermögen in Deutsch 
(durch das Motivationsschreiben) und Englisch (durch den Englischtest) erfassen, einem 
Testteil, der die kognitive Leistungsfähigkeit aus mehrdimensionaler Sicht (numerisch, verbal 
und figural) abbildet, sowie einem Persönlichkeitstest, der den Fokus auf die Leistungsmoti-
vation setzt. Alle eingesetzten schriftlichen Tests (IST 2000 R, LMI) erfüllen die Anforderun-
gen der DIN 33430 (Qualitätskriterien für die Berufseignungsdiagnostik). 
 
Zum Abschluss des Aufnahmetesttages führt der Prodekan oder eine von ihm beauftragte 
Person ein Einzelgespräch mit dem Bewerber. In dem 30-minütigen Interview werden die 
Studienmotivation und -eignung des Bewerbers für den gewählten Studiengang erörtert. Soll-
te keine Passgenauigkeit zwischen Bewerber und Studiengang festgestellt werden können, 
wird der Bewerber entsprechend beraten und ihm werden seinen Bedürfnissen und Zielen 
stärker entsprechende Alternativen vorgestellt. 
 
Die Zulassungsentscheidung wird den Bewerbern postalisch zugestellt. Die Hochschule fügt 
im Falle einer Absage eine Begründung bei. Damit wird die Entscheidung über eine Zu- oder 
Absage transparent kommuniziert. 
 
 

Bewertung:  
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Die Zulassungsbedingungen sind für den Vollzeitstudiengang definiert und nachvollziehbar. 
Die nationalen Vorgaben sind berücksichtigt. In Bezug auf den dualen Studiengang fehlt al-
lerdings die Vorgabe zum Nachweis einer begleitenden Berufstätigkeit sowie die Definition 
dieser Berufstätigkeit, die zum Absolvieren eines dualen Studienganges unabdingbar ist. 
 
Deswegen empfehlen die Gutachter die Akkreditierung mit folgender Auflage zu verbinden: 
 

Die Hochschule regelt transparent in den relevanten Prüfungsordnungen die Vorlage 
eines Arbeitsvertrages als Zulassungsvoraussetzung für den dualen Studiengang und 
definiert die Art der Beschäftigung. (dualer Studiengang) 

 
Studieninteressierte können sich über die Webseite informieren. Darüber hinaus können sie 
per Chat, E-Mail oder Telefon mit der Studienberatung oder mit Prodekan bzw. der Studien-
gangsleitung Fragen klären oder Termine zur weiteren Beratung anfordern. 
 
Das Auswahlverfahren ist nach Meinung der Gutachter transparent und gewährleistet die 
Gewinnung qualifizierter Studierender. Das Interview rundet das Verfahren ab.  
 
Im Rahmen der Begutachtung erklärte die Hochschule, dass bei einem englischsprachigen 
Studiengang nur die englischen Sprachkenntnisse geprüft werden und bei einem deutsch-
sprachigen nur die deutschen. 
 
Nach § 5 (1) des Allgemeinen Teiles der Prüfungsordnung (PO) für alle Bachelor-
Studiengänge der Fachbereiche Wirtschaft, Medien & Kommunikation sowie International 
Service Industries finden zur Einschreibung Tests zur Überprüfung der englischen und deut-
schen Sprachkenntnisse statt. Unter § 3 (2g) der Zulassungs- und Einschreibungsordnung 
steht, dass ausländische und staatenlose Bewerber aus nicht deutschsprachigen Ländern 
den Nachweis über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache erbringen müssen, 
wenn sie sich für ein Programm in deutscher Sprache bewerben. Entsprechendes gilt für 
Englischkenntnisse betreffend Programme in englischer Sprache. Aus den Abschnitten wird 
jedoch nicht klar, wann welche Sprachkenntnisse geprüft werden. 
 
Aus den zitierten Abschnitten wird jedoch nicht klar, welches Sprachniveau erforderlich ist 
und in welchem Fall beide oder auch nur eine der Sprachen überprüft werden. 
 
Deswegen empfehlen die Gutachter die Akkreditierung mit folgender Auflage zu verbinden: 

 
Die Hochschule regelt transparent in den relevanten Prüfungsordnungen die Überprü-
fung der Sprachkenntnisse als Zugangsvoraussetzung. (beide Studiengänge) 

  
 
Das Zulassungsverfahren ist beschrieben, nachvollziehbar und für die Öffentlichkeit doku-
mentiert und zugänglich. Die Zulassungsentscheidung basiert auf transparenten Kriterien 
und wird schriftlich kommuniziert. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

   
Auflage 
(dual) 

 

2.2 Beratung für Studieninteressierte   x   

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)   x   

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

    x 

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

   Auflage  

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

  x   

 
 

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des Studienganges 

3.1 Inhalte 

Folgende Übersicht zeigt das Curriculum des Vollzeitstudienganges:  
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Folgende Übersicht zeigt das Curriculum des dualen Studienganges:  
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In den Management-Modulen in den ersten drei Semestern werden den Studierenden die 
grundständigen und obligatorischen Kenntnisse und Kompetenzen der Betriebswirtschaft 
vermittelt. Diese stellt das wirtschaftswissenschaftliche Fundament dar, auf das sich die an-
deren Module des Grundstudiums und der Vertiefungsmöglichkeiten im fünften und sechsten 
Semester stützen. 
 
In den drei Digital Management Modulen der ersten drei Semester werden das Bewusstsein 
und die Kenntnisse der Studierenden gebildet, wo und warum digitalisierte und Technik ge-
triebene Märkte und Unternehmen in weiten Teilen anders funktionieren und sich entwickeln, 
als dies in der klassischen Volkswirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre der Fall ist. Die 
Module „Economics“, „Digital Transformation“ und „Digital Communication & Trade“ greifen 
jeweils die Lehrinhalte der Management Module auf, übertragen sie auf die digitale Wirt-
schaft und vertiefen diesen Bereich. Die Studierenden lernen im Modul Economics grundle-
gende volkswirtschaftliche Prinzipien und zugleich, welche Voraussetzungen erfüllt sein 
müssen, um in bestehenden und neuen Märkten Wachstum, Wohlstand und Fortschritt auf 
Ebene ganzer Volkswirtschaften wie auch in einzelnen Märkten und Segmenten zu fördern 
und zu entwickeln. Das folgende Modul „Digital Communication & Trade“ befasst sich inhalt-
lich mit der Vermarktung von Geschäftsmodellen und Produkten, die im vorherigen Modul 
behandelt worden sind und setzt Schwerpunkte im Bereich des heute bestimmenden Multi-
Channel-Marketings und des E-Commerce. Im folgenden Modul Digital Transformation ler-
nen die Studierenden die gängigen Geschäftsmodelle in digitalen Märkten kennen und die 
Trends und Treiber, die diese Märkte bestimmen (Disruption, Transformation, Innovation) 
und wie diese für Unternehmen nutzbar und gestaltbar sind.  
 
Die Technical Skills Module der ersten drei Studiensemester vermitteln den Studierenden 
alle notwendigen Kenntnisse und praktische Kompetenzen, um die wichtigen und entschei-
denden Technologien und Verfahren im Digitalen Business zu kennen und zu beherrschen. 
Das Modul „Quantitative Research“ vermittelt mit den Bestandteilen Deskriptive Statistik und 
Stochastik zu Beginn des Studiums die notwendigen Grundlagen und Kenntnisse für die fol-
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genden Module. Im Modul „Mathematik für Digitale Technologien“ werden die mathemati-
schen Grundlagen für alle folgenden technischen Module und Fächer der Grund- und Vertie-
fungsstudiums gelegt. Im folgenden Technical Skills Modul „Programming“ lernen die Studie-
renden Technologien und Systeme und wenden diese praktisch an, die für das unternehme-
rische Agieren in digitalen Märkten unerlässlich sind. Das Modul baut auf das Vorwissen des 
Moduls „Quantitative Research“ auf und steht in einem kohärenten Zusammenhang mit den 
Modulen „Digital Communication & Trade“ und „Digital Transformation“. Das Drittsemester-
Modul „IT Systems“ detailliert und vertieft die Inhalte aus den beiden vorhergegangenen 
Technical Skills Modulen mit den Fächern IT Service Management, Software Engineering 
Basics und IT Systeme & Netze. 
 
Die beiden Module Zivilrecht und Handels- und Gesellschaftsrecht erweitern die Inhalte der 
Management und Digital Management Module um juristische und wirtschafsrechtliche rele-
vante Aspekte. In den Modulen Skills I, II, III in den ersten drei Semestern erwerben die Stu-
dierenden weitere Kenntnisse und Kompetenzen, die zusätzlich zu dem erworbenen Fach-
wissen aus den anderen Modulen für die berufliche Qualifikation der Absolventen (Employa-
bility) nützlich und notwendig sind.  
 
Die Studierenden aus dem Vollzeitstudiengang absolvieren in den ersten drei Semestern ein 
Pflichtpraktikum. Die Studierenden aus dem dualen Studiengang verbinden in den ersten 
drei Semestern ihre theoretischen Kenntnisse und ersten Anwendungserfahrungen aus dem 
Studium mit der praktischen Berufswelt. 
 
Im Modul „Data Structure & Analytics“ werden mit den Fächern Datenbanken, Data Mining, 
Predicitive Analytics und Information Design alle wirtschaftlich relevanten Bereiche der Ver-
arbeitung und Auswertung von Daten vertieft und praktisch in Übungen angewandt. Das Mo-
dul „Advanced Programming“ professionalisiert mit den Fächern Pro Level Web Program-
ming und Pro Level Application Programming die Fähigkeiten und Kenntnisse aus dem 
früheren Programming Modul des zweiten Semesters und vertieft die Kenntnisse mit den 
Fächern IT Sicherheit und Kryptografie weiter in diesem Bereich. Das Modul „Engineering & 
Development“ vermittelt den Studierenden praktisches Wissen zu agilen Entwicklungsme-
thoden, die heute in der Entwicklung von Software, Technologien, Produkten und Geschäf-
ten im digitalen Business Standard sind, vermittelt praktische Kompetenzen zu den Entwick-
lungsansätzen ITIL und DevOps und zum Software- und Usability-Testing. 
 
Im Vertiefungsstudium des fünften und sechsten Semesters können die Studierenden zwei 
der drei Module „Entrepreneurship“, „Marketing“ und „Customer Relationship Management“ 
wählen.  
 
Im Praxisprojekt im fünften Semester wenden die Studierenden das in den Lehrveranstaltun-
gen erworbene Wissen und ihre Fähigkeiten an. Das Modul „Research“ im Vertiefungsstudi-
um mit dem Bachelor Thesis Kolloquium und der Bachelor Thesis fördert und sichert den 
wissenschaftlichen Anspruch und das wissenschaftliche Niveau aller Aktivitäten. 
 
Das Studium des dualen Studienganges beinhaltet in den ersten drei Semestern für jedes 
Semester ein entsprechendes Praxismodul (Praxis-Transfer-Phasen), das unmittelbar an die 
Vorlesungs- und Prüfungsphase des Semesters anschließt. Diese betrieblichen Praxispha-
sen dienen grundsätzlich dem Erlernen und der Anwendung von Handlungskompetenzen 
(Sozial-, Methoden- und Sach- sowie Persönlichkeitskompetenzen) in realen Situationen 
unter Berücksichtigung der jeweiligen studienverlaufsspezifischen Themenschwerpunkte in 
den Modulen. Der Nachweis für die erlangten Fähigkeiten und Transferleistungen von Theo-
rie in Praxis wird über im Curriculum integrierte als Studienleistungen mittels ECTS ange-
rechnete Prüfungen erbracht. In den Semestern des Vertiefungsstudiums sind zudem weite-
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re Praxisphasen in Form eines eigenen Business oder Development Projects mit techni-
schem und/oder digitalem Schwerpunkt in einem Partnerunternehmen zu absolvieren. 
 
Der Studiengang vereint betriebswirtschaftliche und technische Disziplinen. Der betriebswirt-
schaftlich-kaufmännische Teil hat deutliche Schwerpunkte im mathematischen-
controllerischen Bereich, Marketing und der Unternehmensführung. Die Module und Fächer 
des Digitalen Managements setzen ebenfalls einen Schwerpunkt in der Unternehmensfüh-
rung und technischen Inhalten. Alle Module der Technical Skills im Grund- wie auch im Ver-
tiefungsstudium sind, wie die Bezeichnung ausdrückt, auf technologische Inhalte in der Pro-
grammierung, der Entwicklung, der Datenverarbeitung und in den Methoden ausgerichtet, 
wie es beispielsweise in technischen und ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen der 
Fall ist. Aus den genannten Gründen lautet die Abschluss- und Studiengangsbezeichnung 
für den Studiengang Digital Business and Data Science (Bachelor of Science). 

 
Die Studiengänge sind sowohl wissenschaftlich als auch anwendungsorientiert konzipiert. 
Durch den Einsatz empirischer Methoden werden praktische Lösungsansätze entwickelt. In 
Verbindung mit der Vermittlung von betriebs- und volkswirtschaftlichen sowie umfangreicher 
technischer Fach- und Methodenkompetenz erwerben die Studierenden Fähigkeiten zur 
selbstständigen Lösung praxisrelevanter Problem- und Fragestellungen.  
 

In allen betriebswirtschaftlichen wie technischen Modulen sind Fallstudien, Praxisbeispiele 
und Analysen von historischen und aktuellen Beispielen integriert, anhand derer der Zu-
sammenhang von Theorie und Praxis vermittelt und verdeutlicht wird. In den Fächern des 
Bereichs Digital Management werden die Studierenden in Gruppenarbeiten Aufgabenstel-
lungen aus der Praxis bearbeiten und eigene Ideen und Modelle entwickeln, die auf ihre Pra-
xistauglichkeit hin analysiert und getestet werden. 
 
In den Fächern des Bereichs Technical Skills gehört neben der Vermittlung theoretischen 
Wissens sofort auch die Anwendung und Umsetzung des Erlernten zum integralen Bestand-
teil der Module und Fächer. Die Studierenden programmieren und testen eigene Formate 
und Produkte direkt in den Kursen. Auch hier verdeutlichen Fallstudien und Praxisbespiele 
den Bezug zur Berufswirklichkeit noch zusätzlich. 
In den obligatorischen Pflichtpraktika während der ersten drei Studiensemester können die 
Studierenden ihre praktischen Kenntnisse und Fähigkeiten vertiefen und das theoretische 
Wissen in der Praxis anwenden und adaptieren. 
 
Ein weiterer Aspekt der Integration von Theorie und Praxis ist in den Lehrenden zu sehen. 
Die Professoren haben umfangreiche Berufs- und Praxiserfahrungen in den von ihnen ge-
lehrten Fächern und in den entsprechenden Branchen und Berufsfeldern. Die externen Lehr-
beauftragten arbeiten in ihrer hauptberuflichen Tätigkeit in den von ihnen gelehrten Diszipli-
nen und Feldern. 
 
Im dualen Studiengang sind praktische Anteile in Form von betrieblichen Praxisphasen fest 
im Studienverlauf verankert. Diese Phasen dienen grundsätzlich dem Erlernen und der An-
wendung von Handlungskompetenzen (Sozial-, Methoden- und Sach- sowie Persönlichkeits-
kompetenzen) in realen Situationen im betrieblichen Unternehmensgeschehen sowie dar-
über hinaus dazu, das in den Vorlesungen behandelte theoretische Wissen durch die Bear-
beitung von typischen Problem- und Aufgabenstellungen aufzubereiten, zu erproben und zu 
vertiefen. In den Praxisphasen lernen die Studierenden den organisatorischen Unterneh-
mensablauf kennen und üben die Handhabung betriebswirtschaftlicher, technischer sowie 
management-spezifischer Methoden, Instrumente und Techniken. Die Studierenden lernen, 
Verantwortung im Team zu übernehmen und die eigenen Ideen und Ansichten in ihrem Ar-
beitsfeld gegenüber Fachvertretern und Laien sowie Kunden vorzutragen und zu vertreten. 
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Der Theorie-Praxistransfer ist fest im Curriculum verankert und mit ECTS-Punkten versehen. 
Er wird durch Reflexionsberichte und praxisbegleitende Prüfungsleistungen unterstützt. Im 
Rahmen dieser Prüfungsleistungen dokumentieren und bewerten die Studierenden ihre Er-
fahrungen und Erkenntnisse insbesondere unter dem Fokus der Anwendung und Integration 
von Theoriewissen in die Praxisphase und vergleichen die vor Beginn des Praxismoduls mit 
dem verantwortlichen Betreuer der Hochschule sowie dem Betreuer des Partnerunterneh-
mens gemeinsam vereinbarten Ziele mit den verwirklichten Zielen. Sie erstellen hierzu einen 
Praxistransferbericht und präsentieren die Erkenntnisse und Erfahrungen. Darüber hinaus 
tauschen sich die Studierenden in moderierter, seminaristischer Form untereinander über 
ihre Erkenntnisse und Erfahrungen der Integration von Theorie und Praxis zum Abschluss 
einer jeden Praxisphase aus. 
 
Zur Sicherstellung der engen Verzahnung zwischen Theorie und Praxis und dem aktuellen 
Bezug zum Berufsfeld werden für jedes Modul des Theorie-Praxis-Transfers individuelle In-
halte definiert, die gleichzeitig an die Studieninhalte angepasst sind und aktuelle fachbezo-
gene Problemstellungen des Partnerunternehmens aufgreifen. Die Festlegung des individu-
ellen Themas erfolgt in Abstimmung zwischen Studierendem, betreuendem Dozenten und 
Unternehmensbetreuer. 
 
Die Studiengänge fördern interdisziplinäres Denken bei den Studierenden in mehrerlei Hin-
sicht. Einerseits vereinen die Schwerpunkte Management und Digital Management sowie 
Technical Skills verschiedenen Disziplinen. Die Rechtsvorlesungen im ersten und zweiten 
Semester erweitern den Wissenshorizont und das Vermögen zu interdisziplinärem Denken 
weiter. In den Modulen und Fächern im Bereich Digital Management in den ersten drei Se-
mestern und im Modul Engineering and Development im Vertiefungsstudium werden Innova-
tionsmethoden, Kreativitätstechniken und Agile Methoden vermittelt und praktisch ange-
wandt, was einen weiteren Beitrag zum interdisziplinären Denken darstellt. 
 
In den Modulen „Corporate Management & Finance“ des dritten Semesters und „Entrepre-
neurship“ des Vertiefungsstudiums werden ethische Aspekte und Zusammenhänge über die 
Inhalte Compliance und Nachhaltigkeit sowie Business and Management of Networks be-
handelt. In der Vorlesung Marketing im ersten Semester und den Modulen „Marketing“ und 
„Customer Relationship Management“ im Vertiefungsstudium tauchen ethische Aspekte und 
Fragestellungen in allen einzelnen Veranstaltungen auf und werden diskutiert und analysiert. 
 
In den technischen Modulen werden ethische Aspekte und Fragestellungen insbesondere im 
Vertiefungsmodul „Data Structure & Analytics“ behandelt, denn nicht alles was technisch 
machbar ist, ist auch ethisch ohne weiteres vertretbar. In allen Modulen und Fächern wird 
das Thema Künstliche Intelligenz und Autonome Maschinen und Systeme eine Rolle spielen 
und unter ethischen Gesichtspunkten behandelt werden. Gleiches gilt für den Bereich der 
Mensch Maschine Interaktionen, der ebenfalls in den technischen Modulen des Vertiefungs-
studiums an mehreren Stellen behandelt und diskutiert werden wird. 
 
Auf Wunsch der Studierenden werden Veranstaltungen zu ethischen und sozialen Aspekten 
von Führung angeboten. Diese finden hauptsächlich im Rahmen von Vortragsreihen statt (u. 
a. Veranstaltungsreihe zum Thema „Staat und Gesellschaft“). 
 
Lehrveranstaltungen mit einem besonders hohen Methodenanteil sind bspw. Deskriptive 
Statistik, Stochastik, Mathematik, Programmierung, Projektmanagement sowie auch das 
Vertiefungsmodul „Engineering & Development“. Die Anwendung der erlernten Methoden 
wird neben den Lehrveranstaltungen auch im Ausbildungs- bzw. Praxisbetrieb geübt und 
vertieft. 
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Wissenschaftliches Arbeiten ist als Veranstaltung im Kompetenzbereich Skills integriert (2. 
Semester). Darüber hinaus werden die Studierenden in ihrer der Thesis-Phase nach im 
sechsten Semester durch das Bachelor Thesis Kolloquium unterstützt. Hier werden sie bei 
der Entwicklung ihrer Arbeit begleitet, u.a. durch die Wiederholung allgemeiner Aspekte wis-
senschaftlichen Arbeitens als auch bei der Anwendung dieser Methoden auf die eigene Ar-
beit. 
 
Die Prüfungsleistungen sind in der Prüfungsordnung geregelt und beschrieben. Folgende 
Prüfungsleistungen sind für den Studiengang vorgesehen: 

 Klausuren 
 Hausarbeiten 
 Präsentationen 
 Praktische Programmierungen, Auswertungen, Tests in mehreren technischen Fä-

chern 
 Bachelor Thesis (bevorzugt mit Bezug zum Praxisprojekt im 5. und 6. Semester) 

 
Der Theorie-Praxis-Transfer wird im dualen Studiengang durch Reflexionsberichte und pra-
xisbegleitende Prüfungsleistungen unterstützt. 
 
Die Bachelor Thesis ist eine Prüfungsleistung, die empirisch-grundlagenorientiert, empirisch-
praxisorientiert und theoretisch ausgerichtet sein kann. Bevorzugt sollen jedoch – analog 
zum konzeptionellen Verständnis der Studiengänge – primär empirisch-praxisorientierte Ar-
beiten in enger Kooperation mit dem Partnerunternehmen als Projektarbeit verfasst werden. 
Dabei erfolgt eine intensive Betreuung der Studierenden in Abstimmung einerseits mit dem 
betreuenden Dozenten sowie andererseits mit dem betreuenden Unternehmensvertreter. 
 
Bewertung:  
 
Der Aufbau der Curricula gewährleistet nach Auffassung der Gutachter die angestrebten 
Qualifikations- und Kompetenzziele der Studiengänge. Die Module sind inhaltlich ausgewo-
gen angelegt, sinnvoll miteinander verknüpft und auf die Vermittlung definierter Lernergeb-
nisse ausgerichtet. Die im Curriculum vorgesehenen Wahlpflichtmodule ermöglichen zusätz-
lichen, Qualifikations- und Kompetenzerwerb nach individueller Präferenz.  
 
Die Abschlussbezeichnung entspricht der inhaltlichen Ausrichtung der Curricula und den 
Vorgaben. Die Studiengangsbezeichnungen bringen die Inhalte der Studiengänge und die 
Ausrichtung auf die entsprechenden Zielgruppen zum Ausdruck. 
 

Eine systematische Verknüpfung von Theorie und Praxis findet durchgängig bei beiden Stu-
diengängen statt. Dies wird insbesondere deutlich bei den technischen Modulen, welche die 
Integration von Theorie und praktische Anwendung grundsätzlich beinhalten. Auf diese Art 
und Weise ergänzen sich der theoretische Diskurs und die Anwendung des Gelernten in der 
Praxis im Sinne der umfassenden Kompetenzentwicklung der Studierenden. 
Beim dualen Studiengang wird die Integration von Theorie und Praxis zusätzlich gesteigert 
durch die im Curriculum verankerten betrieblichen Praxisphasen. 
 
Die Studiengänge fördern nachweislich interdisziplinäres Denken, vor allem durch die In-
tegration von den zwei Disziplinen Management und Data Science. 
 
Ethische Aspekte finden sich im Curriculum wieder. Beispielhaft dafür steht das Vertie-
fungsmodul „Data Structure & Analytics“ wo die ethischen Implikationen des technischen 
Handelns vermittelt werden. Ebenfalls werden die ethischen Implikationen z. B. der künstli-
chen Intelligenz oder autonomen Maschinen sachangemessen vermittelt. 
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Im Rahmen des Moduls „Skills II“ wird das wissenschaftliche Arbeiten gelehrt und im Kollo-
quium zur Bachelor-Arbeit vertieft. Der Erwerb von Methodenkompetenz ist in den Studien-
gängen gewährleistet und entspricht dem für die Studiengänge geforderten Qualifikationsni-
veau. 
 

Die in den Modulen festgelegten Prüfungsleistungen sind in Form und Inhalt dazu geeignet, 
die jeweiligen Lernergebnisse festzustellen. Die Anforderungen entsprechen dem angestreb-
ten Qualifikationsniveau. Die Prüfungen zeichnen sich durch eine Vielfalt der Formen aus. 
Die Bewertung der Abschlussarbeiten erfolgt unter Anwendung veröffentlichter und einheit-
lich angewandter Kriterien, Vorschriften und Verfahren. Die Studierenden weisen insbeson-
dere in der Abschlussarbeit die Befähigung zu wissenschaftlichem Arbeiten und das Errei-
chen der Qualifikations- und Kompetenzziele des Studienganges nach. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.1 Inhalte      

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

  x   

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

  x   

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

 x    

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte   x   

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

  x   

3.1.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 

3.2 Struktur 

Regelstudienzeit 6 Semester 
Anzahl der zu erwerbenden CP 180 CP 
Studentische Arbeitszeit pro CP 30 Stunden (Vollzeit) – 25 Stunden (dual) 
Anzahl der Module des Studienganges 27 (Vollzeit) – 29 (dual) 
Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

8 Wochen, 10 CP 

Umfang der Kontaktstunden 1.395 (Vollzeit) – 1.354,5 (dual) 
 
Der Studiengang ist modularisiert. Die Modulbeschreibungen liegen vor und enthalten Anga-
ben zu den Inhalten und Qualifikationszielen des Moduls, zu den Lehrformen, zu den Vo-
raussetzungen für die Teilnahme, zu der Verwendbarkeit des Moduls, zu den Voraussetzun-
gen für die Vergabe von Leistungspunkten, zu den Leistungspunkten und Noten, zu der Häu-
figkeit des Angebots von Modulen, zum Arbeitsaufwand und zur Dauer der Module. Ebenfalls 
enthalten sind Angaben zur Arbeitsbelastung. 
 
Das Studium ist eingebettet in ein dichtes Beratungs- und Betreuungsnetz. Neben der Studi-
engangsleitung und den Dozenten des Studiengangs, die insbesondere die Beratung zu 
akademischen Fragen übernehmen (bspw. Vertiefungs-/Wahlpflichtmöglichkeiten, Praxis-
phasen, Berufsfeldbestimmung), können die Studierenden auf die verschiedenen Services 
der Hochschule zurückgreifen. Sie erhalten u. a. Beratung und Unterstützung zu Auslands-
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aufenthalten, Karriereplanung, Finanzierungsmöglichkeiten (einschließlich ihrer Risiken) für 
das Studium, wissenschaftlichem Arbeiten und Recherchemöglichkeiten oder IT-Fragen. 
Auch die Gleichstellungsbeauftragten und die Vertretung der Menschen mit Behinderung 
oder chronischer Erkrankung können die Studierenden jederzeit im Vertrauen kontaktieren. 
 
Der Hochschule ist ein durch Offenheit, Vielfalt und Chancengleichheit geprägtes Klima sehr 
wichtig. 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. Dies ist als zentra-
ler Gedanke auch in der Mission der Hochschule festgeschrieben. Zurzeit sind an der Hoch-
schule Studierende aus mehr als 90 Nationen eingeschrieben. 
 
Chancengleichheit bedeutet für Studierende, dass bereits im Auswahlverfahren sichergestellt 
wird, dass die Aufnahme in den relevanten Studiengang ausschließlich auf Basis der defi-
nierten Auswahlkriterien erfolgt. Die am Verfahren beteiligten Mitarbeiter werden hierfür in 
einer separaten Schulung trainiert. Neben den Servicebereichen können sich die Studieren-
den auch jederzeit vertraulich an die Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule sowie die 
Vertretung der Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung wenden. Die Beauf-
tragten beraten Studierende in ihrer individuellen Situation oder stehen einfach als Ge-
sprächspartner und Vertrauensperson zur Verfügung. Das International Office informiert die 
Studierenden bei der Wahl der Auslandshochschule über behindertengerecht ausgebaute 
Hochschulen und die jeweiligen Nachteilsausgleichsregelungen. 
 
Für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung sind Nachteilsausgleichsre-
gelungen unter § 19 (1) der Prüfungsordnung sichergestellt. So kann der Prüfungsausschuss 
auf Antrag z. B. Modifikationen bei den Prüfungen genehmigen (bspw. Verlängerung der 
Bearbeitungszeit, abweichende Prüfungsformen).  
 
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. Um den Wiedereinstieg ins Studium zu er-
leichtern, werden die beurlaubten Studierenden weiterhin in die Kommunikationsprozesse 
der Hochschule eingebunden und über alle Entwicklungen informiert. Bei der Planung und 
Vorbereitung von Auslandsaufenthalten und Praxisphasen werden sie von International 
Office und Career Center intensiv unterstützt. Studentinnen haben zudem die Möglichkeit, 
Prüfungstermine zu verschieben, wenn diese in Zeiträume fallen, in denen die Regelungen 
des Mutterschutzes wirksam sind. Ein entsprechender Antrag muss hierbei frühzeitig an den 
Prüfungsausschuss gestellt werden. 
 
Auch die Studierenden haben sich dem Gedanken der Diversität und Chancengleichheit ver-
schrieben. So haben die Studierenden einen studentischen Code of Conduct verfasst, der 
zum Sommersemester 2015 eingeführt wurde. Dieser wird dem Begrüßungspaket für neue 
Studierende beigefügt. 
 

Bewertung:  
 
Die Struktur des Vollzeit-Studienganges entspricht der Umsetzung des Curriculums und för-
dert den Kompetenzerwerb der Studierenden. Die Struktur des dualen Studienganges ent-
spricht bedingt der Umsetzung des Curriculums. Die Studiengänge sind modularisiert und 
sehen pro Modul die workload-basierte Vergabe von Credit-Points (CP) vor. Die vorgesehe-
nen Praxisanteile werden so gestaltet, dass CP erworben werden können. Die Modulbe-
schreibungen beinhalten hinreichend detailliert beschriebene Lernergebnisse und alle erfor-
derlichen Informationen gemäß dem ECTS-Leitfaden. 
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Die Hochschule hat den dualen Studiengang einen Wert von 25 Stunden pro ECTS-Punkt 
festgelegt gegenüber einem Wert von 30 Stunden pro ECTS-Punkt im Vollzeitstudium. Die 
Modulbeschreibungen des dualen Studienganges für die theoriebasierten Module unter-
scheiden sich lediglich in Bezug auf den Gesamtworkload (und somit das Selbststudium) von 
den entsprechenden Modulen im Vollzeitstudium. Inhalte und angestrebte Qualifikationsziele 
sowie Prüfungsleistungen sind identisch. Aus Sicht der Gutachter ist es nicht plausibel, dass 
die dualen Studierenden weniger Zeit zum Erreichen der Qualifikationsziele benötigen, zu-
mal die Vollzeit-Studierenden dieselbe Anzahl an ECTS-Punkten in der Praxis verbringen, 
was nach aktueller Berechnung der Hochschule sogar mehr Stunden sind als in dem dualen 
Studiengang (450 Stunden Praxis in dem Vollzeitstudiengang gegenüber 375 Stunden in 
dem dualen Studiengang). 
 
Insgesamt erachten die Gutachter die Gewichtung der praktischen Anteile in dem dualen 
Studiengang als deutlich zu niedrig. Deswegen empfehlen sie folgende Auflage: 
 

Die Hochschule weitet die Theorie-Praxis-Transfer-Module gemäß der Zielsetzung 
aus. (dualer Studiengang) 

 
Für den Vollzeitstudiengang gelten die Prüfungsordnung für alle Bachelor-Studiengänge der 
Fachbereiche Wirtschaft, Medien & Kommunikation sowie International Service Industries. 
Für den dualen Studiengang gilt die Prüfungsordnung für die dualen Bachelor Studiengänge 
der Fachbereiche Wirtschaft, Medien & Kommunikation sowie International Service Indust-
ries. Beide Ordnungen sind rechtskräftig und wurden einer Rechtsprüfung unterzogen.  
 
Die Zulassungs- und Einschreibungsordnung gilt für beide Studiengänge und ist ebenfalls 
rechtskräftig und wurde einer Rechtsprüfung unterzogen. 
 
In den Dokumenten sind die Vorgaben für die Studiengänge unter Einhaltung der nationalen 
und landesspezifischen Vorgaben umgesetzt. Anerkennungsregeln für an anderen Hoch-
schulen erbrachte Leistungen gemäß der Lissabon Konvention und außerhochschulisch er-
brachte Leistungen sind festgelegt. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit 
Behinderung hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen ab-
schließenden oder studienbegleitenden Leistungsnachweisen ist sichergestellt. Die Ab-
schlussnote wird auch mit einer relativen Note angegeben. 
 
Der spezieller Teil der Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Digital Business & 
Data Science (B.Sc.) liegt nur im Entwurf vor und wurde keiner Rechtsprüfung unterzogen. 
Darin enthalten sind Regelungen für das Auslandssemester des Vollzeitstudienganges. Für 
den dualen Studiengang ist dies in keiner Ordnung geregelt. 
 
Deswegen empfehlen die Gutachter folgende Auflage: 
 

Die Hochschule  
a) legt den speziellen Teil der Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Digi-

tal Business & Data Science (B.Sc.) in rechtsgeprüfter, verabschiedeter und ver-
öffentlichter Form vor.  
(Vollzeitstudiengang) 

b) stellt sicher, dass alle den dualen Studiengang betreffenden Regelungen bezüg-
lich des Auslandsemesters in den relevanten Ordnungen getroffen sind.  
(dualer Studiengang) 

 
Während der Begutachtung konnten sich die Gutachter in Bezug auf den dualen Studien-
gang kein klares Bild über die Verzahnung von Theorie und Praxis machen. Von den insge-
samt zu erwerbenden 180 CP kommen nur 15 CP aus den Theorie-Praxis-Transfer Modulen, 
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wobei aber auch der Vollzeitstudiengang Praktika in gleichem Umfang vorsieht. Die Theorie-
Praxis-Transfer-Module unterscheiden sich von den Praktikumsmodulen des Vollzeitstudi-
ums neben der Prüfungsform (in dem dualen Studiengang werden die Praxistransferberichte 
auch von den Unternehmen geprüft) in der Beschreibung der Qualifikationsziele, welche et-
was weiter gefasst werden. Aus Sicht der Gutachter können diese angestrebten Qualifikati-
onsziele jedoch nicht in den dafür vorgesehenen Stunden erreicht werden. Für das Modul 
Theorie-Praxis-Transfer 1 im ersten Semester werden z.B. 2 CP, also 50 Stunden (davon 9 
Kontaktstunden), angesetzt. Als Lehr- und Lernmethoden des Moduls werden praktische 
Projektarbeit und Fallstudienarbeit, angeleitetes Arbeiten am Arbeitsplatz, Seminar sowie 
Reflexionsgespräche angegeben. Als Prüfung sind ein Praxistransferbericht, der vom Pra-
xisbetrieb und von einem Dozenten der Hochschule geprüft wird, sowie eine Präsentation 
vorgesehen. Den Gutachtern ist unklar, wie die Studierenden diesen Workload in 41 Stunden 
im Betrieb sowie in 9 Kontaktstunden in der Hochschule bewältigen sollen.  
 
Deswegen empfehlen die Gutachter folgende Auflage: 
 

Die Hochschule weist für den dualen Studiengang u.a. durch eine plausible Work-
loadberechnung nach, wie in den einzelnen Modulen die angestrebten Qualifikations-
ziele in der vorgesehenen Zeit erreicht werden können. (dualer Studiengang) 

 
Eine inhaltlich adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation ist 
gewährleistet. Ausreichende Betreuungsangebote sowie fachliche und überfachliche Studi-
enberatung sind ebenfalls gegeben. 
 
Bereits im Auswahlverfahren stellt die Hochschule die Chancengleichheit von Studentinnen 
und Studenten sicher und gewährleistet Diskriminierungsfreiheit. Die Prüfungsordnung regelt 
den Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung hinsichtlich zeitlicher 
und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen Prüfungen. Studierende in besonderen 
Lebenslagen wie Studierenden mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen werden ge-
fördert. Zusätzlich werden in einem Code of Conduct die Diversität und Chancengleichheit 
aus Sicht der Studierenden dargelegt. 
 

  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) 

   
Auflage 
(dual) 

 

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

   Auflage  

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)    
Auflage 
(dual) 

 

3.2.4 Chancengleichheit   x   

 
 

3.3 Didaktik 

Das Curriculum zielt auf eine breit angelegte Wissensvermittlung in den Bereichen Technik, 
Programmierung, Datenbearbeitung, der BWL, der VWL und dem Wirtschaftsrecht. So wird 
z. B. bei empirischen Studien, Planspielen und Fallstudien auf eine breit gefächerte The-
menstellung der unterschiedlichen Bereiche geachtet. Zudem werden in diesem Bereich oft-
mals Praxispartner aus dem Unternehmensnetzwerk der Hochschule einbezogen, um den 
Anwendungsbezug zu stärken und den Transfer von Theorie in die Unternehmenspraxis zu 
unterstützen. 
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Das didaktische Konzept des Studienganges wird im Sinne der Praxisnähe durch die enge 
Verzahnung der Lernorte Hochschule und Unternehmen entsprechend vertieft und aufgewer-
tet. Die Studierenden haben jeweils einen festen Ansprechpartner in der Hochschule und 
dem jeweiligen Unternehmen. Während und nach der Praxisphase durch die Reflexion in 
Bericht und Präsentation werden die Lerneffekte für die Studierenden besonders deutlich 
und durch professionelle Begleitung und Unterstützung seitens des Unternehmens und der 
Hochschule eingeordnet und intensiv vermittelt. 
 
Um die Lehre an der Hochschule kontinuierlich weiterzuentwickeln und auch neue Lehr- und 
Lernformen zu integrieren (bspw. Einsatz digitaler Elemente, Flipped Classrooms, Collabora-
tive Projects, Global Classes) entwickeln Arbeitsgruppen um den Prorektor für Lehre und die 
Beauftragte für Hochschulinnovationen und Didaktik neue Lehrkonzepte. Zudem hat die 
Hochschule mit der Good Teaching Philosophy einen Rahmen geschaffen, der den Rahmen 
für die Gestaltung von Lehrveranstaltungen definiert und zur hochschulweit einheitlichen 
Qualität der Lehrveranstaltungen beitragen soll. 
 
Hierzu zählen folgende Aspekte: 

 Selbst entdeckendes Lernen auf Basis von wissenschaftlichen Frage- und Erkennt-
nismethoden, die es den Studierenden erlaubt, Fakten und Zusammenhänge selbst 
zu erarbeiten und durch reflexive „Warum“-Fragestellungen zu bewerten 

 Online Live Sessions zum Aneignen von Sach- und Methodenwissen (Theoretische 
Grundlagen) in Vorlesungen und Diskussionen 

 Kleine Gruppen – sogenannte CoDev-Gruppen aus 4 bis 6 Personen - ermöglichen 
ein interaktives Lern- und Anwendungsumfeld im kollaborativen Lernen und Peer-2-
Peer-Lernen im direkten Austausch und über virtuelle Team- und Arbeitsstrukturen 

 Individuelle Unterstützung durch direktes und gemeinsames Feedback zu Leistungen 
und Lernfortschritt, Feedback und Feedforward Runden und Diskussionen 

 Projektbasiertes Lernen und Projektmanagement (On- und Offline) durch die obliga-
torische und geförderte Arbeit der Studierenden an Projekten (eigene und in Koope-
ration mit Unternehmen) zur Entwicklung von interdisziplinärem Wissen und Kompe-
tenzen unter professioneller Begleitung 

 Social Network Learning gestützt auf regelmäßige Leistungsüberprüfungen anhand 
analytischer und interpretierender Methoden, Rollenzuweisungen und Verhaltens-
übungen, um Kreativität, Verhandlungskompetenz und Führungskompetenz in digita-
len Lern- und Arbeits-gruppen zu entwickeln und zu verfeinern 

 
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 werden üblicherweise 
folgende Materialien zur Verfügung gestellt:  
 

 Vorlesungsskript: Ein vom Lehrenden erstelltes Dokument, das die Lehrveranstal-
tungen strukturell und inhaltlich begleitet. Dieses wird als Printversion oder digitale 
Version im Intranet zur Verfügung gestellt.  

 Quellen: Lehrende können Quellen (Auszüge) in das Skript einfügen oder als Down-
load im Intranet hinterlegen.  

 Ergänzende Literatur: Der Lehrende gibt Hinweise auf ergänzende Literatur, die i. d. 
R. auch in der Bibliothek zu finden ist.  

 Online-Medien: Lehrende können online-gestützte Studienmaterialien bereitstellen. 
Hierzu zählen u. a. Video-Tutorials, Übungsaufgaben und Lösungen, Cases und Fall-
beispiele, Nach-richten-, Film- oder Werbeausschnitte. Online-Medien sollen zukünf-
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tig standardmäßig über das Lernmanagementsystem Blackboard zur Verfügung ge-
stellt werden.  

 
Vor dem Hintergrund des Leitbildes der Hochschule und des starken Unternehmensnetz-
werks an allen Standorten der Hochschule bestehen zahlreiche Kontakte zu Unternehmen 
und Organisationen, außerdem werden Kontakte zu Kliniken und sozialen Einrichtungen 
hergestellt. Somit besteht eine große Bereitschaft, den Praxisbezug der Hochschule durch 
Vorträge außerhalb des Curriculums zu unterstützen. Nicht selten ergeben sich aus diesen 
Veranstaltungen für das Berufsleben wertvolle Kontakte zwischen den Studierenden und 
Vortragenden. 
 
Zu den einzelnen Modulen und Fächern können Gastreferenten aus den unterschiedlichen 
Berufsfeldern einbezogen werden, denn der Kreis der Gastreferenten soll ständig erweitert 
werden. Prinzipiell können die Gastreferenten aus allen Branchen und Berufsfeldern der 
Psychologie kommen. Zudem sollen auch Gastreferenten aus unterschiedlichen Berufsfel-
dern gewonnen werden, die im Rahmen der Praxisprojekte mit den Studierenden des Studi-
enganges zusammen arbeiten werden. 
 
Neben dem Format der Gastvorträge integriert die Hochschule in die laufenden Lehrveran-
staltungen wo möglich auch sog. Praxisportraits. Hier werden Vertreter der jeweiligen Tätig-
keitsfelder in eine Lehrveranstaltung eingeladen, um den Transfer von der Theorie in die 
Praxis realitätsnah zu veranschaulichen und unmittelbar herbeizuführen. Das Gelernte wird 
hierbei anschaulich an Praxisbeispielen dargestellt, was den Wissenstransfer deutlich stärkt. 

 
Im Studiengang  werden 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 ist gerade in den teil-
weise als schwierig empfundenen oben genannten quantitativen Fächern ein Eingehen auf 
spezifische Verständnisprobleme jederzeit sichergestellt. 
 
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. Als Ansprechpartnerin steht den Studierenden diesbezüglich die Beauftragte für Hoch-
schuldidaktik zur Verfügung. Daneben bieten auch die studentischen Ressorts der Hoch-
schule regelmäßig Angebote zum gemeinschaftlichen Lernen, zur Diskussion der Inhalte und 
zur Vertiefung des Lernstoffs an. 

 
Bewertung:  
 
Das didaktische Konzept der Studiengänge ist beschrieben, logisch nachvollziehbar und an 
den Studiengangszielen orientiert. Es berücksichtigt die Anwendung unterschiedlicher, an 
den angestrebten Lernergebnissen der einzelnen Module ausgerichteter Methoden. Insbe-
sondere durch die enge Verzahnung der Lernorte Hochschule und Unternehmen wird im 
dualen Studiengang die Nähe zur Praxis erreicht. Die Studierenden werden dazu ermutigt, 
eine aktive Rolle in der Gestaltung des Lernprozesses zu übernehmen 
 

Die auf die Lernergebnisse ausgerichteten begleitenden Studienmaterialien entsprechen 
dem zu fordernden Niveau, sind zeitgemäß und stehen den Studierenden digital zur Verfü-
gung. Sie sind benutzerfreundlich aufbereitet und regen die Studierenden zu weiterführen-
dem Selbststudium an.  
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Der Einsatz von Gastreferenten im Studiengang ist vorgesehen. Diese bringen besondere 
Erfahrungen aus der beruflichen Praxis oder der Wissenschaft ein und fördern dadurch die 
Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Studierenden. 
 
Während der Begutachtung konnten sich die Gutachter über den positiven Beitrag von stu-
dentischen Tutoren in anderen Studiengängen überzeugen. Die Gutachter begrüßen den 
vorgesehenen Einsatz von studentischen Tutoren als Bestandteil des Betreuungskonzeptes 
und sind der Ansicht, dass diese zur Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Studie-
renden dienen. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.3 Didaktik      

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

  x   

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

3.3.3 Gastreferenten   x   

3.3.4 Tutorien im Lehrbetrieb   x   

 
 

3.4 Internationalität 

Die Studiengänge haben auf Grund ihrer Ausrichtung auf technologische und digitale Felder 
eine starke internationale und globale Komponente. Hinzu kommt das obligatorische Aus-
landssemester an den Partnerhochschulen der Hochschule oder anderen ausländischen 
Hochschulen. Das alternative Praxissemester können die Studierenden ebenfalls bei Unter-
nehmen im Ausland wahrnehmen. 
 
Um den Studierenden zusätzlich auch stärker interkulturelle Erfahrungen am Campus zu 
ermöglichen, hat die BiTS im Jahr 2015 begonnen, ihr internationales Marketing (insbes. 
über die Partnerhochschulen des Netzwerks der Laureate International Universities) zu in-
tensivieren um mehr internationale Austausch- und Vollzeitstudierende zu gewinnen. 
 
Darüber hinaus soll der internationale Austausch zwischen Studierenden zukünftig auch 
durch neue Unterrichtsformate gestärkt werden. So führt die Hochschule seit dem Winterse-
mester 2015/16 sogenannte „Global Classes“ durch. Webbasiert bearbeiten hier Studierende 
der Hochshule und einer ausländischen Hochschule gemeinsam Veranstaltungsinhalte und 
Fallbeispiele. Neben der Erfahrung der Teamarbeit fördert das Unterrichtsformat das Ver-
ständnis für die Umsetzung internationaler Projekte, bei denen es neben interkulturellen As-
pekten auch technische und organisatorische Herausforderungen zu überwinden gilt. Das 
neue Format soll damit verschiedene Kompetenzen der Studierenden fördern. Zwar befindet 
sich das Format noch in einer Pilotphase, doch ist die Hochschule davon überzeugt, damit 
den richtigen Schritt in der Entwicklung ihrer Programme zu gehen. Mittelfristig soll ein derar-
tiges Format mindestens in einer Veranstaltung jedes Studiengangs – und damit auch im 
hier zu akkreditierenden Programm – durchgeführt werden, um die Lernerfahrung der Studie-
renden in den Bereichen Internationalität und interkulturelle Kompetenz, Team- und Füh-
rungskompetenz, Projektmanagement und Organisation, Digitalisierung und Sprachkompe-
tenz zu erweitern. 
 
Bei der Auswahl der Dozierenden wird auf internationale Erfahrung in der wissenschaftlichen 
und praktischen Tätigkeit geachtet. Zahlreiche Dozierende der Hochschule besitzen einen 
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internationalen Hintergrund durch eigene unternehmerische oder akademische Tätigkeit so-
wie beruflichen und persönlichen Werdegang.  
 
Der Vollzeit-Studiengang ist als rein englischsprachiger Studiengang für den Standort Berlin 
vorgesehen. Am Standort Hamburg ist der Studiengang als deutschsprachiger Studiengang 
vorgesehen, bei dem der Fremdsprachenanteil bei rund einem Drittel der Lehrveranstaltun-
gen liegt. 
 
Englischsprachige Veranstaltungen wurden zudem im Bereich der Management-
Kompetenzen und der Soft Skills in den Studiengang integriert. In den Business English-
Modulen im Skills-Bereich 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, 
bspw. Spanisch, Französisch, Mandarin-Chinesisch und Hocharabisch. 
 

Bewertung:  
 
Gemäß der Zielsetzung des Studienganges werden Studierende darauf vorbereitet in inter-
nationalen technologischen und digitalen Felder zu arbeiten. Die Gutachter sind der Auffas-
sung, dass internationale Inhalte in ausreichendem Maße im Curriculum verankert sind. Stu-
dierende werden hinreichend auf die Bewältigung internationaler Aufgabenstellungen vorbe-
reitet. Das obligatorische Auslandsemester rundet das Bild ab. 
 
Die Gutachter gehen davon aus, dass die internationale Zusammensetzung der Studieren-
denkohorte der Studiengangskonzeption entsprechen wird. Die ergriffenen Maßnahmen sind 
zielorientiert. 
 

Die von der Hochschule vorgelegten Lebensläufe der Lehrenden lassen weder eine ausrei-
chende internationale Zusammensetzung des Lehrpersonals noch genügend internationale 
oder akademische Erfahrungen erkennen. Deswegen empfehlen die Gutachter bei der Wei-
terentwicklung der Studiengänge auf die Internationalität der Lehrenden zu achten. 
 

Der Vollzeit-Studiengang am Standort Berlin wir komplett auf Englisch gelehrt. Am Standort 
Hamburg ist ein angemessener Anteil an fremdsprachlichen Lehrveranstaltungen und einge-
setzten fremdsprachlichen Studienmaterialien realisiert.  
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale und interkulturelle Inhalte 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.4.2 Internationalität der Studierenden   x   

3.4.3 Internationalität der Lehrenden    x  

3.4.4 Fremdsprachenanteil   x   

 
 

3.5 Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen (Asterisk-
Kriterium) 

Durch die inhaltliche Bandbreite der Module und Fächer sind die Studierenden nach Ab-
schluss des Studiums gewohnt und geübt im analytischen und problemlösenden Denken. 
Sie sind in der Lage, ein Problem und eine Herausforderung aus unterschiedlichen Perspek-
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tiven und unter unterschiedlichen Prämissen zu betrachten und zu analysieren. Sie sind in 
der Lage sich in andere Aufgaben und Umwelten hineinzuversetzen. 
 
Kreatives und agiles Denken und Handeln wird gefordert und gefördert durch verschiedene 
Module und Fächer im Management wie auch im Technical Skills Bereich. Besonders in digi-
talen und Technologie getriebenen Märkten sind dies notwendige überfachliche Qualifikatio-
nen. 
 
Die Absolventen haben während des Studiums ein klares Markt- und Konsumentenver-
ständnis entwickelt und sind in der Lage, technische wie wirtschaftliche Trends und Verände-
rungen frühzeitig zu erkennen und abzuschätzen. 
 
Durch die Gruppenarbeit in den Kursen und in den Praxisprojekten und durch das obligatori-
sche Praxisprojekt in Eigenregie oder in Kooperation mit Unternehmen wird die Teamfähig-
keit der Studierenden gefordert und entwickelt. 
 
Zusätzlich beherrschen die Studierenden mindestens Englisch in Wort und Schrift auf pro-
fessionellem Niveau und können weitere Sprachkurse belegen und Fremdsprachen erlernen. 
Durch die Organisation und Gestaltung des Studienganges werden auch die Soft Skills der 
Studierenden im Umgang mit anderen Personen und Gruppen entwickelt und geschult. 
 
Weitere überfachliche Qualifikationen werden einerseits in Veranstaltungen wie „Kommuni-
kation & Präsentation“ oder „Team & Mediation“ vermittelt. Auch Gruppenarbeiten zur Bear-
beitung von Fallstudien fördern die Kooperations- und Teamfähigkeit der Studierenden und 
tragen zur Entwicklung personaler Kompetenz bei. Gleiches gilt für die Praxisphasen im Un-
ternehmen, in denen die Studierenden neben Selbständigkeit auch ihre sozialen Kompeten-
zen (Team- und Führungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein 
und Eigenständigkeit) stärken. 
 

Bewertung:  
 
Das Zusammenspiel von technischen und Management-Modulen sowie die didaktischen und 
methodischen Maßnahmen fördern den Erwerb von überfachliche Qualifikationen und Kom-
petenzen. Zusätzliche fachübergreifende Module fördern außerdem die Kommunikationsfä-
higkeit, Rhetorik sowie Kooperations- und Konfliktfähigkeit der Studierenden. Dies sorgt nach 
Meinung der Gutachter dafür, dass eine den Studiengangszielen gemäße Entwicklung über-
fachlicher Qualifikationen und Kompetenzen gewährleistet wird. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

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

  x   

 
 

3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-
Kriterium) 

Die Studierenden eignen sich in den Modulen des Bereichs Managementwirtschaftswissen-
schaftlichen Fähigkeiten und Kompetenzen an, die den Kern jedes kaufmännischen Berufs-
bildes ausmachen. Erweitert werden diese Fachkenntnisse in den Modulen des Bereichs 
Digital Management um spezielles Wissen in digitalen, digitalisierten und Technologie ge-
triebenen Märkten. Diese Fachkompetenzen werden im fünften und sechsten Semester wei-
ter vertieft, so dass die Absolventen umfassende Kenntnisse und praktische Erfahrungen in 
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den Bereichen Marketing, Customer Relationship Management und Entrepreneurship besit-
zen. 
 
Gleiches gilt für die technischen Module des Studiums. Die Absolventen beherrschen alle 
technischen Grundlagen und Instrumente für Programmierung und Datenmanagement. 
Durch die Kurse im Vertiefungsstudium haben die Absolventen Kenntnisse und Anwen-
dungserfahrung in den genannten Bereichen auf fortgeschrittenem Niveau erworben. Sie 
sind fähig, Technologien, Produkte und Systeme zu entwerfen, zu realisieren und kontinuier-
lich zu verbessern. 
 
Die Absolventen sind in der Lage, bereichsübergreifend auf der Ebene von Unternehmen wie 
auf der Ebene von Märkten zu denken und entsprechend zu entscheiden und zu handeln. 
 
Die genannten fachlichen Kompetenzen befähigen die Absolventen zur Übernahme von 
Spezialaufgaben wie von Schnittstellenaufgaben in Unternehmen in allen Branchen von 
Handel, Gewerbe und Produktion, sowie im Dienstleistungsbereich. 
 

Bewertung:  
 

Die Förderung der Berufsbefähigung, vor allem durch die Integration von Theorie und Praxis 
in den technischen Modulen, zieht sich als „roter Faden“ des Studienganges. Die Erreichung 
der Berufsbefähigung der Absolventen gemäß der Studiengangszielsetzung und den defi-
nierten Lernergebnissen wird dadurch ermöglicht. 
 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 
Employability (Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Die Berufungsverfahren der Hochschule folgen den Vorgaben des nordrhein-westfälischen 
Hochschulrechts und sind in der Berufungsordnung geregelt. Die Hochschule ermittelt jähr-
lich auf Basis der Curricula und des Wahlverhaltens der Studierenden (Wahlpflichtfächer, 
Vertiefungen) den zukünftigen Lehrbedarf und schreibt Professorenstellen bedarfsorientiert 
aus. Hierbei werden auch die strategischen Ziele der Hochschule (z. B. Entwicklung neuer 
Studiengänge, Schaffung neuer Kompetenzfelder, profilbildende Maßnahmen) berücksich-
tigt. 
 
Die festangestellten Professoren verfügen alle über mindestens fünf Jahre qualifizierte Be-
rufserfahrung. Dies wird durch die Berufungspraxis der Hochschule sichergestellt. In vielen 
Fällen führen die Dozenten nebenberuflich eigene Unternehmen oder sind als Berater tätig. 
 
Bewerber durchlaufen ein mehrstufiges Verfahren, in welches auch Studierende und externe 
Gutachter eingebunden sind. Zunächst werden die eingegangenen Bewerbungen durch den 
Berufungsbeauftragten des Verfahrens (in der Regel ein Vertreter der Stabsstelle QM) im 
Hinblick auf die Voraussetzungen gemäß Hochschulgesetz überprüft und die Ergebnisse an 
die Berufungskommission übermittelt. Diese prüft auf Basis der Bewerbungsunterlagen die 
Eignung der Kandidaten und ihre Übereinstimmung mit den Stellenanforderungen. Passende 
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Kandidaten werden im nächsten Schritt zu einem persönlichen Interview mit dem Vorsitzen-
den der Berufungskommission eingeladen. Bestätigt sich der positive Eindruck im Rahmen 
des Gesprächs, wird der Kandidat zum Berufungsvortrag eingeladen. Nach den Berufungs-
vorträgen erstellt die Kommission eine Liste der Bewerber in bestimmter Reihenfolge. An-
schließend nimmt die Hochschulleitung die Vertragsverhandlungen auf. Sollte kein passen-
der Kandidat für eine Stelle gefunden oder keine vertragliche Übereinkunft erzielt werden, 
wird die Stelle erneut ausgeschrieben. 
 
Auch bei der Auswahl externer Lehrbeauftragter achtet die Hochschule auf eine angemes-
sene wissenschaftliche Qualifikation der Dozenten. In der Regel sind die Dozenten bereits 
vor Aufnahme der Lehrtätigkeit aus gemeinsamen Veranstaltungen und Projekten bekannt. 
Ihre Leistung wird mittels regelmäßiger Evaluationen festgestellt. 
 
Die pädagogische und didaktische Eignung der festangestellten Dozenten wird im Rahmen 
des Berufungsverfahrens geprüft. Sollte ein Kandidat nicht über hinreichende Lehrerfahrung 
verfügen, muss er vor der Berufung ein Begutachtungsverfahren einer Beurteilungskommis-
sion durchlaufen. Erst wenn die Kommission zu einem positiven Urteil hinsichtlich der päda-
gogischen Eignung des Kandidaten kommt, kann die Berufung erfolgen. Bei der Auswahl 
externer Dozenten wird auf Vorkenntnisse in der Lehre Wert gelegt. Sollten diese noch nicht 
vorhanden sein – bspw. bei Doktoranden oder Vertretern der Berufspraxis – wird der Dozent 
entsprechend geschult. Dies erfolgt über den Austausch mit erfahrenen Dozenten des Fa-
ches sowie mit der Beauftragten für Didaktik und Hochschulinnovationen der Hochschule. 
Sie gibt Hilfestellung bei der Unterrichtsgestaltung und steht für Fragen oder Hospitationen 
zur Verfügung. Zudem organisiert sie für den Lehrkörper Workshops, informiert über Ange-
bote zum Thema und erörtert regelmäßig in Lehrmails Strategien zur Unterrichtsgestaltung. 
 
Die festangestellten Professoren der Hochschule verfügen alle über mindestens fünf Jahre 
qualifizierte Berufserfahrung. Dies wird durch die Berufungspraxis der Hochschule sicherge-
stellt. In vielen Fällen führen die Dozenten nebenberuflich eigene Unternehmen oder sind als 
Berater tätig. So wird eine enge Verzahnung zwischen wissenschaftlicher und berufsprakti-
scher Ausbildung gewährleistet. Auch bei der Auswahl externer Lehrbeauftragter legt die 
Hochschule Wert auf angemessene berufspraktische Erfahrung. Diese sind von den Kandi-
daten entsprechend nachzuweisen und sollen dem jeweiligen Lehrgebiet entsprechen.  
 
Die Dozenten können an verschiedenen Formaten zur Weiterqualifizierung teilnehmen. Die-
se umfassen Inhouse-Schulungen, Online-Kurse, Tagungsteilnahmen sowie individuell zu-
geschnittene Weiterbildungsmaßnahmen. 
 
Einmal im Semester treffen sich die Studiengangsleitung, die Modulverantwortlichen, der 
Studiendekan und der Leiter des Qualitätsmanagements, um die Koordination der Studien-
gänge und die Einhaltung von Standards in den verschiedenen Standorten zu gewährleisten. 
Dabei geht es auch um die Koordination der Modulinhalten und die Einbeziehung des Feed-
backs in die Weiterentwicklung der Lehrveranstaltungen. 
 
Die intensive Betreuung durch die Dozenten ist zentraler Bestandteil der Philosophie der 
Hochschule. Die Betreuung der Studierenden ist daher vertraglich geregelter Bestandteil des 
Aufgabenprofils aller festangestellten Dozenten der Hochschule. 
 
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. 
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Die Gruppengrößen sind an der Hochschule auf eine Maximalzahl von 35 Studierenden be-
grenzt, um individuell auf die einzelnen Stärken und Schwächen der Studierenden reagieren 
zu können. Sind einzelne Fragen nicht in den Lehrveranstaltungen zu beantworten, so klären 
die Lehrenden diese im persönlichen Gespräch. 
 
Die Hochschule sieht gegenüber Interessenten und Studierenden eine Fürsorgepflicht. Im 
Fall signifikanter Schwächen während des Studiums ist die Studiengangsleitung angehalten, 
ein individuelles Gespräch mit dem Studierenden zu führen, um zu klären, ob ein weitgehend 
reibungsloser Studienverlauf in der Zukunft noch gesichert ist, oder andere Maßnahmen ge-
eigneter für die Entwicklung des Studierenden sind. Sollte hierbei am Ende ein Studien-
gangs- oder Hochschulwechsel stehen, unterstützen die Dozenten den Studierenden beim 
Übergang. 
 

Bewertung:  
 
Die bisher von der Hochschule vorgelegte Lehrverflechtungsmatrix gibt keinen ausreichen-
den Aufschluss über die Struktur und Anzahl des für den störungsfreien Ablauf des Studien-
betriebs notwendigen Lehrpersonals. Für den Standort Hamburg fehlt laut Lehrverflech-
tungsmatrix die Benennung eines Lehrbeauftragten. Für den Standort Berlin fehlt die Benen-
nung eines hauptamtlich Lehrenden und eines Lehrbeauftragten.   
 
Deswegen sehen die Gutachter Handlungsbedarf in der adäquaten personellen Durchfüh-
rung der Studiengänge und empfehlen folgende Auflage:  
 

Die Hochschule weist anhand einer Lehrverflechtungsmatrix unter Berücksichtigung 
der relevanten Standorte und der Lebensläufe des vorgesehenen Lehrpersonals, die 
adäquate personelle Durchführung der Studiengänge nach. (beide Studiengänge) 

 
Die Hochschule verfügt über ein mehrstufiges Verfahren zur Überprüfung der fachlichen, 
pädagogischen und didaktischen Qualifikation und Kompetenz ihrer Lehrkräfte. Das Verfah-
ren folgt den Vorgaben des nordrhein-westfälischen Hochschulrechts. Durch das Verfahren 
wird sichergestellt, dass die wissenschaftliche Qualifikation des Lehrpersonals den Anforde-
rungen und Zielsetzungen des Studienganges entspricht. Konkrete Maßnahmen zur Weiter-
qualifizierung des Lehrpersonals werden durchgeführt. 
 
Die Praxiskenntnisse des Lehrpersonals entsprechen den Anforderungen des Studiengan-
ges für die Verknüpfung von Theorie und Praxis. 
 
Es finden einmal im Semester gemeinsame Besprechungen aller an den Studiengängen 
beteiligten Lehrenden statt, um die Kooperation und Koordination zur Abstimmung der Modu-
le untereinander und insgesamt zu regeln. 
 
Die Betreuung der Studierenden ist Teil der Philosophie der Hochschule und fester Bestand-
teil der Dienstleistung des Lehrpersonals. Diese wird vertraglich geregelt. Dozenten stehen 
den Studierenden jederzeit zur Verfügung, darüber hinaus auch telefonisch, per E-Mail oder 
über Skype bzw. Zoom. Die intensive Betreuung dient dem Studienerfolg der Studierenden. 
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  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 
laufen alle Informationen zum Studiengang zusammen (Evaluationsergebnisse, Studieren-
denkennzahlen, Feedback von Studierenden, Dozenten und Unternehmen, Marktanalysen, 
Interessentenzahlen, Informationen zum Wahlverhalten der Studierenden usw.). Der Prode-
kan und die Studiengangsleitungen entwickeln das Programm weiter. Dies geschieht zentral 
im Rahmen eines jährlichen Review-Meetings, in dem Ideen diskutiert und Maßnahmen ab-
geleitet werden. Der Prodekan stößt die Umsetzung der Maßnahmen zentral an und leitet die 
entsprechenden Informationen an die relevanten Bereiche (z.B. Modulverantwortliche, Stu-
diendekanat, QM, Marketing) weiter. Die Ergebnisse der Weiterentwicklungen werden im 
Rahmen des nächsten Review-Meetings überprüft. 
 
Neben der langfristigen Entwicklung des Programms werden von Prodekan und Studien-
gangsleitungen auch kurzfristige Maßnahmen umgesetzt. Sollten sich Studierende bspw. im 
persönlichen Gespräch oder in der Evaluation kritisch zu der Leistung eines Dozenten äu-
ßern, bestellt der Prodekan resp. die Studiengangsleitung des Standorts diesen zum Ge-
spräch ein und erörtert die Problematik. Anschließend leitet die Studiengangsleitung ent-
sprechende Maßnahmen ein (bspw. ein gemeinsames Gespräch mit Dozent und Studieren-
den oder das Aussprechen von Auflagen für den Dozenten). 
 
Die Studierenden stehen an der Hochschule im Zentrum allen Handelns. Die Verwaltungs-
einheiten haben sich den Servicegedanken und die Schaffung einer leistungsförderlichen, 
motivierenden Umgebung zum Grundsatz gemacht. Alle Mitarbeiter der Hochschule sind mit 
ihren Aufgaben und Kontaktdaten auf der Webseite der Hochschule aufgeführt. Wichtige 
Positionen sind mehrfach besetzt, wie z.B. das Studiensekretariat oder das Prüfungsamt, um 
Spitzenlasten auch bei Urlaubs- oder Krankheitsfällen bewältigen zu können. Über neue Mit-
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arbeiter werden die Hochschulangehörigen per Infomail unterrichtet. Alle Abteilungen sind 
direkt ansprechbar, es herrscht eine „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. 
 
Zu Semesterbeginn erhalten Studierende und Dozenten eine Broschüre mit den wichtigsten 
Informationen zu Hochschule, Abläufen, Ansprechpartnern, technischen Belangen etc. Neue 
Studierenden erhalten zur Begrüßung darüber hinaus mit ihrem Willkommenspaket einen 
USB-Stick, auf dem alle relevanten Informationen für das Studium hinterlegt sind. Dozenten, 
die neu an der Hochschule starten, werden im persönlichen Gespräch über die Abläufe an 
der Hochschule, bspw. den Umgang mit dem Campus-Management-System und die Prü-
fungsorganisation, informiert. 
 
Die administrativen Prozesse an der Hochschule werden durch elektronische Services und 
Funktionen unterstützt. Durch das 2015 implementierte Campus-Management-System kön-
nen Studierende bspw. eigenständig ihre Leistungsübersichten ausdrucken. Eine App-
Funktion ermöglicht das einfache Einsehen von Stundenplänen oder die Weitergabe von 
Informationen an Studierende und Dozenten ohne Zeitverzögerung. Im „University of Applied 
Sciences Europe-Portal“ (Intranet) werden Informationen der einzelnen Abteilungen veröf-
fentlicht und Materialien zum Download bereitgestellt. Das Career Center bietet den Studie-
renden zudem eine eigene Datenbank für Stellenangebote. Informationen aller Abteilungen 
werden daneben auch per E-Mail oder Aushang übermittelt. 
 
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 seit dem Wintersemester 
2016/17 zudem wöchentliche Englisch-Kurse an. 
 

Bewertung:  
 
Die Gutachter sind überzeugt, dass die Studiengangsleitung die Beiträge aller in den Studi-
engängen Mitwirkenden organisiert und koordiniert sowie Sorge trägt für einen störungsfrei-
en Ablauf des Studienbetriebes. Studierendensekretariat, Prüfungsamt und Stundenplanung 
unterstützen sowohl Lehrende als auch Studierende bei der Durchführung der Studiengänge. 
Positiv darauf wirkt sich die „Open-Door-Policy“ der Verwaltung aus. Die Lehrenden und 
Studierenden sind bei Entscheidungen, welche ihre Tätigkeitsbereiche betreffen, einbezo-
gen. Die Möglichkeiten der elektronischen Serviceunterstützung werden genutzt und ergän-
zen das persönliche Beratungsgespräch. Die Hochschule bietet Weiterqualifikationsmöglich-
keiten für das administrative Personal. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)   x   

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

  x   

 
 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Seit 2008 ist die Hochschule 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. Aus diesen 
Treffen entstehen bspw. Formate wie die Global Class oder das Collaborative Project. Auch 
außerhalb des Laureate-Netzwerks verfügt die Hochschule über internationale Partnerhoch-
schulen. Die Hochschule legt dabei Wert darauf, dass die Kooperationen, insbes. der Studie-
rendenaustausch (incoming und outgoing) vertraglich geregelt ist. 
 
Die Hochschule hat eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Hochschule und dem Pra-
xispartner vorgelegt. Darin werden u. a. Regelungen bezüglich der Eignung des Praxispart-
ners, der Praxisverantwortung, der Planmäßigkeit und Vollständigkeit der Praxisphasen des 
Studiums, der Freistellung und der Beteiligung am Evaluationsverfahren und Mitwirkung ge-
troffen.  
Ebenfalls hat sie einen Musterpraktikumsvertrag zwischen dem Praxisbetrieb und dem Stu-
dierenden vorgelegt. Im dem Vertrag werden u.a. die  Leistungen der Praxisstelle, die Pflich-
ten des Studierenden, die Vergütung und sonstige Leistungen, die Dauer des Praktikums 
und den Urlaub geregelt. 
In der Richtlinie für die Eignungsvoraussetzungen und die Zulassung von Praxispartnern für 
die dualen praxisintegrierenden Studiengänge der Hochschule werden zusätzlich zu den 
Regelungen getroffen in der Kooperationsvereinbarung auch noch das Zulassungsverfahren 
und Überwachung der Eignung erläutert. 
 
Unternehmen müssen als betriebliche Praxispartner im Rahmen der dualen Ausbildung ge-
eignet sein, den betriebspraktischen Teil des dualen Studiums zu übernehmen. Sie haben 
die Aufgabe, die gemäß der Studien- und Prüfungsordnung notwendigen studienbezogenen 
Inhalte und Aufgaben zu vermitteln. 
 
Die Feststellung der Eignung des Praxispartners erfolgt durch die Hochschule und ist Vo-
raussetzung für das Inkrafttreten des Studienvertrages. Auf diese Art und Weise kann die 
Hochschule passende Praxispartner und Studienbewerber zusammenführen. Die Bewerber 
haben aber auch die Möglichkeit, sich an die Hochschule mit einem unterschriebenen Ver-
trag zu wenden. Die Hochschule prüft anschließend die Eignung des Praxispartners.  
 
Im Vorfeld des Studiums werden die Praxispartner über sämtliche relevanten inhaltlichen 
und organisatorischen Rahmenbedingungen und Sachverhalte des Ausbildungsganges in-
formiert und in Einzelgesprächen ihre Fragen hierzu beantwortet. Eine intensive inhaltliche 
wie organisatorische Abstimmung mit den involvierten Partnerunternehmen soll die Verzah-
nung der beiden Lernorte Hochschule und Unternehmen hinsichtlich Zielsetzung und Stu-



 

 
Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 40 

dierfähigkeit des Studiengangs sowie Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden im ge-
samten Studienverlauf sichern. 
 
Während des Studiums werden die Praxispartner regelmäßig über die Inhalte und Organisa-
tion der Studienveranstaltungen informiert.  
 

Bewertung:  
 
Die bestehenden Kooperationen mit anderen Hochschulen finden hauptsächlich im Rahmen 
des internationalen Laureate-Netzwerkes statt. Deren Durchführung ist nach Art und Umfang 
nachvollziehbar dargelegt. Partnerschaften bestehen unter anderem für die Auslandsaufent-
halte der Studierenden.  
 
Die bestehenden Kooperationen mit Unternehmen sind nach Art und Umfang nachvollzieh-
bar dargelegt. Die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen sind dokumentiert. 
Die Kooperationen werden aktiv betrieben und haben erkennbare Auswirkungen auf Konzep-
tion und Durchführung des Studienganges. Sie tragen zur Qualifikations- und Kompetenz-
entwicklung der Studierenden bei, insbesondere beim dualen Studiengang. Die Hochschule 
gewährleistet die organisatorische und inhaltliche Qualität. 
 

  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 

Der Studiengang wird am Hamburger und Berliner Campus der University of Applied Sci-
ences Europe angeboten. Die Hochschule verfügt hier über eigene Räumlichkeiten. 
Alle Seminarräume sind mit Beamer, Overhead-Projektor, Whiteboard und Flipchart ausge-
stattet. Bei Bedarf kann von Dozenten und Studierenden weitere Ausstattung beim Facility 
Management bestellt werden (bspw. zusätzliche Beamer, Rednerpult, Pinnwände). Zusätz-
lich zu den Gruppenarbeitsräumen können die Seminar- und PC-Räume von Studierenden 
für Gruppenarbeiten reserviert und genutzt werden. Die Räume und Zugänge sind behinder-
tengerecht ausgestattet und barrierefrei erreichbar. In den Gebäuden gibt es ein kostenfreies 
WLAN-Netz, das von Studierenden und anderen Hochschulangehörigen mit eigenen Rech-
nern oder den hochschulschuleigenen Notebooks genutzt werden kann. 
 
Die Bibliothek entspricht den Erfordernissen der gelehrten Fachgebiete. Sie wird hauptamt-
lich von einer wissenschaftlichen Bibliothekarin geleitet, die den Studierenden bei Recher-
chefragen 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 
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 Wiso Plus 
 Statista 
 World E-Book-Library 
 EconBiz 

 
Zusätzlich sind zahlreiche Datenbanken über das von der DFG (Deutschen Forschungsge-
meinschaft) finanzierte Projekt „Nationallizenzen“ freigeschaltet. Es ist geplant dieses Ange-
bot zu erweitern. Über das Laureate-Netzwerk hat die Hochschule Zugriff auf die Datenban-
ken WOBI (Videomaterial), 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. Etwaige Kosten für die Er-
stellung von Bibliotheksausweisen werden den Studierenden von der Hochschule erstattet. 
 
Die jeweiligen Öffnungszeiten der Bibliothek werden der Vorlesungszeiten und vorlesungs-
freien Zeiten werden durch Aushang bzw. im Intranet kommuniziert. 
 

Bewertung:  
 
Für die Durchführung der Studiengänge an den Standorten Hamburg und Berlin ist eine aus-
reichende Quantität, Qualität sowie Media- und IT-Ausstattung der Unterrichtsräume gewähr-
leistet, auch unter Berücksichtigung der Ressourcenbedarfe anderer Studiengänge. Die 
Räume und Zugänge sind behindertengerecht ausgestattet und barrierefrei erreichbar. Der 
Zugang zum kostenfreien Internet per Wireless LAN ist für die Studierenden und Hochschul-
angehörigen gegeben. Den Studierenden stehen genügend Gruppenarbeitsräume zur Ver-
fügung. 
 
Der Zugang zu Literatur und Zeitschriften, digitalen Medien (z.B. elektronische Medien, Da-
tenbanken) sowie die für den Studiengang erforderliche Literatur ist im Bestand vorhanden 
und auf dem aktuellen Stand. Öffnungszeiten und Betreuung tragen den Bedürfnissen der 
Studierenden hinreichend Rechnung 
 

  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 als Schnittstelle zwischen Hochschule, Wirtschaft, Studie-
renden und Alumni. Zum einen begleitet das Career Center die Studierenden von Beginn an 
auf ihrem Weg über Praktika und studentisches Engagement in den Berufseinstieg, z. B. 
durch die Bereitstellung eines umfangreichen Beratungs- und Trainingsangebots. Zum ande-
ren konzipiert und implementiert das Career Center Maßnahmen, um Wirtschaftsunterneh-
men für die Hochschule und die Studierenden zu interessieren und durch individuelle Ser-
viceleistungen den Kontakt insbes. zu den Personalverantwortlichen zu intensivieren. Hier ist 
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es das Ziel, dass Unternehmen die Hochschule als Zielhochschule für ihr Engagement defi-
nieren. 
 
Mit den Studierenden werden in individuellen Einzelgesprächen Ideen entwickelt, wie die 
Planung der Praktika und darüber hinausgehende Engagements zielführend angelegt und 
ausgerichtet werden können. Die Philosophie des Career Centers lässt sich mit den Begrif-
fen „unterstützen“ und „begleiten“ beschreiben. Den Studierenden werden die Kenntnisse, 
Methoden und Hintergrundinformationen vermittelt, um schließlich selbstständig Bewer-
bungsprozesse zu initiieren und zu bestehen. 
 
Verbindungen zu Unternehmen, die sich sowohl für die Hochschule als auch für die Koope-
rationspartner vorteilhaft entwickeln, werden kontinuierlich aufgebaut und weiter entwickelt. 
Hier bietet die Hochschule den Service, Stellenausschreibungen im Intranet zu veröffentli-
chen und den Auswahlprozess bei Bedarf zu begleiten. 
 
Die Absolventen können sich mit einem ausführlichen Lebenslauf und Berufswünschen vie-
len attraktiven Arbeitgebern online im „Karriereportal“ präsentieren. Registrierte Unterneh-
men erhalten ein individuelles Login und können einen ersten Kontakt zu ausgewählten 
Wunschkandidaten aufbauen. 
 
Im Mai jeden Jahres lädt das Career Center Personalverantwortliche ein, im Rahmen des 
Formats UE-exklusiv einen ersten Kontakt zu Studierenden und angehenden Absolventen 
der Hochschule zu knüpfen. Die Unternehmen kommunizieren ihre vakanten Positionen vor-
ab im Online-Job-Portal „Job Offers“ und wählen aus einem Bewerberpool die für sie interes-
santen Kandidaten aus. Das Career Center informiert die Studierenden und Absolventen, 
koordiniert die Interviewtermine und ist verantwortlich für die Organisation und Durchführung.  
 
Bislang hat die Hochschule über 2.000 Absolventen verabschiedet. Die erste Absolventen-
Gruppe hat unmittelbar einen Alumni-Verein gegründet, der einen guten Zugang zu einem 
großen Teil der Ehemaligen bietet. Auch Studierende und Hochschulmitarbeiter aller Stand-
orte sind eingeladen, sich im Alumni-Verein zu engagieren. Im September 2015 hat der 
Alumni-Verein am Campus Iserlohn das 10-jährige Nachtreffen des ersten Absoventenjahr-
gangs gefeiert. 
 
BiTS Alumni e. V. ist der eingetragene Verein der Absolventen der Hochschule und versteht 
sich als kommunikatives Bindeglied zwischen Absolventen, Studierenden und der Hochschu-
le. Der Verein ermöglicht die Nutzung von Kontakten zu beruflichen und privaten Zwecken 
und fördert aktiv den Wissensaustausch und Zusammenhalt. 
 
Als Schnittstelle zwischen dem BiTS Alumni e. V. und der Hochschule fungiert das Career 
Center. Der dauerhafte Kontakt zu den Alumni ist 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 Hochschule wird flankierend durch das 
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. Das sind vorrangig Hochschulabsolventen, die sich erfolgreich im Be-
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rufsleben etabliert haben und dem akademischen Nachwuchs beratend und fördernd zur 
Seite stehen. In gemeinsamen Veranstaltungen wird das gegenseitige Kennenlernen ermög-
licht, was schließlich in Tandems aus Alumni und Studierenden münden kann. Das Matching 
der Tandems erfolgt neutral durch das Career Center. Seit 2014 wird zudem auf der Seite 
www.bits-alumni.de eine online Möglichkeit zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe interes-
sierte Studierende Kontakt zu potenziellen Paten aufbauen können. Hier werden auch die 
Profile der Paten und der Studierenden gepflegt und für nachfolgende Aktivitäten verwaltet. 
 
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). Diese bundesweiten Aktivitäten motivieren Absol-
venten dazu, sich im BiTS Alumni e. V. zu engagieren. 
 

Bewertung:  
 
Das Career Center fördert die Beschäftigungsfähigkeit der Studierenden und Absolventen 
durch die angebotenen Karriereberatungs- und Vermittlungsdienste. Zentrale Aufgabe des 
Career Centers ist es, Studierende zu unterstützen und zu begleiten, daher werden die Stu-
dierenden individuell beraten. Ausreichende Ressourcen werden von der Hochschule bereit-
gestellt. 
 
Eine Alumni-Organisation wurde gegründet mit dem Ziel, ein Alumni-Netzwerk aufzubauen, 
das die Nutzung von Kontakten für berufliche und private Zwecke sowie die Betreuung von 
Studierenden erleichtert. Im Rahmen der Begutachtung gab die Hochschule an, dass die 
Beteiligung der Absolventen an Alumni-Evaluationen aufgrund der Nutzung der hochschulei-
genen E-Mail-Adressen anstelle der privaten sehr gering sei. Dies ist für die Gutachter nach-
vollziehbar, sie empfehlen jedoch bei der Weiterentwicklung des Studienganges die Rück-
laufquoten der Absolventenbefragungen zu prüfen und entsprechend zu erhöhen. 
 

  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 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“. 
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Die Hochschule erhielt 2014 vom Wissenschaftsrat die Re-Akkreditierung für einen Zeitraum 
von zehn Jahren. 
 

Bewertung:  
 
Der Bachelor-Studiengang finanziert sich durch Studiengebühren. Zusätzlich gibt es eine 
Bankgarantie, die sicherstellt, dass die Studierenden ihr Studium abschließen können. 
 

  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 Hochschule benutzt folgende Instrumente der Qualitätssicherung: 
 
Evaluation durch Studierende 
Die Studierenden haben die Möglichkeit, alle Lehrveranstaltungen ihres Studienganges zu 
evaluieren. Eine Zufriedenheitsumfrage der Studierenden wird ebenfalls berücksichtigt. Die 
Leistungen der Hochschule und der Studienorganisation werden hier untersucht. Die Ergeb-
nisse werden im Rahmen der Management Meetings diskutiert und ihre Relevanz für die 
weitere Entwicklung der einzelnen Bereiche untersucht. Um Maßnahmen umzusetzen, wer-
den Arbeitsgruppen gebildet, die regelmäßig über die Fortschritte in der Managementsitzung 
berichten. Die Studierenden werden im Rahmen der Hauptversammlung der Studierenden 
über die Ergebnisse und die abgeleiteten Maßnahmen informiert. Die Ergebnisse werden im 
jährlichen QM-Bericht dokumentiert und dem Senat vorgelegt. 
 
Darüber hinaus hat die UE im Jahr 2016 einen so genannten "Qualitätszirkel" mit Studieren-
den implementiert. Studierende jedes Studienganges wählen einen Programmsprecher aus. 
Seine Aufgabe besteht darin das Feedback der Studierenden am jeweiligen Standort zu er-
fassen und bestimmte Maßnahmen zur Verbesserung zusammenzufassen. Ein dokumentier-
ter Austausch findet mit der Studiengangsleitung am jeweiligen Campus statt. Dabei erfährt 
die Leitung das Feedback der Studierenden, macht eine Kausalanalyse und entwickelt in-
haltliche Lösungen. Dieser Prozess findet einmal jährlich pro Studiengang statt. 
 
Evaluation durch das Lehrpersonal 
Am Ende eines jeden Semesters lädt die Hochschule ihre Dozenten ein, im Rahmen einer 
elektronischen Evaluation Feedback zu den Prozessen der Hochschule und zum Unterricht 
zu geben. Der Fragebogen berücksichtigt unter anderem Aspekte wie die Beteiligung der 
Lehrenden an der Hochschule, den Informationsfluss, die Studien- und Prüfungsorganisation 
sowie die persönliche Bewertung des Unterrichts (Studierende, Technik und Inhalte). Die 
Ergebnisse dienen als Grundlage für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Service für 
die Dozenten und für die hohe Qualität der Unterrichtsorganisation. Ergebnisse und Maß-
nahmen werden im QM-Bericht erfasst und im Rahmen von Dozententreffen an Dozenten 
zurückgegeben. 
 
Fremdevaluation durch Alumni, Arbeitgeber und ggf. weitere Dritte 
Die Hochschule bezieht das Feedback externer Dritter in die strategischen Planungen und 
die Weiterentwicklung ihrer Studiengänge ein. Dies erfolgt insbesondere durch die Beiräte 
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der Hochschule. Im Rahmen einer Alumnibefragung wird auch das Feedback der Absolven-
ten erbeten und in die Entwicklung der Programme einbezogen. Bestandteil des Qualitäts-
managements sind auch die im Rahmen von institutionellen oder programmbezogenen Ver-
fahren ausgesprochenen Empfehlungen von Gutachtern.  
 
Dualer Studiengang: 
Um die Qualität des Programms langfristig sicherzustellen, werden die Verzahnung der 
Lernorte und die praktische Tätigkeit im Unternehmen auch im Qualitätsmanagement be-
rücksichtigt. Neben der allgemeinen Evaluation dieser Phasen können die Studierenden 
bzw. Studiengangssprecher im Rahmen von Jour Fixe-Gesprächen (sog. Qualitätszirkeln) 
Feedback zu Studieninhalten und -organisation geben. Ebenso werden Vertreter der koope-
rierenden Unternehmen in regelmäßigen Gesprächen in die Weiterentwicklung des Studien-
gangs einbezogen.  
 
Die UE beteiligt sich am LEAF-Rating als Teil des globalen Laureate-Netzwerks. Daten zu 
den Bereichen "Employability", "Lernerfahrung", "Persönliche Erfahrung", "Access & 
Outreach" und "Academic Excellence" werden von der Hochschule gesammelt und von ei-
nem externen Partner (Quacquarelli Symonds / QS Intelligence Unit) ausgewertet. Die Er-
gebnisse werden im Rahmen der Vorstandssitzung sowie im Strategietreffen Studieren und 
Lehren diskutiert und durch anwendbare Maßnahmen umgesetzt. Die Bewertung erfolgt jähr-
lich, so dass die Wirksamkeit der Maßnahmen regelmäßig überprüft wird. 
 
Studienprogramme sind in der Prüfungsordnung und in zusätzlichen Informationsunterlagen 
beschrieben. 
 
Die Hochschule informiert regelmäßig über ihre Website sowie über soziale Medien über 
Aktivitäten und Entwicklungen. Darüber hinaus unterhält der Pressesprecher einen intensi-
ven Kontakt zu den Medien und sorgt dafür, dass die Hochschule regional und national be-
richtet wird. Ein monatlicher Newsletter informiert Studierende und Mitarbeiter über laufende 
Aktivitäten. Darüber hinaus wird eine monatliche Pressedokumentation an die Leiter der ver-
schiedenen Fakultäten, Standortmanager, Verwaltungsabteilungen und Studentenvertreter 
verteilt. Im internen UE-Portal werden zudem regelmäßig Studienprogramme und universitä-
re Entwicklungen veröffentlicht. 
 
Aktivitäten, die während des akademischen Jahres abgehalten werden, werden auch in ver-
schiedenen Berichten dokumentiert (z. B. im Jahresbericht, im Forschungsbericht und im 
QM-Bericht (in Vorbereitung). Innerhalb der Hochschule werden Informationen auch über 
Infomails (z. B. bei neuen Mitarbeitern, Workshops, Vorlesungen usw.) kommuniziert. 
 

Bewertung:  
 
Ein Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren wurde etabliert, welches die Qualität 
des Programms in Bezug auf seine Inhalte, Prozesse und Ergebnisse systematisch und kon-
tinuierlich überwacht und entwickelt. Es berücksichtigt die Bewertung von Studierenden, Leh-
renden und Dritten. Fakultätsmitglieder und Studierende nehmen an den jeweiligen Gremien 
teil, um die Qualitätssicherungs- und Entwicklungsverfahren zu planen und zu bewerten. 
Verantwortlichkeiten sind klar definiert. 
 
Die Studierenden evaluieren regelmäßig das Programm nach einem vorgegebenen Verfah-
ren. Innerhalb des so genannten "Qualitätszirkels" mit Studierenden, in dem ein Programm-
sprecher ausgewählt wird, haben die Studierenden zusätzlich die Möglichkeit, der Studien-
gangsleitung Feedback zu geben und Input für den Qualitätsentwicklungsprozess zu geben. 
Während der Jahreshauptversammlung werden die Ergebnisse an die Studierenden kom-
muniziert. 



 

 
Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 46 

 
Die Dozenten nehmen auch am Ende des Semesters an einer Evaluation teil. Sie haben die 
Möglichkeit, Rückmeldungen zu Fragen wie der Einbindung des Lehrpersonals in die Hoch-
schule, des Informationsflusses, der Studien- und Prüfungsorganisation zu geben. Die Er-
gebnisse werden bei den Dozententreffen mitgeteilt. 
 
Zusätzlich findet eine externe Evaluation statt, diese wird meistens über einen Beirat durch-
geführt. Weitere Daten werden durch eine Alumni-Umfrage gesammelt. Die Ergebnisse der 
Evaluierungen werden beim Qualitätsentwicklungsprozess berücksichtigt. Die Gutachter er-
achten es als empfehlenswert, die Untersuchungen des Absolventenverbleibs weiter auszu-
bauen und auf eine zukünftig stärkere Systematisierung der einzelnen Evaluationselemente 
zu achten. 
 
Im Rahmen der Begutachtung wurde das Vorhaben der Hochschule präsentiert einen Quali-
tätszirkel unter Einbeziehung der Kooperationspartner einzuberufen. Die Gutachter begrü-
ßen die Idee und empfehlen den Qualitätszirkel im gesamten Qualitätsmanagement einzu-
gliedern. Zusätzlich empfehlen die Gutachter, um das Qualitätssystem zu ergänzen Angehö-
rige anderer Hochschulen in die entsprechenden Gremien einzubeziehen. 
 
Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen des Studienganges sind angemessen dokumen-
tiert und veröffentlicht. 
 
Die UE veröffentlicht regelmäßig auf ihrer Website sowie über soziale Medien aktuelle Nach-
richten und Informationen über das Studienprogramm. Ein monatlich erscheinender Newslet-
ter informiert die Studenten an jedem Ort und informiert über laufende Aktivitäten. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

  x   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung   x   

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   x   

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

  x   

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

  x   
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Qualitätsprofil 

Hochschule: University of Applied Sciences Europe, Standorte Hamburg und Berlin 
 
Bachelor-Studiengänge:  Digital Business & Data Science (B.Sc.) 
    Digital Business & Data Science dual (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) 

   
Auflage 
(dual) 

 

2.2 Beratung für Studieninteressierte   x   

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)   x   

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

    x 

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

   Auflage  

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

  x   

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des 

Studienganges 
     

3.1 Inhalte      

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

  x   

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

  x   

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

 x    

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte   x   

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

  x   

3.1.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   
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3.2 Struktur      

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

   
Auflage 
(dual) 

 

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

   Auflage  

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)    
Auflage 
(dual) 

 

3.2.4 Chancengleichheit   x   

3.3 Didaktik      

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

  x   

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

3.3.3 Gastreferenten   x   

3.3.4 Tutoren im Lehrbetrieb   x   

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale Inhalte und interkulturelle 
Aspekte (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.4.2 Internationalität der Studierenden   x   

3.4.3 Internationalität der Lehrenden    x  

3.4.4 Fremdsprachenanteil   x   

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

  x   

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-

menbedingungen 
     

4.1 Lehrpersonal      

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

   Auflage  

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   

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

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   x   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

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

  x   

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

  x   

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)   x   

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

  x   

  



 

 
Qualitätsprofil  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 49 

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 (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service   x   

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   x   

4.6* Finanzplanung und Finanzierung des 
Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

  x   

5. Qualitätssicherung      

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

  x   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  x   

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

  x   

5.3 Dokumentation      

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

  x   

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

  x   

 


