
Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 
 
97. Sitzung am 27. November 2015 
 
Projektnummer: 14/142 
Hochschule: Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 
Studiengang: General Management (M.A.) 
 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 
 
Der Studiengang wird gemäß § 7 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 2 der besonde-
ren Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 
04.06.2014 unter einer Auflage für fünf Jahre akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: 27. November 2015 bis Ende Wintersemester 2020 
 
Auflage 

Die Hochschule weist eine vollständige Regelung der Anerkennung außerhochschulisch 
erbrachter Leistungen (inkl. des Hinweises auf die Gleichwertigkeit) nach (siehe Kapitel 
3.2). 

 
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 25. November 2016 
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
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Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 
 
Master-Studiengang: 
General Management 
 
Abschlussgrad: 
Master of Arts (M.A.) 

 



Allgemeine Informationen zum Studiengang  
 

Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der Studiengang entwickelt aufbauend auf dem Wissen der grundlegenden Konzepte, Theo-
rien und Anwendungen der Betriebswirtschaftslehre, ein grundsätzliches Verständnis für das 
Generalistische Management. Ziel des Master-Studienganges ist der Erwerb von Kenntnis-
sen und Fähigkeiten, die die Studierenden in die Lage versetzen, in einem Unternehmen 
oder einer Organisation eine Managementfunktion als Führungsnachwuchs zu übernehmen. 
Durch die umfassende Einbeziehung von Praxistransferprojekten sollen die Fähigkeiten der 
Studierenden entwickelt werden, Inhalte kreativ und problemlösungsbezogen auf reale Fra-
gestellungen anzuwenden. 
 
Zuordnung des Studienganges: 
weiterbildend 
 
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
4 Semester / 90 CP 
 
Studienform: 
Teilzeit / Dual 
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein 
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
25, einzügig 
 
Start zum: 
Wintersemester  
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
Wintersemester 2014/15 
 
Akkreditierungsart: 
Erst-Akkreditierung 
 

 



Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 31. März 2015 wurde zwischen der FIBAA und der Hochschule für Wirtschaft und Recht 
Berlin ein Vertrag über die Erst-Akkreditierung des Studienganges General Management 
(M.A.) geschlossen. Am 27. Juli 2015 übermittelte die Hochschule einen begründeten An-
trag, der eine Darstellung des Studienganges umfasst und das Einhalten der Kriterien für die 
Akkreditierung von Studiengängen dokumentiert.  

Parallel dazu bestellte die FIBAA ein Gutachterteam. Sie stellte zur Zusammensetzung des 
Gutachterteams das Benehmen mit der Hochschule her; Einwände wurden nicht geäußert. 
Dem Gutachterteam gehörten an: 
 
Prof. Dr. Ulrich Grimm 
EBS Universität für Wirtschaft und Recht 
Professor für strategische Unternehmensführung 
(Organisation, Leadership, Strategie, Unternehmensentwicklung, General Management) 
 
Prof. Dr. Georg Hauer 
Hochschule für Technik Stuttgart 
Studiengangleiter Betriebswirtschaft (B.A.) 
(Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Controlling, Kosten- und Investitionsmanagement, 
Rechnungswesen, Finanzierung und Investition, Unternehmensführung) 
 
Prof. Dr. Axel Mutscher 
Hochschule Wismar 
Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Betriebliche Steuerlehre 
(Steuern, Steuerrecht, Consulting, betriebliche Steuerlehre, Allgemeine Betriebswirtschafts-
lehre) 
 
Prof. Dr. Wolfgang Renninger 
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden 
Professor für Organisation und Wirtschaftsinformatik 
(Business Process Management, Performance Managements, Wirtschaftsinformatik, Busi-
ness Intelligence Systeme, IT-gestützte Lehre, Projektmanagement, Change Management) 
 
Alexander Kramer 
Kramer Steuerberatung GmbH 
(Unternehmensberatung, Buchhaltung, Steuern, Controlling, Betriebswirtschaft, Bilanzierung, 
Kosten-Leistungs-Konzeption) 
 
Prof. Dr. Hans-Dietrich Haasis 
Universität Bremen 
Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, maritime Wirtschaft und Logistik 
Zahlreiche internationale F&E-Projekte in Asien, u.a. in Vietnam, Vorsitzender des Vorstands 
des AGKN – Asian-German Knowledge Network for Transport and Logistics 
 
Damien Jeske 
Universität Bayreuth 
Studierender der Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.) 
 

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



FIBAA-Projektmanager: 
Ass. Jur. Karin Legerlotz 
 
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 08./09. Oktober 2015 in den Räumen der Hochschule in Berlin durchgeführt. Im gleichen 
Cluster wurden die Studiengänge Tax Policy and Tax Administration (M.A.), Financial and 
Managerial Accounting (M.A.) und Business Intelligence and Process Management (M.Sc.) 
begutachtet. Zum Abschluss des Besuchs gaben die Gutachter gegenüber Vertretern der 
Hochschule ein kurzes Feedback zu ihren ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 29. Oktober 2015 
zur Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutach-
ten am 05. November 2015; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits be-
rücksichtigt.  



Zusammenfassung 

Generell gilt, dass im Fall einer Erst-Akkreditierung, also vor Aufnahme des Studienbetriebs 
bzw. zum Beginn des Studienbetriebs, der Studiengang so zu bewerten ist wie ein laufender 
Studiengang.  
 
Der Master-Studiengang General Management (M.A.), der HWR Berlin erfüllt mit wenigen 
Ausnahmen die FIBAA-Anforderungen für Master-Studiengänge und kann von der Foundati-
on for International Business Administration Accreditation (FIBAA) für einen Zeitraum von 
fünf Jahren vom 27. November 2015 bis Ende Wintersemester 2020 unter einer Auflage ak-
kreditiert werden. Er entspricht mit einer Ausnahme den European Standards and Guide-
lines, dem Europäischen Qualifikationsrahmen und ist Bologna-konform.  
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter in Bezug auf die Studien- und Prüfungsordnung. Da-
her empfehlen sie, die Akkreditierung mit folgender Auflage zu verbinden: 
 

• Auflage 
Die Hochschule weist eine vollständige Regelung der Anerkennung außerhochschu-
lisch erbrachter Leistungen (inkl. des Hinweises auf die Gleichwertigkeit) nach (siehe 
Kapitel 3.2). 

 
Die Erfüllung der Auflage ist bis zum 27. August 2016 nachzuweisen.  
 
Die weiteren nicht erfüllten Qualitätsanforderungen [Ethische Aspekte (Kapitel 3.1) und 
Fremdsprachenanteil (Kapitel 3.4)] sind keine Asterisk-Kriterien, sodass von weiteren Aufla-
gen abzusehen ist und die ggf. getroffenen Maßnahmen zur Behebung dieser Mängel im 
Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung zu betrachten sind. 
 
Die Gutachter sehen darüber hinaus Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu 
folgenden Aspekten und empfehlen: 

• die Zeitpunkte der Prüfungsleistungen innerhalb der Semester noch besser abzu-
stimmen (siehe Kapitel 3.2), 

• die internationalen und interkulturellen Inhalte in den jeweiligen Modulbeschreibun-
gen noch deutlicher herauszustellen (siehe Kapitel 3.4), 

• den Anteil an englischsprachigen Lehrveranstaltungen zu erhöhen (siehe Kapitel 
3.4), 

• die Prozesse genauer zu dokumentieren, so dass Außenstehende diese besser 
nachvollziehen können, und Formalia zu standardisieren (siehe Kapitel 5), 

• die Rückmeldungen des Beirates und von den Arbeitgebern der Studierenden zu do-
kumentieren und in den Prozess der Qualitätsentwicklung einfließen zu lassen (siehe 
Kapitel 5). 

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

• Positionierung des Studienganges (siehe Kapitel 1.3), 
• Beratung für Studieninteressierte (siehe Kapitel 2), 
• Integration von Theorie und Praxis (siehe Kapitel 3.1), 
• Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit (siehe Kapitel 3.2), 
• Praxiskenntnisse des Lehrpersonals (siehe Kapitel 4.1), 
• Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal (siehe Kapitel 4.1). 

 



Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
 



Informationen  

Informationen zur Institution  
Die Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin ging am 1. April 2009 aus dem Zu-
sammenschluss der Fachhochschule für Wirtschaft (FHW) Berlin und der Fachhochschule 
für Verwaltung und Rechtspflege (FHVR) Berlin hervor. Mit ca. 10.000 Studierenden und ca. 
2.500 Absolventen in 2014 ist die HWR Berlin unter den Fachhochschulen die drittgrößte 
Hochschule Berlins und der zweitgrößte Anbieter von wirtschaftswissenschaftlichen Studien-
gängen in Deutschland. Die Hochschule bietet ein breites Spektrum an wirtschafts-, verwal-
tungs- und rechtswissenschaftlichen Angeboten in inzwischen insgesamt 51 Studiengängen 
der Wirtschafts-, Verwaltungs- und Rechtswissenschaften auf Bachelor-, Master- und MBA-
Ebene. 
 
Das Profil der HWR Berlin ist eigenen Angaben zufolge durch die folgenden drei Elemente 
des Leitbildes der Hochschule gekennzeichnet: 

• die klare Werteorientierung und Betonung der gesellschaftlichen Verantwortung der 
Hochschule;  

• der Wille zur weiteren Intensivierung von Stärken der Hochschule, vor allem in der In-
ternationalisierung und der Weiterbildung, in denen die HWR Berlin bundesweite 
Spitzenpositionen einnimmt; und  

• die Anwendung der Werteorientierung von Studium und Lehre auch auf das alltägli-
che Miteinander in der Hochschule.  

 
Die HWR Berlin umfasst  
fünf Fachbereiche: 

• FB1 – Wirtschaftswissenschaften 
• FB 2 – Duales Studium Wirtschaft – Technik 
• FB 3 – Allgemeine Verwaltung 
• FB 4 – Rechtspflege 
• FB 5 – Polizei- und Sicherheitsmanagement, 

drei Zentralinstitute: 
• Institute of Management Berlin (IMB)* 
• Institut für Fernstudien (FSI)* 
• Institut für Verwaltungsmodernisierung und Polizeireform in Mittel- und Osteuropa 

(IMO) 
sowie zwölf Forschungseinrichtungen an aktuell drei Standorten (Campus Schöneberg, 
Campus Lichtenberg, Campus Bitterfelder Straße) innerhalb Berlins. 
 
Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften werden Studiengänge mit einer Vielzahl von 
Spezialisierungsmöglichkeiten und mit branchenübergreifenden Qualifikationsprofilen ange-
boten. Im Wintersemester 2014/15 sind insgesamt 4.231 Studierende in 13 Bachelor-, 11 
Master- und  2 auslaufenden Diplom-Studiengängen immatrikuliert. Folgende Master-
Studiengänge werden in dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften angeboten: 

• Accounting and Controlling (M.A.) 
• Business Intelligence and Process Management (M.Sc.), 
• International Business and Consulting: Human Resource Management (M.A.) 
• International Business and Consulting: Strategic Management (M.A.) 
• International Economics (M.A.) 
• International Marketing Management (M.A.), 
• Political Economy of European Integration (M.A.) 
• Internationales Management (M.A.) 
• Unternehmensrecht im internationalen Kontext (LL.M.) 
• International Finance (M.Sc.) 



• Wirtschaftsingenieur – Energie und Umweltressourcen (M.Sc.) 
 

Das Institute of Management Berlin wurde 2004 gegründet und bündelt im Rahmen eines 
Zentralinstituts die Management-Weiterbildungsstudiengänge der HWR Berlin. Es sieht sich 
als innovativer Qualitätsanbieter für Weiterbildungsstudiengänge. Eine internationale Orien-
tierung sowie die Zusammenarbeit mit Unternehmen sind maßgebliche Parameter. Das Stu-
dium soll die beruflichen Chancen der Studierenden erweitern und sie befähigen, Führungs-
positionen erfolgreich auszuüben. Insgesamt verfolgt das IMB die Strategie, seine weiterbil-
denden Programme auf spezifische Zielgruppen hin auszurichten und diese Ausrichtung in 
die verschiedenen inhaltlichen sowie qualitätsrelevanten Elemente des Studiums zu integrie-
ren. Das Gesamtangebot des IMB umfasst MBA- und Master-Studiengänge sowie Zertifi-
katsprogramme. Im Wintersemester 2014/2015 waren im IMB insgesamt 461 Studierende in 
den MBA- und Master-Studiengängen immatrikuliert. 
Das IMB bietet die folgenden Master-Studiengänge an: 

• Nachhaltigkeits- und Qualitätsmanagement (M.A.) 
• Chinese-European Economics and Business Studies (M.A.)  
• Labour Policies and Globalisation (M.A.) 
• Financial and Managerial Accounting (M.A.) 
• Master of International Business Management (M.Sc.) 
• Tax Policy and Tax Administration (M.A.)  
• General Management (M.A.) 

 
*Die HWR hat zum 01.10.2015 das Institut für Weiterbildung Berlin/Berlin Professional 
School als Zentralinstitut gemäß § 83 BerlHG errichtet. Damit einher geht die Aufhebung der 
Zentralinstitute „Institute of Management Berlin (IMB)“ und „Fernstudieninstitut (FSI)“ zum 
30.09.2015.  
Zielsetzung dieses neu gegründeten Instituts ist die Integration und Stärkung der post-
gradualen Weiterbildungsaktivitäten der Hochschule. Die Reichweite dieser Weiterbildungs-
aktivitäten orientiert sich am Gesamtprofil der Hochschule mit ihren Fachrichtungen des pri-
vaten und öffentlichen Managements der Volkswirtschaftslehre, des Rechts sowie der öffent-
lichen und privaten Sicherheit. 
Organe des Zentralinstituts sind weiterhin der der Vorsitzende (bzw. Direktor) sowie der Insti-
tutsrat. Die bisherigen Verwaltungsstrukturen des IMB bleiben im neuen Institut erhalten, 
insbesondere im Hinblick auf das Programm-Management. Für zentrale Funktionen wie Mar-
keting; Career und Alumni Services sowie Controlling werden Stellen neu eingerichtet. 
 



Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Als allgemeines Studienziel deklariert die Hochschule in § 3 der Rahmenstudien- und -
prüfungsordnung Folgendes: Lehre und Studium sollen die Studierenden auf berufliche Tä-
tigkeiten unter Berücksichtigung der Veränderungen in der Berufswelt und des gesellschaftli-
chen Wandels vorbereiten und ihnen die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähig-
keiten und Methoden so vermitteln, dass sie zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit, zu 
kritischem Denken und zu freiem verantwortlichen, demokratischen und sozialen Handeln 
befähigt werden. Dies bedeutet den Erwerb sowohl fachlicher als auch überfachlicher (extra-
funktionaler) Qualifikation. 
Der Master-Studiengang General Management (M.A.) entwickelt aufbauend auf dem Wissen 
der grundlegenden Konzepte, Theorien und Anwendungen der Betriebswirtschaftslehre, ein 
grundsätzliches Verständnis für das Generalistische Management. Dabei werden sowohl 
strategische als auch operative Aspekte betrachtet – mit einem Schwerpunkt auf Transfer-
projekten und Anwendungsorientierung. Es steht eine kooperative Erarbeitung der Inhalte im 
engen Kontext mit den Unternehmen im Vordergrund.  
Ziel des Master-Studienganges ist der Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten, die die Stu-
dierenden in die Lage versetzen, in einem Unternehmen oder einer Organisation eine Ma-
nagementfunktion als Führungsnachwuchs zu übernehmen. Durch die umfassende Einbe-
ziehung von Praxistransferprojekten sollen die Fähigkeiten der Studierenden entwickelt wer-
den, Inhalte kreativ und problemlösungsbezogen auf reale Fragestellungen anzuwenden. 
Durch einen zeitgemäßen Methodenmix in der Vermittlung und Erarbeitung der Inhalte soll 
die Problemlösungskompetenz der Studierenden systematisch gefördert werden. Renom-
mierte Gastreferenten ergänzen die Inhalte um weitere Praxisperspektiven.  
Der dadurch entstehende permanente Austausch mit Kommilitonen und Lehrpersonal unter-
stützt die wissenschaftlichen und praktischen Erfahrungen. Neben allen praxisnahen Arbei-
ten werden die Studierenden in wissenschaftlichen Methoden geschult und somit für syste-
matische und korrekte wissenschaftliche Arbeitsweisen ausgebildet. 
Die Persönlichkeitsentwicklung soll insbesondere durch das Modul „Kommunikation“ geför-
dert werden. 
 
Bewertung:  
 
Die Zielsetzung des Studienganges wird mit Bezug auf das angestrebte Berufsfeld im Ma-
nagement von Unternehmen und Organisationen stimmig dargelegt und nachvollziehbar 
begründet. Insbesondere aufgrund der praxisorientierten Ausrichtung sehen die Gutachter 
die Zielsetzung des Studienganges im Hinblick auf die Employability der Studierenden als 
eindeutig gegeben an. Die Zielsetzung des Studienganges orientiert sich ferner an wissen-
schaftsadäquaten fachlichen und überfachlichen Zielen, die mit dem angestrebten Master-
Abschlussniveau korrelieren. Darüber hinaus trägt sie den Erfordernissen des nationalen 
Qualifikationsrahmens Rechnung und ist verständlich dargestellt. Auch die Befähigung zur 
Persönlichkeitsentwicklung wird durch die Zielsetzung im angemessenen Umfang ange-
strebt.  
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1.1* Zielsetzung des Studienganges (As-
terisk-Kriterium) 

  x   



 
 
1.2 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk-

Kriterium) 

Die Zielsetzung des Studienganges sieht zwar nicht explizit eine Employability für den aus-
ländischen Arbeitsmarkt vor, da die Studierenden überwiegend bei nationalem Unternehmen 
tätig sind, eine Employability in internationalen Kontexten und damit eine internationale Aus-
richtung gemäß der Zielsetzung ist jedoch beabsichtigt. Auch in nationalen Unternehmen 
müssen, so die Hochschule, unternehmerische Entscheidungen unter Einbeziehung interna-
tionaler ökonomischer und gesellschaftlicher Trends, interkultureller Dimension von Marke-
ting- und Vertriebsaktivitäten und unter Berücksichtigung deren Rahmenbedingungen im 
globalen Kontext getroffen werden.  
 
In diesem Kontext zielt der vorliegende Studiengang darauf ab, Studierende für die Über-
nahme von Verantwortung bei Entscheidungen zu befähigen, die in vielen Fällen eine inter-
nationale Dimension haben. Daher ist, so die Hochschule weiter, Internationalität Teil des 
Studiengangskonzeptes, stellt jedoch kein primäres Qualifikationsziel dar. 
 
Der internationale Bezug wird in erster Linie über Modulinhalte realisiert. Es werden auch 
internationale Fallbeispiele und englischsprachige Fachliteratur verwendet. Die Studierenden 
können außerdem ein Wahlmodul in englischer Sprache wählen. Für Studierende mit guten 
Englischkenntnissen besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Hausarbeiten und die Master 
Thesis in Englisch zu verfassen.  
Lehrende und Studierende mit internationaler und interkultureller Erfahrung bereichern das 
Lehr-/Lernumfeld. Als berufsbegleitender dualer Studiengang ist der Anteil internationaler 
Bewerber jedoch geringer als in den international ausgerichteten Studiengängen des IMB. 
 
Bewertung:  
 
Auch wenn der Studiengang nicht explizit international ausgerichtet ist, so trägt die Studien-
gangskonzeption der internationalen Dimension des Bereichs General Management, auch 
unter Berücksichtigung der Employability der Absolventen, angemessen Rechnung. Der Stu-
diengang weist durch einige Module mit internationalen und interkulturellen Inhalten, die teil-
weise Verwendung von internationalen Fallbeispielen und englischsprachiger Fachliteratur, 
die Möglichkeit englischsprachige Leistungsnachweise zu erbringen, durch die Dozierenden 
mit internationaler Erfahrung und die nicht ausschließlich nationale Zusammensetzung der 
Studierenden eine hinreichend internationale Ausrichtung in Bezug auf die Lehre auf. 
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1.3 Positionierung des Studienganges 

Das IMB ist als langjähriger Anbieter von Management-Weiterbildung fest im Markt etabliert, 
so die Hochschule. Nach Ansicht der Hochschule trägt die Einführung des Studienganges 
General Management der Nachfrage nach einem praxisorientierten deutschsprachigen Mas-
ter-Studiengang mit weniger als dreijähriger Berufserfahrung als Voraussetzung Rechnung. 
Das IMB verfolgt mit dem Studiengang eine „Value for Money“-Strategie. Das heißt, die Stu-



dierenden sollen eine qualitativ hochwertige Weiterbildung für ein relativ günstiges Entgelt 
(Studiengebühren in Höhe von 11.200 Euro) erhalten. Der Studiengang ist als berufsbeglei-
tendes Studium konzipiert, welches allgemeine Management-Qualifikationen vermittelt. Er 
wird in deutscher Sprache durchgeführt. Aus diesem Grund wendet sich das IMB mit diesem 
Studiengang an den regionalen und nationalen Bildungsmarkt. Aus Gesprächen mit Bewer-
bern ist ersichtlich, dass das Programm vor allem durch seinen praxisorientierten dualen 
Ansatz attraktiv ist.  
 
Als General Management-Programm wendet sich der Studiengang an einen breiten Abneh-
mermarkt. Die Unternehmensgröße und Branchen spielen dabei keine Rolle. Der Studien-
gang vermittelt grundlegende Fähigkeiten und Kenntnisse im Management, die sowohl funk-
tionsübergreifend als auch branchenübergreifend wichtig sind. Die Studierenden erlangen 
eine Problemlösungskompetenz, die auch interkulturelle Besonderheiten berücksichtigt und 
zur Persönlichkeitsentwicklung förderlich ist. Teamarbeit im Rahmen der Praxisprojekte er-
fordert ein Denken außerhalb vorgegebener Strukturen und trägt zu Kompetenz im Projekt-
management bei. Mögliche Tätigkeits- und Berufsfelder der Absolventen sind Tätigkeiten in 
Funktionsbereichen (Marketing Manager, HR Manager) und Führungsnachwuchs in Unter-
nehmen (von Startups über Mittelstand bis Großunternehmen).  
 
Als Fachhochschule hat die HWR Berlin den Auftrag, praxisnah auszubilden. Mit 150 aktiven 
Partnerschaften zu internationalen Hochschulen verfolgt die HWR Berlin außerdem ein inter-
nationales Profil, in das sich der Studiengang durch internationale und interkulturelle Inhalte 
einfügt. Insbesondere soll das duale Konzept des Studienganges das Profil der HWR Berlin 
stärken. Dies zeigt u.a. auch die Nachfrage nach Studienangeboten im Master-Bereich aus 
dem Fachbereich Duales Studium Wirtschaft - Technik der Hochschule, die an die Fachleiter 
des Fachbereichs gerichtet werden. Der Studiengang profitiert von den dualen Bachelor-
Studiengängen der HWR Berlin, trägt andererseits aber auch zur Stärkung des dualen An-
gebots der Hochschule bei. Darüber hinaus soll der General Management-Ansatz das vor-
handene Portfolio des IMB komplettieren. 
 
Bewertung:  
 
Die betriebliche Einbindung des Studiums, die Anwendungsorientierung sowie die relativ 
niedrigen Studiengebühren bilden ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal, das die hohe 
Wettbewerbsfähigkeit des Profils in Bezug auf die angestrebte Qualifikation und die ange-
strebten Kompetenzziele ausmacht. Die hohen Bewerberzahlen bestätigen die gute Positio-
nierung im Bildungsmarkt. 
 
Durch seine anwendungsorientierte und praxisnahe Ausrichtung sowie seine persönlich-
keitsbildenden Komponenten verfolgt der Studiengang Qualifikationsziele, die im angestreb-
ten Berufsfeld aussichtsreich verankert sind. Die künftigen Tätigkeitsfelder der Absolventen 
sind plausibel dargelegt und entsprechen dem absehbaren Bedarf. Dies ist im Rahmen einer 
allfälligen Re-Akkreditierung anhand des Absolventenverbleibs zu überprüfen. 
 
Auch die Einbindung des Studienganges in das strategische Konzept der Hochschule ist 
beschrieben und nachvollziehbar begründet. Der Studiengang, der praxisnah, international 
ausgerichtet und anwendungsorientiert ist, prägt das Profil der Hochschule entscheidend mit 
und entspricht mit seinen Qualifikationszielen dem Leitbild der Hochschule. 
 



 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

 x    

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

  x   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   

 
 

2. Zulassung 

Die Zulassungsbedingungen sind in der studiengangsspezifischen Zulassungsordnung gere-
gelt: 
Zugangsvoraussetzung ist der berufsqualifizierende Abschluss eines Hochschulstudiums 
und eine daran anschließende qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht 
unter einem Jahr. Die Anerkennung als einschlägige Berufserfahrung orientiert sich an den 
Besonderheiten des Studienganges (z.B. seiner Ausrichtung auf Branchen, Wirtschaftsräu-
me oder Art der Unternehmen) sowie an den Funktionen und Arbeitsgebieten, in denen die 
Absolventen später voraussichtlich tätig werden. Die Art der Tätigkeit in der aktuellen Funkti-
on sowie die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten der Bewerber sollen berücksichtigt wer-
den. 
Im Falle eines Abschlusses, dem eine Bewertung nach dem European Credit Transfer Sys-
tem (ECTS) zugrunde liegt, müssen in der Regel mindestens 210 ECTS-Leistungspunkte 
nachgewiesen werden. 
Bewerber mit einem Hochschulabschluss in Höhe von 180 ECTS-Leistungspunkten können 
eine Anrechnung von weiteren 30 Leistungspunkten erhalten, sofern sie eine entsprechende 
Qualifikation, z.B. einschlägige Berufstätigkeit nach dem Erststudium, nachweisen. Die Prü-
fung und Entscheidung über die Anerkennung von außerhalb der Hochschule erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten trifft die Zulassungskommission. 
Ferner müssen gute Deutschkenntnisse vorliegen. Näheres regelt die „Ordnung zum Nach-
weis deutscher Sprachkenntnisse ausländischer Studienbewerber an der Hochschule für 
Wirtschaft und Recht Berlin“.  
Da der Studiengang in deutscher Sprache angeboten wird, fordert die Hochschule in ihren  
Zulassungsbedingungen keine Fremdsprachenkompetenz. 
Sofern ein Unternehmen einen Studierenden des Studienganges fördert, wird ein Letter of 
Intent des Unternehmens verlangt (zu den Transferprüfungen siehe Kapitel 3.1). Das Vorlie-
gen eines Arbeitsvertrages mit einem entsprechenden Unternehmen ist nicht Zugangsvo-
raussetzung, weil dies nach den Angaben des Berliner Senats Selbstständige und Arbeitslo-
se diskriminiert. So besteht beispielsweise bei Arbeitssuchenden die Möglichkeit, ihnen ei-
nen Praktikumsplatz in einem kooperierenden Unternehmen zu vermitteln, ihnen verallge-
meinerte Fallaufgaben zur Bearbeitung anzubieten oder dass sie sich bei der Lösung von 
Problemstellungen ihrer Kommilitonen beteiligen. Selbständige sind ebenfalls eine potenziel-
le Zielgruppe. Hier können die Studierenden abgeschlossene Projekte vor dem Hintergrund 
neuer Erkenntnisse kritisch reflektieren. Durch die Anleitung und Bewertung der Leistungen 
durch Dozenten des Master-Studienganges ist in allen Fällen eine bedingungsgleiche Be-
wertung sichergestellt. 
 
Über die Zulassung von Bewerbern entscheidet die Zulassungskommission. Dieser gehören 
der Akademisch Beauftragte, ein weiterer Professor der HWR Berlin sowie der Studien-
gangskoordinator an. Die Zulassungskommission gibt sich eine Geschäftsordnung. 



 
Nach Sichtung der Bewerbungsunterlagen und Feststellung der grundsätzlichen Erfüllung 
der Zugangsvoraussetzungen durch ein Mitglied der Zulassungskommission erhält der Be-
werber eine Einladung zu einem Interview, welches in der Regel persönlich erfolgt. In be-
gründeten Ausnahmefällen kann das Interview telefonisch bzw. per Videokonferenz durchge-
führt werden. Das Interview folgt einem Interviewleitfaden und wird durch ein Mitglied der 
Zulassungskommission durchgeführt und das Ergebnis schriftlich dokumentiert. 
Die Zulassungskommission entscheidet abschließend im Hinblick auf das Gesamtprofil des 
Bewerbers auf der Grundlage der Bewerbungsunterlagen und des Interviews über eine Stu-
dienplatzvergabe und dokumentiert ihr Votum schriftlich. Wird keine einvernehmliche Ent-
scheidung zwischen den Mitgliedern der Zulassungskommission erzielt, entscheidet der Di-
rektor des IMB. 
 
Die Beratung der Interessenten und Studierenden erfolgt individuell durch das Studiengangs-
management per Telefon und E-Mail sowie in persönlichen Beratungsgesprächen, bei Be-
darf unter Nutzung geeigneter Medien wie Skype. Weitere Stellen werden nach Bedarf hinzu 
gezogen (z.B. die zentrale Studienberatung, das International Office oder die Frauenbeauf-
tragte der HWR Berlin).  
Über die im Internet angegebenen Kontakte zum IMB können anschließend weitergehende 
Informationen wie detaillierter Studienplan, Modulkatalog etc. angefordert werden. Die durch 
diese Anfragen entstehenden ersten persönlichen Kontakte zu den Interessenten - zunächst 
meist per E-Mail oder Telefon - sind aus Erfahrung des IMB für die Beratung und „Kunden-
bindung“ wichtig.  
Die individuelle Beratung und Betreuung von Bewerbern insbesondere durch die Koordinato-
ren bewirken, dass Bewerber alle Informationen erhalten, die sie benötigen, inklusive per-
sönlicher Erläuterung mit Bezug auf die jeweilige individuelle Situation. Der Studiengangsko-
ordinator gehört der Zulassungskommission an.  
In einem persönlichen Interview werden die Bewerber immer auch in Bezug auf ihre persön-
liche Situation beraten. Bewerbern für ein weiterbildendes Studium wird von der Aufnahme 
des Studiums abgeraten, wenn die begründete Vermutung besteht, dass sie den Anforde-
rungen insgesamt nicht gewachsen sind oder wenn deutlich wird, dass ihnen das Studium 
für ihre individuell angestrebte berufliche Weiterentwicklung keinen Gewinn bringt.  
 
Bewertung:  
 
Die Zulassungsbedingungen sind definiert und nachvollziehbar. Dabei sind die nationalen 
Vorgaben dargelegt und berücksichtigt. 
Für Studieninteressierte besteht eine Studienberatung, um konkrete Fragen, persönliche 
Eignung, Beschäftigungsperspektiven u. ä. zu klären. Der Dialog zwischen Studieninteres-
sierten und Studienberatung wird über Sprechstunden, Telefon und E-Mail angeboten. Die 
Gutachter begrüßen, dass die Hochschule sich vor Studienbeginn um einen intensiven per-
sönlichen Kontakt mit den Studienbewerbern bemüht und auch konkret über die hohen An-
forderungen, die das berufsbegleitende Studium mit sich bringt, informiert. 
Das Auswahlverfahren ist transparent. Durch die Zulassungsbedingungen in Kombination mit 
dem Interview wird die Gewinnung qualifizierter Studierender gewährleistet. 
Die geforderte Berufserfahrung entspricht dem Eingangsniveau und orientiert sich an der 
Studiengangszielsetzung. 
Die Gewährleistung von Fremdsprachenkompetenz ist nicht relevant, da der Studiengang in 
deutscher Sprache absolviert wird. 
Das Zulassungsverfahren ist beschrieben, nachvollziehbar und für die Öffentlichkeit doku-
mentiert und zugänglich. Die Zulassungsentscheidung basiert auf transparenten Kriterien 
und wird schriftlich kommuniziert. 
 



  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

2.2 Beratung für Studieninteressierte  x    

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)   x   

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

  x   

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

    x 

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

  x   

 
 



3. Inhalte, Struktur und Didaktik des Studienganges 

3.1 Inhalte 

Der Studiengang ist ein interdisziplinärer Studiengang mit dem fachlichen Schwerpunkt Ma-
nagementlehre. Die hier vermittelten übergreifenden Bezüge sind der Kommunikationswis-
senschaft und der Wirtschaftswissenschaft zuzuordnen. Ziel ist es, den Studierenden ein 
umfassendes Verständnis der generellen Managementkompetenzen sowie des Zusammen-
spiels insbesondere betriebswirtschaftlicher Fachgebiete zu vermitteln. Der Studiengang 
behandelt dabei Leitungsaufgaben aus Sicht des Personal-, Kommunikations-, Supply 
Chain-, Finanz- und Absatzmanagements. Die Studierenden sollen Kompetenzen in der Be-
wertung und Entwicklung von Unternehmensstrategien erwerben. Dies wird insbesondere 
durch die Transferprüfungen sichergestellt, in denen die Studierenden ihr erworbenes Wis-
sen auf eine konkrete betriebliche Aufgabenstellung im eigenen oder dem Unternehmen ei-
nes Mitstudierenden anwenden.  
 
Die folgende Übersicht zeigt das Curriculum des Studienganges: 
 

 
H Hausarbeit 

K Klausur 

KP  Kombinierte Prüfung 

L  Leistungstest 

M Mündliche Prüfung 

S  Seminaristischer Unterricht 



 
Nach den Angaben der Hochschule hat sich diese bei der Abschluss- und Studiengangsbe-
zeichnung an den bereits eingeführten Master-Studiengängen der HWR Berlin orientiert und 
ist der Auffassung, dass sowohl die inhaltliche Ausrichtung als auch das Profil der Ab-
schluss- und Studiengangsbezeichnung entspricht. 
 
Neben den eigentlichen Modulen soll die Stofffestigung durch den Praxistransfer verbessert 
werden. Die Studierenden sind aufgefordert, zu zentralen Modulen eine betriebliche Prob-
lemreflexion auf Basis der im Modul erlernten Methoden vorzunehmen. Insofern findet die 
Weiterqualifikation nicht nur in der Hochschule sondern auch im Rahmen der Lösung von 
betrieblichen Aufgabenstellungen im Unternehmen statt. Weiteres besonderes Kennzeichen 
ist die Einbindung betrieblicher Aufgabenstellungen im Rahmen der Hausarbeiten. Hier sind 
die kooperierenden Unternehmen eingebunden. Ziel ist es, dass die Studierenden die Mög-
lichkeit erhalten, das erworbene generalistische Managementwissen auf konkrete betriebli-
che Aufgabenstellungen anzuwenden und zu erproben. Es gilt, die betriebliche Tätigkeit der 
nebenberuflich Studierenden synergetisch mit dem Studium zu verbinden. 
 
Der Studiengang mit dem fachlichen Schwerpunkt Managementlehre vermittelt übergreifen-
de Bezüge aus der Kommunikationswissenschaft und der Wirtschaftswissenschaft. Ziel ist 
es, den Studierenden ein umfassendes Verständnis der generellen Managementkompeten-
zen sowie des Zusammenspiels insbesondere betriebswirtschaftlicher Fachgebiete zu ver-
mitteln. Durch die kombinierte Prüfung werden die Studierenden angehalten, mit Mitstudie-
renden zusammenzuarbeiten, die über einen anderen beruflichen Hintergrund verfügen. 
Hierdurch soll eine generalistische Betrachtungsweise forciert werden. 
 
Bezüglich der Vermittlung von ethischen Aspekten gibt die Hochschule an, dass diese Ziele 
sowohl im Leitbild der HWR Berlin als auch in der Mission des IMB verankert seien. Das Er-
kennen und Reflektieren ethischer Aspekte ist der Hochschule zufolge in die einzelnen Lehr-
veranstaltungen integriert. Auf Nachfrage der Gutachter, in welchen Modulen konkret ethi-
sche Implikationen vermittelt werden, wurden das Modul „Management komplexer Umfeld-
bedingungen“, die Sub-Module „Interkulturelles und Internationales Marketing“ und „Entre-
preneurship“ sowie Wahlmodule genannt. 
 
Die Lehrenden vermitteln wissenschaftliche Theorien in der Lehre nicht abstrakt, sondern 
stellen unmittelbar die Praxisrelevanz heraus. Die theoretische Verortung der Module geht 
aus den Modulbeschreibungen und den zugehörigen Literaturangaben hervor. Die Metho-
denkompetenz und Befähigung zu wissenschaftlichem Arbeiten wird durch das Seminar 
„Wissenschaftliches Arbeiten“, das eine Pflichtveranstaltung ist, unterstützt. In Hausarbeiten 
werden die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens unter Anleitung der Dozenten eingeübt 
und in der Abschlussarbeit nachgewiesen. 
 
Die Module schließen jeweils mit einer Prüfungsart ab. Die Prüfungsleistungen sind in der 
Prüfungsordnung definiert und umfassen die folgenden Prüfungsarten: Klausuren, Hausar-
beiten, Mündliche Prüfungen, Studienleistungen und Leistungstests. Bezüglich der offenen 
Prüfungsform ist in der Studien- und Prüfungsordnung geregelt, dass die Art der Prüfung in 
Umfang und Wertigkeit einer der anderen Prüfungsformen entsprechen muss und zu Beginn 
der Lehrveranstaltung mitgeteilt wird. Die kombinierten Prüfungen bestehen aus zwei Teil-
leistungen die aber im Umfang einer Prüfungsleistung entsprechen. Bezüglich der Festle-
gung auf die Prüfungsart wird auf Kapitel 3.2 verwiesen. Die Gutachter hatten bei der Begut-
achtung vor Ort die Gelegenheit, unterschiedliche Prüfungsleistungen einzusehen. 
Die Master Thesis soll zeigen, dass der Studierende sich während des Studiums hinreichen-
de methodische Fähigkeiten angeeignet hat, um ein thematisch eingegrenztes studien-
gangsbezogenes und praxisrelevantes Problem selbständig wissenschaftlich zu bearbeiten. 
Interdisziplinäre Themen sind erwünscht. Die Bearbeitung soll Gesichtspunkte der berufli-
chen und gesellschaftlichen Praxis berücksichtigen. 



 
Bewertung:  
 
Das Curriculum setzt die angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele des Studiengan-
ges angemessen um. Die Module sind inhaltlich ausgewogen angelegt, sinnvoll miteinander 
verknüpft und auf die Vermittlung definierter Lernergebnisse ausgerichtet. Die im Curriculum 
vorgesehene Wahlmöglichkeit ermöglicht einen zusätzlichen, auf das Studiengangsziel aus-
gerichteten Qualifikations- und Kompetenzerwerb nach individueller Präferenz. Die Inhalte 
berücksichtigen auch die beruflichen Erfahrungen der Studierenden und knüpfen an diese 
an. 
 
Die Gutachter sind der Auffassung, dass sowohl die Abschluss- als auch die Studiengangs-
bezeichnung der inhaltlichen Ausrichtung entsprechen, regen jedoch an, die englischspra-
chige Bezeichnung des Studienganges zu überdenken, da es sich um einen deutschsprachi-
gen Studiengang handelt.  
 
Die durchgängige systematische Verknüpfung von Theorie und Praxis im Curriculum ist nach 
Ansicht der Gutachter im Studiengang sehr gut gelungen. Hierzu tragen sowohl die große 
Praxiserfahrung der Dozenten als auch die Integration der Berufserfahrung der Studierenden 
in die Veranstaltungen bei. Gerade die Erfahrung in unterschiedlichen Berufsfeldern mit sehr 
heterogenen kulturellen und fachlichen Erfahrungen ermöglicht im Hinblick auf das Studien-
gangsprofil eine ungewöhnlich vielfältige Verzahnung von Theorie und Praxis. Theoretischer 
Diskurs und Anwendung des Gelernten in der Praxis ergänzen sich gegenseitig im Sinne der 
umfassenden Kompetenzentwicklung der Studierenden. Die theoretischen Inhalte werden 
konsequent anhand von Fallbeispielen gespiegelt und können von den Studierenden im 
Rahmen von Hausarbeiten und bei der Bearbeitung der Master Thesis in Zusammenarbeit 
mit einem Unternehmen umgesetzt werden.  
 
Der Studiengang fördert interdisziplinäres Denken durch die Vermittlung von übergreifenden 
Bezügen aus der Kommunikations- und Wirtschaftswissenschaft und durch die enge Zu-
sammenarbeit von Studierenden mit heterogenen beruflichen Hintergründen. 
 
Eine sachangemessene Vermittlung von ethischen Implikationen des ökonomischen Den-
kens und Handelns konnten die Gutachter nicht feststellen. Auch nach der Nennung von 
Modulen seitens der Hochschule, in denen ethische Aspekte vermittelt werden sollen, waren 
die Gutachter nicht überzeugt, weil dies nicht aus den Modulbeschreibungen hervorgeht. Die 
Gutachter empfehlen daher, ethische Aspekte in dem Curriculum stärker zu thematisieren 
und entsprechend in den Modulbeschreibungen darzustellen. 
 
Die Vermittlung von Methodenkompetenz und die Befähigung zum wissenschaftlichen Arbei-
ten sowie zum Verstehen und Replizieren von Fachliteratur sind durch das Seminar „Wis-
senschaftliches Arbeiten“ und die durchgängige Anwendung der kennengelernten Methoden 
in den folgenden Modulen des Studienganges gewährleistet. Sie sind ferner in den Modulbe-
schreibungen als Lernziele ausgewiesen. 
 
Die Prüfungsleistungen sind modulbezogen sowie wissens- und kompetenzorientiert. Sie 
weisen die nötige Vielfalt aus, um die Befähigung zu wissenschaftlichem Arbeiten nachzu-
weisen und dienen der Feststellung, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. 
Dies gilt auch für die Abschlussarbeit.  

 



 
  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 24 Monate 
Anzahl der zu erwerbenden CP 90 CP 
Studentische Arbeitszeit pro CP 30 Stunden 
Anzahl der Module des Studienganges 10 Module 
Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

5 Monate / 20 CP (und 3 CP für die münd-
liche Abschlussprüfung) 

Umfang der Kontaktstunden 400 Stunden 
 
Die Modulbeschreibungen enthalten Angaben zu den Inhalten und Qualifikationszielen, Lehr-
formen, Leistungspunkten, Verwendbarkeit, Teilnahmevoraussetzung, Dauer, Häufigkeit und 
Arbeitsaufwand. In den Modulbeschreibungen werden zudem die in der der Curriculums-
übersicht im Anhang der Studien- und Prüfungsordnung mit „Kombinierter Prüfung“ betitelten 
Prüfungsleistungen konkret benannt. In der Regel bestehen diese aus einer Hausar-
beit/Fallstudie, die zu 75 % und einer Präsentation, die zu 25 % in die Modulnote eingeht. 
Das Curriculum gliedert sich in eine erste Studienphase von 6 Monaten, eine zweite Studi-
enphase von 12 Monaten und eine dritte Studienphase von 6 Monaten. Der Zeitpunkt bzw. 
das Semester, in dem das Modul absolviert werden soll, geht aus einem konkreten Zeitplan, 
den die Studierenden zu Beginn des Studiums erhalten, hervor. Die Module erstrecken sich 
über maximal sechs Monate. Die Module sind in der Regel nacheinander gestaffelt, um die 
gewünschte inhaltliche Reihenfolge nicht zu vermischen. Durch die Einteilung in Studienpha-
sen wird sichergestellt, dass im Bedarfsfall ein Modultausch zwischen den Modulen einer 
Studienphase möglich ist. Hierdurch kann in einigen Fällen auf Engpässe bei der Dozenten-
planung reagiert und eine gleichmäßige Verteilung der Arbeitsbelastung erreicht werden. 
Dies kommt aber nur dann zur Anwendung, wenn die Module nicht aufeinander aufbauen 
und die Reihenfolge zwingend vorgegeben ist. 
 
Sowohl die Rahmenstudien- und -prüfungsordnung als auch die studiengangsspezifischen 
Studien- und Prüfungsordnung ist für die Studierenden über die Internetseite der Hochschule 
zugänglich. 
Nach den Angaben der Hochschule sind Auslandsaufenthalte möglich, weil die Module sich 
nicht über mehrere Semester erstrecken. 



Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen erbrachte Studien- und Prüfungsleistun-
gen sind in § 11 Abs. 1 der Rahmenstudien- und -prüfungsordnung geregelt. 
Die Anerkennung von außerhochschulisch erbrachten Leistungen ist in § 11 Abs. 2, 3 der 
Rahmenstudien- und -prüfungsordnung wie folgt geregelt: 
(2) In der Studien- oder Prüfungsordnung vorgesehene Kompetenzen, die außerhalb der 
Hochschulen erworben worden sind, sind bis zur Hälfte der für den Studiengang vorgesehe-
nen Leistungspunkte anzurechnen. Leistungen und Kompetenzen dürfen nur einmal ange-
rechnet werden. 
(3) Die Entscheidung, welche Kompetenzen angerechnet werden können, trifft der zuständi-
ge Prüfungsausschuss oder die von ihm beauftragte Lehrkraft. 
Die Vergabe einer relativen Note ist in § 23 Abs.5 der Rahmenstudien- und -
prüfungsordnung geregelt. 
 
Die Gesamtworkload des berufsbegleitenden Studiums beträgt der Workloadberechnung der 
Hochschule zufolge 2.700 Stunden (90 ECTS-Leistungspunkte à 30 Stunden). Der Umfang 
der Kontaktstunden beträgt 400 Stunden, so dass das Selbststudium einen Umfang von 
2.300 Stunden hat. Von den Studierenden wurde die Arbeitsbelastung als anspruchsvoll, 
aber studierbar erachtet. 
 
Die Prüfungsbelastung verteilt sich auf die gesamte Semesterzeit, da die Module unter-
schiedliche Prüfungsformen zu verschiedenen Zeitpunkten vorsehen und zu einem großen 
Teil mit einer auf die Lehrform ausgerichteten Prüfung abschließen, die die Belastung ange-
messen zwischen seminarbegleitenden Prüfungsleistungen (z.B. Kombinierte Prüfung) und 
Leistungen innerhalb der vorlesungsfreien Zeit (Hausarbeit), aber auch Klausuren, verteilt. 
Zwar handelt es sich bei der kombinierten Prüfung um zwei Prüfungen, der Umfang beträgt 
aber wie oben dargestellt lediglich einer Prüfung. Der Zeitplan für die Prüfungstermine wird 
von den Dozenten in Zusammenarbeit mit der Studiengangsleitung koordiniert und auf Nach-
frage der Studierenden auch angepasst. Darüber hinaus sind die Prüfungsausschüsse der 
Studiengänge ermächtigt, über einen Nachteilsausgleich wie z.B. eine längere Klausurzeit 
oder die Verwendung von Hilfsmitteln, zu entscheiden. Besondere Regelungen zum Umgang 
mit Prüfungen im Falle von Schwangerschaft, Krankheit, Behinderung oder der Personen-
sorge für Kinder gibt es in §§ 13 Abs. 2, 18 Abs. 5, 19 und 20 der Rahmenstudien- und -
prüfungsordnung. 
 
Die HWR Berlin engagiert sich seit vielen Jahren für Geschlechtergerechtigkeit. Maßnahmen 
zur Gleichstellung sind in den Zielvereinbarungen der HWR Berlin mit ihren dezentralen Ein-
heiten verankert und werden in den unterschiedlichen Bereichen der Hochschule durch un-
terschiedliche Maßnahmen und Programme gefördert. Grundlage hier bildet § 59 BerlHG, 
der die Aufgaben der Frauenbeauftragten an Berliner Hochschulen regelt. In den Hochschul-
verträgen 2014-2017 ist Gender Mainstreaming verankert und in § 1 ist Gleichstellung expli-
zit als Kriterium für die Leistungsbasierte Hochschulfinanzierung vereinbart. 
Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebens-
lagen sind auf der Studiengangsebene verbindlich in den §§ 19 (Nachteilsausgleich) und 20 
(Mutterschutz) der Rahmenstudien- und -prüfungsordnung der Hochschule für Wirtschaft und 
Recht geregelt. Darüber hinaus bietet die HWR Berlin neben Beratungsleistungen u.a. durch 
die zentralen und dezentralen Frauenbeauftragten auch Angebote zum Thema „Gender in 
Lehre und Forschung“, Stipendienprogramme zur Promotion und zum weiterbildenden Stu-
dium sowie ein Familienbüro, das den Studierenden als Anlaufstelle dient. Des Weiteren 
verfügt die HWR Berlin über insgesamt drei Kinder- bzw. Familienräume für die selbstorgani-
sierte Kinderbetreuung und zum Ausruhen für Schwangere an beiden Standorten. Darüber 
hinaus bietet die HWR Berlin eine flexible Kinderbetreuung an, die zur Absicherung von Not-
situationen oder als verkürzte Regelbetreuung für die Dauer eines Semesters (inkl. Prü-
fungszeitraum) beantragt werden kann. Für Studierende mit Migrationshintergrund bietet die 
HWR Berlin das Programm Cross Cultural Mentoring. 



Im letzten bundesweiten „Gleichstellungsranking“ des CEWS (Center of Excellence Women 
and Science, 2013) hat die HWR Berlin in der fünften Fortschreibung wieder erfolgreich ab-
geschnitten. In der Gesamtbewertung konnte sie ihre gute Position behaupten und in den 
Rubriken „Professuren“, „Steigerung des Frauenanteils am hauptberuflichen wissenschaftli-
chen und künstlerischen Personal gegenüber 2006“ sowie in der Rubrik „Steigerung des 
Frauenanteils an den Professuren gegenüber 2006“ gehört die HWR Berlin wieder zur Spit-
zengruppe. 
 
Bewertung:  
 
Die Struktur des Studienganges ist an die besonderen Anforderungen des Konzeptes ange-
passt und fördert den an der Zielsetzung orientierten Kompetenzerwerb der Studierenden. 
Der Studiengang ist modularisiert und sieht pro Modul die workload-basierte Vergabe von 
Credit-Points (CP) vor.  
Die Modulbeschreibungen beinhalten insbesondere detaillierte Angaben zu den Lernzielen 
und dem Kompetenzerwerb der einzelnen Module sowie weitere ausführliche Informationen 
gemäß den Vorgaben des ECTS-Leitfadens. Die Module schließen zwar nicht alle modulum-
fassend, sondern teilweise mit mehreren Prüfungen ab, jedoch sind die Prüfungsformen, die 
in den Modulen eingesetzt werden, methodisch auf die Anforderungen der Lehrveranstaltung 
abgestimmt. Inhaltlich sind die Prüfungsleistungen oft eng miteinander verbunden, aber es 
werden unterschiedliche Kompetenzen, so z.B. wissenschaftliches Arbeiten, Formulierungs-
fähigkeiten und kommunikative Kompetenzen, abgeprüft. Sie haben zudem keine negative 
Auswirkung auf die Prüfungsbelastung, da sie nicht in einer einzigen Prüfungsphase, son-
dern auch im Laufe des Semesters stattfinden. Im Gespräch mit den Studierenden wurde 
bestätigt, dass die Prüfungsbelastung als anspruchsvoll, aber angemessen empfunden wird 
und eine Verteilung über das Semester hinweg begrüßt wird. Lediglich die genaue Abstim-
mung der Zeitpunkte der einzelnen Prüfungsleistungen könnte den Angaben der Studieren-
den zufolge optimiert werden, um Überschneidung zwischen den Abgabeterminen der Haus-
arbeiten der einzelnen Module zu vermeiden. Die Gutachter sehen die Anzahl der Prüfungen 
insofern als plausibel begründet an, empfehlen jedoch, die Zeitpunkte der Prüfungsleistun-
gen innerhalb der Semester noch besser abzustimmen. 
 
Es existiert eine rechtskräftige Prüfungsordnung, die einer Rechtsprüfung unterzogen wurde. 
Die Vorgaben für die Studiengänge sind darin unter Einhaltung der nationalen und landes-
spezifischen Vorgaben umgesetzt. Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen er-
brachte Leistungen gemäß der Lissabon Konvention sind festgelegt. Hinsichtlich der Aner-
kennung von außerhochschulisch erbrachten Leistungen fehlt es an einem Hinweis auf die 
Gleichwertigkeit der Kenntnisse und Fähigkeiten. Kenntnisse und Fähigkeiten sind anzu-
rechnen, wenn sie nach Inhalt und Niveau dem Teil des Studiums gleichwertig sind, der er-
setzt werden soll. Insofern empfehlen die Gutachter folgende Auflage: Die Hochschule weist 
eine vollständige Regelung der Anerkennung der von außerhochschulisch erbrachten Leis-
tungen (inkl. des Hinweises auf die Gleichwertigkeit) nach.  
Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung hinsichtlich zeitlicher 
und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studienbegleitenden 
Leistungsnachweisen ist sichergestellt. Die Abschlussnote wird auch mit einer relativen Note 
nach ECTS angegeben. 
 
Die Studierbarkeit wird durch die Berücksichtigung der erwarteten Eingangsqualifikationen, 
eine geeignete Studienplangestaltung, eine plausible Workloadberechnung, eine adäquate 
und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation sowie Betreuungs- und Be-
ratungsangebote gewährleistet. Die Belange von Studierenden mit Behinderung werden be-
rücksichtigt. Auch die Anzahl der Prüfungen, die durch die kombinierten Prüfungen erhöht ist 
erachten die Gutachter als unproblematisch, weil der Umfang nur einer Prüfung entspricht, 
sich die Prüfungsbelastung aber eher über das Semester verteilt, so dass sich die Prüfungs-
belastung insgesamt nicht erhöht. 



 
Die Gutachter konnten sich vor Ort davon überzeugen, dass Chancengleichheit von Studen-
tinnen und Studenten und Diskriminierungsfreiheit an der HWR Berlin gelebt wird. Ein An-
spruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung hinsichtlich zeitlicher und 
formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen Prüfungen ist sichergestellt. Studierende in 
besonderen Lebenslagen (z.B. ausländische Studierende, Personen mit Migrationshinter-
grund) werden durch spezielle Angebote besonders gefördert. Besonders hervorzuheben 
sind die vielfältigen Angebote für Erziehende. Die Bedeutung, die Geschlechtergerechtigkeit 
an der HWR Berlin hat, wird auch durch das gute Abschneiden bei dem „Gleichstellungsran-
king“ des CEWS belegt. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisierung 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

   Auflage  

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit  x    

 
 
3.3 Didaktik 

Das vorherrschende Unterrichtsmodell in dem Studiengang ist der seminaristische Unterricht 
mit einer Studierendengruppe von maximal 25 Studierenden. Die Lehrinhalte werden praxis-
nah und anhand von Übungen und Fallbeispielen aufbereitet und in unterschiedlichen For-
men analysiert und präsentiert. Lösungswege und Ergebnisse werden gemeinsam mit den 
Studierenden erarbeitet und diskutiert.  
Die Studierenden zeichnen sich durch heterogene Berufserfahrungen sowie unterschiedli-
chen kulturellen Hintergrund aus unterschiedlichen Unternehmensformen und Branchen aus. 
Die durchschnittliche Berufserfahrung beträgt mehr als 2 Jahre.  
Die Studierenden sind aufgefordert, durch Diskussionsbeiträge aktiv an der Erarbeitung des 
Themas mitzuwirken. Ihre Beiträge und Erfahrungen stellen einen essentiellen Bestandteil 
des Unterrichts dar. Das didaktische Konzept basiert daher auf einem Präsenzstudium mit 
Diskussionen und Gruppenarbeiten. Zusätzlich werden über die E-Learning-Plattform Mood-
le Elemente des Blended Learning eingebracht.  
Das berufsbegleitende Weiterbildungsstudium findet von Freitag- bis Samstagabend (Prä-
senzzeiten an der Hochschule) statt. Durch die umfassende Einbeziehung von Praxistrans-
ferprojekten werden die Fähigkeiten der Studierenden entwickelt, Inhalte kreativ und prob-
lemlösungsbezogen auf reale Fragestellungen anzuwenden. Durch einen zeitgemäßen Me-
thodenmix in der Vermittlung und Erarbeitung der Inhalte wird die Problemlösungskompetenz 
der Studierenden systematisch gefördert. Renommierte Gastreferenten ergänzen die Inhalte 
um weitere Praxisperspektiven.  
 
Die Studierenden erhalten das Lehrmaterial für fast alle Module in gebundener Form als 
„Reader“. Das Material wird von den Lehrenden zusammengestellt. Die Dozenten sind in der 
Gestaltung des Readers weitgehend frei, damit sie diesen auf didaktische und fachliche Be-
sonderheiten anpassen können. Die Qualität der Lehrmaterialien ist originäre Aufgabe der 
Dozenten und wird im Rahmen des Feedbackverfahrens mit überprüft.  
In Modulen, die sich vorwiegend an einem Lehrbuch orientieren, erhalten die Studierenden 
dieses Lehrbuch an Stelle oder in Ergänzung eines Readers. Weiterhin können im Modul 



verwendete Standardwerke als Klassensatz für die Dauer des Modules leihweise zur Verfü-
gung gestellt werden, zusätzlich zum Reader.  
Einzelne ergänzende Lehrmaterialien werden von den Lehrenden bei Bedarf ausgegeben. 
Die im Reader und bei Bedarf ergänzend ausgegebenen Materialien werden über die E-
Learning-Plattform Moodle digital zur Verfügung gestellt. 
 
Gastreferenten werden von den Lehrenden in ihre jeweiligen Module eingeladen. Ferner 
haben die Studierenden Gelegenheit, an Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen teilzu-
nehmen, die im IMB oder HWR-weit angeboten werden. Im IMB finden regelmäßig Veran-
staltungen wie das IMB-Symposium statt. Das IMB Forum dient dem themenbezogenen Aus-
tausch von Lehrenden und Studierenden mit eingeladenen Unternehmensvertretern.  
Die IMB-Studierenden sind grundsätzlich zu den Gastvorträgen der HWR Berlin, insbeson-
dere des Fachbereichs „Duales Studium – Wirtschaft * Technik“ am selben Standort sowie 
des Fachbereichs „Wirtschaftswissenschaften“ am Campus Schöneberg eingeladen. Die 
Vorträge werden durch Aushang sowie auf der HWR- und der IMB-Website angekündigt.  Es 
gibt sowohl Vortragsreihen (z.B. Marketing-Forum, Consulting-Forum, Controlling Insight und 
die Veranstaltungen des Studium Generale) als auch Veranstaltungen aus aktuellem Anlass 
(z.B. zur Finanzkrise) oder themenbezogen, organisiert durch Institute der HWR Berlin (z.B. 
Harriet Taylor Mill-Institut oder INa Institut für Nachhaltigkeit). Die Vorträge finden in deut-
scher oder englischer Sprache statt. 
 
Das Studiengangskonzept sieht für den Studiengang keine Tutorien vor, da der seminaristi-
sche Unterrichtsstil diese nach Auffassung der Hochschule entbehrlich macht. Bei Bedarf 
organisieren sich die Studierenden selbstständig in kleinen Lerngruppen. 
 
Bewertung:  
 
Das didaktische Konzept des Studienganges ist logisch nachvollziehbar und auf das Studi-
engangsziel hin ausgerichtet. Die eingesetzten vielfältigen Lehr- und Lernmethoden entspre-
chen nach Auffassung der Gutachter den Anforderungen an eine moderne wissenschaftliche 
Ausbildung und sind geeignet, eigenverantwortliche Lernfortschritte anzuregen und die Um-
setzung des Gelernten in die Praxis einzuüben. Fallstudien und Praxisprojekte sind Bestand-
teil des Studienangebotes. Insgesamt dienen die Lehrinhalte und die Veranstaltungsformen 
dem Ziel, neben dem fundierten Fachwissen die Fähigkeit zu vermitteln, praxisbezogene 
Problemstellungen zu erkennen und zu lösen.  
 
Die Lehrmaterialien entsprechen nach Ansicht der Gutachter in quantitativer und qualitativer 
Hinsicht dem zu fordernden Niveau, sind zeitgemäß und stehen den Studierenden auf dem 
hochschulweiten Online-Portal Moodle zur Verfügung. 
 
Gastreferenten werden im vorliegenden Studiengang regelmäßig eingesetzt. Die Gastrefe-
renten bringen besondere Erfahrungen in den Lehrbetrieb ein und kommen gemäß der inter-
disziplinären Ausrichtung des Studienganges aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Die 
Gutachter begrüßen auch die große Anzahl an extracurricularen Veranstaltungen mit Gast-
vorträgen. 
 
Tutorien sind als Bestandteil des Betreuungskonzeptes für die Studierenden nicht vorgese-
hen und werden von den Gutachtern im Hinblick auf die maximale Anzahl von 25 Studieren-
den auch als nicht relevant angesehen. 
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3.3 Didaktik      

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

  x   

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

3.3.3 Gastreferenten   x   

3.3.4 Tutorien im Lehrbetrieb     x 

 
 
3.4 Internationalität 

Der Studiengang vermittelt eine General Management-Ausbildung. Da Unternehmen in ei-
nem globalen Umfeld agieren und auch kleinere Unternehmen häufig in einem internationa-
len Markt tätig sind, werden internationale und interkulturelle Aspekte in den meisten Modu-
len durch entsprechende Fallbeispiele berücksichtigt, wenn auch in unterschiedlichem Maße. 
Der internationale Bezug ist beispielsweise in den Modulen „Absatz“ und „Kommunikation“ 
stark ausgeprägt.  
Die Studierenden können zudem ein Wahlmodul in englischer Sprache wählen. In den eng-
lischsprachigen Modulen sind internationale Bezüge in besonders starkem Maße angespro-
chen so zum Beispiel in dem Modul „Global Sourcing & Operations“.  
Es besteht ferner in vielen Fällen die Möglichkeit, für Hausarbeiten oder Präsentationen das 
Thema selbst zu wählen. Hier können Studierende ihren individuellen Schwerpunkt auf 
Themen mit explizitem internationalem Bezug setzen. Dies gilt insbesondere auch für die 
Abschlussarbeit. 
 
Als berufsbegleitender deutschsprachiger Studiengang hat der Studiengang ein eher regio-
nales und nationales Einzugsgebiet, der Anteil internationaler Bewerber ist daher wesentlich 
geringer als in den international ausgerichteten Vollzeit-Studiengängen des IMB. Dennoch 
gelingt es dem IMB, auch für diesen Studiengang in jeder Kohorte einzelne Studierende mit 
internationalem Hintergrund zu gewinnen. Der Anteil von ausländischen Studierenden lag 
bisher bei 13 Prozent. 
 
Der überwiegende Teil der Professoren sowie der Lehrbeauftragten der HWR Berlin bringt 
internationale oder interkulturelle Erfahrung mit. Einzelne Lehrende haben längere Zeit im 
Ausland gearbeitet oder einen Abschluss an einer internationalen Hochschule erworben. 
Andere haben im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit in Unternehmen mit internationalen 
Bezügen gearbeitet. 
 
Alle Pflichtmodule werden in deutscher Sprache unterrichtet. Die Studierenden können als 
Wahlpflichtmodul ein englischsprachiges Modul wählen. Sie haben die Möglichkeit, englisch-
sprachige Literatur zu verwenden und werden hierzu auch angehalten. Weiterhin können die 
Studierenden Hausarbeiten und ihre Abschlussarbeit in englischer Sprache verfassen. 
 
Bewertung:  
 
Die Bewältigung internationaler Aufgaben wird durch die Module „Absatz“ und „Kommunika-
tion“ und die Lösung von Fallstudien mit internationalem Bezug in den übrigen Modulen ge-
fördert. Gleichwohl empfehlen die Gutachter, die internationalen und interkulturellen Inhalte 
in den jeweiligen Modulbeschreibungen noch deutlicher herauszustellen. Die internationale 
Zusammensetzung der Studierendenkohorte und die internationale Erfahrung der Dozieren-



den entsprechen den Anforderungen des Studienganges. Die Gutachter sehen hingegen den 
Fremdsprachenanteil aufgrund des geringen Anteils an englischsprachigen Lehrveranstal-
tungen als nicht ausreichend an. Gerade im Bereich General Management sind sehr gute 
Englischkenntnisse nicht nur in internationalen, sondern auch in nationalen Unternehmen 
unerlässlich. Die Gutachter empfehlen daher, den Anteil an englischsprachigen Lehrveran-
staltungen zu erhöhen, um die Employability der Absolventen zu fördern.  
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3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale und interkulturelle Inhalte 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.4.2 Internationalität der Studierenden   x   

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.4.4 Fremdsprachenanteil    x  
 
 
3.5 Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen (Asterisk-

Kriterium) 

Überfachliche Qualifikationen werden nach Ansicht der Hochschule durch Gruppenarbeiten, 
Diskussionen und Projekte sowie die Lehrmethodik „Seminaristischer Unterricht“ überfachli-
che Qualifikationen erlangt und erweitert. Auch die heterogene Zusammensetzung der Stu-
dierendengruppe fordert und fördert Kompetenzen, welche für Führungsaufgaben wichtig 
sind. In allen Modulen werden durch Gruppenarbeiten, Diskussionen und Projekte sowie die 
Lehrmethodik „Seminaristischer Unterricht“ überfachliche Qualifikationen erlangt und erwei-
tert. Das Modul „Kommunikation“ dient in besonderer Weise der Vermittlung und Reflexion 
von Kompetenzen im Bereich Kommunikation, Konfliktmanagement, Psychologie, Mediation, 
und Führung. 
 
Bewertung:  
 
Die Gutachten sehen den Erwerb von Kommunikationsfähigkeit, Rhetorik, Kooperations- und 
Konfliktfähigkeit und führungsrelevanten Kompetenzen im Studiengang durch geeignete di-
daktische und methodische Maßnahmen sowie die heterogene Studierendengruppe als ge-
währleistet an und begrüßen, dass dieser Thematik auch ein Modul gewidmet wurde. 
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3.5* Überfachliche Qualifikationen und Kom-
petenzen (Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 
3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-

Kriterium) 

Die Studierenden haben zum Abschluss ihres Studiums gelernt, ihr Wissen und ihre Fähig-
keiten zur Problemlösung in berufspraktischen Situationen anzuwenden. Sie sind in die Lage 
versetzt, aus Management-„Tools“ anzuwenden, sich aber auch deren Grenzen bzw. der 
Nachteile solcher Vorgehensweisen bewusst.  



Die Studierenden können Alternativszenarien und Handlungsoptionen entwickeln, die erfor-
derlichen Entscheidungen fällen und dabei gesellschaftliche, wissenschaftliche und ethische 
Erkenntnisse berücksichtigen. Sie können mit Fachvertretern und fachfremden Personen 
erfolgreich kommunizieren und in einem Team Verantwortung übernehmen. Die Studieren-
den haben insbesondere bewiesen, dass sie sich selbständig neues Wissen und Kompeten-
zen aneignen können.  
Das wird erreicht, indem eine ausgewogene Kombination von Theoriegrundlagen und der 
Analyse von Fallbeispielen sowie aus angeleiteter und selbständiger praktischer Umsetzung 
realisiert wird. Unverzichtbarer Bestandteil ist zusätzlich die Bereitschaft der Studierenden 
zur selbständigen Vertiefung der bearbeiteten Inhalte durch Selbststudium. 
 
Bewertung:  
 
Das Curriculum des vorliegenden Studienganges ist nach Auffassung der Gutachter auf ei-
nen berufsqualifizierenden Abschluss mit klarem inhaltlichem Profil ausgerichtet und zeich-
net sich durch die gute Verknüpfung von Theorie und Praxis aus. Die Gutachter haben keine 
Zweifel daran, dass die zukünftigen Absolventen als Führungsnachwuchs im Management 
von Unternehmen und Organisationen aufgrund der Problemlösungskompetenz sowie der 
führungsrelevanten und kommunikativen Fähigkeiten in zahlreichen Branchen einsetzbar 
sind. 
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3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 
Employability (Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Für die Lehre in den Fachbereichen Wirtschaftswissenschaften und Duales Studium Wirt-
schaft-Technik stehen an der HWR über 150 Professoren und 350 Lehrbeauftragte zur Ver-
fügung.  
In dem Studiengang unterrichten zurzeit 4 Professoren der HWR Berlin in 6 der 9 Module 
und 5 Lehrbeauftragte, die an 5 der 9 Module beteiligt sind. Die Lehrenden werden jeweils 
pro Lehrveranstaltung vertraglich verpflichtet und für jede Veranstaltung neu bestätigt. Damit 
ist eine institutionell verankerte Überprüfung gegeben und gegebenenfalls eine flexible An-
passung an veränderte Anforderungen möglich.  
 
Die Professoren, die am IMB lehren, sind alle promoviert, einige auch habilitiert. Dies gilt 
auch für viele Lehrbeauftragte, die sich im IMB als Lehrbeauftragte engagieren. Innerhalb 
der HWR Berlin ist das IMB über seine Professoren in die Forschungsaktivitäten der HWR 
Berlin eingebunden. Insbesondere zu den An-Instituten EMF Institut und IPE Berlin gibt es 
vielfältige personelle und inhaltliche Verbindungen. Auch ein Teil der im IMB unterrichtenden 
Lehrbeauftragten ist in Forschungsprojekten aktiv. Die Forschungstätigkeit von Professoren 
kann mit der Möglichkeit zur Deputatsentlastung durch die Fachbereiche gefördert werden. 
An der HWR Berlin ist der Nachweis von Forschungsaktivitäten bei Neuberufungen Voraus-
setzung. Im IMB unterrichten häufig auch jüngere Professoren, die aus der Praxis kommen, 
und daher noch nicht auf eine langjährige Forschungstätigkeit zurückblicken können. Da 
diese aber umfangreiche aktuelle Praxiserfahrung mitbringen, muss hier entsprechend der 
anwendungsorientierten Ausrichtung auf eine gute Mischung und ggf. Priorisierung auch 
unter Berücksichtigung der Anwendungsorientierung geachtet werden. 



 
Die Lehrenden haben umfangreiche Lehrerfahrung, insbesondere auch in der Weiterbildung. 
Das IMB unterstützt die Einführung neuer Methoden und fördert die weitere didaktische Qua-
lifikation des Lehrpersonals. Als erstmals an der HWR Berlin das Planspiel als ein integrati-
ves Management-Lehrelement verpflichtend ins Curriculum eines MBA-Studienganges ver-
ankert wurde, ist den Professoren die Weiterbildung als lizensierter Planspieltrainer finanziert 
worden. Des Weiteren wurde am IMB mehrere Jahre lang eine interne aufeinander aufbau-
ende Fortbildungsreihe zur Lehre in interkulturellen Gruppen durchgeführt. Fortbildungen zu 
Moodle, der hochschuleigenen E-Learning Plattform, veranstaltet das E-Learning-Team der 
HWR im IMB speziell für IMB-Dozenten. In den letzten Jahren wurde das neue pädagogi-
sche Instrument KODE für die Weiterentwicklung von Kompetenzen in berufsbegleitende 
IMB-Studiengänge integriert und wiederum angestrebt, dass eigene Dozenten die Trainerli-
zenz erwerben.  
Auf die Beurteilung der didaktischen Kompetenz wird im Rahmen der studentischen Lehr-
evaluation ein besonderes Augenmerk gelegt. Schon bei der ersten Auffälligkeit im Feed-
back werden die Evaluationsergebnisse durch den Qualitätsbeauftragten kommentiert ver-
schickt, wobei explizit auf die Beratungsmöglichkeit und – im Falle insgesamt kritischer Beur-
teilung – Beratungspflicht durch Studiengangsbeauftragte hingewiesen wird.  
Die HWR Berlin hat im Rahmen einer Qualitätsoffensive einen Mitarbeiter eingestellt, der das 
Angebot an HWR-internen Fortbildungen neu ausrichtet. Das Berliner Zentrum für Hoch-
schullehre (BZHL) bietet kostenlose Fortbildungen für Hochschullehrer und Lehrbeauftragte 
der Berliner staatlichen Hochschulen. Anmeldungen der HWR-Lehrenden werden über das 
Qualitätsmanagement der HWR Berlin koordiniert, um Erfahrungen zu dokumentieren und 
Empfehlungen an Interessierte aussprechen zu können. 
 
Gemäß § 100 BerlHG müssen Professoren an Fachhochschulen in Berlin über eine mindes-
tens fünfjährige Berufspraxis verfügen, wovon drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs 
sein müssen. Durch praxisorientierte Forschung, Beratungsaufträge etc. wird der Bezug zur 
Praxis weiter aktuell gehalten.  
Bei der Auswahl der Lehrenden wird besonders auf internationale Erfahrung und Praxisori-
entierung geachtet. Die Studiengangsbeauftragten entscheiden über die Zusammensetzung 
der Dozentenschaft ihres Studienganges anhand von studiengangsspezifischen Kriterien. 
Grundsätzlich erwünscht sind ein ausgeprägtes Interesse am spezifischen Profil des Studi-
enganges und Engagement für die Betreuung der Studierenden, eine hohe Bereitschaft zur 
Kooperation mit dem Studiengangsmanagement sowie den Lehrenden, die sich u.a. in der 
Verfügbarkeit für Absprachen, Beteiligung an Dozentenkonferenzen und an der Weiterent-
wicklung des Modulkonzepts unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Evaluation äußert.  
Mit Unterstützung der Geschäftsführung der Facheinheiten bzw. über Fachleiter kann bei 
unvorhergesehenem Ausfall aufgrund des großen Pools an Dozenten der HWR bei Bedarf 
eine kompetente Vertretung organisiert werden, so dass keine Unterrichtstermine ausfallen, 
bzw. vollständig nachgeholt werden. 
 
Für übergreifende Fragen sind regelmäßige gemeinsame Veranstaltungen vorgesehen. Der 
Austausch im Fachbereich wird durch strukturelle Maßnahmen wie die Gremienarbeit im 
IMB-Rat, in Kommissionen, organisatorischen Einheiten, Management-Workshops und Do-
zentenkonferenzen gefördert.  
Der Institutsrat des IMB ist das zentrale Gremium für die internen akademischen Belange in 
allen wesentlichen Fragen von Lehre, Forschung und Service am IMB. Alle 1-2 Jahre lädt 
das IMB ferner zu einer Gesamtdozentenkonferenz ein, auf der strategische Entwicklungen 
in Forschung und Lehre besprochen werden. Hinzu kommen Dozentenkonferenzen in den 
einzelnen Studiengängen.  
Einmal jährlich arbeiten alle IMB-Akteure, die Beauftragten und Koordinatoren sowie weite-
ren Mitarbeiter des IMB in Management-Workshops zu strategischen studiengangsübergrei-
fenden Fragestellungen zusammen. 
 



Das Student Manual gibt den Studierenden die Kontaktmöglichkeiten zu den Lehrenden be-
kannt. Die Studierenden haben die Möglichkeit, jederzeit mit den Lehrenden in Kontakt zu 
treten. Eine individuelle Unterstützung und Beratung der Studierenden wird durch Sprech-
stunden gewährleistet, wobei die Lehrenden sowohl regelmäßige Sprechzeiten anbieten als 
auch mit den Studierenden Beratungstermine individuell vereinbaren.  
Darüber hinaus haben alle Studierenden, wenn sie ihre Abschlussarbeit schreiben, hierfür 
einen für sie zuständigen Betreuer.  
Unterstützung und Beratung wird auch über das Studiengangsmanagement koordiniert und 
kann daher einerseits bezogen auf den typischen Bedarf des Studienganges und der Studie-
rendengruppe (z.B. terminliche Besonderheiten im berufsbegleitenden Studium), anderer-
seits auf den individuellen Bedarf ausgerichtet werden.  
 
Bewertung:  
 
Die Struktur und Anzahl des Lehrpersonals entsprechen den Anforderungen des Studien-
ganges. Zwar konnte die Hochschule keine studiengangsbezogenen, formalen Quoten vor-
legen, dennoch konnten sich die Gutachter auf Hochschulebene davon überzeugen sowie 
anhand der eingereichten Lehrübersichten einen Eindruck davon gewinnen, wie die Struktur 
und Anzahl der Lehrpersonals aussieht und dass diese den adäquaten wissenschaftlichen, 
pädagogischen und praktischen Anforderungen des Studienganges, auch in Verbindung mit 
anderen Studiengängen, genügen. Es handelt sich bei den Lehrenden um Experten in ihren 
Fachbereich. Zur Personalentwicklung und -qualifizierung des Lehrpersonals werden in Zu-
sammenarbeit mit dem Berliner Zentrum für Hochschullehre konkrete Maßnahmen einge-
setzt. Die Lehrenden weisen vornehmlich eine überdurchschnittlich hohe fachpraktische Be-
rufserfahrung aus. Damit wird dem praxisorientierten Charakter des Studiums auch auf  
Ebene der Qualifikation des Lehrpersonals Rechnung getragen.  
Die Kooperation und Koordination zur Abstimmung der Module untereinander und insgesamt 
sind geregelt und systematisch gewährleistet. Es finden regelmäßig gemeinsame Bespre-
chungen aller am Studiengang beteiligten Lehrenden statt. 
Die Gutachter zeigten sich von der überdurchschnittlichen Betreuung der Studierenden 
durch das Lehrpersonal angetan, was u.a. die Gespräche mit den Studierenden während der 
Begutachtung vor Ort ergeben haben. Das Lehrpersonal steht den Studierenden auch au-
ßerhalb der vorgegebenen „Sprechzeiten“ zur Verfügung und Anfragen werden zeitnah be-
antwortet. Die Studierenden sind nach eigenen Aussagen „rundum zufrieden“. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.1 Lehrpersonal      

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

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   

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

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals  x    

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

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

 x    

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

    x 



 
 
4.2 Studiengangsmanagement 

Der Studiengang wird von einem Team aus Akademisch Beauftragten und Studiengangsko-
ordinator betreut. Der Koordinator ist für die Organisation des Studienganges verantwortlich, 
der Akademisch Beauftragte für die akademischen Belange. 
 
Aufgaben der Akademisch Beauftragten (Studiengangsleitungen):  

• Weiterentwicklung von Qualifikationszielen, Curriculum sowie Zulassungs-, Studien- 
und Prüfungsordnung des Studienganges  

• Weiterentwicklung des Studienganges entsprechend aktueller Anforderungen der 
Stakeholder, insbesondere im Hinblick auf Integration und Abstimmung der Inhalte  

• Rekrutierung und Beratung des Lehrpersonals  
• Mitglied der Zulassungskommission des Studienganges (u.a. Durchführung von Be-

werberinterviews)  
• Beratung der Studierenden in akademischen Belangen  
• Beratung der Studierenden und Absolventen zu beruflicher Weiterentwicklung  
• Gestaltung der inhaltlichen Zusammenarbeit mit Partnerhochschulen,  
• Gestaltung des Kontakts zu Beiräten und Vertretern der Wirtschaft  
• Qualitätssicherung des Studienganges auf Basis des Feedbacks von Stakeholdern  

 
Aufgaben des Studiengangskoordinators:  

• Organisation des laufenden Studienbetriebs  
• Betreuung der Studierenden (außer in akademischen Fragen)  
• Organisation des Bewerbungs- und Zulassungsverfahrens  
• Mitglied der Zulassungskommission des Studienganges (u.a. Durchführung von Be-

werberinterviews)  
• Organisation und Durchführung von Marketingaktivitäten (Broschürenerstellung, 

Messeteilnahme etc.)  
• Organisation der Prüfungen  
• Betreuung der Lehrenden (außer in fachspezifischen Fragen)  
• Beschaffung von Lehrmaterial  
• Koordination der Schnittstellen zur HWR-Verwaltung (Immatrikulationsbüro; Biblio-

thek; IT-Zentrum)  
• Koordination der Zusammenarbeit mit Partnerhochschulen  
• Anleitung der Teamassistenten  

 
Das Management der IMB-Programme ist im IMB-Neubau der HWR Berlin in räumlicher Nä-
he zu den Lehrräumen der Studiengänge angesiedelt; das Studienbüro des Studienganges 
arbeitet sowohl im IMB am Standort Schöneberg als auch am Standort Lichtenberg, wo der 
überwiegende Teil der Lehre in diesem Studiengang stattfindet.  
Jedes Studienbüro ist im Sinne einer "One-Stop-Agency" konzipiert, so dass Interessenten, 
Studierende, Lehrende und die Beauftragten der Studiengänge alle den Studiengang betref-
fende Unterstützung aus einer Hand erhalten. Bei Bedarf ist das Büro zu ausgewählten Zei-
ten auch am Samstag besetzt, beispielsweise während der ersten Präsenzphase eines neu-
en Intakes oder wenn ein neuer Dozent erstmalig im Studiengang unterrichtet oder der Un-
terricht in den Abendstunden oder am Wochenende stattfindet. 
Das IMB bemüht sich um Standardisierung in den Abläufen, Vorbeugungsmaßnahmen im 
Rahmen des Qualitätsmanagements und stete Verbesserung, um die Verwaltungsunter-
stützung möglichst effektiv zu machen. Die individuelle Unterstützung der Lehrenden und 
Studierenden soll dabei auf dem relativ hohen Niveau gehalten werden. In verschiedenen 
Aspekten konnte sie in den letzten Jahren weiter verbessert werden. Beispielsweise wird das 
zentrale IMB-Büro durch Assistenten auch an Samstagen besetzt.  



Ferner wurde die feste Stelle eines Direktoratssekretariats geschaffen, in welchem die Ver-
waltung der Prüfungsdaten zentralisiert wurde, was zur Entlastung des Studiengangsmana-
gements beigetragen hat. Der Bereich „Career Service und „Alumni“ wird ebenfalls in-
zwischen mit einer eigenen IMB-Stelle abgedeckt.  
Die Studierenden des IMB werden durch den Koordinator des Studienganges als Gruppe 
und individuell betreut. In Einzelfällen kann auch auf die zentralen Beratungsstellen der HWR 
Berlin wie die Praktikumsberatung, die Studienberatung, Frauenbeauftragte und Familienbü-
ro und das International Office zurückgegriffen werden.  
Organisatorische Maßnahmen (feste Studiengruppen, umfassende Information, individuelle 
Beratung und Betreuung der Studierenden vor und während des Studiums) tragen dazu bei, 
dass Problemen vorgebeugt wird, die zum Beispiel aus der Situation internationaler Studie-
renden in einem neuen Land oder der Mehrfachbelastung Beruf – Familie – Studium resultie-
ren könnten. 
Studierende mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten erhalten die für sie persönlich 
erforderliche Unterstützung. Die HWR Berlin hat einen Beauftragten ernannt, der Beratungs-
angebote mit entwickelt und den Kontakt zum Studentenwerk Berlin unterhält. Er ist Mitglied 
der Professorenschaft und dem Präsidenten zugeordnet. Das Studentenwerk ist im Auftrag 
des Landes Berlin für die soziale, gesundheitliche, wirtschaftliche und kulturelle Betreuung 
der Studierenden in Berlin zuständig und bietet Beratung und praktische Unterstützung in 
allen Bereichen, die für ein erfolgreiches Studium relevant sind:  

• Beratung zu sozialen und rechtlichen Fragen,  
• Organisation und Finanzierung von Unterstützung (technische Hilfe und Personal) für 

Studierende mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten,  
• Beratung bei persönlichen Problemen sowie im Fall von psychosozialen Problemen.  

Die Beratung wird wahlweise in deutscher und englischer Sprache angeboten. 
 
Für das Verwaltungspersonal gibt es tarifvertraglich vereinbarte Qualifizierungsmaßnahmen. 
Hierzu zählen  

• die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen für die 
übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung),  

• der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung),  
• die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere Tätigkeit; 

Umschulung) und  
• die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereinstiegsqualifizierung).  

 
Bewertung:  
 
Die Studiengangsleitung koordiniert die Abläufe aller im Studiengang Mitwirkenden. Die Auf-
gabenteilung zwischen dem Akademisch Beauftragten und dem Studiengangskoordinator ist 
deutlich abgegrenzt und gut geeignet, um für einen störungsfreien Ablauf des Studienbetrie-
bes Sorge zu tragen. 
Die Verwaltungsunterstützung für Studierende und das Lehrpersonal wird sowohl qualitativ 
als auch quantitativ gewährleistet. Dabei sind die Ablauforganisation, die Verwaltungsunter-
stützung sowie die Entscheidungsprozesse, -kompetenzen und -verantwortlichkeiten trans-
parent festgelegt und die Dozenten und Studierenden in relevante Entscheidungen einge-
bunden. Ferner werden Möglichkeiten der elektronischen Serviceunterstützung genutzt und 
ergänzen das persönliche Beratungsgespräch. Die Hochschule bietet dem administrativen 
Personal eine fortlaufende Weiterqualifizierung. 
 



 
  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 HWR Berlin unterhält über 151 aktive Partnerhochschulen weltweit. 
 
Die HWR Berlin ist Teil des Konsortiums UAS7 (7 German Universities of Applied Sciences - 
Alliance for Excellence), zu dem sich sieben der größten deutschen Fachhochschulen mit 
starker internationaler Ausrichtung zusammengeschlossen haben. Wichtigstes Ziel der Zu-
sammenarbeit dieser Hochschulen ist - neben der internationalen Kooperation - die Quali-
tätssicherung durch Leistungsvergleiche und Benchmarks.  
Im UAS7-Konsortium laufen ständig mehrere Projekte, die in den einzelnen Leistungsberei-
chen der Hochschulen Strukturen, Prozesse und Leistungen vergleichen, um anhand guter 
Beispiele voneinander zu lernen und gemeinsame Qualitätsstandards zu entwickeln. In den 
vergangenen zwei Jahren standen dabei Vorhaben in den Bereichen Berufungsverfahren, 
Weiterbildung, Forschungsförderung und Lehre im Vordergrund. Durch diese Projekte zwi-
schen Hochschulen, die wegen ihrer räumlichen Entfernung nicht in unmittelbarer Konkur-
renz zueinander stehen, hat die HWR Berlin die Möglichkeit, ihre Strukturen, Prozesse und 
Leistungen ständig mit profilierten anderen Hochschulen zu vergleichen und aus guten Prak-
tiken der Partner zu lernen. Der Qualitätszirkel unterhält Verbindungsbüros in New York, 
USA, und in São Paulo, Brasilien. 
 
Das IMB ist als Zentralinstitut institutionell in die HWR Berlin eingebunden. Diese ist mit ihren 
zahlreichen Kooperationen international orientiert und unterhält über die Fachbereiche „Wirt-
schaftswissenschaften“ und „Duales Studium Wirtschaft - Technik“ eine Vielzahl von Unter-
nehmenskontakten, die über die Lehrenden für IMB-Studierende nutzbar gemacht werden. 
Ein Ausdruck dessen ist die Vielzahl an Gastreferenten, die zum überwiegenden Teil aus 
Kooperationspartnern mit der HWR Berlin rekrutiert werden. 
Ein studiengangsspezifischer Beirat befindet sich in der Aufbauphase. Darüber hinaus wer-
den über die IMB-Absolventen Kontakte mit Unternehmen und Organisationen unterhalten.  
 
Bewertung:  
 
Nach Ansicht der Gutachter verfügt die Hochschule sowohl über ein sehr gutes Netzwerk zu 
Hochschulen als auch zu Wirtschaftsunternehmen. Beide Netzwerke werden gepflegt und 
positiv für den angebotenen Studiengang genutzt. Die Gutachter erachten das Konsortium 
als eine gute Möglichkeit Qualitätsstandards zu verbessern. Die Partnerhochschulen ermög-
lichen den Studierenden, interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. Die Kooperationen mit 
Wirtschaftsunternehmen haben ebenfalls positive Auswirkungen auf den Studienbetrieb. Das 
Netzwerk wird aktiv für die Karriereplanung der Studierenden und um Dozenten bzw. Refe-
renten zu gewinnen genutzt. Insgesamt fördern die Kooperationen und Partnerschaften der 
Hochschule nachhaltig die Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Studierenden. Die 
Gutachter sehen zudem großes Potential in dem sich im Aufbau befindlichen Beirat. 
 



  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 gliedert sich in den Campus Schöneberg und den Campus Lichtenberg. 
Der Studiengang General Management (M.A.) wird überwiegend am Campus Lichtenberg 
und nur zum Teil am Campus Schöneberg durchgeführt. 
 
Der Campus Schöneberg beinhaltet folgende Unterrichtsräume: 28 Räume mit 10-30 Plät-
zen, 33 Räume mit 31-45 Plätzen, 3 Räume mit 46-65 Plätzen und 6 Räume mit 66-100 
Plätzen. 
Alle Räume sind mit Whiteboards, Leinwänden und Overhead-Projektoren (in den neuen 
Räumen ersetzt durch multimediale Demonstrationsgeräte) ausgestattet. Acht mobile Video-
anlagen, 21 fest installierte Beamer, 9 Mikrofonanlagen und 12 Projektionsflächen erweitern 
die Ausstattung. 13 Kreidetafeln sind noch in Verwendung. Zusätzlich werden 22 mobile 
Beamer und 15 Laptops zur Verfügung gestellt. Flipcharts, Metaplantafeln und Pinboards 
können auf Anforderung an die Lehrkräfte ausgegeben werden. 
Das IMB befindet sich in einem modernen Anbau der HWR Berlin am Campus Schöneberg. 
Der erste und zweite Stock dieses Gebäudes werden ausschließlich von den Studiengängen 
des IMB genutzt. 
Der vom IMB genutzte Gebäudeteil umfasst 7 Lehrräume, 1 Arbeitsgruppenraum, 2 Grup-
penbüros, 1 Einzelbüros, 1 Besprechungsraum sowie den Empfang. Die Lehrräume sind für 
Gruppengrößen von 15 bis 35 Studierende geeignet. Alle Unterrichtsräume sind mit White-
board, Flipchart, Overhead Projektor, Metaplantafeln und zwei Leinwänden für die parallele 
Projektion ausgestattet. Weitere Ausstattung, z.B. mehrere Metaplantafeln in einem Raum, 
sind bei Bedarf auf Anforderung realisierbar. Alle Unterrichtsräume verfügen über fest instal-
lierte Beamer. Drei mobile Schränke mit Fernseher/Video/DVD, mehrere Moderationskoffer, 
mobile Beamer und Laptops, eine digitale Kamera sowie eine Videokamera stehen ebenfalls 
zur Verfügung und können reserviert werden. 
 
Der Campus Lichtenberg beinhaltet folgende Unterrichtsräume: 32 Hörsäle mit jeweils 30 bis 
50 Plätzen sowie ein größerer Hörsaal mit 80 Plätzen. Ein Hörsaal ist zur Durchführung von 
Videokonferenzen aus-gestattet. Nach Bedarf können zwei TV/Videohörsäle und das Audi-
max genutzt werden. Darüber hinaus gibt es zwei Studierendenpools, die von Montag bis 
Samstag 8–21 Uhr geöffnet sind und von zwei studentischen Mitarbeitern des Hochschulre-
chenzentrums betreut werden. Zudem stehen Hörsäle zur Durchführung von Lehrveranstal-
tungen, Übungen und Selbststudium, die mit je 10 bis 17 PC-Arbeitsplätzen, einem PC-
Lehrerarbeitsplatz, 2 Laserdruckern, Scanner, Beamer und Smart-board ausgestattet sind, 
zur Verfügung. 
 



Auf beiden Campus ist für die Studierenden WLAN überall verfügbar. Werkzeuge wie die 
Lernplattform Moodle, die Plagiatprüfungssoftware turn-it-in, adobe connect und wikis stehen 
allen Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitern zur Verfügung. Ferner sind alle Räumlich-
keiten per Aufzug erreichbar und behindertengerecht ausgestattet. 
 
In der Hochschulbibliothek sind planmäßig 3,0 Diplom-Bibliothekare und 6,5 Bibliotheksan-
gestellte beschäftigt, die für die Verwaltung, Beschaffung und den reibungslosen Ablauf der 
Literatur- und Medienversorgung bzw. für die Kundenbetreuung verantwortlich sind. Über die 
Internetseite der HWR-Bibliothek sind der Online-Katalog OPAC und sind die Verbundkata-
loge der landesweit und bundesweit vernetzten Bibliotheken zu erreichen. Auf der Homepa-
ge der Bibliothek sind alle weiteren Angebote und wichtigen Informationen und Ansprech-
partner zu finden. Zur Nutzung der Online-Datenbanken wird zu Studienbeginn eine Einfüh-
rung seitens der Bibliothek realisiert. Die Einführungen werden auch auf Englisch angeboten. 
 
Zugang zu Literatur am Campus Schöneberg  
Die Studierenden können die Bibliothek am Campus Schöneberg nutzen, deren Bestand 
knapp 90.000 Monographien, 215 Print-Zeitschriften, Lose-Blatt-Sammlungen und Zugänge 
zu verschiedenen Volltext- und bibliographischen Datenbanken und E-Books umfasst. Den 
Studierenden stehen die in ihren Lehrveranstaltungen eingesetzten Titel in der Bibliothek zur 
Verfügung. Der Bestand an Büchern und Zeitschriften, der neben der wirtschaftswissen-
schaftlichen Literatur (Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre) auch sozialwis-
senschaftliche und juristische Lehrbücher, Monographien und Zeitschriften sowie Literatur 
aus den Bereichen Mathematik und Statistik sowie Informatik umfasst, wird fortlaufend erwei-
tert. Insgesamt wurden für die Fachbereichsbibliothek Wirtschaftswissenschaften am Cam-
pus Schöneberg im Haushaltsplan 2015 290.000 € für die Neuanschaffung von Büchern und 
Zeitschriften sowie elektronischer Medien eingestellt.  
Die Bibliothek ist während des Semesters am Montag von 10:00 bis 21:00 Uhr, Dienstag bis 
Freitag von 10:00 bis 19:00 Uhr und Samstag von 10:00 bis 15:00 Uhr sowie in den Semes-
terferien am Montag und Mittwoch von 10:00 bis 17:30 Uhr und Dienstag und Donnerstag 
von 11:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. 
 
Zugang zu Literatur am Campus Lichtenberg  
Die Bibliothek am Campus Lichtenberg ist als Ausleihbibliothek mit geringen Präsenzanteilen 
und einem nach fachlichen Gesichtspunkten sortierten, frei zugänglich aufgestellten Medien-
bestand angelegt. Der Bibliotheksbestand umfasst insgesamt über 120.000 konventionelle, 
elektronische und audiovisuelle Medieneinheiten zu den studienrelevanten Wissensgebieten. 
Rund 360 Fachzeitschriften werden laufend geführt. Die Lehrbuchsammlung wird regelmäßig 
gepflegt. Neben Fachbüchern, Nachschlagewerken und Zeitschriften bietet die Hochschul-
bibliothek elektronische Ressourcen und weitere Bestandsgruppen an:  

• Online-Datenbanken (juris - Spektrum für Hochschulen, Fachportal öffentliche Ver-
waltung, Beck-Online etc.)  

• juristische und andere CD-ROM-Datenbanken (Entscheidungssammlungen, Geset-
zestexte, Volltextzeitschriften etc.)  

• E-Books  
• Amtsdruckschriften  
• Diplom-/Master-Arbeiten und Projektberichte der Fachbereiche 3 - 5  
• Verschlussmaterialien (Polizeivollzugsdienst)  
• Bookware  
• Videolehrfilme  

Im Haushaltsplan 2015 sind für die Neuanschaffung von Büchern und Zeitschriften sowie 
elektronischer Medien 160.000 € eingestellt. 
Die Bibliothek ist während der regulären Öffnungszeiten am Montag von 09:00 bis 20:00 Uhr, 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 09:00 bis 19:00 Uhr, Freitag von 10:00 bis 17:00 



Uhr und Samstag von 12:00 bis 14:00 Uhr geöffnet. Im Juli, August und September gelten 
leicht verkürzte Öffnungszeiten. 
 
Bewertung:  
 
Die Gutachter konnten sich davon überzeugen, dass eine ausreichende Anzahl von Räumen 
verfügbar ist und die Ausstattung in den Räumlichkeiten den modernen Anforderungen ent-
spricht. Die Räume und Zugänge sind zudem behindertengerecht ausgestattet und barriere-
frei erreichbar. 
Der Zugang zu Literatur und Zeitschriften sowie digitalen Medien (z.B. elektronische Medien, 
Datenbanken) ist auf die Studieninhalte abgestimmt, befindet sich auf dem aktuellen Stand 
und wird ständig erweitert. Die Öffnungszeiten der Bibliothek und die Betreuung tragen den 
Bedürfnissen der Studierenden ausreichend Rechnung. Auch in der veranstaltungsfreien Zeit 
ist die Bibliothek hinreichend lange geöffnet. Darüber hinaus stehen den Studierenden aus-
reichend ausgestattete Bibliotheksarbeitsplätze und Gruppenarbeitsräume zur Verfügung. 
Kostenfreier Internetzugang ist auf dem gesamten Gelände der HWR Berlin gewährleistet. 
 
  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 Bereiche Karriereplanung, Unternehmenskooperationen und Alumni-Arbeit sind in einer 
Position des „Career & Alumni Services“ gebündelt. Dort bekommen die Studierenden indivi-
duelle Beratungsgespräche zu Praktika und der weiteren Karriereplanung. Bei Bedarf stehen 
auch Lehrende – Professoren wie Lehrbeauftragte – für gezielte Fragen und Beratung zur 
Verfügung.  
Ferner erhalten Unternehmen die Möglichkeit, sich im IMB zu präsentieren, bspw. auf dem 
jährlichen Absolvententreffen, das unter einem Motto steht wie z.B. „Make it a career´s net-
working night“ stand. Unternehmenspräsentationen werden den IMB-Studierenden studien-
gangsübergreifend angekündigt.  
Eine umfangreiche Career Search Data Base auf der Website des IMB unterstützt die Stu-
dierenden und Absolventen bei der Suche nach Jobs, Projekten und Praktika. Darüber hin-
aus werden Stellenangebote sowie Angebote für Abschlussarbeitsprojekte, die durch Kon-
takte des IMB sowie der HWR Berlin eingehen, vom Bereich Career & Alumni Services per 
E-Mail direkt an die Studierenden weitergeleitet. Der Bereich informiert auch über Veranstal-
tungen, z.B. die Messe Connecticum, welche für die Studierenden von Interesse sein könn-
ten.  
Unternehmenskontakte werden den Absolventen wie auch bereits den interessierten Studie-
renden über die Kommunikation in Sozialen Netzwerke (XING, LinkedIn und Facebook) zu-
gänglich gemacht. Über die Communities wird u.a. auf IMB-interne sowie auf externe Veran-
staltungen, z.B. Karriereveranstaltungen und Unternehmenspräsentationen hingewiesen. 
 
Mit inzwischen mehr als 1.600 IMB-Absolventen besteht eine IMB Community, welche sich 
über geschützte Bereiche in den Sozialien Netzwerken austauschen kann. Im den IMB 
Communities können sich Alumni und Studierende der IMB-Studiengänge untereinander 



vernetzen. Darüber hinaus werden auch Informationen zu Veranstaltungen (Studium Gene-
rale, Gastvorträge, Summer Party, Christmas Punch etc.), Diskussionsforen sowie aktuelle 
Weiterentwicklungen des Instituts eingestellt. Zugang bekommen alle Studierenden, Alumni, 
Lehrenden und Unternehmensvertreter, die mit dem IMB verbunden sind. Die IMB Communi-
ties bieten ihren Mitgliedern vertrauensvolle Kontakte, die für Karriereplanung und -
entwicklung genutzt werden können.  
Einmal jährlich findet am IMB ein Homecoming Event statt. Seit 2013 wird dies mit der Wel-
come Party für neue Studierende verbunden, damit sich Alumni und neue Studierende un-
tereinander vernetzen können. Unterstützt wird dies durch ein moderierten „Speed Networ-
king“ als Auftakt der Veranstaltung. Im letzten Jahr haben rund 130 Teilnehmer dieses Event 
genutzt.  
Unter der Bezeichnung „IMB Forum“ lädt das IMB zu Gastvorträgen ein. Diese Angebote 
richten sich überwiegend an Absolventen, die in Deutschland leben. In größeren Abständen 
veranstaltet das IMB eintägige Veranstaltungen, die sich an die gesamte IMB-Community 
richtet, und die durch Studiengangstreffen begleitet werden, damit sich auch internationale 
Studierende angesprochen fühlen. Darüber hinaus finden regelmäßig Company Presentati-
ons und Graduate Talks statt. 
 
Bewertung:  
 
Karriereberatung und Placement Service werden den Studierenden und Absolventen ange-
boten. Dabei besteht ein gutes Netzwerk aus Kontakten zu Unternehmen. Ausreichende 
Ressourcen werden von der Hochschule zur Verfügung gestellt.  
Darüber hinaus besteht eine Alumni-Organisation am IMB der HWR Berlin, mit dem Ziel, ein 
Netzwerk unter den Absolventen aufzubauen. Im vorliegenden Master-Studiengang sind 
noch keine Absolventen vorhanden, so dass die Gutachter zum aktuellen Zeitpunkt keinen 
konkreten Bezug zwischen der bestehenden Alumni-Organisation und dem betreffenden 
Studiengang bewerten konnten. Aufgrund der Tatsache, dass die Alumni-Organisation eine 
feste Einrichtung am IMB ist, sehen die Gutachter dieses Qualitätskriterium jedoch als erfüllt 
an. 
 
  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) 

Das IMB hat ein eigenes Kapitel im Haushalt der HWR Berlin und bewirtschaftet dieses ei-
genverantwortlich. Eine Bewirtschaftungsrichtlinie gibt den Rahmen vor. Die Bildung von 
Rücklagen ist gestattet.  
Für die Nutzung der Infrastruktur der HWR Berlin wie Räume, Bibliothek etc. sowie zentraler 
Dienstleistungen wie IT-Support und Immatrikulationsbüro führt das IMB einen Anteil seiner 
Einnahmen an die Hochschule ab, der im Zusammenhang mit den Verhandlungen zur Ziel-
vereinbarung jedes Jahr neu festgelegt wird.  
Der Studiengang General Management (M.A.) wird durch Studiengebühr in Höhe von 11.200 
Euro finanziert. Gemeinkosten des IMB werden über alle IMB-Studiengänge verteilt. Der 
Studiengang hat den zuständigen Gremien der Hochschule zusammen mit dem Antrag auf 
Einrichtung des Studienganges ein Finanzierungskonzept vorgelegt.  
Durch das langjährige erfolgreiche Agieren des Weiterbildungsbereichs der HWR Berlin am 
Markt konnten Investitionen vorgenommen sowie zusätzlich Rücklagen gebildet werden. Die 
aktuell vorangetriebene Weiterentwicklung lässt auch zukünftig auf eine erfolgreiche Markt-



position schließen. Die Durchführung der IMB-Studiengänge wäre durch die Quer-
finanzierungsmöglichkeit jedoch auch dann gewährleistet, wenn einzelne Studiengänge in 
einzelnen Jahren nicht ausgelastet sind.  
Professoren der HWR Berlin können Lehre im IMB auf ihr Deputat anrechnen lassen. Diese 
Vereinbarung sichert dem IMB die grundsätzliche Bereitschaft des hauptberuflichen Lehrkör-
pers, im IMB zu unterrichten.  
Die Rechtsform des Zentralinstituts wurde u.a. gewählt, um die Durchführung der Weiterbil-
dungsstudiengänge sicher zu stellen, sollte das IMB dies nicht mehr aus eigener Finanz-kraft 
bewältigen können. 
 
Bewertung:  
 
Eine adäquate finanzielle Ausstattung des Studienganges ist vorhanden, so dass sicherge-
stellt ist, dass die Studierenden ihr Studium abschließen können. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

  x   

 
 

5. Qualitätssicherung und Dokumentation 

Die HWR Berlin verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung mit den verschiedenen Instrumenten, 
Methoden und Verfahren des Qualitätsmanagements von Studium und Lehre. Die Gesamt-
verantwortung für die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung liegt in den Händen des 
Vize-Präsidenten für Lehre und Qualität im Studium.  
Das System der Evaluation von Lehrveranstaltungen und Studiengängen wurde in der HWR 
Berlin bereits Ende der 1990er Jahre eingeführt. Eine Satzung zur Evaluation (Satzung zur 
Evaluation der Lehre an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin vom 06.12.2011) 
wurde erstmals im Februar 2007 beschlossen. Sie gilt für alle Fachbereiche und Zentralinsti-
tute und somit für alle Studiengänge der Hochschule. In der Satzung sind verschiedene Be-
fragungen mit Mindeststandards festgeschrieben.  
Das Qualitätsmanagement ist durch zentrale und dezentrale Zuständigkeiten geprägt und 
wird ständig weiterentwickelt. Um die verschiedenen Aktivitäten noch effizienter und effekti-
ver aufeinander abzustimmen, umzusetzen und weiter zu entwickeln wurde hierfür im Mai 
2015 ein eigenes Zentralreferat gegründet, das dem Vizepräsidenten für Lehre und Qualität 
im Studium direkt unterstellt ist: das ZaQ - Zentrum für akademische Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung. Das ZaQ umfasst die Bereiche Evaluation, Akkreditierung, Rankings, 
Prozessmanagement, Weiterbildung für Lehrende, didaktische Beratung sowie neue Lehr- 
und Lernformen. Das ZaQ wird beraten durch den Qualitätsbeirat, der sich aus den Quali-
tätsbeauftragten der Fachbereiche und Institute zusammensetzt. 
 
Das Qualitätsmanagementsystem der HWR Berlin basiert eigenen Angaben zufolge im We-
sentlichen auf zwei Säulen:  

• Klare Zuständigkeiten und Prozesse zur Sicherung der Qualität auf den Ebenen:  
- Studienprogramm  
- Modul  

• Evaluationen:  
- Lehrveranstaltungsevaluation inkl. Befragung zur Arbeitsbelastung  
- Studiengangsevaluation  
- Absolventenbefragungen und Verbleibstatistiken  
- Quantitativen Daten zum Studienerfolg (Prüfungsstatistik)  



 
Das IMB unterhält seit der Institutsgründung im Jahr 2004 ein Qualitätsmanagementsystem, 
das speziell auf Weiterbildungsstudiengänge ausgerichtet ist. Für die kontinuierliche Weiter-
entwicklung des QM-Systems ist die Qualitätsbeauftragte des IMB zuständig. Das QM-
System des IMB ist in das übergeordnete Qualitätsmanagement der Hochschule eingepasst. 
Regelungen der HWR Berlin setzen übergreifende Standards. 
 
An der Planung und Auswertung der Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren sind 
Lehrende in Facheinheiten, Studierende in den Gremien (Fachbereichsrat bzw. IMB-
Institutsrat und Akademischer Senat), Kommissionen (z.B. Kommission für Lehre und Studi-
um – LSK – des Akademischen Senats) und Ausschüssen (z.B. Prüfungsausschüssen) be-
teiligt. 
 
Die Studierenden werden regelmäßig um Feedback zur Lehre gebeten. Ein für alle Studien-
gänge standardisiertes Feedback-System besteht aus den folgenden Elementen:  

• Die Studierenden sind aufgefordert, mündliches Feedback schon während der Durch-
führung der Module direkt an die Lehrenden zu richten.  

• In regelmäßigen Abständen findet ein Feedback-Gespräch zwischen den Studieren-
denvertretern und dem Studiengangsteam statt, in dem sowohl über laufende Module 
als auch über übergreifende Aspekte gesprochen wird. Gegen Ende des Studiums 
steht die Zufriedenheit mit dem gesamten Studiengang sowie mit den Studien-
bedingungen im Fokus des Gesprächs.  

• Alle Lehrveranstaltungen (Module, Teilmodule, Vorkurse usw.) werden nach Ab-
schluss schriftlich evaluiert. Die online-Evaluation findet zeitnah zum Kursende statt. 
Prüfungen, die kurz nach Abschluss der Präsenzzeit stattfinden, werden abgewartet.  

• Zur Arbeitsbelastung äußern sich Studierende in der Modulevaluation im Rahmen der 
offenen Fragen und im Feedback-Gespräch. In größeren Abständen finden systema-
tische Erhebungen des Workloads statt.  

• Studiengangsevaluationen zur Erhebung der Zufriedenheit mit dem Studiengang 
werden nach Abschluss des Studiums schriftlich durchgeführt.  

 
Das Ergebnis der studentischen Lehrevaluation wird den Lehrenden zu ihrem eigenen Mo-
dul, dem Programmmanagement zu allen Modulen ihres Studienganges zur Verfügung ge-
stellt. Das Studiengangsteam (Akademisch Beauftragter und Koordinator) erhält die Evalua-
tionsergebnisse aller Module des Studienganges sowie aus Studiengangs- und Absolven-
tenbefragungen und verwendet sie zur Weiterentwicklung des Curriculums und der Studien-
organisation sowie zur Beratung der Lehrenden. 
Für die Beratung der Lehrenden durch Studiengangsbeauftragte sind Kennzahlen aus der 
Evaluation vereinbart (Warn- und Eingriffsgrenzen). Der Qualitätsbeauftragte weist ggf. auf 
das Überschreiten der vereinbarten Grenzen hin. Die Akademisch Beauftragten der Studien-
gänge haben sich verpflichtet, mit den Lehrenden bei Bedarf Beratungsgespräche zu führen.  
Der Qualitätsbeauftragte bietet außerdem eigene Unterstützung bei der Interpretation und 
Einordnung des Feedbacks an und holt Informationen ein, die für die Weiterentwicklung und 
den Transfer von „Best Practice“ benötigt werden. 
 
Feedback der Lehrenden wird im IMB durch Gespräche mit dem Studiengangsmanagement 
und/oder dem Qualitätsbeauftragten sowie im Rahmen von Dozentenkonferenzen eingeholt. 
Dozentenkonferenzen dienen zur Abstimmung der Lehrenden untereinander sowie zum 
themenbezogenen Austausch. Das Feedback der Dozenten geht kurz- und langfristig in die 
Studiengangsentwicklung ein. 
 
Alumni werden regelmäßig befragt. Seit 2010 beteiligt sich die HWR Berlin mit der Befragung 
der Alumni aller Fachbereiche und Institute am bundesweit angelegten Kooperationsprojekt 



„Studienbedingungen und Berufserfolg“ (KOAB) unter der Koordination des Internationalen 
Zentrums für Hochschulforschung (INCHER) der Universität Kassel. 
Für die Hochschule war der Zugang zu Vergleichswerten anderer Hochschulen, insbesonde-
re in Bezug auf Weiterbildungsangebote, ein wesentlicher Grund für die Teilnahme am 
KOAB-Projekt. Aber auch ein Benchmarking unter denselben Befragungsbedingungen mit 
den Master-Programmen der eigenen Hochschule könnte den Nutzen der Befragung der 
Alumni für das IMB-Qualitätsmanagement erhöhen.  
Dafür wurden verschiedene Nachteile in Kauf genommen, z.B. viele nicht gut passende Fra-
gen, ein aufgrund der geplanten wissenschaftlichen Auswertung zu ausführlicher Fragebo-
gen sowie zu viele Fragen, die aus Sicht der Befragten die Anonymität beeinträchtigen könn-
ten. Die Rücklaufquote ist nicht ganz zufriedenstellend, auch die Dauer der Auswertung 
durch das INCHER war bei allen drei Befragungen sehr lang.  
In Zukunft sind eigene Alumnibefragungen geplant. 
Feedback von Arbeitgebern erhält die Hochschule durch die Unternehmensbeiräte bei den 
jeweiligen Veranstaltungen und darüber hinaus auch auf informelle Weise. 
 
Der Studiengang ist in der Studien- und Prüfungsordnung sowie der Zulassungsordnung 
dokumentiert. Daneben gelten die Rahmenstudien- und -prüfungsordnung sowie weitere 
zentrale Ordnungen und Leitlinien der HWR Berlin. Alle Ordnungen sind als Mitteilungsblät-
ter auf der Homepage der Hochschule veröffentlicht.  
Das Studienangebot des IMB wird zudem über verschiedene Internet-Portale kommuniziert. 
Einmal pro Jahr findet ein Informationstag für IMB-Studiengänge statt. Informationsveranstal-
tungen mit dem Studiengangsteam können auch online durchgeführt werden. Über die im 
Internet angegebenen Kontakte zum IMB können ferner weitergehende Informationen wie 
detaillierter Studienplan, Modulkatalog etc. angefordert werden. Die durch diese Anfragen 
entstehenden ersten persönlichen Kontakte zu den Interessenten – zunächst meist per E-
Mail oder Telefon – sind aus Erfahrung des IMB für die Beratung und „Kundenbindung“ wich-
tig.  
Alle für die Studierenden wichtigen Informationen (z.B. Modulhandbuch sowie die Studien- 
und Prüfungsordnung) werden zu Beginn des Studiums mit dem Student Manual zur Verfü-
gung gestellt. Darüber hinaus können die Dokumente über die E-Learning-Plattform Moodle 
abgerufen werden, wo sie kontinuierlich aktualisiert werden. 
Die persönlichen Prüfungsergebnisse sind über das Campusmanagementsystem für die 
Studierenden jederzeit – nach Login – abrufbar. Die Studierenden haben hier u.a. die Mög-
lichkeit, eine Notenübersicht im PDF-Format für ihre persönlichen Unterlagen bzw. für Be-
werbungen zu erstellen. 
 
Auf der Website sowie in den sozialen Netzwerken werden regelmäßig aktuelle Informatio-
nen über den Studiengang sowie studiengangsübergreifende Aktivitäten des Instituts veröf-
fentlicht. 
Die HWR Berlin veröffentlicht in regelmäßigen Abständen im Intranet Berichte und Kennzah-
len und gibt Informationen zu aktuellen Daten und Kennzahlen der Fachbereiche und Zentra-
linstitute, zur Entwicklung der der Fachbereiche und Zentralinstitute, zu aktuellen Daten und 
Kennzahlen der Studiengänge sowie zu Forschung, Internationalisierung, Gleichstellung, 
Stellen und Personal, Finanzen und Flächen.  
 
Bewertung:  
 
Es besteht ein Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren, das systematisch für eine 
kontinuierliche Überwachung und Weiterentwicklung der Qualität des Studienganges in Be-
zug auf Inhalte, Prozesse und Ergebnisse genutzt wird. Dabei berücksichtigt die Hochschule 
Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen Arbeitsbelastung, des Studiener-
folges und des Absolventenverbleibs. An der Planung und Auswertung der Qualitätssiche-
rungs- und -entwicklungsverfahren sind Lehrende und Studierende in entsprechenden Gre-



mien beteiligt. Die Verantwortlichkeiten sind klar definiert. Die Gutachter empfehlen aller-
dings die Prozesse genauer zu dokumentieren und Formalia zu standardisieren, so dass 
Außenstehende diese besser nachvollziehen können. 
Es findet regelmäßig eine Evaluierung durch die Studierenden nach einem beschriebenen 
Verfahren statt; die Ergebnisse werden gegenüber den Studierenden kommuniziert und fin-
den Eingang in den Prozess der Qualitätsentwicklung. 
Die Qualitätssicherung durch das Lehrpersonal erfolgt vorrangig durch Gespräche zwischen 
der Studiengangsleitung und den Dozierenden sowie durch die Mitarbeit an der Modulent-
wicklung. 
Zudem finden regelmäßig Alumnibefragungen statt. Die Gutachter begrüßen die Pläne der 
Hochschule diese in Zukunft wieder selbst und mit speziell auf den Studiengang zugeschnit-
tenen Fragen durchzuführen. Darüber hinaus empfehlen sie, auch die Rückmeldungen des 
Beirates und von den Arbeitgebern der Studierenden zu dokumentieren und in den Prozess 
der Qualitätsentwicklung einfließen zu lassen. Die Gutachter sehen beispielsweise großes 
Potenzial in einer Befragung der Arbeitgeber zum Ende des Studiums. 
Die Anforderungen bezüglich Studiengang und Prüfungen sind dokumentiert und veröffent-
licht. Bezüglich des Studienverlaufs siehe Kapitel 3.2.  
Die Hochschule informiert zudem regelmäßig über Aktivitäten im Studienjahr und veröffent-
licht aktuelle Informationen über den Studiengang. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

  x   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  x   

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

  x   

5.4 Dokumentation      

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

  x   

5.4.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

  x   

 



Qualitätsprofil 

Hochschule: Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 
 
Master-Studiengang: General Management (M.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)   x   

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

  x   

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

  x   

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

  x   

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des 

Studienganges 
     

3.1 Inhalte      

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

  x   

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

  x   

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

  x   

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

ten (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.1.7 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   
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3.2 Struktur      

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

  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

   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   
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4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

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

  x   

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

  x   

4.4 Sachausstattung      

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

  x   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur 

  x   

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen   x   

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   

5.4 Dokumentation      

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

  x   

5.4.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

  x   

 


