
 

 

Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 
 
99. Sitzung am 15. Juli 2016 
 
Projektnummer: 15/074 
Hochschule:         Hochschule der Wirtschaft für Management, Mannheim 
Studiengang:  Management in International Business (B.A.) 
 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 
 
Der Studiengang wird gemäß § 7 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1, 2 der besonderen Verfahrensbe-
dingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 04.06.2014 unter 
zwei Auflagen für sieben Jahre re-akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: 15. Juli 2016 Ende Sommersemester 2023 
 

• Auflage 1 
Die vorgesehenen Praxisanteile werden so gestaltet, dass ECTS-Punkte erworben     
werden können (siehe Kapitel 3.2) 
 

• Auflage 2  
Der im Zulassungsverfahren geforderte Nachweis hinreichender Englischkenntnisse 
ist in der entsprechenden Anlage zur Rahmenprüfungsordnung zu regeln (siehe Kapi-
tel 3.2) 
 

 
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 15. April 2017 nachzuweisen. 
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
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Gutachten  

 
 
 
 
 

Hochschule: 
Hochschule der Wirtschaft für Management, 
Mannheim 
 
Bachelor-Studiengang: 
Management in International Business 

 
Abschlussgrade: 
Bachelor of Arts (B.A.) 

 



 

 

Allgemeine Informationen zum Studiengang  
 

Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der Studiengang wendet sich an Bewerber mit Hochschulzugangsberechtigung, die eine 
praxisnahe Ausbildung für die Wahrnehmung von Managementaufgaben im internationa-
len/interkulturellen Kontext anstreben. Neben dem Erwerb aller notwendigen betriebswirt-
schaftlichen Kompetenzen soll die Vermittlung sprachlicher, interkultureller und persönlich-
keitsbildender Inhalte den Absolventen dazu befähigen, sich erfolgreich in der internationalen 
Geschäftswelt zu orientieren.  
 
Zuordnung des Studienganges: 
grundständig 
 
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
6 Semester, 180 ECTS-Punkte 
 
Studienform: 
Vollzeit  
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein  
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
30, einzügig 
 
Start zum: 
sowohl zum Wintersemester als auch zum Sommersemester  
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
Sommersemester 2011 
 
Akkreditierungsart: 
Re-Akkreditierung 
 
Bei Re-Akkreditierung: letzter Akkreditierungszeitraum 
Sommersemester 2011 bis Ende des Sommersemesters 2016 



 

 

Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 28. Juli 2015 wurde zwischen der FIBAA und der Hochschule der Wirtschaft für Ma-
nagement, Mannheim, ein Vertrag über die Re-Akkreditierung des Studienganges „Manage-
ment in International Business“ (B.A.) geschlossen. Am 04. März 2016 übermittelte die 
Hochschule einen begründeten Antrag, der eine Darstellung der Studiengänge umfasst und 
das Einhalten der Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen dokumentiert.  

Parallel dazu bestellte die FIBAA ein Gutachterteam. Sie stellte zur Zusammensetzung des 
Gutachterteams das Benehmen mit der Hochschule her; Einwände wurden nicht geäußert. 
Dem Gutachterteam gehörten an: 

Professor Dr. Ullrich Günther 
Leuphana Universität, Lüneburg 
Professur für Wirtschaftspsychologie 
(Wirtschaftspsychologie, Human Resources, 
interkulturelle Psychologie) 
 
Professor Dr. Bernt Mayer 
Ostbayrische Technische Hochschule Amberg-Weiden 
Professur für Unternehmens- und Personalführung 
(Unternehmensführung, Personalführung, 
Human Resource Management, interkulturelles Management, 
Personalforschung, Wirtschaftspsychologie) 
 
Professor Dr. Lutz H. Schminke 
Hochschule Fulda 
Professur für Internationales Management und Marketing 
(Strategisches und operatives Marketing, Vertrieb, Direktmarketing, 
Dienstleistungsmarketing, Customer Relationship)  
 
Professor Dr. Rembert Horstmann 
IMPERIAL Logistics International 
Leiter Marketing (Vertrieb, General Management) 
 
Eleftheria-Eleni Kapourani 
ESB Business Reutlingen 
Studierende International Business (B.Sc.) 
 
FIBAA-Projektmanager: 
Hermann Fischer, MDgt. a.D. 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde 
am 24. und 25. Mai 2016 in den Räumen der Hochschule in Mannheim durchgeführt. Im 
gleichen Cluster wurden die Studiengänge „Management und Unternehmensführung“ (B.A.) 
sowie „Beratung und Vertriebsmanagement (B.A.) 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 09. Juni 2016 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am 17. Juni 2016; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksichtigt. 

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



 

 
Zusammenfassung  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 5 

Zusammenfassung 

Der Bachelor-Studiengang „Management in International Business“ (B.A.) der Hochschule 
der Wirtschaft für Management, Mannheim, erfüllt mit zwei Ausnahmen die FIBAA-
Anforderungen für Bachelor-Studiengänge und kann von der Foundation for International 
Business Administration Accreditation (FIBAA) für einen Zeitraum von sieben Jahren vom 
15. Juli 2016 bis zum Ende des Sommersemesters 2023  mit zwei Auflagen re-akkreditiert 
werden. Er entspricht mit diesen Ausnahmen den European Standards and Guidelines, dem 
Europäischen Qualifikationsrahmen und ist Bologna-konform. 
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter hinsichtlich der ECTS-tauglichen Ausgestaltung des 
Praktikums sowie des Nachweises englischer Sprachkenntnisse im Rahmen des Zulas-
sungsverfahrens. Daher empfehlen sie, die Akkreditierung mit folgenden Auflagen zu verbin-
den: 

• Auflage 1 
Die vorgesehenen Praxisanteile werden so gestaltet, dass ECTS-Punkte erworben 
werden können (siehe Kapitel 3.2) 

• Auflage 2  
Der im Zulassungsverfahren geforderte Nachweis hinreichender Englischkenntnisse 
ist in der entsprechenden Anlage zur Rahmenprüfungsordnung zu regeln (siehe Kapi-
tel 3.2) 

 
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 15. April 2017 nachzuweisen. 
 
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Kriterien, welche die Qualitätsanforderungen übertref-
fen: 
 

• Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Kap. 1.2) 
• Positionierung des Studienganges im Arbeitsmarkt (Kap. 1.3.2) 
• Positionierung des Studienganges im strategischen Konzept der Hochschule (Kap. 

1.3.3) 
• Beratung für Studieninteressierte (Kap. 2.2) 
• Integration von Theorie und Praxis (Kap. 3.1.3) 
• Vermittlung ethischer Aspekte (Kap. 3.1.5) 
• Sicherstellung von Chancengleichheit (Kap. 3.2.4) 
• Didaktisches Konzept (Kap. 3.3.1) 
• Gastdozenten (Kap. 3.3.3) 
• Internationale Inhalte und interkulturelle Aspekte (Kap. 3.4.1) 
• Internationalität der Studierenden (Kap. 3.4.2) 
• Internationalität der Lehrenden (Kap. 3.4.3) 
• Praxiskenntnisse des Lehrpersonal (Kap. 4.1.4) 
• Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal (Kap. 4.1.6) 
• Studiengangsleitung (Kap. 4.2.1) 
• Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen (Kap. 4.3.2) 
• Karriereberatung und Placement Service (Kap. 4.5.1) 

 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
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Informationen  

Informationen zur Institution  
 
Die Hochschule der Wirtschaft für Management ist eine private Hochschule, die vom Land 
Baden-Württemberg im Jahr 2011 staatlich anerkannt und vom Wissenschaftsrat im selben 
Jahr institutionell für einen Zeitraum von fünf Jahren akkreditiert wurde. Im Jahr 2015 re-
akkreditierte der Wissenschaftsrat die Hochschule für weitere fünf Jahre und begründete 
seine Entscheidung u.a. wie folgt: 
 
„Die Hochschule verfügt über ein konsistentes Leitbild einer praxisorientierten und unter-
nehmensnahen Ausbildung. Das innovative Hochschulmodell … beruht auf der Zusammen-
arbeit mit Partnerunternehmen. … Die Hochschule wird ihrem Anspruch, eine praxisnahe 
und zugleich theoretisch fundierte Ausbildung zu bieten, gut gerecht. … Ausgesprochen po-
sitiv beurteilt der Wissenschaftsrat die Kooperationsbeziehungen … mit Unternehmen in der 
Metropolregion Rhein-Neckar.“ 
 
In ihrem vom Wissenschaftsrat referierte Leitbild positioniert sich die Hochschule als unter-
nehmensnahe Einrichtung, die in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft den Unterneh-
men die dringend benötigten Fach- und Führungskräfte zur Verfügung stellt, wobei sie be-
sonders „“Hidden Talents“, die auf Grund ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft Unterstüt-
zung zu Studium und Karriere benötigen, fördert. Weltoffenheit und internationale Vernet-
zung, die Herstellung von Chancengleichheit, die Förderung sozialen Engagements, Leis-
tungsbereitschaft und Selbstverantwortung sind weitere zentrale Aspekte ihres Selbstver-
ständnisses. 
 
Träger der Hochschule ist die „Hochschule der Wirtschaft für Management GmbH“, an der 
der INTERNATIONALE BUND (IB) mit 75 % beteiligt ist. Weitere Gesellschafter sind die 
„HdWM Beteiligungs GmbH & Co.KG“, die „MAFAB Mannheimer Forschungsgesellschaft für 
Arbeit und Bildung mbH“, das „Deutsch-Türkische Institut für Arbeit und Bildung e.V.“ sowie 
das „Heinrich-Vetter-Forschungsinstitut für Arbeit und Bildung e.V“. Die Hochschule wird von 
einem Kuratorium, dem Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Forschung, Politik und inter-
nationalen Institutionen angehören, in ihrem Bestreben der Netzwerkbildung mit Unterneh-
men der Wirtschaft, der Profilbildung und Wettbewerbsfähigkeit unterstützt.  
 
An der Hochschule sind im Wintersemester 2015/16 rund 360 Studierende in den Studien-
gängen 

� Management und Unternehmensführung (B.A.) 
� Beratung und Vertriebsmanagement (B.A.) 
� Management in International Business (B.A.) 
� Sustainable Management (MBA, auslaufend) 
� Sales Management (MBA, auslaufend) 

 
eingeschrieben, ab Wintersemester 2016/17 kommen die Studiengänge “Psychologie und 
Management” (B.Sc.) sowie „Business Management“ (M.A.) hinzu. Die Studierenden werden 
von 16 an der Hochschule beschäftigten Professoren sowie externen Lehrpersonen betreut. 
Ihre Organisation stellt die Hochschule wie folgt dar: 
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Weiterentwicklung des Studienganges, Umsetzung von Empfehlun-
gen, statistische Daten und Evaluationsergebnisse 
 
Der hier gegenständliche Studiengang wurde im März 2011 von der FIBAA bis zum Ende 
des Sommersemesters 2016 erstakkreditiert, wobei drei Auflagen ausgesprochen wurden. 
Hinsichtlich dieser Auflagen hat die Hochschule die fristgerechte Erfüllung nachgewiesen. 
Darüber hinaus wurde eine Reihe von Empfehlungen ausgesprochen:  

1. Erhöhung des Anteils an mathematischen, statistischen und volkswirtschaftsnahen 
Fächern im Curriculum. 
Umsetzung lt. Hochschule: 
Implementierung des Moduls „Wirtschaftsmathematik“ und Verschiebung des Moduls 
„Angewandte Statistik“ vom ersten auf das zweite Semester. Erhöhung des quantita-
tiven Anteils im Modul „Managementforschung“ und Erweiterung des Curriculums um 
das Modul „Forschungsmethoden“. 

2. Präzisierung und vollständige Verschriftlichung des didaktischen Konzeptes. 
Umsetzung lt. Hochschule: 
Das didaktische Konzept liegt verschriftlicht, präzisiert und vervollständigt vor. U.a. 
Einführung eines Lehr- und Lernplans und eines Bachelor-Kolloquiums. 

3. Einrichtung eines Beirats. 
Umsetzung lt. Hochschule: 
Aufgrund der Größe der Hochschule und ihrer engen Verflechtung mit den Partnerun-
ternehmen keine institutionelle Einrichtung eines Beirats, vielmehr ständiger Aus-
tausch aller am Studiengang Beteiligten mit Vertretern der Unternehmen und ihre 
Einbeziehung in die Curriculums(weiter)-entwicklung. 

4.   Einführung eines verpflichtenden Auslandssemesters 
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Umsetzung lt. Hochschule: 
Bisher Abstandnahme von einem verpflichtenden Auslandssemester mit Blick auf die 
finanzielle Belastung der Studierenden. Jedoch Realisierung von fünf Kooperations-
abkommen mit ausländischen Hochschulen und dadurch Anstieg der Auslandsauf-
enthalte. Ab Wintersemester 2017/18 Angebot einer siebensemestrigen Variante die-
ses Programms mit verpflichtendem Auslandsaufenthalt. 

 
Unabhängig von der Umsetzung der vorgenannten Empfehlungen macht die Hochschule 
folgende Weiterentwicklungen geltend: 

• Ausbau der Sprachkompetenz durch drei neue Module: „Intermediate English“, 
„Public Speaking“ und „Debating and Negotiating“, dafür Fortfall des Moduls „Busi-
ness Geography“. Begründung: zusätzliche Profilierung des Schwerpunktes „Sprach-
kompetenz“ 

• Einbindung von Case Studies nach Harvard-Business-Style. Begründung: inhaltliche 
Anreicherung 

• Verlegung des Moduls „Strategic Management“ vom fünften in das sechste Semes-
ter. Begründung: die Einbindung von Business Cases erfordert Kompetenzen, die 
erst am Ende des Studiums vorhanden sind 

• Verlängerung des Praktikums von 12 auf 18 Wochen und Erhöhung der ECTS-
Punkte von 20 auf 30. Begründung: Anforderung der Unternehmen 

 
Die Hochschule hat die statistischen Daten der Studierenden wie folgt visualisiert: 
 

 
 
Nach einer von der Hochschule ergänzend vorgelegten Statistik haben von den insgesamt 
20 „Abbrechern“ der Durchgänge SS 2011 bis WS 2012 sechs Studierende die Hochschule, 
die Kohorte oder den Studiengang gewechselt, sodass sich die Zahl der tatsächlichen Ab-
brecher auf 14 reduziert. 
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Bewertung:  
 
Die Hochschule hat die im Rahmen der Erst-Akkreditierung ausgesprochenen Empfehlungen 
zum Teil umgesetzt. Insbesondere 

• mit der Implementierung des Moduls „Wirtschaftsmathematik“ und der Erhöhung des 
quantitativen Anteils im Modul „Managementforschung“ und der Erweiterung des Cur-
riculums um das Modul „Forschungsmethoden“ und  

• mit der Einführung eines Lehr- und Lernplans, eines Bachelor-Kolloquiums und der 
Verschriftlichung des didaktischen Konzepts 

hat sie wesentlichen Anliegen der Gutachter in geeigneter Weise Rechnung getragen. Dass 
die Hochschule bisher davon abgesehen hat, einen Beirat einzurichten, ist angesichts der 
strategisch angelegten und konzeptionell umgesetzten engen Verflechtung mit der Wirt-
schaft, die einen ständigen Informationsfluss gewährleistet, nachvollziehbar. Dies gilt umso 
mehr, als dem regelmäßig tagenden Kuratorium hochkarätige Vertreter der Wirtschaft ange-
hören, die an der Profilbildung der Hochschule mitwirken.  
Wenn die Hochschule allerdings der weiteren Empfehlung – Implementierung eines ver-
pflichtenden Auslandssemesters – aufgrund der Befürchtung einer finanziellen Überlastung 
der Studierenden nicht zu folgen vermochte, so äußert sie damit eine Sorge, die fürBerechti-
gung beanspruchen kann und dazu führen müsste, dass in den entsprechenden Curricula  
grundsätzlich keine verpflichtenden Auslandsaufenthalte mehr vorzusehen sind. Es liegt auf 
der Hand, dass das nicht die Lösung sein kann. Zwar ist zu begrüßen, wenn aufgrund neu 
geschlossener Kooperationsabkommen mit ausländischen Partnerhochschulen die Zahl der 
„Outgoings“ gestiegen ist, jedoch wird damit eine „Auslandsverpflichtung“ für alle Teilnehmer 
des Programms nicht ersetzt. Entsprechendes gilt für die Absicht der Hochschule, ab Win-
tersemester 2017/18 eine siebensemestrige Variante dieses Programms mit verpflichtendem 
Auslandsaufenthalt einzuführen. Sosehr dieses Vorhaben dem Grunde nach zu begrüßen 
ist, erachten die Gutachter gleichwohl für alle Studierende dieses Programms ein ver-
pflichtendes Auslandssemester für geboten. Die Gutachter halten daher an der Empfehlung 
fest, im Curriculum ein verpflichtendes Auslandssemester vorzusehen. Sollte das nur unter 
Verlängerung der Regelstudienzeit auf sieben Semester möglich sein, so wird vorsorglich 
darauf hingewiesen, dass eine solche Erweiterung des Curriculums einer ergänzenden Ak-
kreditierung bedarf.  
Im Übrigen ist festzustellen, dass die Hochschule über die Umsetzung von Empfehlungen 
hinaus zusätzliche Schritte zur Weiterentwicklung der Programme unternommen hat, die 
durchgängig nachvollziehbar und geeignet sind, die Qualität des Programms zu steigern. Die 
vorgenommenen Maßnahmen zeigen, dass die Hochschule die Entwicklung der Studien-
gänge und ihre Einbettung in die Märkte aufmerksam beobachtet und erkennbaren Anpas-
sungsbedarf konsequent realisiert. 
 
Zu den statistischen Daten ist folgendes anzumerken: 
 
Die Bewerberquote liegt deutlich über der Anzahl der verfügbaren Studienplätze. Der Anteil 
derjenigen, der das Studium an der Hochschule tatsächlich aufnimmt, beläuft sich demge-
genüber auf etwa 70 %. Wie die Hochschule bei der BvO hierzu vorgetragen hat, nimmt von 
den Bewerbern etwa die Hälfte am Auswahlverfahren teil, von denen wiederum etwa 10 % 
im Auswahlverfahren scheitern. Wenn somit die vorhandene Studienplatzkapazität nicht voll 
ausgeschöpft werden kann, so liegt dies zu einem gewissen Teil auch an den Hürden, die im 
Auswahlverfahren zu meistern sind. Die Gutachter sind mit der Hochschule der Auffassung, 
dass eine konsequente Auswahl unter dem Gesichtspunkt der Geeignetheit Vorrang hat vor 
dem Interesse an erhöhter Kapazitätsauslastung. 
 
Die Erfolgsquote liegt zwischen 70 und 90 %. Der daraus resultierende Schwund im Umfang 
von bis zu 30 Prozent markiert aber keine Abbrecherquote, da ein signifikanter Anteil der 
ausscheidenden Studierenden zu anderen Hochschulen oder in andere Kohorten wechselt. 
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Um diese Größe bereinigt, liegt die tatsächliche Abbrecherquote unter 15 %, womit die 
Hochschule im Vergleich zu Management-Programmen anderer Hochschulen außeror-
dentlich erfolgreich abschneidet (mittlerer Wert an Fachhochschulen lt. HIS-Befragung 2010 
ca. 24 %). Die durchschnittliche Studiendauer beträgt, wie bei der BvO seitens der Hoch-
schule dargelegt wurde, nur in wenigen Fällen über 6 Semester, was auf eine gut durchstruk-
turierte Studienverlaufsplanung und eine enge fachliche, überfachliche und administrative 
Betreuung hindeutet.  
 
Die durchschnittliche Abschlussnote bewegt sich um die Note 2 und ist insoweit unspektaku-
lär.  
 
Der Anteil ausländischer Studierender beläuft sich im Durchschnitt der letzten fünf Jahre um 
die 30 % und erreicht damit eine beachtliche Quote in Konkordanz zum Studiengangsprofil. 
Dass die Hochschule, wie sie bekundet, durch Teilnahme an Hochschulmessen im Ausland 
und durch englisch-sprachige Internetauftritte die Anzahl ausländischer Studierender noch 
weiter zu erhöhen trachtet, ist in jedem Falle zu begrüßen. 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Für alle von ihr betriebenen Studiengänge gilt nach den Ausführungen der Hochschule, dass 
sie neben der Vermittlung von Managementkompetenzen darauf gerichtet sind, die persönli-
che Weiterentwicklung der Studierenden zu fördern und ihre methodischen, sozial-
kommunikativen und interkulturellen Kompetenzen heranzubilden und zu stärken. Der Ziel-
setzung umfassender Berufsbefähigung der Absolventen sei schon in der Konzeptionsphase 
u.a. dadurch ein besonderes Augenmerk geschenkt worden, dass Experten der Partnerun-
ternehmen in die Entwicklung der Programme einbezogen worden seien. Vorliegend sei die 
Studiengangskonzeption programmspezifisch darauf orientiert, den Studierenden alle die 
Kompetenzen zu vermitteln, die sie benötigen, um „junior management positions“ in kleine-
ren Unternehmen in der Import- Exportbranche erfolgreich auszufüllen oder in größeren Fir-
men mit internationalen Bezügen Assistentenfunktionen wahrzunehmen, bei denen es auf 
Kenntnisse internationaler Geschäftsbeziehungen und interkulturelle Fähigkeiten ankommt. 
Das Konzept umfasse daher die Vermittlung der Grundsätze modernen Managements, sei-
nen Werkzeugen und Techniken. Makroökonomische und mikroökonomische Inhalte seien 
ebenso Gegenstand des Curriculums wie die Anwendung quantitativer Methoden, um Prob-
leme zu analysieren und zu lösen. Die fachlichen Inhalte seien eingebettet in den Erwerb 
überfachliche, internationaler und interkultureller Kompetenzen, z.B. der Befähigung, Grup-
pen zu leiten und zu moderieren, frei und argumentativ überzeugend vorzutragen, innovative 
Ansätze zu entwickeln und damit und auf Grundlage hoher interkultureller Fertigkeiten die 
Voraussetzungen für eine internationale Karriere zu schaffen. Die Positionierung des Mana-
gements im gesellschaftlichen Kontext, die Auseinandersetzung mit der Fachdisziplin unter 
ethischen Aspekten sowie ethisches Verhalten in der Ausübung von Managementfuktionen 
seien Gegenstand vieler Module, ganz speziell des Moduls „“Business Ethics and Internatio-
nal Corporate Governance“. Bei allem werde dem Gesichtspunkt der wissenschaftlichen Be-
fähigung hohes Gewicht beigemessen, und zwar durchgängig und auch in den berufsprakti-
schen Komponenten des Studiums. In den Modulen „Business Maths“, „Business Statistics“ 
und „Academic Research Skills“ würde dieser Anspruch augenfällig manifest. Die internatio-
nale und interkulturelle Prägung des Programms sei der Persönlichkeitsentwicklung in be-
sonderem Maße förderlich. Sie werde unterstützt durch einen signifikanten Anteil ausländi-
scher Studierender im Programm, der zum Verstehen anderer Sicht- und Lebensweisen bei-
trage. Durch die Arbeit in Teams und die Übernahme von Verantwortung als „session lea-
ders“ z.B. in den Modulen „Applied Business Psychologie“ oder „Management and Lea-
dership“ erhalte die Persönlichkeitsentwicklung besondere Impulse. Die ausgewogene Ge-
wichtung von wissenschaftlich fundierter Theorie und Praxis im Kontext starker internationa-
ler, interkultureller, überfachlicher und persönlichkeitsbildender Inhalte führen nach Überzeu-
gung der Hochschule zu hoher „Employability“ für vielfache Managementfunktionen überall 
dort, wo es auf interkulturelle Kompetenzen und die Besonderheiten internationaler Ge-
schäftsbeziehungen ankommt. 
 
Bewertung:  
 
Die Hochschule hat die Studiengangsziele im Hinblick auf die adressierten Teilnehmer ein-
leuchtend und nachvollziehbar beschrieben. Die daraus abgeleiteten Qualifikations- und 
Kompetenzziele knüpfen schlüssig an die Studiengangsziele an, sind inhaltlich stimmig, wohl 
ausgewogen und ersichtlich darauf gerichtet, den Studierenden zu umfassender Berufsbefä-
higung zu verhelfen. Dem Gesichtspunkt der wissenschaftlichen Befähigung hat die Hoch-
schule in ihren Konzepten durchgängig angemessen Beachtung geschenkt, auch dem Ge-
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sichtspunkt der Persönlichkeitsentwicklung wird in überzeugender Weise Rechnung getra-
gen. Die Einordnung der Fachdisziplin in den gesellschaftlichen Kontext und die sich daraus 
ergebenden ethischen Postulate nehmen einen erfreulich hohen Stellenwert ein und, damit 
einhergehend, ist die Vermittlung überfachlicher und generischer Kompetenzen sowie von 
Orientierungswissen auf dem Niveau des angestrebten Abschlusses konzeptionell angelegt. 
Den Erfordernissen der internationalen wie des nationalen Qualifikationsrahmens wird hin-
sichtlich aller curricularen Inhalte Rechnung getragen. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

  x   

 
 
1.2 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk-

Kriterium) 

Die Hochschule verweist auf ihre Internationalisierungsstrategie, die für die nächsten 5 Jahre 
einen 9-Punkteplan umfasse, unter anderem die Einrichtung eines „International Office“, ei-
nen verstärkten Dozentenaustausch, die Erweiterung der Kooperationen mit ausländischen 
Hochschulen, die Teilnahme an internationalen Konferenzen  oder auch die Mitwirkung in 
ausländischen Forschergruppen. Unbeschadet dieser Bemühungen erachtet die Hochschule 
das hier gegenständliche Programm als konzeptionell explizit international ausgerichtet. Das 
manifestiere sich im Curriculum, der Zusammensetzung des Lehrkörpers, der Zusammen-
setzung der Studierendenschaft und der durchgängig englischsprachigen Konzeption des 
Programms. Im Übrigen sehe das o.a. Strategiepapier vor, den Anteil ausländischer Studie-
render auf 50% zu erhöhen, ggf. eine 7-semstrige Variante mit verpflichtendem Auslands-
semster einzurichten und ihn in einer zweiten Sprache anzubieten. 
 
Bewertung:  
 
Die internationale und interkulturelle ist Prägung evident. Die Inhalte sind, soweit dies der 
Lehrstoff ermöglicht, durchgängig international und interkulturell geprägt. Schon die Modul-
bezeichnungen bei etwa der Hälfte der Module verweist auf internationale oder interkulturelle 
Inhalte, das Programm wird ausschließlich in englischer Sprache durchgeführt und auch die 
verwandte und empfohlene Literatur ist englischsprachig. Sowohl die Modulverantwortlichen 
als auch die Lehrenden verfügen nahezu  ausnahmslos über umfangreiche, langjährige in-
ternationale Erfahrungen – gewonnen aus der Wahrnehmung akademischer als auch be-
rufspraktische Funktionen im Ausland, oft verfügen sie über einen persönlichen interkulturel-
len Lebenshintergrund. Auch die im Studiengang eingeschriebenen ausländischen Studie-
renden, die schon jetzt einen durchschnittlichen Anteil von über 30 % ausmachen, geben 
dem Programm einen zusätzlichen internationalen Impuls. In der Summe der internationalen 
und interkulturellen Komponenten dieses Studienganges lautet das Resümee, dass er über 
seinen internationalen Anspruch hinaus in besonderer Weise für die Bewältigung internatio-
naler Aufgabenstellungen befähigt. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

Die Hochschule macht geltend, den konkurrierenden Bildungsmarkt eingehend analysiert 
und dabei insbesondere die Metropolregion Rhein-Neckar in Augenschein genommen zu 
haben. Als Wettbewerber auf hat sie dabei die Duale Hochschule Baden-Württemberg, die 
SRH Hochschule Heidelberg, die Hochschule für Internationales Management in Heidelberg, 
die Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur Berlin am Standort Baden-Baden sowie 
die Provadis Hochschule in Frankfurt am Main identifiziert. In weiteren Schritten hat sie affine 
Studiengangsangebote in der Region ermittelt und ist dabei zu dem nachfolgend dargestell-
ten Ergebnis gekommen: 
 

                
          
Die Hochschule folgert aus der vergleichenden Analyse, dass das besondere Profil des Stu-
dienganges mit einer Schwerpunktsetzung auf Management in internationalen Unternehmen 
oder im interkulturellen Umfeld dem Programm eine aussichtsreiche Position auf dem Bil-
dungsmarkt verschaffen wird. 
 
Zur Platzierung des Studienganges im Arbeitsmarkt führt sie Hochschule aus, dass ihrer 
Fokussierung auf Managementprogramme eine gründliche Untersuchung des Arbeitsmark-
tes vorangegangen sei. Im Ergebnis habe sie sich davon leiten lassen, dass nach allen ein-
schlägigen Studien der Fachkräftemangel am schärfsten bei Wirtschaftswissenschaftlern in 
Erscheinung trete. Im Einzelnen habe sie ermittelt, dass über 350.000 deutsche Unterneh-
men exportieren und über 400.000 von Importen abhängen. Alle diese Unternehmen seien 
auf Mitarbeiter angewiesen, die auf Englisch sprachfähig sind und neben ihrer fachlichen 
Kompetenz über internationale und interkulturelle Fähigkeiten verfügen. Zwar sei auch der 
deutsche Arbeitsmarkt auf solche Absolventen angewiesen, jedoch sei er vorliegend nicht 
allein ausschlaggebend, da ca. 50 % der Studierenden einen Job im Ausland anstreben. Im 
Übrigen seien die Unternehmenspartner frühzeitig in die Curriculumsentwicklung einbezogen 
worden, wodurch die arbeitsmarktbezogene Relevanz der Studiengangsprofile gewährleistet 
sei. Die Erfahrungen mit den bisherigen Absolventen hätten gezeigt, dass sie im Arbeits-
markt erfolgreich sind. 
 
Was die Positionierung der Programme im strategischen Konzept der Hochschule anbetrifft, 
so legt sie dar, dass das Fundament ihrer Mission das Angebot betriebswirtschaftlich ausge-
richteter Bachelor-Studiengänge sei, die sich durch einen breiten wirtschaftswissenschaftli-
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chen Kompetenzaufbau und jeweils unternehmensrelevante besondere Schwerpunkte aus-
zeichnen würden. Dieser Philosophie folgend seien auch die hier gegenständlichen Pro-
gramme profiliert, die damit die Strategie und Daseinsphilosophie der Hochschule realisieren 
würden. 
               
Bewertung:  
 
Die Hochschule hat mit erheblichem Aufwand den Bildungsmarkt analysiert und die Profilbil-
dung des Programms entsprechend entwickelt. Das Ergebnis ist nachvollziehbar und lässt 
erwarten, dass sich der Studiengang im Bildungsmarkt behaupten wird.  
 
Mit derselben Akribie, mit der die Hochschule den Bildungsmarkt untersucht hat, hat sie auch 
die Bedarfe des Arbeitsmarktes aufgespürt und ihre Erkenntnisse profilbildend für die Konfi-
guration des Programms nutzbar gemacht. Dass die mit ihr partnerschaftlich verbundenen 
Unternehmen in die Programmentwicklung einbezogen wurden und auch bei der Weiterent-
wicklung Einfluss nehmen – wovon sich die Gutachter bei der BvO haben überzeugen kön-
nen – kommt der Berufsfähigkeit und Markttauglichkeit der Absolventen in hohem Maße zu-
gute. Eine Absolventenerhebung bestätigt diesen Befund, haben doch deutlich über 50 % 
der Absolventen nach 6 Monaten eine berufliche Tätigkeit und 30 % ein Master-Studium auf-
genommen. 
 
Der Studiengang „Management in International Business““ passt nicht nur in die Strategie 
der Hochschule, sondern ist maßgeblicher Träger derselben. Denn gemäß ihrem Leitbild 
sind Mission und Strategie der Hochschule darauf gerichtet, den Unternehmen mit ihren Ab-
solventen den dringend benötigten Fach- und Führungskräftenachwuchs in den Bereichen 
Betriebswirtschaft, IT und Management zur Verfügung zu stellen, wobei das Leitbild die Ko-
operation mit Unternehmen bei der Entwicklung von Studiengängen festschreibt. Diese Kon-
zeption kann als Kernstück der Hochschulstrategie bewertet werden, die sie auch mit dem 
hier gegenständlichen Studiengang konsequent umsetzt. 
 
  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 Hochschule hat die Zulassung zum Studium in ihren „Allgemeinen Zulassungs- und Im-
matrikulationsregeln“, die ihrerseits Gegenstand der Rahmenprüfungsordnung sind, festge-
legt. Danach wird zugelassen, wer  
 

• über die allgemeine Hochschulreife 
• über die fachgebundene Hochschulreife 
• über die Fachhochschulreife 
• über eine fachbezogene berufliche Qualifikation gemäß § 59 Abs. 1 des Landeshoch-

schulgesetzes verfügt oder 
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• gemäß § 59 Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes nach Ausübung mindestens drei-
jähriger Berufstätigkeit und diese nach mindestens zweijähriger Berufsausbildung ei-
ne Eignungsprüfung erfolgreich abgelegt hat 

• als ausländischer Bewerber über Deutschkenntnisse auf dem Niveau TDN 4 verfügt 
• englische Sprachkenntnisse auf dem Niveau der Stufe B 1 des europäischen Refe-

renzrahmens für Sprachen nachweist. Der Nachweis kann geführt werden durch 
o Cambridge Certificate-Preliminary English Test (PET) mit mindestens der Note 

B 
o IELTS mit mindestens 6,5 Punkten in jedem Bereich 
o TOEFL Internet-based Test mit mindestens 85 Punkten 
o UNIcert 
o Zeugnis über den Abschluss eines englischsprachigen Studienganges 
o Im Ausnahmefall Sprachprüfung im Interview durch die Studiengangsleitung 

 
Über Äquivalenzen bei der Erbringung des Nachweises der erforderlichen Sprachkenntnisse 
entscheidet der Prüfungsausschuss im Einzelfall. 

 
Die Eignungsfeststellungsprüfung wird nach Maßgabe der „Regelungen zum Auswahlverfah-
ren und der Eignungsfeststellungsprüfung“ durchgeführt und gliedert sich für die Eignungs-
feststellung als auch für das Ranking im Auswahlverfahren in die drei Teilbereiche 

• Zeugnisnoten (30 %) 
• E-Profiling Onlinetest nach vorgegeben Muster (Berufsinteresse, Verhalten in berufli-

chen Situationen, kognitive Aufgaben (30 %) 
• Gruppenarbeit (z.B. Diskussion) mit anschließendem persönlichen Interview (40 %) 

 
Bei ausländischen Bewerbern besteht die Möglichkeit, das Interview über SKYPE zu führen. 
Bei positivem Ergebnis holen sie den E-Profiling Onlinetest in Deutschland nach. Eine Ent-
scheidungskommission betreut und beurteilt die Gruppenarbeit und führt das Interview. Sie 
befindet auch über die Endnote, die Einordnung in das Ranking und vermerkt eine kurze 
Begründung in der Bewerberakte. Bewerber mit einer Durchschnittsnote unter 3.4 oder ei-
nem E-Profiling-Wert unter 60 % erhalten einen Ablehnungsbescheid, die anderen Bewerber 
werden nach Maßgabe ihres Rankingplatzes zugelassen oder kommen auf die Warteliste.  
 
Für Flüchtlinge hat die Hochschule spezielle Zulassungsregeln erlassen, die von der Auf-
sichtsbehörde genehmigt worden sind. Sie sehen Erleichterungen bei den zu erbringenden 
Nachweisen vor, insbesondere erlauben diese Vorschriften im Einzelfall eine Plausibilisie-
rung der Bildungsbiographie sowie eine indirekte Nachweisführung im Hinblick auf Doku-
mente und Urkunden. Bei nicht eindeutiger Nachweisführung wird ein Studierfähigkeitstest 
durchgeführt. 
 
Die Entscheidung über die Zulassung trifft in allen Fällen die Zulassungskommission, beste-
hend aus dem Studiengangsleiter, einem Mitglied des Präsidiums und der Leitung des Prü-
fungsamtes. 
 
Die Beratung von Studieninteressierten obliegt nach Auskunft der Hochschule dem Bereich 
Marketing und Vertrieb und umfasst 

• Bereitstellung und Aktualisierung der Informationen auf der Homepage 
• Bereitstellung von Broschüren und sonstigen Informationsunterlagen 
• die persönliche und telefonische Beratung sowie die Beratung über die elektroni-

schen Medien 
• die Organisation und Durchführung der Bewerbertage gemeinsam mit dem Studie-

rendensekretariat und den Studiengangsleitern 
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Im Bereich Marketing und Vertrieb sind zurzeit drei Vollzeitkräfte tätig. Sie werden unterstützt 
und ergänzt durch das International Office und das Prüfungsamt. Anfragen werden nach 
Möglichkeit innerhalb von drei Tagen beantwortet. 
Am Bewerbertag, an dem auch die Eignungsfeststellungsprüfung und das Auswahlverfahren 
stattfinden, erhalten alle Interessenten zusätzlich eine persönliche Beratung. Darüber hinaus 
findet mindestens einmal im Monat ein Informationstag für Studiumsinteressierte und ihre 
Angehörigen statt. Schließlich ist die Hochschule ihren Angaben zufolge regelmäßig auf 
Hochschulmessen mit einem Stand vertreten. 
 
Da es sich vorliegend um einen Bachelor-Studiengang handelt, wird Berufserfahrung nicht 
gefordert.  
 
Das Zulassungsverfahren für die hier zu erörternden Programme ist in den Zulassungs- und 
Immatrikulationsvorschriften, die Bestandteile der Rahmenprüfungsordnung sind, geregelt. 
Die Dokumente liegen in Papierform vor und sind auf der Homepage der Hochschule veröf-
fentlicht. Auf Informationsveranstaltungen werden die Regelungen nach Auskunft der Hoch-
schule persönlich vorgestellt und erläutert. Die Ergebnisse des Zulassung- und Auswahlver-
fahrens würden schriftlich dokumentiert und den Bewerbern schriftlich mitgeteilt. Bei Bedarf 
würden abgelehnten Bewerbern die Gründe hierfür im persönlichen Gespräch erläutert.  
 
Bewertung:  
 
Die Zulassungsbedingungen sind definiert und nachvollziehbar. Sie folgen den Zugangs- und 
Zulassungsvorschriften des Landeshochschulgesetzes und entsprechen seinen rechtlichen 
Anforderungen. 
 
Der Beratung für Studieninteressierte widmet die Hochschule ein Höchstmaß Aufmerksam-
keit. Dies schlägt sich nicht nur in der bemerkenswert günstigen personellen Ausstattung des 
entsprechenden Service-Bereichs nieder, sondern auch in der Dichte und Konfiguration der 
Betreuungsformate (Bewerbertag, Informationstage, Messen) und dem kurzfristigen Feed-
back im Falle von An- und Nachfragen. Die Dichte und Intensität der Beratungsprozesse und 
-formate wurden von den bei der BvO gehörten Studierenden und Absolventen einmütig als 
optimal hervorgehoben. 
 
Das Auswahlverfahren ist transparent, die Struktur zielorientiert, die erhobenen Befunde sind 
programmrelevant und ihre Gewichtungen sachgerecht. Es ist daher nicht zu bezweifeln, 
dass mit dem Verfahren qualifizierte Studierende gewonnen werden. 
Berufserfahrung ist im Kontext von Bachelor-Studiengängen nicht von Relevanz. 
 
Der Nachweis der erforderlichen Fertigkeiten in der englischen Sprache ist sachgerecht als 
Zulassungsvoraussetzung geregelt. Das Zulassungsverfahren ist beschrieben, nachvollzieh-
bar, für die Öffentlichkeit dokumentiert und zugänglich. Die Zulassungsentscheidung basiert 
auf transparenten Kriterien und wird schriftlich kommuniziert. Sie wird den Bewerbern schrift-
lich mitgeteilt.  
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

2.2 Beratung für Studieninteressierte x     

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)   x   

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

    x 

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

  
x 

 
  

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

  x   

 
 

3. Inhalte, Struktur und Didaktik der Studiengänge 

3.1 Inhalte 

Die Hochschule hat die nachfolgend abgebildete Curriculumsübersicht vorgelegt … 
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und hierzu folgende Erläuterungen gegeben: 
 
In den ersten drei Semestern stehe die Vermittlung des Kernbereichs des Managements in 
internationalen Kontexten im Vordergrund – Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 
Grundlagen des Marketing, Volkswirtschaftslehre, Human Ressource Management, Buch-
führung – wobei die internationale Dimension des Managements im zweiten Semester eine 
Schwerpunkt bilde, um im fünften Semester ihren Abschluss zu finden. Außerdem würden 
die Teilnehmer schon im ersten Semester mit den Grundsätzen wissenschaftlichen Arbeitens 
vertraut gemacht. Wissenschaftliche Arbeitsweise würde sodann in jedem Semester bis zum 
Abschluss des Studiums im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit eingeübt. Da es für die 
Teilnehmer wichtig sei, in Teams zu arbeiten und vor Publikum vorzutragen, würden 
„Presentation Skills“ und „Teamworking Skills“ in dieser Phase des Studiums trainiert. Auch 
würden die Studierenden dazu befähigt, quantitative Methoden anzuwenden.  
Das vierte Semester ist, deckungsgleich mit den anderen hier erörterten Programmen, ei-
nem Internship von 18 Wochen gewidmet, das möglichst im Ausland durchgeführt werden 
soll.  
Im fünften Semester stehen Besonderheiten des internationalen Managements im Vorder-
grund, u.a. ethische Fragestellungen, die sich für international agierende Unternehmen er-
geben, Besonderheiten der Unternehmenskultur, der Einfluss der Politik auf das Geschäfts-
leben sowie interkulturelle Aspekte. Die Teilnehmer haben auch in diesem Programm die 
Möglichkeit, im fünften Semester an einem Bachelor-Kolloquium zur Vorbereitung der Ab-
schlussarbeit teilzunehmen. 
Im sechsten Semester werden mit den Modulen „Strategic Management & Leadership“ so-
wie „Applied Business Psychologie“ die in den vorangegangenen Semestern erworbenen 
Mangementkenntnisse und -kompetenzen erweitert und vertieft. Im Rahmen des Moduls 
„Public Speaking and Debating“ vervollkommnen die Studierenden ihre Rhetorik und trainie-
ren öffentliches Auftreten. Die Bachelor-Thesis, vorbereitet im Rahmen einer Serie von „dis-
sertation workshops“, ist in englischer Sprache anzufertigen und muss einen internationalen 
Bezug haben. 
 
Die Abschluss- und Studiengangsbezeichnung charakterisiert nach Auffassung der Hoch-
schule die erworbenen Kompetenzen zutreffend und orientiert sich an den national und in-
ternational üblichen Abschlüssen. Die Absolventen des Programms streben nach den Er-
kenntnissen der Hochschule in der Regel eine Tätigkeit in international operierenden Unter-
nehmen oder direkt im Ausland an. Die Inhalte des Studienganges beleuchten daher Ma-
nagement aus zwei Perspektiven: den Kompetenzen im Management und ihren speziellen 
internationalen Anwendungen. Diese Besonderheit werde mit der Studiengangsbezeichnung 
zum Ausdruck gebracht. Im Übrigen gelte, dass der Studiengang aufgrund der Inhalte und 
unter dem Aspekt der Anforderungen des nationalen Qualifikationsrahmens wie auch der 
„Dublin Descriptors“ zutreffender Weise mit dem Grad eines Bachelor of Arts abgeschlossen 
werde. 
 
Die Hochschule legt, wie sie ausführt, auf die Integration von Theorie und Praxis besonderen 
Wert. Die Kooperation mit Partnerunternehmen und die aus ihrem Leitbild abgeleitete Missi-
on der Bereitstellung von Führungskräftenachwuchs für die Wirtschaft bewirken die Einbe-
ziehung berufspraktischer Expertise schon in die Entwicklung der Programme. Theoretische 
Ansätze im Verlaufe des Studiums würden immer mit praktischen Übungen und Fallbeispie-
len verknüpft. Im Einsatz von Gastreferenten aus der Praxis in Ringvorlesungen oder als 
Lehrende manifestiere sich ein weiteres Moment der Integration von Theorie und Praxis, das 
sich darüber hinaus in einem Praxissemester, in der Durchführung „International Business 
Case Studies“ im fünften Semester sowie Exkursionen und einer praxisorientierten Ab-
schlussarbeit offenbare. Dies alles werde zusätzlich arrondiert durch Veranstaltungen des 
Career Service mit Persönlichkeiten aus der Wirtschaft zu aktuellen wirtschaftspolitischen 
Fragen. 
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Die Hochschule ist nicht in Fakultäten gegliedert, was ihres Erachtens der Gefahr von Sys-
temgrenzen vorbeugt. Interdisziplinarität sei daher schon institutionell angelegt, werde in der 
Begegnung der Disziplinen gelebt und spiegele sich in den Curricula wieder. Beispielhaft 
hierfür benennt die Hochschule die Module „International Business Case Studies“, „Strategic 
Management and Leadership“, „Human Ressource Management“ und Applied Business 
Psychology“. Im interdisziplinären Diskurs würden sich Kybernetik, Managementbionik, Be-
triebswirtschaft und Volkswirtschaft, Sozial- und Organisationspsychologie, Soziologie, 
Kommunikations-, Sprachwissenschaften und IT-Wissenschaften begegnen. 
 
Ethische Aspekte des Fach- und Führungshandelns werden nach den Bekundungen der 
Hochschule umfangreich und kontinuierlich in allen eingerichteten Studiengängen vermittelt. 
Beispielhaft benennt die Hochschule die Module „International Business Case Studies“ und 
„Corporate Governance and Ethics“. Auch seien die Anleitung zum wissenschaftlichen Arbei-
ten und die Befassung mit Forschungsmethoden mit ethischen Aspekten untrennbar ver-
knüpft.  
 
Wie ethischen Aspekten misst die Hochschule nach ihrem Dafürhalten auch der Beherr-
schung berufsspezifischer Methoden und der wissenschaftlichen Werkzeuge großes Gewicht 
bei. Dabei hat sie drei Zielsetzungen im Auge: 

• Vermittlung der Kompetenz zum wissenschaftlichen Arbeiten 
• Vermittlung der fachspezifischen Fach- und Führungsmethoden 
• Befähigung der Teilnehmer zur Anwendung von Fachtheorien auf praktische Proble-

me 
• Befähigung der Teilnehmer, Fachtheorien und Hypothesen wissenschaftlich fundiert 

auf die Aussagekraft und in einfachen Forschungsdesigns empirisch zu überprüfen 
 
Die vorstehenden Zielsetzungen werden nach den Darlegungen der Hochschule realisiert 
u.a. im Rahmen der Module „Business Math“, „Business Statistics“ und „Academic Research 
Skills“. 
 
Was die Modulprüfungen anbetrifft, so sind diese nach den Bekundungen der Hochschule 
darauf gerichtet, über das Erreichen der Qualifikationsziele auf einem dem Bachelor-Studium 
angemessenen Niveau Auskunft zu geben. Dabei korrespondiere die Prüfungsform mit den 
Modulinhalten. Im Einzelnen verweist die Hochschule auf ihre Rahmenprüfungsordnung, in 
der die unterschiedlichen Formen definiert sind. Auch die Abschlussarbeit diene der Feststel-
lung, ob der Teilnehmer das Studiengangziel erreicht hat. Insbesondere soll er demonstrie-
ren, dass er sich in eine Thematik einarbeiten kann und dass er wissenschaftliches, selb-
ständiges Arbeiten beherrscht – wobei die Bachelor-Thesis geleichwohl einen berufsprakti-
schen Bezug aufweisen soll. Die Hochschule trägt im Übrigen vor, für die Abschlussarbeit 
einen Leitfaden zum wissenschaftlichen Arbeiten entwickelt zu haben und mittels eines ein-
heitlichen Bewertungsbogens eine objektive und nachvollziehbare Beurteilung der Thesis 
gewährleiste. 
 
Bewertung:  
 
Die Qualifikations- und Kompetenzziele werden durch die Inhalte getragen und umgesetzt. 
Aufbauend auf einer soliden wirtschaftswissenschaftlichen Basis orientiert sich das Pro-
gramm im weiteren Verlauf konsequent, logisch strukturiert und fachlich ausgewogen auf 
sein spezielles Management-Profil, nämlich das Management in internationalen Kontexten. 
Dem Programm kann eine durchgängig sinnvolle Verknüpfung der Module und eine wohl 
durchdachte Konfiguration und Gewichtung der curricularen Inhalte attestiert werden.  
Die Abschluss- und Studiengangsbezeichnung entspricht der inhaltlichen Ausrichtungen des 
Programms und den nationalen sowie internationalen Vorgaben.  
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Die Verflechtung theoretischer und berufspraktischer Komponenten ist systematisch ange-
legt und zieht sich wie ein roter Faden durch das Curriculum. Das innovative Modell von Un-
ternehmenspartnerschaften ermöglicht den Bezug des Programms zur beruflichen Praxis als 
prägendes Kontinuum im Studienverlauf, die durchgängige Einbeziehung von Praktikern in 
den Studienbetrieb sorgt für eine systematische Rückkopplung mit aktuellen unternehmeri-
schen Fragestellungen. Diese lebendige Konfrontation mit der beruflichen Praxis wird vertieft 
und erweitert durch ein Praxissemester in einem Unternehmen, durch unternehmensbezo-
gene Case Studies, Exkursionen und zusätzliche, praxisbezogene Veranstaltungen des 
Career-Service. Es kann geurteilt werden, dass auf Grundlage der intensiven Einbindung 
von Unternehmen in den akademischen Betrieb sowie einer die Programme inhaltlich prä-
genden Praxisorientierung die Integration von Theorie und Praxis auf hohem Niveau gelingt. 
Zwar haben die im Jahr 2015 durchgeführten Absolventenbefragungen in Bezug auf das 
sogenannte Matching zwischen Unternehmen und Studierenden noch Schwächen offenbart. 
Bei der BvO konnten sich die Gutachter aber davon überzeugen, dass die Hochschule die-
sen Defiziten durch geeignete Maßnahmen entgegenwirkt (signifikante personelle Aufsto-
ckung diese Servicebereichs und grundlegende Neukonzeption des „Matching-Prozesses“), 
sodass eine deutliche Effektivitätssteigerung schon jetzt sichtbar wird. 
 
Es besteht kein Zweifel, dass die überschaubare Struktur der Hochschule und der damit ein-
hergehende Fortfall von Fakultätsgrenzen ein interdisziplinär geprägtes Gefüge begünstigt. 
Die unmittelbare Begegnung der Vertreter unterschiedlicher Disziplinen hält Einzug auch in 
die curriculare Ausgestaltung der Programme und wird in den Modulen vielfach sichtbar. Die 
interdisziplinäre Durchsetzung des Studiums fördert zweifelsfrei das interdisziplinäre Denken 
der Teilnehmer. 
 
Die Auseinandersetzung mit ethischen Aspekten nimmt im Programm einen hohen Rang ein. 
Neben grundsätzlichen ethischen Fragestellungen im Kontext wirtschaftlichen Handelns so-
wie des wissenschaftlichen Arbeitens setzen sich die Studierenden gezielt mit den ethischen 
Implikationen ihrer fachspezifischen Berufsausübung auseinander.  
 
In mehreren Modulen werden die Studierenden mit den Grundsätzen, Bedingungen und 
Werkzeugen wissenschaftlichen Arbeitens vertraut gemacht, deren Berücksichtigung und 
Beherrschung sie im Rahmen von Seminararbeiten nachzuweisen haben. Der Erwerb von 
Methodenkompetenz wird konzeptionell ebenfalls gewährleistet, weisen die Programme 
doch eine Reihe von Modulen auf, in denen die Vermittlung von Methodenkompetenz im 
Vordergrund steht. Die Durchsicht von Prüfungsarbeiten bei der BvO hat gleichwohl Hinwei-
se darauf gegeben, dass die methodischen Fertigkeiten noch verbesserungsbedürftig sind 
und die Einheitlichkeit der methodischen Ansätze Steigerungspotenzial in sich birgt. Die 
Hochschule möge hierauf ihr besonderes Augenmerk richten. 
 
Die Hochschule hat ersichtlich die Prüfungsformen mit Blick auf die zu prüfenden Inhalte 
gestaltet und bedient sich dabei einer erfreulichen Formenvielfalt, indem sie Klausuren, Se-
minararbeiten, Präsentationen, mündliche Prüfungen, Berichte und Kombinationen dieser 
Formen zur Anwendung kommen. Die mit den Prüfungsformaten verbundenen speziellen 
Zielsetzungen sind in der Rahmenprüfungsordnung beschrieben. Sie lassen erkennen, dass 
es um eine modulinhaltsadäquate Erfassung der Lernergebnisse geht.  
Der für die Abschlussarbeit von der Hochschule entwickelte Leitfaden gibt den Teilnehmern 
eine hilfreiche Orientierung im Hinblick auf Kriterien, Vorschriften und Verfahren im Kontext 
einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit. Der von den Prüfern verpflichtend anzuwendende 
Bewertungsbogen die erforderlichen Items, um ein einheitliches Vorgehen im Bewertungs-
prozess sicherzustellen. Im Hinblick auf äquivalent herangebildete methodische Kompeten-
zen wird auf die vorstehende Anmerkung verwiesen. 
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  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 
Studentische Arbeitszeit pro CP 25 Stunden 
Anzahl der Module des Studienganges 25 
Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

12 Wochen, 12 CP 

Umfang der Kontaktstunden 1372 

 
Wie sich aus den Modulbeschreibungen ergibt, ist in das Programm ein Praxissemester inte-
griert und mit ECTS-Punkten ausgestattet. Diesbezüglich hat die Hochschule als Anlage zur 
Rahmenprüfungsordnung Ausführungsbestimmungen beschlossen, in denen die Zielsetzun-
gen des Praktikums, Dauer, Verfahrensschritte und Leistungsnachweise geregelt sind. Da-
nach sollen die Studierenden im Praktikum 

• mit der Arbeitswelt vertraut werden 
• die im Studium erworbenen Inhalte und Kenntnisse in ausgewählten Funktionsberei-

chen anwenden und vertiefen 
• neue Impulse für ihr Studium erhalten 
• die Studieninhalte kritisch im Lichte der Praxis reflektieren und 
• aus der Praxis Anregungen und Orientierungen für ihr weiteres Studium erhalten 

 
Es ist Angelegenheit des Studierenden sich – ggf. unterstützt durch den Career-Service –
einen Praktikumsplatz zu suchen und mit dem Unternehmen eine Praktikumsvereinbarung 
abzuschließen. Diese legt er dem Career-Service vor, der über die Genehmigung entschei-
det. Über das Praktikum hat der Studierende einen Bericht anzufertigen, der von der Studi-
engangsleitung daraufhin überprüft wird, ob die mit dem Praktikum verfolgten Ziele erreicht 
wurden. Außerdem erstellt der Praktikumsgeber ein Praktikumszeugnis. 
 
Den Modulen sind in der Regel zwischen vier und sechs ECTS-Punkte zugeordnet, nur in 
zwei Fällen (Module „Presentation Skills“ und „ Teamworking Skills“) beträgt der Workload 2 
Credit Points. Die Hochschule hat dies damit begründet, dass diese Kompetenzen durch 
entsprechende Beiträge der Teilnehmer in anderen Modulen gefestigt würden.   
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Die Hochschule hat eine Rahmenprüfungsordnung mit 8 Anlagen vorgelegt, die rechtlich 
überprüft wurde und im Januar 2016 in Kraft getreten ist. In einer Anlage 5 werden das Ver-
fahren und die Kriterien für die Anrechnung ausserhochschulisch erworbener Kenntnisse und 
Fertigkeiten sowie die Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen 
gemäß der Lissabon-Konvention geregelt.  
 
Die Studierbarkeit des Programms hält die Hochschule als zweifelsfrei gegeben und verweist 
auf den nachfolgend abgebildeten Studienverlaufsplan: 
 

 
 
Wie sich der Grafik entnehmen lässt, ist der Workload gleichmäßig auf die Semester verteilt. 
Die Prüfungsdichte bewegt sich zwischen vier und sieben Modulprüfungen pro Semester, 
wobei „Written Examination“ und „Term Paper“ im Vordergrund stehen. Die Koordination der 
Prüfungen liegt in Händen des Prüfungsamtes, das nach Auskunft der Hochschule auch die 
Zwischen- und Abschlusszeugnisse sowie Transkripte erstelle. Die Betreuung der Studie-
renden hebt die Hochschule als zentrale Verpflichtung der Studiengangsleiter hervor, die 
jederzeit ansprechbar und erreichbar seien. Fachliche und überfachliche Beratung und Be-
treuung gehören nach Auskunft der Hochschule zum festen Aufgabenbestand der hauptamt-
lich Lehrenden, für die an vier Tagen im Semester Anwesenheitspflicht gelte. Schließlich 
hätten die Studierenden eine Vertrauensdozentin gewählt, an die sie sich jederzeit mit fachli-
chen, überfachlichen und persönlichen Fragen und Problemen vertraulich wenden können. 
 
Der Förderung von Chancengerechtigkeit sieht sich die Hochschule, wie sie ausführt, in be-
sonderer Weise verpflichtet. Sie verweist auf ihre Mitgliedschaft im „Arbeitskreis familien-
freundliche Hochschule“ und den mit 35 % vergleichsweisen hohen Anteil an Professorinnen 
im Kollegium. Auch der Anteil an Studentinnen liege – über alle hier erörterten Programme 
gesehen – mit durchschnittlich 40 % auf hohem Niveau. Als weiteres Ziel beschreibt die 
Hochschule die Förderung von Bewerbern aus bildungsfernen Schichten („hidden talents“), 
wozu die Partnerunternehmen einen finanziellen Beitrag leisten würden. Für Studierende mit 
Migrationshintergrund bestehe die Möglichkeit einer Förderung durch den Verein „Deutsch-
Türkisches Institut für Arbeit und Bildung (DTI) e.V.“, mit dem die Hochschule durch die Ge-
sellschafterfunktion des Vereins verbunden ist. Für Flüchtlinge habe sie ein gesondertes 
Studienprogramm aufgelegt. Im Hinblick auf Studierende in besonderen Lebenslagen sowie 
solche mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen verweist die Hochschule auf ihre 
Rahmenprüfungsordnung, die für solche Fälle Schutzfristen und Ausgleichregelungen vorse-
he. 
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Bewertung:  
 
Alle Bachelor-Programme der Hochschule folgen einem einheitlichen Strukturkonzept. Die 
Regelstudienzeiten, die Anzahl der zu erwerbenden ECTS-Punkte, der Workload und auch 
die Bearbeitungsdauer der mit 12 ECTS-Punkten ausgestatteten Abschlussarbeit entspre-
chen nationalen und internationalen Vorgaben. Das gilt auch für die Bearbeitungszeit für die 
Bachelor-Thesis, die mit 12 Wochen unangemessen lang erscheinen mag. Jedoch ist zu 
beachten, dass im sechsten Semester parallel zur Anfertigung der Bachelor-Thesis noch drei 
Module mit insgesamt 17 ECTS-Punkten zu studieren sind, sodass sich in der Gesamtbe-
trachtung ein stimmiger Workload ergibt.  
Der Studiengang ist durchgängig modularisiert und sieht eine workload-basierte Vergabe von 
ECTS-Punkten vor. Die Ausstattung der Module mit ECTS-Punkten bewegt sich in einem 
angemessenen Rahmen. Dort, wo nur zwei ECTS-Punkte vergeben werden, benennt dich 
Hochschule hierfür nachvollziehbare Gründe. Die Modulbeschreibungen beinhalten alle er-
forderlichen Informationen gemäß ECTS-Leitfaden, die Learning Outcomes und Modulinhalte 
sind umfassend und aussagekräftig beschrieben. Allerdings sollte die Hochschule kritisch 
prüfen, ob es tatsächlich leistbar ist, die angegebene Pflichtliteratur durchzuarbeiten.  
Auch dem Praxissemester sind ECTS-Punkte zugeordnet. Um Credit Points für Praxisanteile 
vergeben zu können, bedarf es allerdings ihrer sichtbaren Integration in das Curriculum, ei-
ner engen akademischen Begleitung und der Kontrolle des Erreichens der mit dem Prakti-
kum verfolgten curricularen Zielsetzungen. Diesbezüglich sind Defizite zu konstatieren. Zwar 
wird das Praxissemerster vom Career-Service administrativ betreut und dokumentiert und 
der Praxisbericht wird von der Studiengangsleitung daraufhin überprüft, ob das Praktikum 
anrechenbar ist. Es fehlt indessen eine vorangehenden Festlegung der mit dem Praktikum 
verfolgten curricularen Zielsetzungen, der zu absolvierenden Stationen und der im Praktikum 
konkret zu erbringenden und nachzuweisenden Leistungen. Diese Aspekte müssen unter 
Berücksichtigung der curricularen Einbindung vor Beginn des Praxissemesters zwischen 
Studierendem, Unternehmen und der verantwortlichen Lehrperson vereinbart und dokumen-
tiert werden. Auch ist zu gewährleisten, dass sich die verantwortliche Lehrperson im Prakti-
kumsverlauf davon überzeugt, dass der Einsatz des Praktikanten im Unternehmen den fest-
gelegten Zielsetzungen entspricht und zu erwarten ist, dass der angestrebte Erfolg eintreten 
wird. Nur wenn diese Rahmenbedingungen geschaffen sind, kann im Nachhinein bewertet 
werden, ob die für das Praxissemester ausgewiesenen 30 ECTS-Punkte vergeben werden 
können. Bei dem in Betracht kommenden facettenreichen Instrumentarium der akademi-
schen Begleitung des Praktikums wollen die Gutachter der Hochschule nicht vorgreifen. Sie 
kann durch eingefügte Lehrveranstaltungen erfolgen (z.B. Praktikantenseminare), durch Zwi-
schenberichte, Präsentationen, Workshops, Besuche im Unternehmen, Meetings mit den 
betrieblichen Betreuern u.v.m.. Jedenfalls muss sichergestellt werden, dass die Überprüfung 
der Zielerreichung auf einer zuvor definierten, curricular abgeleiteten Zielsetzung erfolgt und 
der Prozess auch von der akademischen Seite eng begleitet wird.  
 
Die Gutachter empfehlen daher eine Auflage des Inhalts auszusprechen, dass die zu ver-
einbarenden Gegenstände des Praktikums nach Maßgabe ihrer curricularen Einordnung der 
Zustimmung der verantwortlichen Lehrperson bedürfen und der Praktikumsverlauf von aka-
demischer Seite unter dem Gesichtspunkt zu begleiten ist, ob das Erreichen der mit dem 
Praktikum verfolgten curricularen Zielsetzungen erwartet werden kann.  
 
In der rechtlich überprüften und rechtswirksamen Rahmenprüfung und ihren Anlagen ist das 
Programm mit einer Ausnahme hinsichtlich ihrer Anforderungen beschrieben und die nach 
dem Landeshochschulgesetzt zu regelnden Sachverhalte berücksichtigt. Dazu gehört u.a. 
die Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen gemäß der Lissabon-
Konvention sowie die Anrechnung von außerhalb des Hochschulsystems erworbener Kennt-
nisse und Fähigkeiten auf das Studium. Die Ausnahme betrifft den im Zulassungsverfahren 
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geforderten Nachweis hinreichender Englischkenntnisse, der in der entsprechenden Anlage 
zur Prüfungsordnung noch der Regelung bedarf.  
 
Die Gutachter empfehlen daher eine Auflage dahingehend, dass der Nachweis hinreichen-
der Fertigkeiten in der englischen Sprache in der hierfür einschlägigen Satzung geregelt 
wird. 
 
Die Studiengänge sind im Übrigen so gestaltet, dass sie im Rahmen von Learning Agree-
ments Zeiträume für Aufenthalte an anderen Hochschulen und die Durchführung der Praxis-
semester ohne Zeitverlust ermöglichen. Die Abschlussnote wird gemäß § 25 der Rahmen-
prüfungsordnung im Transcript of Records auch mit einer relativen Note angegeben. 
 
Die Studierbarkeit des Programms ist zweifelsfrei gegeben. Sie ist schon durch die unter 
dem Kapitel „Weiterentwicklung des Studienganges, Umsetzung von Empfehlungen, statisti-
sche Daten und Evaluationsergebnisse“ referierten Absolventenzahlen innerhalb der Regel-
studienzeit belegt. Die insgesamt gegebene Gleichverteilung des Workloads auf die Semes-
ter, eine inhaltlich adäquate Gestaltung der Modulprüfungen im Kontext einer leistbaren Prü-
fungsdichte von nicht mehr als sieben Modulprüfungen pro Semester sowie ein Workload, 
der sich – wie auch Studierende und Absolventen bei der BvO bekundet haben – als durch-
aus realitätsnah erwiesen hat, gewährleisten die Studierbarkeit des Studienganges. Die An-
wesenheitspflicht der hauptamtlich Lehrenden an vier Tagen pro Vorlesungswoche kommt 
einer engen fachlichen und überfachlichen Studienberatung sehr zugute, ebenso ein profes-
sionelles Prüfungsmanagement. Das Vorhandensein der Funktion eines Vertrauensdozenten 
bestätigt den Eindruck, dass die Hochschule dem Gesichtspunkt einer engen fachlichen und 
überfachlichen Betreuung der Studierenden hohes Gewicht beimisst – und dies mit Erfolg, 
haben doch Studierende und Absolventen bei der BvO bekundet, dass die fachliche und 
überfachliche Betreuung nichts zu wünschen übrig lässt. 
 
Was die Herstellung von Chancengleichheit sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
anbetrifft, hat die Hochschule sowohl in ihrer Grundordnung als auch in ihrem Leitbild diese 
Zielsetzungen als eine zentrale Aufgabe deklariert. Dass sie auf diesem Wege erfolgreich ist, 
wird sowohl durch die weiblichen Anteile der Studierenden als auch des Lerhrpersonals be-
legt. Mit ihrer Mitgliedschaft im „Arbeitskreis familienfreundliche Hochschule“ setzt sie ein 
positives Zeichen und die in § 9 ihrer Rahmenprüfungsordnung getroffenen Ausgleichsrege-
lungen für Studierende in besonderen Lebenslagen sowie solche mit Behinderung sind um-
fassend und in ihrer Ausgestaltung – z.B. Elternzeiten, Pflegezeiten, Schutzmaßnahmen für 
schwangere oder stillende Studentinnen, alternative Prüfungsformen, Fristverlängerungen –
der Problematik angemessen. Die Förderung von „hidden talents“ sowie Personen mit Migra-
tionshintergrund steht, wovon sich die Gutachter bei der BvO haben überzeugen können, 
nicht nur auf dem Papier. Es ist beeindruckend, mit welcher Konsequenz und Intensität die 
Hochschule versucht, bildungsfernen jungen Menschen und Flüchtlingen den Weg in eine 
akademische Ausbildung zu ebnen; sie verleiht sich hiermit ein besonderes Gütesiegel. 
 
  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  

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

   Auflage   

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit x     
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3.3 Didaktik 

Zentrales Moment ihres didaktischen Konzepts ist nach Auskunft der Hochschule die enge 
Verzahnung von theoretischen Grundlagen und praktischer Anwendung. Theoretische An-
sätze würden unmittelbar mit praktischen Übungen, Fallbeispielen, Exkursionen und Trans-
feraufgaben verknüpft. Die Methoden würden sich stets an den Zielen des Moduls orientie-
ren und seien entsprechend vielfältig. So kämen neben klassischen Methoden wie Impuls-
vorträgen und Lehrgesprächen moderne Methoden wie Präsentationen, Simulationen, Ver-
haltenstraining, Gruppen- und Videofeedback zum Einsatz. Didaktik und Methodik seien im-
mer auch darauf gerichtet, Handlungskompetenzen aufzubauen und die Entwicklung der 
Persönlichkeit zu fördern. Eine überschaubare Gruppengröße von nicht mehr als 30 Teil-
nehmern und die Einbindung von Gastreferenten würden diesen Ansatz unterstützen. 
 
Die die Veranstaltungen begleitenden Studienmaterialien werden nach den Darlegungen der 
Hochschule von den Lehrenden erarbeitet. Um eine gewisse Einheitlichkeit zu gewährleis-
ten, gebe es regelmäßige Dozentenkonferenzen und ein verbindliches Layout. Für jedes 
Modul müsse im Übrigen ein Lehr- und Lernplan von den Lehrkräften erstellt werden, mit 
dem die Teilnehmer zu Beginn der Veranstaltung über das hochschulinterne Onlineportal 
unter anderem über die Verteilung des Lehrstoffes auf die Semesterwochen, weiterführende 
Literatur und die vorgesehenen Prüfungsleistungen informiert würden. In der vor Semester-
beginn regelmäßig stattfindenden Dozentenkonferenz würden letzte Abstimmungen vorge-
nommen. 
 
Gastreferenten aus Wirtschaft und Politik leisten nach dem Vortrag der Hochschule einen 
wichtigen Beitrag zur Theorie-Praxisverzahnung und zur Vermittlung überfachlicher Aspekte 
und Qualifikationen. Dabei kämen unterschiedliche Formate zum Einsatz: 

• Gastreferenten 
Ergänzung des Vorlesungsangebots mit thematischen Schwerpunkten 

• Ringvorlesungen 
Partnerunternehmen stellen sich in diesen den Studierenden vor 

• Fachtagungen und Mannheimer Führungstage 
Jährlich mehrere Veranstaltungen mit Repräsentanten der Wirtschaft zu ausgewähl-
ten, aktuellen Fragestellungen. Alle Studierenden werden eingeladen 

• Exkursionen 
Besuch namhafter Unternehmen zum  Kennenlernen der Arbeitswelten. Gelegenheit 
für die Teilnehmer, mit den Referenten ins Gespräch zu kommen 

 
Ein durchgängiges Angebot an Tutorien hält die Hochschule angesichts der Gruppengrößen 
von nicht mehr als 30 Teilnehmern für nicht erforderlich. Jedoch biete sie Tutorien vor Ende 
eines Semesters in den für die Studierenden oft problembehafteten Fächern Statistik, Ma-
thematik und VWL an. 
 
Bewertung:  
 
Das von der Hochschule vorgetragene didaktische Konzept leuchtet ein. Es widerspiegelt 
den Leitgedanken einer engen Partnerschaft der Hochschule mit Unternehmen der Region 
und eine für die Wirtschaft passgenauen Profilierung der Ausbildung. Die im Lehrbetrieb ein-
gesetzten Methoden sind vielfältig und den curricularen Inhalten entsprechend abwechs-
lungsreich. In der, wie sich aus den Modulbeschreibungen ergibt, systematischen Einbezie-
hung von Gastreferenten und der Durchführung von Ringvorlesungen, in denen sich Part-
nerunternehmen den Studierenden vorstellen, erfährt der enge Schulterschluss zwischen 
akademischer und zugleich gezielt praxisorientierter Ausbildung eine besondere Ausprä-
gung. 
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Die von der Hochschule ergriffenen Maßnahmen zu einer einheitlichen Konfiguration der 
begleitenden Studienmaterialien sind zu begrüßen, werden mit ihnen doch Standards ge-
währleistet und Überschneidungen vermieden. Mit der zeitgerechten Bereitstellung eines 
Lehr- und Lernplanes über das Onlineportal der Hochschule erhalten die Studierenden wich-
tige Informationen zu jeder Veranstaltung; ein Service, der, wie die bei der BvO gehörten 
Studierenden und Absolventen bekundet haben, von diesen sehr geschätzt wird. Die Ein-
sichtnahme in die bei der BvO ausgelegten Materialien haben bestätigt, dass Niveau und 
Aktualität der Materialien den Programmen adäquat sind. 
 
Die Einbeziehung von Gastreferenten in die Lehrveranstaltungen ist außerordentlich ausge-
prägt. Wie sich aus den Modulhandbüchern ergibt, sind in über 20 % der Module Gastrefe-
renten eingeplant, was auf eine systematische, konzeptionell angelegte Vorgehensweise 
schließen lässt. So werden die Veranstaltungen mit Beiträgen aus der vielgestaltigen Praxis 
belebt, im Rahmen von Exkursionen gewinnen die Studierenden zusätzliche Eindrücke aus 
der realen Arbeitswelt. Das beachtliche jährliche Angebot an Fach- und Führungstagungen 
erlaubt – auf fakultativer Basis – weitere Möglichkeiten der Begegnung mit aktuellen Frage-
stellungen aus Wirtschaft und Politik. Insgesamt kann geurteilt werden, dass den Teilneh-
mern zwecks Förderung ihrer Employability auf vielfältige Weise Einblicke in die Berufspraxis 
gewährt werden. 
 
Tutorien in bedarfsgerechter Ausprägung sind Bestandteil des Betreuungskonzeptes und 
dienen der Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Studierenden. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.3 Didaktik      

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

 x    

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

3.3.3 Gastreferenten  x    

3.3.4 Tutorien im Lehrbetrieb   x   

 
3.4 Internationalität 

Die Hochschule bezeichnet Internationalität als ein wichtiges Element ihres Hochschulkon-
zeptes. In allen Bachelor-Studiengängen – und somit auch in dem hier gegenständlichen 
Programm – werde dies schon darin sichtbar, dass neben drei Modulen „Wirtschaftsenglisch“ 
ein eigens Modul „ Internationale Wirtschaft“ in das Studium implementiert seien. Darüber 
hinaus sei dieser Studiengang ausweislich der Modulbeschreibungen explizit und konse-
quent durchgängig interkulturell und international ausgerichtet. Dazu gehören auch die 
Durchführung des Programms in englischer Sprache und der Einsatz ausschließlich eng-
lischsprachiger Literatur. Zudem sei die Dozentenschaft in hohem Maße international ge-
prägt, was zum Teil auch biografisch bedingt sei.  
 
Der Anteil internationaler Studierender liegt lt. Statistik im Durchschnitt der letzten fünf Jahre 
(vgl. o. unter „Weiterentwicklung des Studienganges, Umsetzung von Empfehlungen, statis-
tische Daten und Evaluationsergebnisse“) bei 30 %. Die Hochschule führt aus, auf Grundla-
ge ihrer Internationalisierungsstrategie zusätzliche Maßnahmen ergriffen zu haben, um den 
Anteil ausländischer Studierender noch weiter zu steigern. So sei der englisch-sprachige 
Internetauftritt optimiert und der Auftritt auf internationalen Hochschulmessen intensiviert 
worden. 
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Bewertung:  
 
Das Gesamtdesign des Programms kann als überzeugend international und interkulturell 
bewertet werden. Das äußert sich schon darin, dass sich allein 11 der 28 Module mit explizit 
internationalen und interkulturellen Aspekten befassen und auch in den anderen Modulen 
solche Komponenten, wo immer möglich und angezeigt, gegenständlich sind. Die internatio-
nale Profilierung setzt sich fort in der Programmsprache und der angewandten Literatur. Die 
Würdigung aller internationalen und interkulturellen Komponenten dieses Studienganges 
führt zu dem Ergebnis, dass der Erwerb von Qualifikationen und Kompetenzen zur Stärkung 
der Handlungsfähigkeit im internationalen und interkulturellen Kontext konsequent gefördert 
wird und den sichtbaren Schwerpunkt im Programm darstellt. 
 
Der Anteil ausländischer Studierender ist beachtlich. Die Bemühungen der Hochschule, die 
Ausländerquote unter den Teilnehmern noch nachhaltig zu steigern, sind hiervon unabhän-
gig in jedem Falle zu begrüßen.  
 
Das Lehrpersonal zeichnet sich durch ein außerordentlich hohes Maß an Internationalität 
und Interkulturalität aus. Internationale und interkulturelle Prägungen aufgrund langjähriger 
Berufstätigkeit im Ausland sind nahezu durchgängig gegeben, ein maßgeblicher Teil der in 
diesem Programm eingesetzten Lehrenden hat darüber hinaus seine Sozialisation im Aus-
land erfahren. In der Gesamtschau kann geurteilt werden, dass die internationale und inter-
kulturelle Prägung des Programms im Lehrkörper eine herausragende Entsprechung findet.  
 
  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) 

Die Hochschule trägt vor, in ihren Programmen der Entwicklung von überfachlichen Kompe-
tenzen besonderes Gewicht beizumessen. In dem hier gegenständlichen Programm mani-
festiere sich diese Komponente insbesondere in den Modulen 

• Presentation Skills 
• Team and Moderation Skills 
• Public Speaking and Debate 

 
Das Modul „Public Speaking and Debate“ erachtet die Hochschule in diesem Kontext als 
besonders herausfordernd, da es eine öffentliche Rede vor fremden Publikum beinhalte. 
 
Bewertung:  
 
Überfachliche Qualifikationen werden in überzeugendem Maße vermittelt. Dabei sind nicht 
nur in den von der Hochschule exemplarisch referierten Modulen überfachliche Qualifikatio-
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nen Gegenstand es Curriculums. Vielmehr ist der Erwerb solcher Kompetenzen z.B. auch in 
den Modulen „International Business Case Studies“ und „Intercultural Communications“ aus-
gewiesen und die in verschiedenen Modulen verankerte Auseinandersetzung mit ethischen, 
internationalen und interkulturellen Fragestellungen trägt ebenso zur Entwicklung eines über-
fachlichen Kompetenzerwerbs und Orientierungsvermögens bei wie die didakti-
sche/methodische Ausformung des Studiums etwa in Gestalt von Gruppenarbeiten, Fallbei-
spielen, Rollenspielen, Simulationen, Impulsvorträgen, spieltheoretischen Experimenten, 
Diskussionen und Exkursionen. 
 

  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 Hochschule legt Wert auf die Feststellung, dass alle angebotenen Studiengänge mit Ex-
perten aus Unternehmen entwickelt wurden und der angestrebte Kompetenzerwerb dement-
sprechend präzise auf die Bedarfe der Unternehmen gerichtet sei. Die Zielsetzung einer pra-
xisrelevanten, unternehmensnahen Ausbildung werde insbesondere sichtbar  

• im Praktikum 
• der Case Study 
• den Exkursionen 
• der Einbeziehung von Gastdozenten 
• der Bearbeitung eines praxisrelevanten Problems in Zusammenarbeit mit einem Un-

ternehmen im Rahmen der Bachelor-Arbeit 
• im Modul „Public Speaking and Debating“ 

 
Den Career Service stellt die Hochschule als institutionelles Bindeglied zur Praxis dar. Er 
vermittele nicht nur Praktikumsstellen, sondern unterstütze mit eigens konzipierten Semina-
ren und Workshops die Entwicklung der Employability der Teilnehmer. 
 
Bewertung:  
 
Die Nähe zur Berufspraxis ist ein Profilelement der Hochschule und aller ihrer Studiengänge. 
Das Konzept der Unternehmenspartnerschaften, der darauf basierende praxisbezogene 
konzeptionelle Ansatz der Programme und ihre Durchdringung mit praxisrelevanten Kompo-
nenten sowie methodischen Ausformungen prägen die Studiengänge und gewährleisten die 
angestrebte Employability. Es kann zusammenfassend geurteilt werden, dass sich die För-
derung der Berufsfähigkeit durch die Integration von Theorie und Praxis wie ein „roter Faden“ 
durch das Studium zieht und die curricularen Inhalte, Didaktik und Methodik den Erwerb der 
definierten „Learning Outcomes“ fördern. 
. 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 
Employability (Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 



 

 
Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 29 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Im hier gegenständlichen Studiengang werden nach einer von der Hochschule vorgelegten 
Übersicht alle hauptamtlich tätigen Professoren eingesetzt. Sie erbringen etwa 55 % der 
Lehre, von wissenschaftlichen Mitarbeitern der Hochschule werden etwa 20 % der Lehre 
erbracht und ein Anteil von etwa 25 % entfällt auf nebenberuflich tätiges Lehrpersonal. Über 
das Vorhandensein der notwendigen Lehrkapazität informiert die Hochschule mittels einer 
Übersicht zu den Lehrquoten. 
 
Auf die wissenschaftliche Qualifikation der Professoren und der Lehrbeauftragten legt die 
Hochschule nach eigenem Bekunden besonderen Wert. Die Berufungsordnung nehme nicht 
nur Bezug auf die hochschulrechtlichen Vorgaben des Landes, sondern konkretisiere die 
Anforderungen durch zusätzliche Kriterien. Im Übrigen sei die wissenschaftliche Qualifikation 
der Lehrenden durch ihre Publikationsnachweise belegt. Die wissenschaftliche Weiterqualifi-
zierung der Lehrenden werde unterstützt und insbesondere in Zusammenarbeit mit der Dua-
len Hochschule in konkreten Maßnahmen realisiert. 
 
Die pädagogische und didaktische Qualifikation des Lehrpersonals sei ein maßgebliches 
Merkmal bei der Berufung bzw. Verpflichtung von Professoren und Lehrbeauftragten. Durch 
entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen würde für die Weiterentwicklung entsprechender 
Kompetenzen Sorge getragen. Als aktuell durchgeführte Maßnahmen benennt die Hoch-
schule die Veranstaltung „Stimmtraining für Dozenten“ und solche der Methodenqualifizie-
rung. 
 
Im Hinblick auf die Praxiskenntnisse des Lehrpersonals macht die Hochschule geltend, dass 
die hauptamtlich Lehrenden auf im Durchschnitt über 15 Jahre einschlägige Berufstätigkeit 
verweisen können. Die Lehrbeauftragten würden ohnehin durchweg unter dem Gesichts-
punkt ihrer einschlägigen berufspraktischen Expertise verpflichtet, Referenten aus den Part-
nerunternehmen würden die Lehrinhalte bereichern und zur Weiterentwicklung der Veran-
staltungen beitragen. 
 
Die interne Kooperation ist nach dem Vortrag der Hochschule durch institutionalisierte Kom-
munikationsformate gewährleistet. Hierzu zählen 

• Dozententreffen (mindestens einmal im Semester) 
• Mitarbeiterbesprechungen (einmal monatlich) 
• Treffen aller an einem Modul beteiligten Lehrenden (jeweils vor Semesterbeginn) 

 
Eine intensive Betreuung der Studierenden durch die Lehrenden erachtet die Hochschule 
schon aus Wettbewerbsgründen für unerlässlich. Sie habe daher die Kursgröße auf höchs-
tens 30 Teilnehmer festgelegt. Das Verhältnis von Studierenden zu Professoren belaufe sich 
auf 25:1. Jede fest angestellte Lehrkraft sei in der Vorlesungszeit an vier Tagen in der Wo-
che anwesend, flexibel und individuell vereinbare Beratungstermine seien Gegenstand der 
Betreuungsverpflichtung. Außerdem könnten Studierende und Lehrende jederzeit über das 
elektronische Studierendenportal miteinander Kontakt aufnehmen – wie auch die Studieren-
den untereinander.   
 
Bewertung:  
 
Die Lehre liegt in Händen einer gut ausbalancierten Mischung aus hauptamtlich tätigen Pro-
fessoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern und externen Lehrkräften. Entsprechend den Vor-
gaben des Landeshochschulrechts wird ein Lehranteil der hauptamtlich beschäftigten Pro-
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fessoren von deutlich über 50 % erreicht, was der wissenschaftlichen Fundierung der Pro-
gramme zugutekommt. Der Anteil an Lehre, der durch externe Expertise erbracht wird und 
sich auf etwa ein Viertel der Lehre insgesamt beläuft, stärkt den Praxisbezug und ist wohl 
proportioniert. In dieser Kombination werden die Programme den Anforderungen an Wissen-
schaftlichkeit einerseits und Praxisbezug andererseits voll gerecht. 
Die wissenschaftliche Qualifikation des Lehrpersonals wird nicht nur durch die landesrecht-
lich normierten Einstellungsvoraussetzungen gewährleistet, sondern durch zusätzliche An-
forderungen der Berufungsordnung – z.B. unter den Aspekten „Diversity“ sowie der Erfüllung 
besonderer Kriterien im Hinblick auf die zu besetzende Professur, Fachvortrag, Probelehr-
veranstaltung – vertieft evaluiert. Maßnahmen der wissenschaftlichen Weiterqualifikation 
konnten in der BvO benannt werden, sind aber noch nicht in irgendeiner Weise institutionali-
siert oder formalisiert. Es ist zu begrüßen, dass die Hochschule hierfür, wie sie bei der BvO 
bekundet hat, einen geeigneten Rahmen zu schaffen gedenkt. Bei der allfälligen Re-
Akkreditierung wird hierauf ein besonderes Augenmerk zu richten sein. 
 
Auch der pädagogischen und didaktischen Qualifikation schenkt die Hochschule die gebote-
ne Aufmerksamkeit. Sie spielt im Berufungsverfahren eine hervorgehobene Rolle (u.a. z.B. 
Gespräch mit den Studierenden über das didaktische Konzept), ist Gegenstand der studenti-
schen Lehrevaluation und wird durch einschlägige Veranstaltungen weiterentwickelt. Auch 
diesbezüglich gilt allerdings, dass die Weiterbildungsmaßnahmen einen institutionellen 
Rahmen erhalten sollten. 
 
Die Praxiskenntnisse aus vorangegangener einschlägiger Berufstätigkeit liegen ausweislich 
der Biografien in der Regel weit über der gesetzlich geforderten Mindestzeit. Vielfach sind 
die Lehrenden auch aktuell noch unmittelbar in das berufspraktische Leben eingebunden, sei 
es als Coach, Geschäftsführer, Trainer, Consultant oder MdB. Durch die Einbindung von 
Praktikern der Partnerunternehmen und Lehrbeauftragte mit ausgewiesenen berufsprakti-
schen Kompetenzen werden die Veranstaltungen durch zusätzliche berufspraktische Exper-
tise  bereichert, sodass in der Gesamtbetrachtung geurteilt werden kann, dass Praxiserfah-
rung in der Lehre in besonderem Maße ausgeprägt ist. 
 
Die interne Kooperation ist systematisiert und durch institutionell verankerte Kommunikati-
onsformate gewährleistet. Die Abstimmung der Module untereinander und insgesamt wird 
durch regelmäßige Konferenzen mit allen Lehrenden unter der Federführung des Studien-
gangsleiters sichergestellt. 
 
Die Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal entspricht den hierfür gegebenen 
guten Voraussetzungen einer überschaubaren Hochschule mit personell relativ gut ausge-
stattetem Lehrkörper. Die Relation zwischen Studierenden zu Professoren (25:1) ist beein-
druckend günstig, die Anwesenheitspflicht an vier Tagen in der Woche im Verbund mit flexi-
bel und individuell vereinbaren Terminen auch außerhalb fester Zeiten ermöglichen ständige 
Kontaktnahme und einen intensiven Austausch – dank des Studierendenportals auch orts-
unabhängig und zeitlich uneingeschränkt. Die bei der BvO angehörten Studierenden und 
Absolventen haben übereinstimmend bekundet, dass sie mit der Betreuung durch die Leh-
renden „rundum zufrieden“ sind. 
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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) 

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   

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

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals  x    

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

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

 x    

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

    x 

 
 
4.2 Studiengangsmanagement 

Nach Auskunft der Hochschule sind die Studiengangsleiter für die Organisation und den rei-
bungslosen Ablauf der Lehrveranstaltungen ihres Studienganges zuständig. Im Einzelnen 
obliegt ihnen 

• die Koordinierung der Module und die Abstimmung der Modulinhalte 
• die Identifizierung von Weiterentwicklungspotenzialen 
• der Einsatz der Lehrenden 
• das Feedback über Evaluationsergebnisse 
• die Funktion eines zentralen Ansprechpartners für die Studierenden 

 
Als zentrale Instanz für alle administrativen Themen benennt die Hochschule das Studien-
sekretariat. Das Sekretariat sei u.a. zuständig für die Einschreibung, Rückmeldung, die Aus-
stellung von Dokumenten und unterstütze die Studierenden auch in persönlichen Angele-
genheiten, ggf. und Herstellung von Kontakten zu entsprechenden Beratungsstellen. 
Das Prüfungsamt erfasse die Prüfungsergebnisse, organisiere das Prüfungsgeschehen und 
erstelle Zeugnisse. Das International Office leiste für Studierende und Lehrende bei allen 
Fragen des internationalen Austauschs (z. B. Auslandspraktikum, Auslandssemester, Studie-
rendenaustausch) Unterstützung. 
Die Einbeziehung der Studierenden in Entscheidungsprozesse erfolgt nach Auskunft der 
Hochschule u.a. im Rahmen von regelmäßigen Besprechungen zwischen Präsidium und 
Kurssprechern, im Rahmen regelmäßiger Abstimmungen zwischen Fachschaft und Präsidi-
um und durch ihre Mitwirkung im Senat. Entsprechend intensiv würden auch die Lehrenden 
in Entscheidungs- und Abstimmungsprozesse einbezogen, u.a. im Rahmen regelmäßiger 
Dozententreffen, Mitarbeiterbesprechungen und Mitwirkung in den akademischen Gremien. 
Wie aus einer von der Hochschule vorgelegten Übersicht zu entnehmen ist, sind im administ-
rativen Bereich 10 Mitarbeiter fest beschäftigt, unterstützt durch drei studentische Hilfskräfte. 
Einer von der Hochschule vorgelegten Übersicht kann entnommen werden, dass in den Jah-
ren 2015/16 umfassende Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Der individuelle 
Bedarf wird in einem jährlichen Mitarbeitergespräch ermittelt und in das Qualifizierungspro-
gramm eingestellt. 
In einem Organigramm ist der Zuständigkeitsbereich der Verwaltungsmitarbeiter ausgewie-
sen.  
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Zur Unterstützung ihrer Dienstleistungen für Studierende und Lehrende bei der Durchführung 
der Studiengänge hat die Hochschule ein elektronisches Serviceportal eingerichtet. Dieses 
Portal ermöglicht neben dem Zugriff auf alle relevanten Informationen – Raumpläne, Vorle-
sungsmaterialien, Vorlesungsplan, Noten – die Kommunikation untereinander. Über einen 
eigenen Mailaccount der Hochschule und das Programm! Yammer“ steht den Studierenden 
eine zusätzliche elektronische Plattform für die Kommunikation mit den Lehrenden zur Ver-
fügung. 

 
Bewertung:  
 
In der Funktion der Studiengangsleitung bündeln sich alle Zuständigkeiten, die für einen 
überschneidungsfreien, inhaltlich abgestimmten und störungsfreien Studienbetrieb von Be-
lang sind. Das Ergreifen von Initiativen zur Weiterentwicklung der Programminhalte ist hierin 
eingeschlossen. Die Studierende und Absolventen haben bei der BvO das Erreichen dieser 
Zielsetzungen einmütig bestätigt.  
 
Die Personalausstattung erscheint auf dem Hintergrund der Größe der Hochschule und ih-
rem Programmangebot als ausreichend. Die Zuständigkeiten der Verwaltungsmitarbeiter 
sind in einem Organigramm transparent ausgewiesen. Studierende und Lehrende sind auf 
verschiedenen Ebenen und in mehreren Kommunikationsforen in die Entscheidungsprozes-
se eingebunden. Die elektronische Serviceunterstützung für Studierende und Lehrende ist 
probat und zeitgerecht. Der Weiterbildung ihres administrativen Personals misst die Hoch-
schule ausweislich der zahlreich durchgeführten Qualifikationsmaßnahmen hohes Gewicht 
bei. 
  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 

Die Hochschule nimmt Bezug auf eine umfangreiche Übersicht über Kooperationspartner 
insbesondere im sekundären und tertiären Bildungssystem. Als Partnerschaften mit beson-
derer Relevanz für die hier gegenständlichen Programme benennt sie u.a. die „Türkisch-
Deutsche Universität“, die an der Entwicklung von Curricula mitgewirkt habe, mit der „Uni-
versität Internationale des Tunis“ würde das DAAD-Projekt „Praxispartnerschaften“ realisiert, 
der Austausch von Studierenden im Rahmen von ERASMUS-PLUS sei mit Universitäten in 
der Türkei, Spanien, Italien und Finnland vereinbart. Studierende der HdWM könnten auf 
Grundlage einer Vereinbarung am Studium Generale der Universität Mannheim teilnehmen. 
Forschungskooperationen bestünden mit dem „Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung“ 
und der „Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe“. 
 
Die intensive Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen ist nach den Ausführungen der Hoch-
schule eine Besonderheit ihrer strategischen Ausrichtung. Daraus resultiere die frühe Einbe-
ziehung von Berufspraktikern in die Curriculumsentwicklung, der intensive Einsatz von Gas-
treferenten in den Lehrveranstaltungen und die Konfrontation mit der beruflichen Praxis im 
Rahmen von Exkursionen sowie der Durchführung von Case Studies, die sich mit Fragestel-
lungen aus der Unternehmenspraxis befassen und deren Ergebnisse die Studierenden vor 
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der Unternehmensleitung zu präsentieren haben. Die Bedeutung der Partnerschaften mit 
Unternehmen der Wirtschaft manifestiere sich darüber hinaus in der Beteiligung der Partner-
unternehmen an der Finanzierung von Studienplätzen. Auf diese Weise könne die Hoch-
schule ihrer Zielsetzung gerecht werden, nachhaltige Berufs- und Karrierechancen für ihre 
Studierenden zu eröffnen, einen nahtlosen Übergang vom Bildungs- ins Beschäftigungssys-
tem zu bewirken und dabei insbesondere Studienberechtigten aus nicht-akademischen Fa-
milien und solchen mit Migrationshintergrund („hidden talents“) Chancen bieten. In diesem 
Zusammenhang verweist die Hochschule auf eine Liste mit 35 Partnerunternehmen, die die 
Hochschule in vorstehendem Sinne unterstützen.  
 
Bewertung:  
 
Zwar sind Kooperationspartner nicht mit der Durchführung von Teilen der hier zu erörternden 
Programme beteiligt, doch wirken sie direkt oder indirekt auf das Profil der Programme und 
ihre Durchführung ein, sei es durch Mitwirkung bei der Entwicklung der Curricula oder Stu-
dierendenaustausch. Die Gutachter haben sich durch Einsichtnahme in die Vereinbarungen 
über die jeweiligen Vertragsgegenstände und den Grad der Verbindlichkeit informieren kön-
nen und gelangen zu der Einschätzung, dass die Kooperationen eine gute Grundlage dafür 
bilden, Akzente zu setzen und die Internationalisierung voranzubringen. Im Gespräch mit 
Lehrenden und Studierenden haben sich die Gutachter auch davon überzeugen können, 
dass die Vereinbarungen mit Leben erfüllt sind und zur Qualifikations- und Kompetenzent-
wicklung der Studierenden beitragen und darüber hinaus auch den Austausch von Lehren-
den befördern. Dabei ist freilich nicht zu übersehen, dass sich die Anzahl der Partnerschaf-
ten in einem noch sehr überschaubaren Rahmen bewegt. Das Bemühen um die Erweiterung 
des Kreises der Kooperationspartner gilt es zu forcieren – so, wie es der Absicht der Hoch-
schule ohnehin entspricht. 
 
Die Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen ist konzeptionell innovativ und operativ von 
hoher Intensität. Das Modell der Unternehmenspartnerschaften garantiert nicht nur die früh-
zeitige Einbeziehung der Wirtschaft in die Curriculumsentwicklung und -weiterentwicklung 
und damit die Gewährleistung eines realistischen Bezugs zur beruflichen Praxis, sondern 
führt darüber hinaus zu individuellen partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Studieren-
den und Unternehmen. Die strategisch angelegte, konzeptionell und operativ realisierte Ein-
beziehung von Partnerunternehmen und ihren Repräsentanten in den Studienbetrieb als 
Praktikumsgeber, Gastreferenten und, wie noch zu zeigen sein wird, Akteuren im Rahmen 
der Qualitätssicherung und -entwicklung, wirkt sich prägend auf die theoretischen und be-
rufspraktischen curricularen Inhalte der Studiengänge aus. Der Finanzierungsbeitrag der 
Partnerunternehmen kommt dabei nicht nur der Hochschule und den Studierenden zugute – 
wobei die Eröffnung von Chancen für „hidden talents“ besondere Würdigung verdient –
sondern fungiert zugleich als Klammer zwischen den Partnern und bewirkt eine enge Bin-
dung und gegenseitigen Befruchtung. Es ist zu erwarten, dass mit der personellen Aufsto-
ckung des Career Service und der Neukonzeptionierung des Matching-Prozesses der Ertrag 
aus den Unternehmenspartnerschaften noch deutlich steigern wird. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

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

  x   

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

 x    

 
 
4.4 Sachausstattung 

Die Hochschule trägt vor, dank eines Neubaus über eine gute räumliche und technische Inf-
rastruktur zur verfügen und legt hierzu die nachfolgende Übersicht vor: 
 

          
 
Die Unterrichtsräume sind mit 65 interaktiven Whiteboards ausgestattet, es stehen – zur Er-
gänzung der Laptops der Teilnehmer – 30 Tabletwagen zur Verfügung, auch ist Office 365 
Plus für alle Studierenden verfügbar, die Hochschule ist mit Glasfasertechnik an das Netz 
angebunden, auf dem gesamten Campus ist WLAN kostenlos nutzbar und außerdem kön-
nen Studierende und Lehrende auf der Lernplattform MOODLE in Verbindung mit „Onedrive“ 
arbeiten. 
Das Erdgeschoss der Hochschule mit den Vorlesungs- und Seminarräumen ist barrierefrei 
erreichbar, eine behindertengerechte Toilette ist vorhanden. Auch die Vorlesungsräume im 
Neubau sind barrierefrei erreichbar, die höheren Etagen werden mit dem Fahrstuhl erreicht. 
 
Der Zugang zur erforderlichen Literatur wird nach Auskunft der Hochschule mittels einer 
Präsenz- und Ausleihbibliothek sowie dem Zugang zu Online-Datenbanken gewährleistet. 
Die Präsenz- und Ausleihbibliothek befindet sich in einem kontinuierlichen Aufbau und verfü-
ge derzeit über 1270 Monographien und 10 laufend gehaltene Zeitschriften. Das Bibliotheks-
konzept sieht vorrangig die Ausstattung der Präsenzbestände mit Pflichtliteratur vor. Die 
Hochschulbibliothek ist montags bis freitags von 08:30 bis 18:30 Uhr und am Sonnabend von 
10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. 
Die Hochschule trägt ergänzend vor, dass die Studierenden freien Zugang zu den Bibliothe-
ken der Universität Mannheim, der Hochschule Mannheim, der Dualen Hochschule Baden-
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Württemberg, der Bundesagentur für Arbeit und der des Goethe-Instituts haben. Allein im 
Goethe-Institut stünden 44 Arbeitsplätze für Gruppenarbeiten zur Verfügung, Recherchear-
beitsplätze und „Stillarbeitsplätze“ würden das Angebot arrondieren. 
 
Bewertung:  
 
Die Hochschule verfügt über gut dimensionierte, moderne Räumlichkeiten mit anspruchsvol-
ler technischer Installation. Die Konfiguration der Räume – Gruppenarbeitsräume, Seminar-
räume, Vorlesungsräume – ist sachgerecht. Die Begehung vor Ort hat gezeigt, dass die 
Räume und Zugänge behindertengerecht gestaltet und barrierefrei erreichbar sind. Der Zu-
gang mit Laptop über Wireless LAN zum kostenfreien Internet ist campusweit gewährleistet.  
 
Gemäß Übersicht über das Verwaltungspersonal verfügt die Bibliothek über eine Vollzeit-
kraft, was unter Berücksichtigung einer Studierendenzahl von insgesamt 360 als hinreichend 
auch unter Betreuungsgesichtspunkten bewertet werden kann. Diese Einschätzung gilt auch 
für die Öffnungszeiten, mit denen den Bedürfnissen der Studierenden auskömmlich Rech-
nung getragen wird. Diese Einschätzung haben die bei der BvO angehörten Studierenden 
und Absolventen bestätigt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass im nahen Umfeld der 
Hochschule viele hervorragend ausgestattete wissenschaftliche Bibliotheken den Angehöri-
gen der Hochschule offenstehen. Der Zugang zu Literatur und Zeitschriften, digitalen Medien 
(z.B. elektronische Medien, Datenbanken) ist gewährleistet. Auch haben sich die Gutachter 
davon überzeugen können, dass die für die hier zu erörternden Studiengänge benötigte 
Pflichtliteratur aktuell im Bestand vorhanden ist. 
 
  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 

Die Hochschule bietet einen Career Service an, der, wie sie ausführt, zentrales Element des 
Studienmodells darstellt und als Bindeglied zwischen der Hochschule, den Studierenden und 
Absolventen einerseits und den Partnerunternehmen andererseits fungiert. Im Rahmen eines 
„Matching“ werden die Anforderungen der Partnerunternehmen mit den Wünschen und Inte-
ressen der Studierenden abgeglichen und zusammengeführt, wobei die ersten diesbezügli-
chen Schritte bereits durch Befragungen im Rahmen des von der Hochschule geführten Be-
ratungsgesprächs einerseits und der Erhebung der Anforderungsprofile für zu besetzende 
Stellen auf Seiten der Unternehmen andererseits eingeleitet werden. Die sich über alle Se-
mester erstreckende Kontaktpflege untergliedert sich in eine Kennenlernphase und eine Bin-
dungsphase und wird von der Hochschule wie folgt grafisch dargestellt: 
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Mit den Informationen aus dem Beratungsgespräch und dem E-Profiling aus dem Aufnah-
meverfahren erfolgt während der ersten drei Semester ein Abgleich mit den von den Unter-
nehmen übermittelten Stellenprofilen. Der Career Service trägt auf Grundlage der gewonne-
nen Erkenntnisse sodann dazu bei, dass sich Studierende und Partnerunternehmen über 
Vorstellungsrunden und eine Case Study begegnen und nach Möglichkeit in eine Bindungs-
phase eintreten. In einem weiteren Schritt werden die Bindungen im Rahmen des Praktikums 
vertieft und führen im Optimalfall zu einer Bachelor-Arbeit, in der unternehmensrelevante 
Fragestellungen bearbeitet werden. Die Festeinstellung krönt als konzeptionelle Zielsetzung 
den Bindungsprozess. Begleitend zu dem individuell ausgelegten „Matching“ finden nach 
Auskunft der Hochschule während des gesamten Studiums regelmäßige Veranstaltungen 
mit den Partnerunternehmen statt, die Möglichkeiten vertiefter Kommunikation zwischen 
Studierenden und Unternehmen bieten.  
Aufgrund der kritischen Einschätzung der Arbeit des Career Service im Rahmen der Absol-
ventenbefragung 2015 wurde diese Einrichtung personell signifikant auf drei Mitarbeiter ver-
stärkt und das Konzept des „Matching“-Prozesses neu gestaltet. Neben der Inanspruchnah-
me der Angebote des Career Service können die Studierenden nach Auskunft der Hoch-
schule dank einer Kooperation mit der „JobnetAG“ ein internetbasiertes Jobportal für akade-
mische Berufe nutzen. 
 
Im Hinblick auf Alumni-Aktivitäten berichtet die Hochschule über die Organisation „Freunde 
und Alumni der HdWM Mannheim e.V.!“, die sich zum Zielgesetzt hat, ein Netzwerk unter 
Absolventen, Freunden und Förderern aufzubauen und zu pflegen. Die Organisation leiste 
Unterstützung bei der individuellen Aus- und Weiterbildung der Studierenden, vergebe Sti-
pendien an finanzschwache Studierende und organisiere Veranstaltungen unter dem Motto 
„HdWM trifft … „. In den Jahren 2014 und 2015 hätten 4 Veranstaltungen stattgefunden, An-
fang des Jahres 2016 habe der Alumni-Verein ein neues Veranstaltungsformat ins Leben 
gerufen. Die Vorstandsmitglieder der Organisation würden aktiv in die Weiterentwicklung der 
Hochschule und der Studiengänge einbezogen. 
 
Bewertung:  
 
Das Konzept des „Matching“ ist innovativ und operativ überlegt ausgestaltet. Die frühzeitige 
individuelle Zusammenführung der Teilnehmer mit Vertretern der Partnerunternehmen, die 
stufenweise Vertiefung dieser Kontakte bis hin – im Idealfall – zur Festanstellung markieren 
eine in sich stimmige Entwicklung. Diese Interessenverknüpfung von Studierenden und Un-
ternehmen ist langfristig geplant, setzt schon in den Bewerbergesprächen an und begleitet 
die Teilnehmer konsistent sogar noch bis in den Alumni-Status. Dabei steht den Teilnehmern 
das gesamte Spektrum der Unternehmenspartnerschaften offen. Regelmäßige Veranstal-
tungen mit den Partnerunternehmen bieten Möglichkeiten des Kennenlernens und der Ver-
tiefung der Kontakte, Praktika bei und Exkursionen zu den kooperierenden Unternehmen 
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verleihen den Beziehungen eine partnerschaftliche Qualität. Auf dem Hintergrund des Per-
sonalbestands der Hochschule manifestiert sich in der personellen Ausstattung des Career 
Service die Bedeutung, die seitens der Hochschule dem Karriere- und Placement-Service 
beigemessen wird.  
 
Es besteht eine Alumni-Organisation mit dem Ziel, ein Netzwerk unter den Absolventen auf-
zubauen bzw. dieses zu erweitern. 
 
  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 stellt ihre Finanzierungsquellen wie folgt vor: 
 
1. Erträge aus Studiengebühren 
2. Finanzierung der Studienplätze von zurzeit zwei Programmen durch 35 Partnerunterneh-
men mit 350,-Euro monatlich vom ersten bis zum vierten Semester, im Falle individueller 
Bindung an das Unternehmen bis zum sechsten Semester 
3.  Einnahmen aus Forschungsprojekten, Vermietungen, Weiterbildung 
4. Zuschuss aus dem Solidarpakt II in Höhe von 140,-Euro monatlich bis Ende des Jahres 
2016 
 
Die Hochschule räumt ein, dass mit Fortfall der Einnahmen aus dem Solidarpakt II eine Fi-
nanzierungslücke auftritt, die sie im Wesentlichen durch Erhöhung der Studiengebühren, 
eine Steigerung der Studierendenzahl, einer Erweiterung des Finanzierungsbereichs durch 
und den Zugewinn von Partnerunternehmen sowie Rationalisierungsmaßnahmen aufzufan-
gen gedenkt, sodass ab 2018 wieder Gewinne erzielt werden. Sie verweist im Übrigen auf 
die Trägergesellschaft mit dem Hauptanteilseigner „Internationaler Bund“, der mit 75 % betei-
ligt ist und der unter dem 31. Mai 2016 eine Garantieerklärung abgegeben hat. Danach stellt 
er die erforderlichen Mittel bereit, um den immatrikulierten Studierenden einen ordnungsge-
mäßen Abschluss ihres Studiums zu ermöglichen. 
 
Bewertung:  
 
Die Finanzierungslage ist als kritisch zu beurteilen. Nach der von der Hochschule vorgeleg-
ten Finanzplanung fallen in den Jahren 2016 und 2017 Defizite an, erst für das Jahr 2017 ist 
ein Gewinn ausgewiesen. Jedoch hat die Hochschule Maßnahmen zur Konsolidierung ergrif-
fen, die erfolgversprechend erscheinen. Sollte der Erfolg nicht oder nicht im gebotenen Um-
fang oder Zeitrahmen eintreten, ist aufgrund einer Garantieerklärung des Hauptgesellschaf-
ters gleichwohl gewährleistet, dass jeder an der Hochschule eingeschriebene Studierende 
sein Studium ordnungsgemäß abschließen kann. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

  x   
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5. Qualitätssicherung und Dokumentation 

Die Hochschule legt dar, dass sich ihr in der „Ordnung über die Evaluation für Studium, Leh-
re und Weiterbildung“ (EvO) niedergelegtes Qualitätsmanagementsystem am Modell der 
„European Foundation for Quality Management“ (EFQM) orientiere. Dem läge die Überzeu-
gung zugrunde, dass es sich bei Forschung, Lehre und Studium um ein zu optimierendes 
kommunikatives Handlungsgeflecht handele. Neben der Durchführung der Evaluationsver-
fahren nach Maßgabe der EvO würden hochschulinterne Audits des Hauptgesellschafters 
„Internationaler Bund“ nach dem EFQM-Modell durchgeführt, zuletzt 2015. Die Ergebnisse 
der Evaluationsverfahren würden im Rahmen regelmäßiger Besprechungen zwischen der 
Hochschulleitung, den Lehrenden und den Verwaltungsmitarbeitern analysiert und dazu ver-
wendet, die Prozesse zu optimieren und im Rahmen der Personalentwicklung das Kompe-
tenzspektrum der Beteiligten zu sichern und zu erweitern. 
Das Qualitätsmanagement im Einzelnen folge dem Qualitätskreislauf „Plan-Do-Check-Act“ 
und lasse sich wie folgt darstellen: 
 

         
 
Im Rahmen der Programmentwicklung seien in einem ersten Schritt neben dem Kollegium 
Praxisvertreter gleichberechtigt in den Prozess eingebunden worden. In der Check-Phase 
kämen verschiedene Befragungsformen und Evaluationen zum Einsatz. Das Ensemble von 
Maßnahmen ständiger Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität umfasse 

• die Evaluation der Lehre durch Studierende, Absolventen, Lehrende und Partnerun-
ternehmen 

• die Festlegung verbindlicher Prozesse in Bezug auf Lehre und Verwaltung 
• die Durchführung von Management-Reviews zur Reflexion und Überprüfung der Ver-

fahrensweisen 
• die interne Kommunikation und Veröffentlichung der Verfahrensbeschreibungen für 

alle Mitarbeiter zur Sicherung einer breiten Basis für die Umsetzung 
 
Die Evaluation durch Studierende findet nach den Darlegungen der Hochschule auf drei 
Ebenen statt: 

• Lehrevaluation 
Zum Semesterende wird für jedes Modul eine Lehrevaluation auf Grundlage eines 
Evaluationsbogens durchgeführt, der neben quantitativen auch qualitative Aussagen 
ermöglicht. 

Die Evaluationsergebnisse werden den Lehrenden, den Studiengangsleitern und dem Präsi-
dium zur Kenntnis gegeben. Sofern erforderlich, führt der Studiengangsleiter Gespräche mit 
Lehrenden und ergreift gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen. Die EvO sieht hinsichtlich 
eines Feedbacks an die Studierenden vor, dass ihnen die Ergebnisse in aggregierter Form 
zugänglich gemacht werden.  
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• Zufriedenheits-Evaluation 

Einmal jährlich werden die Studierenden unter dem Gesichtspunkt ihrer Zufriedenheit 
befragt, u.a. zu den Rahmenbedingungen, den Organisationsabläufen, der Service-
Qualität, der Infrastruktur.  

Die Ergebnisse werden im Kollegium beraten, gegebenenfalls werden Optimierungen be-
schlossen.  
 

• Workshop mit dem Präsidium 
Mindestens einmal im Semester führt das Präsidium mit allen Kurssprechern einen 
Workshop durch, um mit der Studentenschaft Evaluationsergebnisse zu erörtern und 
Optimierungspotenziale zu ermitteln. 

 
Darüber hinaus haben die Studierenden die Möglichkeit, sich jederzeit mit Problemen an die 
Studiengangsleitungen oder die Lehrenden zu wenden. Die Überschaubarkeit und stete Er-
reichbarkeit begünstige den „ad-hoc“ Dialog.  
 
Auch die Lehrenden sind nach dem Vortrag der Hochschule unmittelbar in das Evaluations-
system einbezogen, insofern sie jährlich zur Lehre aus ihrer Sicht befragt werden. Die Er-
gebnisse werden in anonymisierter Form den Lehrenden und dem Präsidium bekannt gege-
ben und dienen der Verbesserung der Rahmenbedingungen und der Zielsetzungen der Pro-
gramme. 
 
Zum Thema Fremdevaluation berichtet die Hochschule über drei Verfahren: 
 

• Absolventenbefragung alle zwei Jahre, zuletzt im Jahr 2015 mit einer Rücklaufquote 
von knapp 40 % und einem Fokus auf Employability und der beruflichen Situation. 

Das Ergebnis habe eine Optimierung des „Matching-Prozesses“ zur Folge gehabt. 
• Für die Befragung der Partnerunternehmen sei ein Fragebogen entwickelt worden, 

der zukünftig eingesetzt werde. Im Jahre 2014 habe eine größere qualitative Stich-
probe bei Partnerunternehmen stattgefunden.  

Es sei geplant, die qualitativen Interviews im Jahr 2016 zu wiederholen. 
• Internes Audit nach dem EFQM-Modell. 

 
Die Ergebnisse der Evaluationsverfahren werden nach Auskunft der Hochschule in regelmä-
ßigen Besprechungen zwischen der Hochschulleitung, den Lehrenden und den Verwal-
tungsmitarbeitern analysiert und dazu verwendet, das Qualitätssicherungssystem weiter zu 
entwickeln, die Prozesse zu optimieren und im Rahmen der Personalentwicklung das Kom-
petenzspektrum der Beteiligten zu sichern und zu erweitern. 
 
Zur Dokumentation und Beschreibung der Studiengänge trägt die Hochschule vor, dass 
sämtliche grundlegenden Informationen zu allen Studiengängen auf der Homepage einge-
stellt seien und dass darüber hinaus Kurzinformationen, etwa zu den Zulassungsvorausset-
zungen und ausführliche Studieninformation in Papierform vorliegen. Die Studiengänge sei-
en durch Modulhandbücher, die Rahmenprüfungsordnung inklusive ihrer studiengangsspezi-
fischen Anlagen, die Zulassungs- und Immatrikulationsordnung, das Diploma-Supplement 
und die Studienverlaufspläne ausführlich beschrieben. Alle diese Unterlagen würden den 
Studierenden zum Download auf dem Studierendenportal zur Verfügung stehen. Über dieses 
Portal würden auch wichtige Termine, Änderungen, Aktualisierungen und Tipps zum Studium 
bekannt gegeben.   
 
Die Hochschule informiert nach ihren Bekundungen über Aktivitäten im Studienjahr im Rah-
men regelmäßiger Pressearbeit sowie Netzwerkkommunikation. Ein akademischer Jahres-
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bericht werde für das Jahr 2016 erstmals erstellt werden. Schließlich kommuniziere sie auf 
ihrer Internetseite das aktuelle Geschehen. 
 
Bewertung:  
 
Es ist evident, dass die Hochschule der Qualitätssicherung und -entwicklung einen hohen 
Stellenwert beimisst. Ihre Evaluationsordnung regelt umfassend eine systematische und kon-
tinuierliche Überwachung der Qualität nicht nur ihrer Studiengänge, sondern gleichermaßen 
die der Administration und der Prozesse und legt die Zuständigkeiten fest. Dabei berücksich-
tigt die Hochschule Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen Arbeitsbelas-
tung, des Studienerfolges und des Absolventenverbleibs und kommuniziert die Ergebnisse 
regelmäßig im Kreis der Betroffenen. Im Rahmen einer „Meta-Evaluation“ werden auch das 
Gesamtsystem und die in ihm festgelegten Schritte hinterfragt und gegebenfalls optimiert. 
Die Ergebnisse der Evaluationen werden nach den Vorschriften der EvO im Jahresbericht 
des Präsidenten vorgestellt, auch wird über die ergriffenen und zu ergreifenden Maßnahmen 
berichtet. 
 
Den Studierenden wird in vielfacher Weise Gelegenheit gegeben, sich einzubringen und auf 
die Qualitätssicherung und -weiterentwicklung einzuwirken. Mit dicht gestaffelten und umfas-
senden Befragungen und Erhebungen werden alle Ebenen des studentischen Hochschulle-
bens evaluiert, die Ergebnisse werden aggregiert und in Handeln umgesetzt.  
Der semesterweise stattfindende Workshop des Präsidiums mit den studentischen Vertretern 
verdient besonders hervorgehoben zu werden, erlaubt er doch einen unmittelbaren und zeit-
nahen Diskurs über Verfahren, Ergebnisse, Folgerungen und Maßnahmen. 
 
Es findet darüber hinaus auch regelmäßig eine Qualitätssicherung durch das Lehrpersonal 
nach einem beschriebenen Verfahren statt. Der hierfür entwickelte und eingesehene Evalua-
tionsbogen beinhaltet ein zielorientiertes Fragenset unter allen relevanten Gesichtspunkten 
des jeweiligen Programms, seiner Durchführung und Einbettung. Die Ergebnisse werden 
kommuniziert und finden Eingang in den Prozess der Qualitätsentwicklung. 
 
Auch im Bereich der Fremdevaluierung kann die Hochschule auf ein bemerkenswertes Pro-
gramm verweisen. Die regelmäßig durchgeführte Absolventenbefragung ist aussagekräftig 
und problemorientiert, zielt sie doch insbesondere auf Erkenntnisse über die Arbeitsmarkt-
tauglichkeit des jeweiligen Studienganges und die Relevanz der Inhalte für den beruflichen 
Alltag. Die im Jahr 2015 erzielte Rücklaufquote ist erfreulich und bietet eine hinreichend 
stabile Grundlage für Verbesserungen, wie sie von der Hochschule auch bereits umgesetzt 
wurden.  
Die Befragung der Partnerunternehmen mittels eines standardisierten Fragebogens sowie 
gezielte Befragungen der Unternehmen treten als weitere Komponenten des Qualitätsmana-
gementsystems hinzu und haben im Ergebnis zur Anpassung von Prozessen geführt. 
Schließlich ist anerkennend zu erwähnen, dass sich die Hochschule regelmäßig einem 
EFQM-Audit unterzieht. So kann sie auf ein bemerkenswert umfangreiches Instrumentarium 
an Evaluationsmaßnahmen verweisen, das sich in seiner Gesamtheit und inneren Stringenz 
als wohl durchdachtes und fortentwickeltes Qualitätsmanagementsystem präsentiert. 
 
Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen sind durch einschlägige Dokumente sowohl digi-
tal als auch in Papierform ausführlich beschrieben und veröffentlicht. 
Die Hochschule informiert die Öffentlichkeit regelmäßig über ihre aktuellen Aktivitäten und 
Entwicklungen – und dies sowohl in elektronischer als auch schriftlicher Berichtsform. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

  x   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung   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      

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: Hochschule der Wirtschaft für Management, Mannheim 
 
Bachelor-Studiengang:  
Management in International Business (B.A.) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1. Zielsetzung      

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

  x   

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

 
x 

 
   

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  x   

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

 x    

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

 x    

2 Zulassung       

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

2.2 Beratung für Studieninteressierte x     

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)      

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

    x 

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

  x   

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

  x   

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des 

Studienganges 
     

3.1 Inhalte      

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

  x   

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

  x   

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

 x    

3.1.4 Interdisziplinäres Denken    x  
3.1.5 Ethische Aspekte  x    
3.1.6 Methoden und wissenschaftliches Arbei-

ten (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.1.7 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   
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3.2 Struktur      

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

   Auflage  

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

   
Auflage 

 
 

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit x     

3.3 Didaktik      

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

 x    

3.3.2 Begleitende Studienmaterialien   x   

3.3.3 Gastreferenten  x    

3.3.4 Tutoren im Lehrbetrieb   x   

3.4 Internationalität      

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

 
x 
 

   

3.4.2 Internationalität der Studierenden  x    

3.4.3 Internationalität der Lehrenden x 
 

    

3.4.4 Fremdsprachenanteil  x    

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

  x   

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-

menbedingungen 
     

4.1 Lehrpersonal      

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

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   

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

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals  x    

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

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

 x    

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

    x 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung  x    

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

  x   

 
4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

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

  x   
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für Kooperationsstudiengänge) 
4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-

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

 x    

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media- und IT-
Ausstattung der Unterrichts- und Grup-
penarbeitsräume 

  x   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur 

  x   

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service  x    

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   x   

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

  x   

5. Qualitätssicherung      
5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung des 

Studienganges in Bezug auf Inhalte, 
Prozesse und Ergebnisse 

  x   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  x   

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

  x   

5.3 Dokumentation      

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

  x   

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

  x   

 


