
 

Beschluss der FIBAA-Akkreditierungskommission für 
Programme  
89. Sitzung am 28./29. November 2013 
 
Projektnummer: 13/051 
Hochschule: bbw Hochschule Berlin, Standorte Berlin, Frankfurt/Oder und Prenzlau 
Studiengang: Wirtschaftswissenschaften (M.A.) 
 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt im Auftrag der Stiftung zur 
Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland wie folgt: 
 
Der Studiengang wird gemäß Abs. 3.1.1 i.V.m. Abs. 3.2.4 der Regeln des Akkreditierungsra-
tes für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung i.d.F. vom 20. 
Februar 2013 für fünf Jahre akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: 29. November 2013 bis Ende Wintersemester 2018/19 
 
Das Siegel des Akkreditierungsrates wird vergeben. 
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Master-Studiengang: 
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Allgemeine Informationen zum Studiengang  
 
Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Ziel des Master-Studienganges Wirtschaftswissenschaften ist nach Angaben der Hochschu-
le, Studierenden an der bbw Hochschule nach Beendigung des wirtschaftswissenschaftli-
chen bzw. wirtschaftsingenieurswissenschaftlichen Bachelor-Studiums die Möglichkeit zu 
bieten, ihre wissenschaftliche Laufbahn durch Abschluss eines Master-Studiums zu vervoll-
kommnen. Inhaltlich sollen Studierende und Absolventen in der Befähigung zu wissenschaft-
licher Arbeitsweise gestärkt und auf eigene wissenschaftliche Forschungsarbeit, aber auch 
die Tätigkeit in Leitungspositionen der Unternehmungspraxis vorbereitet werden. 
 
Zuordnung des Studienganges: 
konsekutiv 
 
Studiendauer: 
4 Semester Vollzeit 
 
Studienform: 
Vollzeit  
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein 
 
Aufnahmekapazität:  
Keine Einschränkungen 
 
Start zum: 
sowohl zum Wintersemester als auch zum Sommersemester 
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
1. Oktober 2013 

 
Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
zwei- bis vierzügig 
 
Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
120 
 
Stunden (Workload) pro ECTS-Punkt: 
30 Vollzeit 
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Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 
Am 16. April 2013 wurde zwischen der FIBAA und der bbw Hochschule ein Vertrag über die 
Erst-Akkreditierung des Studienganges Wirtschaftswissenschaften (M.A.) geschlossen. 
Maßgeblich für dieses Akkreditierungsverfahren sind somit die Regeln des Akkreditierungs-
rates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung i.d.F. vom 
20. Februar 2013 und die Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von 
Bachelor- und Masterstudiengängen i.d.F. vom 4. Februar 2010. Am 2. September 2013 
übermittelte die Hochschule einen begründeten Antrag, der eine Darstellung des Studien-
ganges umfasst und das Einhalten der Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen 
dokumentiert.  

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

Prof. Dr. Ernst Troßmann 
Universität Hohenheim 
Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und insbesondere Controlling 
(Rechnungswesen, (Risiko-) Controlling, Investitions- und Finanzplanung, Betriebswirtschaft) 
 
Prof. Volker Gehmlich 
Fachhochschule Osnabrück 
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
(Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Leitung MBA-Programm) 
 
Dipl.-Volkswirt Karl-Peter Abt 
Selbstständiger Management- und Personalberater 
IHK Hauptgeschäftsführer a.D. 
(Managementberatung, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Controlling) 
 
Peter Looser 
Universität Münster 
Student der Betriebswirtschaft (M.Sc.) 
 
FIBAA-Projektmanager: 
Dipl.-Wir.jur. (FH) Ivonne Hennecke 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachter-
team erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde 
am 23./24. September 2013 in den Räumen der Hochschule in Berlin durchgeführt. Zum 
Abschluss des Besuchs gaben die Gutachter gegenüber Vertretern der Hochschule ein kur-
zes Feedback zu ihren ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 25. Oktober 2013 
zur Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutach-
ten am 06. November 2013; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits be-
rücksichtigt.  

 

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



Zusammenfassung  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 5 

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 Studiengang Wirtschaftswissenschaften der bbw Hochschulname entspricht den Struk-
turvorgaben der Kultusministerkonferenz (KMK), den Anforderungen des Akkreditierungsra-
tes, den Anforderungen des nationalen Qualifikationsrahmens sowie den landesspezifischen 
Strukturvorgaben in der zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung geltenden Fassung. Er ist 
modular gegliedert, mit ECTS-Punkten versehen hat ein „anwendungsorientiertes“ Profil und 
schließt mit dem akademischen Grad „Master of Arts“ ab. Der Grad wird von der Hochschule 
verliehen. 
 
Der Master-Studiengang erfüllt somit die Qualitätsanforderungen für Master-Studiengänge 
und kann von der Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) 
im Auftrag der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland für einen Zeit-
raum von fünf Jahren vom 29. November 2013 bis Ende Wintersemester 2018/19 akkreditiert 
werden. 
 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil im Anhang. 
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Informationen  
Informationen zur Institution  
 
Die im Jahre 2007 gegründete bbw Hochschule bietet in Berlin, Frankfurt (Oder) und Prenz-
lau international anerkannte Hochschulabschlüsse in berufsbegleitenden sowie in Vollzeit-
studiengängen mit integrierten Praxisprojekten an. Die Hochschule verfügt über die drei 
Fachgruppen Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwissenschaften sowie Ingeni-
eurwissenschaften.  
 
In der Fachgruppe der Wirtschaftsingenieurwissenschaften bietet die bbw Hochschule nach 
eigenen Angaben den Bachelor-Studiengang „Logistik und Supply Chain Management“ (B. 
Sc.) sowie den Master-Studiengang „Strategic Management in Logistics (M. Sc.)“ in Koope-
ration mit der National Research University, Higher School of Economics, Moskau an. In den 
Ingenieurwissenschaften sind die Studiengänge „Maschinenbau mit Mechatronik“ sowie 
„Elektrotechnik“ (B. Eng.) im Angebot. In Kooperation mit der Deutschen Bahn wird außer-
dem der erstmalig zum Wintersemester 2013/14 startende Duale Studiengang „Elektrotech-
nik mit der Vertiefung Leit- und Sicherungstechnik“ angeboten.  
 
Mit ihrem Studienangebot fördert die bbw Hochschule nicht nur den fachlichen Nachwuchs 
durch Bereitstellung von Studienplätzen für Abiturienten, sondern gibt auch Berufstätigen 
gemäß § 11 BerlHG die Chance zu einem Studium, so die Hochschule. Damit wird es mög-
lich, ohne Abitur, aber mit nachweislicher Berufserfahrung, ein Studium neben dem Beruf 
und ohne Unterbrechung der Berufstätigkeit zu absolvieren. 

An der bbw Hochschule studieren derzeit ca. 1.030 Studierende in allen Fachgruppen. Damit 
ist die bbw Hochschule nach eigenen Angaben die größte private Hochschule in Berlin und 
Brandenburg. Mit insgesamt 756 oder 73 % der Studierenden ist die Fachgruppe Wirt-
schaftswissenschaften die größte der Hochschule. Mit der zunehmenden Anzahl von Absol-
venten im Bereich Wirtschaftswissenschaften kam der Wunsch nach einer weiteren wissen-
schaftlichen Qualifikation durch ein anschließendes Master-Studium auf. Das mit namhaften 
Vertretern der Unternehmenspraxis besetzte Kuratorium der bbw Hochschule regte an, den 
Absolventen einen Master anzubieten, der es ermöglicht, die im Bachelor-Studium gewählte 
branchenorientierte Spezialisierung aufzugreifen und die Kenntnisse der Branche zu erwei-
tern und zu vertiefen. 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1 Ziele und Strategie 

1.1 Logik und Nachvollziehbarkeit der Zielsetzung des Studienganges 

Ziel des Master-Studienganges Wirtschaftswissenschaften ist nach Angaben der Hochschu-
le, Studierenden an der bbw Hochschule nach Beendigung des wirtschaftswissenschaftli-
chen bzw. wirtschaftsingenieurswissenschaftlichen Bachelor-Studiums die Möglichkeit zu 
bieten, ihre wissenschaftliche Laufbahn durch Abschluss eines Master-Studiums zu vervoll-
kommnen. Inhaltlich sollen Studierende und Absolventen in der Befähigung zu wissenschaft-
licher Arbeitsweise gestärkt und auf eigene wissenschaftliche Forschungsarbeit, aber auch 
die Tätigkeit in Leitungspositionen der Unternehmungspraxis vorbereitet werden. 
 
Entsprechend den Vorgaben des Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen 
(DQR) unterscheidet die bbw Hochschule ihre Kompetenzziele nach eigenen Angaben in 
Fachkompetenz und personale Kompetenz.  
 
Im Rahmen der Fachkompetenzen verfügen Absolventen des Master-Studienganges Wirt-
schaftswissenschaften über Fertigkeiten, die 
 

• sie befähigen, konzeptionell zu arbeiten und an strategischen Unternehmensent-
scheidungen mitzuwirken,  

• sie in die Lage versetzen, neue Ideen und Verfahren zu entwickeln und anzuwenden,  
• es ihnen ermöglichen, auch unter Unsicherheit rationale Entscheidungen zu treffen, 

Handlungsalternativen zu entwickeln und zu bewerten.  
 
Weiterhin haben die Absolventen nach Hochschulangaben Wissen erworben, das 
 

• eine Erweiterung und Vertiefung des im Rahmen des grundständigen Studiums er-
worbenen Wissens darstellt. Sie sind in der Lage, dieses Wissen zur Bearbeitung und 
Lösung neuer und komplexer Problemfelder und Fragestellungen einzusetzen.  

• sie befähigt, mit komplexen Fragestellungen umzugehen und diese auch unter inter-
disziplinären Gesichtspunkten zu bearbeiten.  

• zur eigenständigen Wissenserschließung und zur Integration von Informationen zur 
Entscheidungsfindung im Betrieb beiträgt. Sie sind sich der sozialen und ethischen 
Verantwortung getroffener Entscheidungen bewusst.  

• sie befähigt, sich mit Fachvertretern und Vertretern der Funktionsbereiche adäquat 
auszutauschen.  

• sie aufgrund der Aktualität dazu befähigt, auch eigene Forschungsinteressen  zu for-
mulieren und in einen Forschungskontext zu stellen. 

 
Die Absolventen verfügen außerdem über Fertigkeiten, die 
 

• sie befähigen, konzeptionell zu arbeiten und an strategischen Unternehmensent-
scheidungen mitzuwirken.  

• sie in die Lage versetzen, neue Ideen und Verfahren zu entwickeln und anzuwenden.  
• es ihnen ermöglichen, auch unter Unsicherheit rationale Entscheidungen zu treffen, 

Handlungsalternativen zu entwickeln und zu bewerten.  
 
Im Rahmen der personalen Kompetenzen verfügen Absolventen des Master-Studienganges 
Wirtschaftswissenschaften über Sozialkompetenzen: 
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• Sie sind in der Lage, erfolgreich in Teams zu arbeiten und eine führende Position in 
Gruppenarbeitsprozessen einzunehmen.  

• Sie führen sachgerechte und sachliche Diskussionen und vertreten eigene und Grup-
penergebnisse überzeugend.  

• Sie erkennen das Leistungspotential der Teammitglieder und tragen zu deren fachli-
cher Entwicklung bei.  

• Ihr Handeln ist geprägt durch Rücksichtnahme auf kulturelle, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Aspekte ihrer Handlungsweisen.  

 
Weiterhin, so die Hochschule, setzen sich die Absolventen eigene Ziele und können im Be-
reich anwendungs- oder forschungsorientierter Aufgabenstellungen eigenverantwortlich und 
selbstmotiviert die Zielsetzung verfolgen und zu einem positiven Abschluss bringen. Sie be-
herrschen geeignete Instrumente, die der Wissenserschließung dienen und setzen sie erfolg-
reich ein. 
 
Bewertung:  
 
Die Gutachter sind der Ansicht, dass die Zielsetzung des Studienganges und seine Konzep-
tion logisch miteinander korrespondieren. Die Qualifikationsziele sind eindeutig formuliert 
und wurden bei der Konzipierung des Studienganges berücksichtigt. Weiterhin greift die 
Hochschule bei der Definition der Zielsetzung des Studienganges auf Berufsfeldanalysen 
zurück.  
 
Neben der Vermittlung von fachlichem Wissen vermittelt dieser Studiengang darüber hinaus 
überfachliche Fähigkeiten wie z.B. Kommunikationsverhalten und Rhetorik.  
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 
Qualitätsanforderung 
nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie    
1.1 Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-

setzung des Studiengangskonzeptes 
x   

 
 
 
1.2 Studiengangsprofil (sofern vorgesehen – nur relevant für Master-

Studiengang) 

 
Der nach Angaben der Hochschule anwendungsorientierte Studiengang bereitet Studierende 
auf den unmittelbaren Übergang in das Beschäftigungssystem vor, bei denen die berufliche 
Position ein „Vollstudium“ erfordert. Dennoch enthält der Studiengang auch eine For-
schungskomponente. Aufgrund der wissenschaftstheoretischen Ausrichtung sowie der Integ-
ration forschungstheoretischer Erkenntnisse und des Einsatzes anspruchsvoller methodisch-
didaktischer Lehr- und Lernmethoden bereitet das Master-Studium auf eine wissenschaftli-
che Laufbahn bspw. an Universitäten oder Forschungseinrichtungen vor und befähigt Absol-
venten, auf Basis dieses Studiums eigenständige wissenschaftliche Forschungstätigkeit auf-
zunehmen und etwa im Rahmen einer Promotion anzuwenden. Schwerpunktmäßig ist die 
Forschung an der bbw Hochschule anwendungsorientiert. Bei dem Großteil der Module steht 
die Ausrichtung auf den Erwerb von Handlungskompetenz zur Bewältigung von Fach-, Bera-
tungs- und Führungssituationen klar im Vordergrund, so die Hochschule. 
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Bewertung:  
 
Der Studiengang ist ein anwendungsorientierter Studiengang. Die Gutachter sind der An-
sicht, dass der hier vorliegende Master-Studiengang der fachlichen und wissenschaftlichen 
Spezialisierung dient. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 
Qualitätsanforderung 
nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie    
1.2 Studiengangsprofil x   

 
 
 
1.3 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Die bbw Hochschule sieht sich nach eigenen Angaben dem Konzept des Diversity Manage-
ment gegenüber verpflichtet. So wurde schon kurz nach Gründung der Hochschule eine 
Gleichstellungsbeauftragte berufen. Diese Gleichstellungsbeauftragte ist in alle personellen 
Auswahlprozesse der Hochschule einbezogen und achtet auf Gender-Gerechtigkeit. Bei den 
hauptamtlichen wie freiberuflichen Dozenten der Hochschule findet sich nach eigenen Anga-
ben ein entsprechender Frauenanteil, diverse Leitungspositionen im wissenschaftlichen wie 
im Verwaltungsbereich sind mit Frauen besetzt.  
 
Da der Anteil der an der Hochschule studierenden Männer und Frauen in einzelnen Studien-
gruppen zwar unterschiedlich, insgesamt aber relativ gleich verteilt ist, richtet sich das Au-
genmerk eher auf die Integration ausländischer und benachteiligter Studierender, so die 
Hochschule weiter. An der Hochschule studieren zurzeit 95 Studierende aus 37 Nationen. 
Die Hochschulleitung richtet gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten ihr besonderes 
Augenmerk darauf, dass alle Studierenden unabhängig von ihrer sozialen oder ethnischen 
Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrem religiösen Bekenntnis gemäß dem Allge-
meinen Gleichstellungsgesetz (AGG) frei von Diskriminierung studieren können. Dieses Ziel 
ist im Leitbild der bbw Hochschule, aber auch in der Hausordnung verankert. Diskriminieren-
des Verhalten kann in schwerwiegenden Fällen mit der Exmatrikulation geahndet werden.  
 
Die Büro- und Seminarräume und sanitären Anlagen der bbw Hochschule sind behinderten-
gerecht angeordnet. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für behinderte Studierende und 
benachteiligte Personengruppen hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium 
sowie bei allen abschließenden oder studienbegleitenden Leistungsnachweisen und im 
Rahmen von Eignungsfeststellungen ist an der bbw Hochschule sichergestellt (siehe § 20 
Rahmenstudien und -prüfungsordnung). Der Antrag der Studierenden wird an den Prüfungs-
ausschuss der Hochschule gerichtet, der im Einvernehmen mit der Gleichstellungsbeauftrag-
ten über Art und Umfang des zu gewährenden Nachteilsausgleichs entscheidet.  
 
Für Studierende in besonderen Lebenslagen stehen Beratungsangebote sowohl der Verwal-
tung als auch des wissenschaftlichen Personals zur Verfügung, so die Hochschule. Es wer-
den durch personalisierte/individuelle Planung des Studiums Wege aufgezeigt, um einen 
zeitgerechten/zeitnahen Studienerfolg sicher zu stellen. Dazu gehört beispielsweise das An-
gebot von Teilzeitstudienmodellen oder das Erarbeiten besonderer Zeitmodelle für das be-
rufsbegleitende Studium an den verschiedenen Studienstandorten. 
 
Bewertung:  
 
Das Konzept der Hochschule zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der Chan-
cengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen ist nach Ansicht der Gutachter  
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umgesetzt. Die Hochschule hat hierfür Instrumente eingeführt, die der Umsetzung dienen. 
Besondere Beachtung findet dabei auch die Chancengleichheit für Studierende mit Behinde-
rungen. Der Anspruch auf Nachteilsausgleich für behinderte Studierende hinsichtlich zeitli-
cher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studienbeglei-
tenden Leistungsnachweisen ist dabei sichergestellt.  
 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 
Qualitätsanforderung 
nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie    
1.3 Geschlechtergerechtigkeit und Chan-

cengleichheit 
x   

 
2 Zulassung (Zulassungsprozess und -Verfahren) 
Die Zulassungsbedingungen sind in § 3 der Rahmenstudien- und -prüfungsordnung (RSPO) 
sowie in § 3 der Studien- und Prüfungsordnung (SPO) geregelt.  
 
Demnach wird zum Studium zugelassen, wer die Studienvoraussetzung der nach § 23 Abs. 
3 Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) erfüllt. Voraussetzung ist ein erster berufsqualifizieren-
der Hochschulabschluss einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule mit min-
destens 180 ECTS Punkten in einem einschlägigen Studiengang. Einschlägig ist der Stu-
diengang nach Angabe der Hochschule, wenn mindestens 50 ECTS-Punkte in betriebswirt-
schaftlichen Modulen erworben wurden. Bei Nichterreichen dieser 50 ECTS-Punkte besteht 
die Möglichkeit, fehlende ECTS-Punkte über Brückenmodule zu erlangen. 
 
Studienbewerber für den Master-Studiengang müssen zudem den ersten berufsqualifizie-
renden Abschluss mindestens mit der Abschlussnote „befriedigend“ abgeschlossen haben.  
 
Die bbw Hochschule schafft ihre Studienplätze nach eigenen Angaben marktorientiert. Bei 
Vorliegen der formalen (z.B. Mindestnote „befriedigend“) und inhaltlichen (Vorkenntnisse im 
Bereich Wirtschaftswissenschaften) Studienvoraussetzungen können alle Interessenten im-
matrikuliert werden. Es findet kein darüber hinausgehendes Auswahlverfahren statt. Sind 
mehr Interessenten als Studienplätze in einer Kohorte vorhanden, wird eine neue Studien-
gruppe gebildet, so die Hochschule. 
 
Der Master-Studiengang Wirtschaftswissenschaften ist ein Studiengang, dessen Unterrichts-
sprache nach Angaben der Hochschule grundsätzlich Deutsch ist. Es ist aus Sicht der Hoch-
schule nicht nötig, eigene Sprachprüfungen für Englisch durchzuführen. Für Studierende, die 
kein oder nur wenig Englisch in der Schule hatten, werden fakultative Sprachkurse an der 
Hochschule (Wirtschaftsenglisch 1 und 2) angeboten, um die Sprachlücke zu füllen, so die 
Hochschule. Ausländische Studierende müssen Deutschkenntnisse von einem Niveau von 
mindestens C1 nachweisen. 
 
Informationen zu den Zulassungsbedingungen an der bbw Hochschule erhalten Studieninte-
ressierte nach Angaben der Hochschule über das Internetportal der Hochschule, die Infor-
mationsflyer und die regelmäßig stattfindenden Informationsveranstaltungen der bbw Hoch-
schule. Individuelle Informationen werden darüber hinaus im Rahmen von persönlichen Stu-
dienberatungen gegeben. Die Zulassung bzw. Nichtzulassung wird dem Bewerber schriftlich 
kommuniziert. 
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Bewertung:  
 
Die Zulassung zum hier vorliegenden Master-Studiengang ist von der bbw Hochschule nach-
vollziehbar dargelegt worden. Zudem konnte die Hochschule darstellen, dass sie auf die 
Qualität ihrer Studierenden achtet. 
 
Eine vollständige Transparenz hinsichtlich des Zulassungsverfahrens und der Zulassungs-
entscheidung konnte durch die Hochschule nachgewiesen werden; hier stehen den Studien-
interessierten neben Informationen auf der Homepage der Hochschule und Informationsbro-
schüren auch persönliche Ansprechpartner zur Verfügung.  
 
Spezifische Fremdsprachenkompetenzen werden von den Bewerbern nicht gefordert; dies 
sehen die Gutachter als nicht problematisch an, da der Studiengang im Wesentlichen in 
deutscher Sprache stattfindet. Für ausländische Studierende wird in den Zulassungsvoraus-
setzungen gem. § 10 Abs. 6 Nr. 8 BerlHG der Nachweis ausreichender Kenntnisse der deut-
schen Sprache gefordert (C1 oder ein vergleichbarer Nachweis).  
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 
Qualitätsanforderung 
nicht erfüllt 

Nicht relevant 

2. Zulassung (Zulassungsprozess und 
-verfahren) 

   

2.1 Zulassungsbedingungen x   
2.2 Auswahlverfahren (falls vorhanden)   x 
2.3 Berufserfahrung (relevant für weiterbil-

denden Master-Studiengang) 
  x 

2.4 Gewährleistung der Fremdsprachen-
kompetenz 

  x 

2.5 Transparenz der Zulassungsentschei-
dung 

x   

 
 
 
3 Konzeption des Studienganges 

3.1 Umsetzung 

Der Studiengang ist nach Angaben der Hochschule auf eine Regelstudienzeit von 4 Semes-
tern angelegt. Er umfasst 16 Module sowie die Master-Thesis und das Kolloquium. 13 Modu-
le haben den Charakter von Kernfächern, die von allen Studierenden absolviert werden 
müssen. Der Profilschärfung dienen Wahlbereiche. Diese sind an den Branchen „Tourismus“ 
und „Gesundheitswirtschaft“ sowie „Green Business“ orientiert. Auch hier werden jeweils 3 
Module angeboten.  
 
Das Studium ist vollständig modularisiert und mit ECTS-Punkten versehen, so die Hochschu-
le weiter. Der Master-Studiengang Wirtschaftswissenschaften ist ein konsekutiver Studien-
gang, welcher auf den Erwerb von 120 CP ausgelegt ist. Um eine einheitliche Gewichtung 
der vermittelten Modulinhalte für das Erreichen der angestrebten Kompetenzziele zu gewähr-
leisten, hat sich die bbw Hochschule für diesen Master-Studiengang für eine Standardmo-
dulgröße von 6 CP entschieden. Für die Master-Thesis werden 21 ECTS-Punkte vergeben, 
für das Kolloquium sind 3 ECTS-Punkte vorgesehen. Die Bearbeitungsdauer für die Ab-
schlussarbeit beträgt in der Vollzeitvariante 16 Wochen. Dabei wird einem ECTS-Punkt ein 
Workload von 30 Stunden zugrunde gelegt.  
 



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 12 

Gültige Studien- und Prüfungsordnungen wurden entsprechend für den Master-Studiengang 
erarbeitet. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft hat diese mit Schrei-
ben vom 22.02.2012 genehmigt. Entsprechend den Prinzipien der Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung wurde u.a. als Reaktion auf die neuen Bedingungen, durch die Ände-
rung des Berliner Hochschulgesetzes, nach Diskussion in den Hochschulgremien die Einfüh-
rung einer Rahmenstudien- und -prüfungsordnung (RSPO) beschlossen, so die Hochschule. 
Die Rahmenstudien- und -prüfungsordnung (RSPO) regelt allgemeinverbindliche Sachver-
halte wie allgemeine Zulassungs- und Anerkennungsverfahren, Nachteilsausgleichsregelun-
gen, Gleichstellungsaspekte u.a. Die erforderliche Rechtsprüfung wurde durch die Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft durchgeführt und genehmigt. Durch Zu-
sammenfassung der für alle Studiengänge geltenden Richtlinien in einer Rahmenstudien- 
und -prüfungsordnung wurde eine Anpassung der Studien- und Prüfungsordnung des Mas-
ter-Studienganges notwendig. Die angepasste Ordnung wurde nach Zustimmung des Aka-
demischen Senats der Hochschule durch die Senatsverwaltung. Die Ordnungen sind veröf-
fentlicht und in Kraft gesetzt.  
 
Die Anerkennung von Leistungen wurde seitens der Hochschule in der Rahmenstudien- und 
Prüfungsordnung geregelt. Hier heißt es: 
„§ 4 Anrechenbarkeit von außerhalb der Hochschule erworbenen Kompetenzen 
 
(1) Vergleichbare Studienleistungen in anderen Studiengängen, an anderen deutschen oder 
ausländischen Hochschulen, an einer anerkannten Fernstudieneinheit oder in einem frühe-
ren Studium sind auf die in den Ordnungen vorgesehenen Studien- oder Prüfungsleistungen 
anzurechnen. In der Prüfungsordnung vorgesehene Kompetenzen, die außerhalb der Hoch-
schulen erworben worden sind, können bis zur Hälfte der für den Studiengang vorgesehenen 
Leistungspunkte angerechnet werden. Leistungen und Kompetenzen nach den Sätzen 1 und 
2 dürfen nur einmal angerechnet werden. 
 
(2) Die bbw Hochschule entscheidet über die angemessene Anrechnung nach Absatz 1. Die Ent-
scheidung trifft der Prüfungsausschuss der bbw Hochschule, soweit nicht die Prüfungsordnung 
eine pauschalierte Anrechnung oder eine andere Zuständigkeit vorsieht. Die Entscheidung über 
die Anrechnung bzw das Versagen der Anrechnung nach Absatz 1 
ist dem Studierenden zu begründen und schriftlich mitzuteilen.“ 
 
Die Studierbarkeit des Master-Studienganges wird nach Angaben der Hochschule auch 
durch die Verteilung der Modulprüfungen auf das gesamte Semester erreicht. Es werden nur 
jeweils zwei bis drei Module parallel gelesen, die dann nach Beendigung direkt abgeprüft 
werden. Auf diese Weise verteilen sich die Prüfungen auf das gesamte Semester; Studie-
rende können sich auf einzelne Module besser konzentrieren.  
 
Die Absolventen erhalten nach Beendigung des Studiums ein Diploma Supplement in deut-
scher und englischer Sprache. 
 
Bewertung:  
 
Die Struktur des Studienganges ist nach Ansicht der Gutachter sinnvoll konzipiert worden. 
Der Aufbau des Studienganges ist dabei auf die Qualifikationsziele ausgerichtet. Die Prü-
fungsleistungen erfolgen studienbegleitend und vermitteln den Eindruck, dass Aufgabenstel-
lungen und Lösungen eigenständig zu erarbeiten sind. Die einzelnen Module des vollständig 
modularisierten Curriculums umfassen 6 ECTS-Punkte je Modul; für die Master-Thesis wer-
den 21 ECTS-Punkte vergeben, das Kolloquium umfasst 3 ECTS-Punkte. Jedes Modul wird 
mit einer das gesamte Modul umfassenden Prüfung abgeschlossen.  
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Die Ordnungen der Hochschule wurden den Gutachtern vorgelegt. Die Ordnungen sind 
rechtsgeprüft und veröffentlicht und regeln u.a. den Nachteilsausgleich für Studierende mit 
Behinderungen sowie die Anrechenbarkeit von Leistungen gem. der Lissabon Konvention.  
 
Die Studierbarkeit ist nach Ansicht der Gutachter gegeben. Zudem konnte die Hochschule 
plausibel darlegen, dass in parallel laufenden Studiengängen regelmäßige Workloadüberprü-
fungen stattfinden und bei Bedarf Anpassungen stattfinden. Die Studierenden werden zudem 
hervorragend betreut und unterstützt (s. Kapitel 4.1 und 4.5). 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 
Qualitätsanforderung 
nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    
3.1 Struktur    
3.1.1 Struktureller Aufbau des Studienganges

(Kernfächer / ggf. Spezialisierungen
(Wahlpflichtfächer) / weitere Wahl-
möglichkeiten / Praxiselemente 

x   

3.1.2 Berücksichtigung des „European Credit
Transfer and Accumulation Systeme
(ECTS)“ und der Modularisierung 

x   

3.1.3 Studien- und Prüfungsordnung x   
3.1.4 Studierbarkeit x   
 
 
3.2 Inhalte 

Der Master-Studiengang befähigt die Absolventen nach Angaben der Hochschule zur Aus-
übung verantwortlicher Tätigkeiten im mittleren und höheren Management von Unterneh-
men. Dies wird im Studium u.a. durch Stärkung der Managementkompetenzen erreicht. Füh-
rungskompetenz, die Fähigkeit zu vernetztem und strategischem Denken sind Kennzeichen 
der Anforderungsprofile von Stellen im Management von Unternehmen. Ziel eines Master-
Studiums ist es, parallel zur Vorbereitung der Studierenden auf anspruchsvolle Tätigkeiten 
im Unternehmen, die Studierenden auf Tätigkeiten in wissenschaftlichen (Forschungs-) Ein-
richtungen bzw. auf eine anschließende eigene Forschungstätigkeit vorzubereiten. Beide 
Seiten finden ihre Berücksichtigung im Rahmen des Curriculums, so die Hochschule weiter. 
Inhaltlich sind die Module so aufeinander abgestimmt, dass der angestrebte Kompetenzauf-
bau kontinuierlich erfolgt, so die Hochschule weiter. So steht am Anfang des generalistisch 
angelegten Master-Studiums der Kompetenzerwerb im Bereich wissenschaftlicher For-
schung. Dabei wird der Stand aktueller und richtungsweisender betriebswirtschaftlicher For-
schung ebenso vermittelt wie die Grundlagen empirischer Forschung. Dies befähigt Studie-
rende dazu, Forschungsansätze kritisch zu reflektieren und zukünftig eigenes Forschungs-
design zu formulieren, so die Hochschule. Zur Vorbereitung zukünftiger Führungsaufgaben 
setzen sich Studierende mit dem gezielten Aufbau fachübergreifender sozialer Kompetenz 
wie Kommunikation, Konfliktmanagement, Moderation und Mediation auseinander. Volks-
wirtschaftliche Module dienen der Verortung des eigenen wirtschaftlichen Handelns in den 
internationalen Kontext. Eine Schwerpunktsetzung erfolgt nach eigenen Angaben im Master-
Studiengang durch Fokussierung auf die Besonderheiten mittelständischer Unternehmen. In 
insgesamt drei Modulen befassen sich Studierende mit der Struktur des Mittelstands und 
seiner wirtschaftlichen Bedeutung national wie international. Auf leitende Tätigkeiten der Ab-
solventen bereiten die Module Personalführung und betriebliche Mitbestimmung ebenso vor 
wie die Module Change- und Netzwerkmanagement. Funktionsübergreifendes und komple-
xes Denken und Handeln wird mit Hilfe eines Planspiels trainiert. Der Zielstellung des Mas-
ter-Studienganges Wirtschaftswissenschaften entsprechend, werden den Studierenden 
Wahlbereiche angeboten, über die eine individuelle Profilstärkung erreicht und die ggf. schon 
im Bachelor-Studium verfolgte branchenorientierte Spezialisierung fortgesetzt werden kann. 
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Nach Angaben der Hochschule sind die Module der Wahlbereiche inhaltlich so gestaltet, 
dass sie einerseits eine deutliche Wissensvertiefung und -erweiterung bedeuten, anderer-
seits auch für bisher branchenfremde Studierende profilierend wirken. Bei den Wahlberei-
chen können sich die Studierenden zwischen drei Bereichen entscheiden: den Branchen 
Tourismus, Gesundheit sowie dem übergreifenden Bereich Green Business. Wahlfreiheit 
besteht nur zwischen den Wahlbereichen, sie sind jeweils als Einheit konzipiert. 
 
Interdisziplinäre Sichtweisen und Lösungsstrategien werden nach Angaben der Hochschule 
durch die Bearbeitung von Fallstudien und durch das Planspiel erprobt und verfestigt. Im 
Modul „Grundlagen empirischer Forschung“ wird ein interdisziplinärer Ansatz verfolgt, das 
vermittelte Instrumentarium ist fachübergreifend einsetzbar. 
 
Methoden und wissenschaftliches Arbeiten durchziehen nach Angaben der Hochschule das 
gesamte Studium. Das konzeptionelle, analytische und logische Denken wird in allen Unter-
richtsformen berücksichtigt. Dem Erwerb von Methodenkompetenz sind explizit das Modul 
„Grundlagen empirischer Forschung“ sowie die Master-Thesis gewidmet. Hier wird auf die 
Besonderheiten von wissenschaftlicher und forschender Tätigkeit eingegangen. Wissen-
schaftliche Arbeitsweise wird darüber hinaus durch die meist in Gruppenarbeit zu erstellen-
den Präsentationen von Arbeitsergebnissen trainiert, so die Hochschule weiter.  
 
Hinsichtlich der Integration von Theorie und Praxis führt die Hochschule aus, dass profilbil-
dend für die Studiengänge der bbw Hochschule die gleichermaßen hohe Theorie- wie An-
wendungsorientierung ist. Die Studierenden setzen sich intensiv mit den theoretischen An-
sätzen der Inhalte der einzelnen Module auseinander. Durch besondere methodisch-
didaktische Aufbereitung der Lerninhalte (z. B. Projektarbeiten) und Verwendung von Fall-
studien wird dieses Theoriewissen stets an der betrieblichen Praxis gespiegelt. Aufgrund der 
ausgeprägten Praxiskenntnisse der an der bbw Hochschule Lehrenden wird dieser Praxis-
transfer unterstützt, so die Hochschule weiter.  
 
Zu den Prüfungsleistungen und der Abschlussarbeit führt die Hochschule aus, dass Kompe-
tenzerwerb z. T. direkt (Abfrage von Fachwissen), teilweise nur indirekt (Verhalten in Grup-
pen) abgeprüft werden kann. Entsprechend müssen die Prüfungsleistungen differenziert 
werden. In Modulen, deren primäre Zielsetzung im Wissenserwerb besteht, wird dieser Zu-
wachs an Fachkompetenz über eine Standardleistung, die Klausur, abgeprüft. In Modulen, 
die vor allem der kritischen Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Ansätzen dienen, 
werden Hausarbeiten oder auch Präsentationen von Einzel- oder Gruppenarbeiten oder die 
Bearbeitung von Fallstudien eingesetzt. Das Modul „Unternehmensplanung“ beinhaltet den 
Einsatz eines Unternehmensplanspiels. Hier wird der Erfolg der Planspielteilnehmer „spie-
lend“ ermittelt, als Ergänzung dient eine schriftlich zu formulierende Strategiebeschreibung. 
Case-Studies bzw. Fallstudien dienen dem anwendungsorientierten Transfer von Wissen. 
 
Aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung als generalistischer wirtschaftswissenschaftlicher Stu-
diengang und entsprechend den Vorgaben der KMK wurde der Abschlussgrad „Master of 
Arts (M.A.)“ gewählt. Die Studiengangsbezeichnung ergibt sich  aufgrund der wirtschaftswis-
senschaftlichen Fokussierung. 
 
Das Curriculum gestaltet sich wie folgt: 
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Bewertung:  
 
Die Gutachter sind der Ansicht, dass das Curriculum in angemessener Weise den Zielen 
dieses Studienganges entspricht. Das Curriculum ist dabei logisch aufgebaut, die Module 
sind inhaltlich ausgewogen angelegt.  
 
Die Anordnung der einzelnen Prüfungsleistungen ist durchdacht und gut konzipiert. Die Prü-
fungsleistungen werden überwiegend in schriftlicher Form (Klausuren, Hausarbeiten) er-
bracht und sind hinreichend auf Studieninhalte und Qualifikationsziele ausgerichtet. Die Prü-
fungen dienen der Feststellung, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. Da-
bei sind sie modulbezogen sowie wissens- und kompetenzorientiert.  
 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 
Qualitätsanforderung 
nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    
3.2 Inhalte    
3.2.1 Logik und konzeptionelle Geschlossen-

heit des Curriculums 
x   

3.2.2 Begründung der Abschlussbezeichnung x   
3.2.3 Begründung der Studiengangsbezeich-

nung  
x   

3.2.4 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit x   
 
 

 
3.3 Kompetenzerwerb für anwendungs- und / oder forschungsorientier-

te Aufgaben (sofern vorgesehen – nur bei Master-Studiengang) 

Der Master-Studiengang Wirtschaftswissenschaften ist nach eigenen Angaben ein anwen-
dungsorientierter Master-Studiengang. Dementsprechend ist es nicht Ziel, Absolventen zur 
Forschungstätigkeit im Bereich Grundlagenforschung zu qualifizieren. Studierende sollen 
dennoch über das Forschungsinstitut fib der bbw Hochschule in Forschungsaktivitäten der 
Hochschule eingebunden werden. Dies wird beispielsweise durch eigene Begleitforschung 
zu Forschungsthemen des fib im Rahmen der Master-Thesis möglich sein. Die anwen-
dungsorientierten Kompetenzen erwerben die Studierenden z.B. durch das Planspiel, die 
Case-Studies und die Fallstudien. Diese fördern den anwendungsorientierten Transfer von 
Wissen. 
 
Im Rahmen des Master-Studiums Wirtschaftswissenschaften findet Kompetenzerwerb nicht 
nur auf der Fachebene statt, es werden auch im Sinne der Employability wichtige Sozial-
kompetenzen aufgebaut und gestärkt, so die Hochschule weiter. Überfachliche Kompeten-
zen werden umfassend im Modul „Angewandtes Führungsverhalten und Managementskills“ 
vermittelt und erprobt. Hier setzen sich Studierende mit Kommunikationsverhalten, mit Rhe-
torik und sprachlicher Kompetenz, Verhandlungsführung, Konfliktmanagement, Moderation 
und Mediation auseinander. Durch dieses Modul werden sie in ihrer Führungskompetenz 
erheblich gefestigt und auf die Übernahme von Führungspositionen im Unternehmen vorbe-
reitet. Studierende werden in die Lage versetzt, Wissen kritisch zu reflektieren und ethische 
Aspekte in ihr Handeln zu integrieren. In der fachlichen Auseinandersetzung mit Dozenten 
und Kommilitonen lernen die Studierenden, den Standpunkt anderer zu verstehen, zu akzep-
tieren oder die Gegenseite von den eigenen Standpunkten zu überzeugen. 
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Bewertung:  
 
Der Master-Studiengang hat eine anwendungsorientierte Ausrichtung. Die Anwendungsori-
entierung ist nach Ansicht der Gutachter gut umgesetzt. Die Studierenden werden durch 
verschiedene didaktische Methoden dazu angehalten, ihr erlerntes Wissen in die Praxis um-
zusetzen. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 
Qualitätsanforderung 
nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    
3.3 Kompetenzerwerb für anwendungs- und 

/ oder forschungsorientierte Aufgaben
(sofern vorgesehen – nur bei Master-
Studiengang) 

x   

 
 
 
3.4 Didaktisches Konzept  

Entsprechend der Zielsetzung des Master-Studienganges müssen sich die Lehr- und Lern-
methoden an den Learning-Outcomes orientieren, so die Hochschule. Der Erwerb von Fach-
kompetenzen erfordert andere didaktische Mittel als der Ausbau von Sozialkompetenzen. 
Deshalb, so die Hochschule, kommen unterschiedliche didaktische Methoden bzw. Instru-
mente zum Einsatz. Im Modul „Angewandtes Führungsverhalten und Managementskills“ 
geht es um den Erwerb von Verhaltensweisen. Hier wird etwa mit Rollenspielen oder auch 
einzelnen Videoaufzeichnungen gearbeitet, um Verhaltensweisen und Reaktionen zu ver-
deutlichen. Basisveranstaltung im Master-Studiengang ist der seminaristische Unterricht. Die 
interaktive Arbeit in Kleingruppen dient der vertiefenden Betrachtung unterschiedlicher Theo-
rieansätze, Sozialkompetenzen werden indirekt vermittelt bzw. erworben. Durch unmittelba-
ren Einbezug der Studierenden können Inhalte problematisiert und damit ein nachhaltiger 
Lerneffekt erzeugt werden. Je nach Modulinhalt und pädagogisch-didaktischem Konzept des 
lehrenden Dozenten werden unterschiedliche Lehr- und Lernmethoden (Gruppenarbeiten, 
Diskussionsrunden, Präsentationen, Fallstudien) eingesetzt und so eine Methodenvielfalt 
erreicht.  
 
Von großer Bedeutung ist nach eigenen Angaben der an der bbw Hochschule übliche Ein-
satz der eLearning-Plattform. Es werden nicht nur Skripte bereitgestellt, sondern auch inter-
aktive Möglichkeiten (Foren, Wikis) genutzt. Wichtiges Element zur Stärkung der Berufsbe-
fähigung ist das Bearbeiten von Fallstudien und Praktikerberichten sowie das Durchführen 
von Exkursionen.  
 
Alle in den Lehrveranstaltungen verwendeten Materialien werden nach Hochschulangaben 
über die entsprechenden Kursräume der eLearning-Plattform zur Verfügung gestellt. Insbe-
sondere handelt es sich hierbei um Skripte und Übungsaufgaben. Studierende, die an den 
Veranstaltungen nicht teilnehmen konnten, haben die Unterrichtsmaterialien somit in freiem 
Zugang. Regelmäßig werden auf diesem Wege Literaturempfehlungen durch die Dozenten 
kommuniziert.  
 
 
Bewertung:  
 
Das didaktische Konzept des Studienganges ist logisch nachvollziehbar und auf das Stu-
diengangsziel hin ausgerichtet. Jedoch möchten die Gutachter darauf hinweisen, dass das 
von der Hochschule dargestellte eLearning kein eLearning ist, sondern lediglich eine Bereit-
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stellung von Übungsaufgaben auf der Online-Plattform. Dies sollte die Hochschule auch ent-
sprechend ausweisen. 
 
Die eingesetzten vielfältigen Lehr- und Lernmethoden finden Zustimmung bei den Gutach-
tern und entsprechen den Anforderungen an eine moderne wissenschaftliche Ausbildung. 
Sie sind geeignet, eigenverantwortliche Lernfortschritte anzuregen und die Umsetzung des 
Gelernten in die Praxis einzuüben. Fallstudien und Praxisprojekte sind fester Bestandteil des 
Studienangebotes.  
 
Insgesamt dienen die Lehrinhalte und die Veranstaltungsformen dem Ziel, neben dem fun-
dierten Fachwissen die Fähigkeit zu vermitteln, praxisbezogene Problemstellungen zu er-
kennen und zu lösen. Die Gestaltung der begleitenden Lehrveranstaltungsmaterialien war 
insgesamt ansprechend. Sie entsprechen nach dem Urteil der Gutachter in quantitativer und 
qualitativer Hinsicht dem zu fordernden Niveau, sind zeitgemäß und aktuell. Die Lehrmateria-
lien werden den Studierenden online zur Verfügung gestellt.  
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 
Qualitätsanforderung 
nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    
3.4 Didaktisches Konzept    
3.4.1 Logik und Nachvollziehbarkeit des di-

daktischen Konzeptes 
x   

3.4.2 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

x   

 
 
 
3.5 Berufsqualifizierende Kompetenzen 

Da der Master in Wirtschaftswissenschaften generalistisch angelegt wurde, erschließt sich 
den Absolventen nach Angaben der Hochschule ein breites berufliches Aufgabenfeld. Be-
triebswirte finden in den unterschiedlichsten betrieblichen Funktionen ihr Einsatzfeld. Durch 
zwei Aspekte des Master-Studienganges Wirtschaftswissenschaften wird diese generell gute 
Einsatzmöglichkeit für die Studierenden bzw. die Absolventen deutlich verbessert:  
 
1. Im Rahmen des Studiums setzen sich die Studierenden mit den Besonderheiten mittel-
ständischer Unternehmen auseinander, so die Hochschule. Durch diese Kenntnisse sind sie 
auf eine Tätigkeit im Mittelstand in besonderem Maße vorbereitet. Der Mittelstand ist nach 
eigenen Angaben Hauptarbeitgeber in Deutschland und wird derart qualifizierten Absolven-
ten eher eine Beschäftigung anbieten. Dieser Ansatz führt selbstverständlich nicht dazu, 
dass ein späterer Einsatz in Großunternehmen nicht möglich ist; die erworbenen Kompeten-
zen sind allgemeingültiger Natur, so die Hochschule weiter.  

2. Wie die Hochschule weiter ausführt, haben Studierende durch die in das Studium integ-
rierten Wahlbereiche die Chance, bereits im Bachelor-Studium an der bbw Hochschule ge-
wählte branchenorientierte Spezialisierungen „Tourismusmanagement“ oder „Gesundheits-
management“ aufzugreifen und sich dieser Zielbranche weiter anzunähern. Die branchen-
übergreifende Entscheidung für „Green Business Management“ vermittelt aktuelles Wissen 
über Nachhaltigkeit, das heute aus der Wirtschaft nicht mehr wegzudenken ist.  
 
Bewertung:  
 
Das Curriculum des vorliegenden Studienganges ist nach Auffassung der Gutachter gut auf 
das Qualifikationsziel und auf einen berufsqualifizierenden Abschluss ausgerichtet. Der Stu-
diengang ist systematisch auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes zugeschnitten. Die 
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Hochschule will zukünftig bei der Gestaltung und Weiterentwicklung auf Absolventenbefra-
gungen zurückgreifen; in den parallel laufenden Studiengängen wird diese Vorgehensweise 
bereits so umgesetzt. Die Gespräche mit Lehrenden und der Studiengangsleitung bestätig-
ten zudem den Eindruck, dass die Berufsbefähigung der Absolventen gemäß der Studien-
gangeszielsetzung und den definierten Learning Outcomes erreicht werden wird.  
 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 
Qualitätsanforderung 
nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    
3.5 Berufsqualifizierende Kompetenzen x   
 
 
4 Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal des Studienganges 

Gemäß BerlHG hat die bbw Hochschule sicher zu stellen, dass mindestens 50 % der Lehre 
an der bbw Hochschule über hauptamtlich lehrende Professoren durchgeführt wird. Um die 
Qualität im Master-Studiengang zu gewährleisten, werden nach Möglichkeit Professoren der 
bbw Hochschule, aber auch Professoren anderer Hochschulen eingesetzt, so die Hochschu-
le.  
 
Es ist geplant, im Master-Studiengang möglichst viele festangestellte Professoren (derzeit 
geplant sind 11 Professoren) sowie 5 Lehrbeauftragte einzusetzen. Die geforderte Quote 
wird nach eigenen Angaben bei weitem überschritten. Es wird darüber hinaus strikt darauf 
geachtet, dass die im Master-Modul eingesetzten Lehrenden selbst mindestens über einen 
Master- oder Diplomabschluss verfügen, so die Hochschule weiter. 
  
Im Rahmen von Berufungsverfahren wird nach Angaben der Hochschule darauf geachtet, 
dass die inhaltliche Befähigung zur Lehre im Master-Studiengang besteht. Die an der bbw 
Hochschule beschäftigten Professoren müssen die nach § 100 BerlHG geforderten Qualifika-
tionen nachweisen. Dazu gehören neben einem für die Professur einschlägigen Hochschul-
studium die Promotion sowie die Befähigung zur Lehre, also eine besondere pädagogisch-
didaktische Eignung. Diese Auswahlkriterien werden in einem ordentlichen Berufungsverfah-
ren abgeprüft und unter Einbezug externer Gutachter in der Berufungskommission validiert. 
Eine weitere rechtliche Prüfung erfolgt bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft. Erst nach Vorliegen der Genehmigung kann die Ernennung zum Professor 
erfolgen.  
 
Alle an der bbw Hochschule Lehrenden verfügen nach eigenen Angaben über umfassende 
und langjährige Erfahrungen in der Erwachsenenbildung. Dies ist Voraussetzung für die Be-
rufung von Professoren, aber auch Einstellungsvoraussetzung für alle freiberuflich Lehren-
den und Lehrbeauftragten. Zusätzlich, so die Hochschule weiter, verfügen sämtliche Dozen-
ten des Studienganges über einschlägige Berufserfahrung. In Übereinstimmung mit den ge-
setzlichen Berufungsrichtlinien des BerlHG verfügen die Professoren über eine mindestens 5 
jährige Berufspraxis, wovon mindestens 3 Jahre außerhalb der Hochschullandschaft absol-
viert worden sind. Zudem bietet die bbw Hochschule regelmäßig Maßnahmen zur persönli-
chen Weiterentwicklung an. Auch Angebote von Kooperationspartnern, insbesondere der 
HTW, können genutzt werden. 
 
Der Betreuung der Studierenden an einer privaten Hochschule kommt nach eigenen Anga-
ben besonderes Augenmerk zu. Dozenten wie Verwaltungsmitarbeiter verstehen sich als 
Dienstleister, die ein qualitativ hochwertiges Produktpaket mit einem besonderen Service 
anbieten. Grundsätzlich vertritt die bbw Hochschule das „Prinzip der offenen Tür“, d. h. Leh-
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rende sind auch außerhalb ihres Unterrichts für die Studierenden erreich- und ansprechbar. 
Dies gilt auch außerhalb der jeweils angegebenen Sprechstunden, die selbstverständlich 
eingerichtet sind. Sollte ein Dozent z. B. aufgrund einer Lehrveranstaltung nicht persönlich 
angesprochen werden können, so nutzen Studierende wie Dozenten selbstverständlich den 
E-Mail-Verkehr. Dies ist über die Lernplattform jederzeit problemlos möglich. Sollten sich 
inhaltliche Probleme nicht unmittelbar lösen lassen, werden kurzfristig individuelle Ge-
sprächstermine vereinbart. Ausgiebige individuelle Beratungsleistungen werden insbesonde-
re zur Betreuung wissenschaftlicher Haus-, Bachelor- oder Master-Arbeiten angeboten, so 
die Hochschule. 
 
Bewertung:  
 
Die Gutachter haben sich bei der Durchsicht der Lebensläufe sowie während der Gespräche 
mit den Lehrenden von der wissenschaftlichen und didaktischen Qualifikation des Lehrper-
sonals überzeugen können; die Qualifikationen entsprechen den nationalen Vorgaben und 
hinterließen bei den Gutachtern einen positiven Eindruck. Die Lehre wird im Wesentlichen 
von Lehrenden getragen, die neben ihrer wissenschaftlichen Qualifikation über einschlägige 
Erfahrungen in der berufspraktischen Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Me-
thoden sowie internationale Erfahrungen verfügen. Der Umfang des Lehrkörpers entspricht 
darüber hinaus den Erfordernissen, die sich aus den curricularen Anforderungen ergeben.  
 
Hinsichtlich der Betreuung der Studierenden bestätigten die Studierenden in der Befragung, 
dass eine Betreuung durch die Hochschule in sehr gutem Maße gewährleistet ist. Die Studie-
renden führten überzeugend aus, dass Rückfragen ihrerseits schnell und unkompliziert be-
antwortet werden und sie sich sehr gut betreut fühlen.  
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 
Qualitätsanforderung 
nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

   

4.1 Lehrpersonal des Studienganges    
4.1.1 Struktur und Anzahl des Lehrpersonals

in Bezug auf die curricularen Anforde-
rungen 

x   

4.1.2 Betreuung der Studierenden durch das
Lehrpersonal 

x   

 
4.2 Studiengangsmanagement 

Verantwortlich für den reibungslosen Ablauf des Studienbetriebes an der Hochschule ist 
nach Angaben der Hochschule die Studienleiterin. Sie koordiniert alle Prozesse rund um die 
Administration des Studienganges und ist hier erste Ansprechpartnerin. Einmal im Monat 
finden zum Erfahrungs- und Informationsaustausch Treffen der Ankerpersonen und Fach-
gruppenleitungen mit dem Rektor sowie der Studienleitung statt.  
 
Die Leitung des Master-Studienganges Wirtschaftswissenschaften obliegt bisher kommissa-
risch der Studienleiterin. Nach Start des Studienganges wird diese Funktion, wie an der bbw 
Hochschule üblich, auf eine eigene Ankerperson übertragen werden, die aus dem Kreis der 
an der bbw Hochschule hauptamtlich Lehrenden bestimmt wird, so die Hochschule. Aufgabe 
der Ankerperson Master Wirtschaftswissenschaften ist die Abstimmung der in den Modulen 
Lehrenden, d.h. sie ist verantwortlich für die inhaltliche Qualität im Studiengang und die Aus-
wahl der Lehrbeauftragten. Informationen zur Weiterentwicklung des Studienganges werden 
gesammelt und notwendige Aktualisierungen und Anpassungen von Modulinhalten vorge-
nommen. Ankerpersonen pflegen die Kontakte zur Wirtschaft, ihnen obliegt die Gründung 
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und Pflege von Beiräten. Durch regelmäßig stattfindende Dozententreffen wird nach eigenen 
Angaben die inhaltliche Abstimmung aller im Studiengang Lehrenden erreicht. 
 
Administrativ ordnet sich der Master-Studiengang in die anderen Angebote der bbw Hoch-
schule ein, so die Hochschule. Dies gilt für das bei der Studierendenkanzlei angesiedelte 
formale Zulassungsverfahren ebenso wie das Prüfungsmanagement und das Marketing. Der 
Servicegedanke wird nach eigenen Angaben gerade im administrativen Bereich besonders 
betont und gepflegt. Das gilt sowohl für die persönliche und individuelle Betreuung wie auch 
für die telefonische und elektronische Erreichbarkeit über Lernplattform oder eMail. Mit dem 
Wachstum der Hochschule wurde die Anzahl administrativ tätiger Mitarbeiter erheblich aus-
geweitet, so die Hochschule weiter. Es sind insgesamt 31 Mitarbeiter in diesem Bereich tätig. 
Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten und zur Erreichung einer hohen Prozessqualität 
steht den Mitarbeitern das Qualitätshandbuch der bbw Hochschule zur Verfügung, in dem 
die Prozesse beschrieben und hinterlegt sind. Weiterbildungsangebote können von allen 
Mitarbeitern im Verwaltungsbereich in Anspruch genommen werden. Die bbw Hochschule 
genehmigt die Teilnahme an externen Weiterbildungsveranstaltungen, an Fachkonferenzen 
und Tagungen. 
 
Bewertung:  
 
Für den Studiengang steht ein eigenes Management zur Verfügung, dessen Aufgaben und 
Zuständigkeiten im Einzelnen klar geregelt und detailliert beschrieben sind. Die Verwaltung 
agiert als Serviceeinrichtung für Studierende und Lehrende. Die Möglichkeiten der elektroni-
schen Serviceunterstützung werden genutzt und ergänzen das persönliche Beratungsge-
spräch.  
 
Die Ablauforganisation und Entscheidungsprozesse, -kompetenzen und -verantwortlichkeiten 
im Verwaltungsbereich sind festgelegt und werden entsprechend umgesetzt. Die Dozenten 
und Studierenden sind bei den Entscheidungsprozessen, welche ihre Tätigkeitsbereiche 
betreffen, einbezogen. Die Weiterentwicklung bzw. Weiterqualifizierung des Personals wird 
durch entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen sichergestellt und gefördert. Die Maßnah-
men werden regelmäßig in Anspruch genommen. 
 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 
Qualitätsanforderung 
nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

   

4.2 Studiengangsmanagement    
4.2.1 Studiengangsleitung und Studienorgani-

sation 
x   

4.2.2 Verwaltungsunterstützung für Studieren-
de und das Lehrpersonal 

x   

 
 
4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Die bbw Hochschule hat sich nach eigenen Angaben im Gründungsprozess und während 
der Aufbauphase auf die Unterstützung durch die größte staatliche Fachhochschule im Land 
Berlin, die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) stützen können. Inzwischen hat 
sich die Qualität der Zusammenarbeit auf eine Kooperation auf Augenhöhe ausgerichtet, der 
bestehende Kooperationsvertrag wurde entsprechend angepasst. Dennoch bestehen vielfäl-
tige Verbindungen, die sich auf die Qualität der Lehre auswirken (Austausch von Dozenten, 
gemeinsame Berufungskommissionen, Sitzungen des Kooperationsrats). 
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Eine dezidierte Hochschulkooperation für diesen Studiengang existiert nicht, gleichwohl baut 
die bbw Hochschule Hochschulpartnerschaften kontinuierlich auf, so die Hochschule weiter. 
So bestehen Partnerschaften zu kooperativen Studiengängen mit der HTW (Master ESIM), 
der National Research University, Higher School of Economics, Moskau (Master Strategic 
Management in Logistics). Weitere Kontakte bestehen zu den Universitäten Wroclaw School 
of Banking sowie Tomsk Polytechnic University. 
  
Vor allem im Bereich der Forschung bestehen Beziehungen zur Technischen Universität 
Berlin und der BTU Cottbus, zur Leuphana Universität Lüneburg, zur Universität Trier, der 
TU Chemnitz u. a. 
 
Die bbw Hochschule kooperiert mit der BBA Akademie der Immobilienwirtschaft e.V. Berlin, 
deren Geschäftsführer Vorsitzender im Beirat Immobilien der bbw Hochschule ist. Ferner 
engagiert sich die bbw Hochschule im Verband der privaten Hochschulen (VPH) und nimmt 
am regelmäßigen Meinungs- und Erfahrungsaustausch sowie an Arbeitsgruppen teil, so die 
Hochschule weiter.  
 
Träger der bbw Gruppe ist die Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Bran-
denburg (UVB) e.V. Die bbw Hochschule profitiert nach eigenen Angaben in erheblichem 
Maße von dieser Wirtschaftsnähe. Es bestehen konkrete Partnerschaften mit einzelnen Un-
ternehmen: TCME Touristic concept und marketing, Institute for Conflict Dynamics Europe 
GmbH, AIDA Cruises, diese sind jedoch hochschulweit zu sehen und beziehen sich nicht nur 
auf einen einzelnen Studiengang der Hochschule. Daneben sind viele tragfähige Verbindun-
gen, unter anderem durch die Unternehmenskontakte bei der Vermittlung und Betreuung von 
Praktikanten im Bachelor-Studiengang, entstanden und werden weiter ausgebaut und ge-
pflegt. Andere Kooperationen bestehen nach Angaben der Hochschule im Bereich der Inge-
nieurwissenschaften. Hier wurde ein ingenieurswissenschaftlicher dualer Studiengang in 
Kooperation mit der Deutschen Bahn entwickelt. Vergleichbare Kooperationen sind auch für 
den wirtschaftswissenschaftlichen Bereich geplant. 
 
Bewertung:  
 
Die Gutachter begrüßen die Kooperationen mit anderen Hochschulen, da diese die Qualität 
des Studienganges positiv beeinflussen können. Auch Kooperationen mit Wirtschaftsunter-
nehmen werden seitens der Hochschule intensiv gepflegt und sind nach Ansicht der Gutach-
ter sehr mit Leben gefüllt. Diese Kooperationen äußern sich vor allem in Beratungs- und 
Transferprojekten (Gastreferenten), dienen aber auch der Vermittlung von Absolventen in 
Unternehmen.  
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 
Qualitätsanforderung 
nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

   

4.3 Kooperationen und Partnerschaften    
4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und 

anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen bzw. Netzwerken 

x   

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen 

x   

 
 
4.4 Sachausstattung 

Die bbw Hochschule verfügt nach eigenen Angaben im Gebäude der Leibnizstraße 11-13 
über 10 Unterrichtsräume, 3 Besprechungsräume sowie 3 Räume mit Computerarbeitsplät-
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zen. Die Räume sind unterschiedlich groß und sind daher Studiengruppen mit unterschiedli-
chen Teilnehmerzahlen entsprechend zuzuordnen. Sämtliche Lehrveranstaltungsräume sind 
mit einem Seminarraumrechner (Dozenten PC), Beamer, Whiteboardtafel, Overheadprojek-
tor und Flipchart ausgestattet. Bei Bedarf kann eine portable elektronische Smartboard-Tafel 
mit diversen digitalen Aufzeichnungsmöglichkeiten in den großen Unterrichtsräumen kurzfris-
tig installiert werden.  
 
Das PC-Kabinett verfügt über 24 Computerarbeitsplätze mit Internetanschluss sowie Soft-
ware für Office-Anwendungen, Tabellenkalkulation, Planspiele, Buchungssysteme, PKM, 
CAE, ERP, mathematische Berechnungen, ingenieurwissenschaftliche Konstruktion, Simula-
tionen und Visualisierungen, so die Hochschule weiter. Ein zusätzliches Medienlabor mit 
Sonderausstattung zur digitalen Bildbearbeitung bietet 12 Arbeitsplätze für Studierende. In 
der Bibliothek stehen derzeit weitere 4 Computerarbeitsplätze mit Office-Anwendungen und 
Internetzugang und einem Drucker zur Verfügung. Die bbw Hochschule baut im Gebäude in 
der Leibnizstraße den Eingangsbereich um. Dabei entstehen nach eigenen Angaben 12 wei-
tere Bibliotheksarbeitsplätze. Im gesamten Gebäude der bbw Hochschule Leibnizstraße 11 - 
13 ist die kostenlose Nutzung des Internets über mehrere WLAN möglich. Neben den Räu-
men in der Leibnizstraße nutzt die bbw Hochschule Räume im Haus der Wirtschaft, die nach 
Angaben der Hochschule über eine vergleichbare Ausstattung verfügen. Bislang werden dort 
für die wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge 3 Hörsäle zusätzlich genutzt.  
 
Der bestehende und schrittweise auszubauende Bibliotheksbestand der bbw Hochschule ist 
eine zentrale strategische Größe und findet seinen Niederschlag in der jährlichen Investiti-
onsplanung. Im Mittelpunkt des Bücherbestandes dieser als Magazin und Freihandbibliothek 
nutzbaren Einrichtung stehen studiengangspezifische Fachbücher und Zeitschriften, auf die 
in den einzelnen Lehrveranstaltungen verwiesen wird. Grundsätzlich sind alle in den Modul-
handbüchern genannten Werke bereits in mindestens einem, häufig in mehreren Exempla-
ren angeschafft. Die Bibliothek fungiert als Präsenzbibliothek. Die Auswahl der angeschaff-
ten Fachliteratur wird durch die Fachgruppenleiter und die Studienleitung in Absprache mit 
den Dozenten getroffen. Für den Aufbau der Bibliothek stehen im Jahr 24.000 € zur Verfü-
gung. Die Öffnungszeiten der Präsenzbibliothek der bbw Hochschule sind Mo – Fr. 8.00 – 
21.00 Uhr und Sa 10.00- 17.00 Uhr. 
 
Aufgrund der erheblichen finanziellen Mittel, die für den Aufbau der Bibliothek erforderlich 
sind, und in dem Bestreben, Synergien zu nutzen, hat die bbw Hochschule nach eigenen 
Angaben einen entgeltlichen Nutzungsvertrag zur Nutzung der räumlich nahen TU-Bibliothek 
geschlossen. Hierdurch werden bbw-Studierende in der Nutzung der TU-Bibliothek mit TU-
Studierenden gleichgestellt, besitzen also gerade für die Ausleihe und die Nutzung des Onli-
ne-Services Sonderrechte. Die TU-Bibliothek verfügt über eine sehr große Anzahl von Lehr-
büchern, Monografien und Fachzeitschriften im Freihandmagazin. Sie bietet Zugang zu über 
2,2 Mio. Print- und digitalen Medien für alle an der TU vertretenen Fachgebiete. Gleiches gilt 
für die Bibliothek des Kooperationspartners HTW.  
 
Bewertung:  
 
Die Gutachter konnten sich davon überzeugen, dass die Räumlichkeiten den Notwendigkei-
ten des Studienbetriebs entsprechen und behindertengerecht eingerichtet sind. Die Räum-
lichkeiten der Hochschule sind mit Internetzugang ausgestattet und entsprechen modernen 
und multimedialen Anforderungen. Die Arbeits- und Lernumgebung ist nach Ansicht der Gut-
achter ansprechend gestaltet. Nach Ansicht der Gutachter ist der Zugang zur erforderlichen 
Literatur durch das zusätzliche Angebot an der TU und der HTW gegeben. 
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  Qualitätsanforderung 
erfüllt 

Qualitätsanforderung 
nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

   

4.4 Sachausstattung    
4.4.1 Quantität, Qualität der Unterrichtsräume    
4.4.2 Zugangsmöglichkeit zur erforderlichen 

Literatur 
   

 
 
4.5 Finanzplanung und Finanzierung des Studienganges 

Die finanzielle und administrative Abwicklung des Studienganges inklusive der Betreuung 
der Studierenden in sämtlichen nicht-akademischen Fragestellungen erfolgt nach eigenen 
Angaben durch die bbw Hochschule. Der Studiengang ist selbsttragend konzipiert und finan-
ziert sich aus Studienentgelten. Die Finanz- und Sachausstattung für den Studiengang ist 
sichergestellt, sobald mindestens 15 Studierende in einer Kohorte immatrikuliert sind. Sollten 
es mehr als 40 sein, wird eine weitere Kohorte eröffnet. Die finanzielle Planung des Studien-
ganges ist integraler Bestandteil der Finanzplanung der bbw Hochschule, die regelmäßig mit 
dem Träger der bbw Hochschule, der bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbil-
dung GmbH abgestimmt wird. Ein Forecasting ist regelmäßiger Bestandteil der monatlichen 
Dienstberatungen. 
 
Die geforderte Finanzierungssicherheit ist dadurch gegeben, dass die bbw Hochschule bzw. 
ihr Träger, die bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH, die Verant-
wortung z.B. im Falle einer Insolvenz tragen. In einer verbindlichen Erklärung der bbw Aka-
demie als Träger der bbw Hochschule an die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft verpflichtet sich die bbw Akademie, im Falle der Schließung der bbw Hoch-
schule den zu diesem Zeitpunkt verbliebenen immatrikulierten Studierenden die Möglichkeit 
zu geben, ihr Studium ordnungsgemäß beenden zu können. 
 
Bewertung:  
 
Die finanzielle Ausstattung der Hochschule macht einen soliden und gesicherten Eindruck. 
Den Gutachtern wurde die Finanzplanung des vorliegenden Studienganges im Rahmen der 
Selbstdokumentation dargestellt, wobei sie sich von der Finanzierungssicherheit überzeugen 
konnten. Die finanzielle Grundausstattung steht rechtlich abgesichert in einer Höhe zur Ver-
fügung, die einen ordnungsgemäßen Studienbetrieb gewährleistet. Die zur Verfügung ste-
henden Finanzmittel sind in ausreichender Höhe vorhanden und sichern den Studienbetrieb. 
Zusätzlich bürgt die Trägergesellschaft der bbw Hochschule für den Fall einer Insolvenz. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 
Qualitätsanforderung 
nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

   

4.5 Finanzplanung und Finanzierung des
Studienganges 

x   

 
 
5 Qualitätssicherung 
Das Qualitätsmanagement (QM) der bbw Hochschule kann nah eigenen Angaben auf das 
Fundament des seit Jahren bestehenden Qualitätsmanagementsystems der bbw Gruppe 
aufsetzen. Die bbw Gruppe als Anbieter von Bildungsdienstleistungen wird regelmäßig von 
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der Gesellschaft der Deutschen Wirtschaft zur Förderung und Zertifizierung von Qualitätssi-
cherungssystemen in der Beruflichen Bildung mbH CERTQUA begutachtet und mit dem 
Qualitätssiegel nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.  
 
Um den spezifischen Anforderungen einer Hochschule gerecht zu werden, hat sich die bbw 
Hochschule entschlossen, unter dem Dach des QM der bbw Gruppe ein eigenständiges 
Qualitätsmanagementsystem zur Berücksichtigung der Besonderheiten der Hochschule zu 
entwickeln, so die Hochschule weiter. Dazu wurde an der bbw Hochschule eine Mitarbeiter-
stelle geschaffen, die sich dem Qualitätsmanagement und der Hochschulentwicklung wid-
met. Aufgabenschwerpunkt ist zunächst die Identifizierung der qualitätsrelevanten Prozesse 
an der Hochschule, die Formulierung des Qualitätshandbuchs und die Optimierung von Pro-
zessen. Dies ist ein kontinuierlicher und dynamischer Prozess im Sinne einer Qualitätsent-
wicklung. Dabei sind die enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem QM-Koordinator 
der bbw Gruppe sowie ein zyklisches Monitoring und Controlling grundlegende Instrumente 
der Qualitätsentwicklung. Unterstützung erhält die bbw Hochschule dabei nicht nur in der 
bbw Gruppe, vielmehr profitiert sie auch von der Kooperation mit der HTW (Hochschule für 
Technik und Wirtschaft), die ihrerseits gerade den Prozess der Systemakkreditierung durch-
läuft. 
 
Für die Qualitätssicherung ist im Rahmen des QM-Systems der bbw Hochschule bei der Ein-
führung neuer Studiengänge ein Prozess beschrieben und im Handbuch dokumentiert, der 
von Anfang an den hohen Anspruch der bbw Hochschule sichern soll, so die Hochschule 
weiter. Ausgehend von der marktorientiert formulierten Idee zu einem neuen Studiengang 
(Marktbeobachtung, Anregungen von Kooperationspartnern und Beiräten) wird die Idee über 
mehrere Prüfebenen (Fachgruppe, Akademischer Senat (AS), ggf. Beirat, Kuratorium) kon-
solidiert und auf ihre Qualität und Umsetzbarkeit hin überprüft. Erst dann wird über die Stu-
dienleitung in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe das Konzept für den neu geplanten Stu-
diengang erstellt. Dieses Konzept wird nach erneuter Diskussion in den Fachgruppen von 
Praxisvertretern (Beiräten, Kuratorium) evaluiert, erst dann wird der neue Studiengang bei 
der Genehmigungsbehörde eingereicht. 
 
Durch Schaffung der Stelle für das Qualitätsmanagement und die Hochschulentwicklung hat 
die bbw Hochschule nach eigenen Angaben die Bedeutung dieser Funktion für die Hoch-
schule betont. Die Stelle ist formal beim Kanzler der Hochschule angesiedelt und unterliegt 
damit nicht dem Weisungsrecht des Rektors. Diese Unabhängigkeit ermöglicht es der Mitar-
beiterin, quasi mit dem Blick von außen auf die Studiengänge Schwachstellen im Bereich 
von Lehre und Studium zu erkennen und auf eine Verbesserung hin zu wirken. Das Quali-
tätsmanagement treibt den Prozess der Verbesserung, die Mitarbeiterin berichtet der Hoch-
schulleitung und dem Akademischen Senat regelmäßig über ihre Ergebnisse und notwendi-
ge Anpassungsmaßnahmen. Die inhaltlich verantwortliche Studienleitung erarbeitet in enger 
Abstimmung mit den Fachgruppenleitern und den Fachgruppen Lösungen für Probleme, die 
mit Hilfe der Qualitätsinstrumente aber auch der direkten Kommunikation mit Lehrenden, 
Studierenden und/oder Praxisvertretern evident werden.  
 
Die bbw Hochschule führt regelmäßige Evaluationen der Lehrveranstaltungen durch, so die 
Hochschule weiter. Dies stellt ein wesentliches Element zur inhaltlichen und prozessualen 
Weiterentwicklung der Hochschule dar. Um die unterschiedlichen Zielgrößen der Evaluatio-
nen systematisch erfassen und einordnen zu können, wurden die Verfahren und Instrumente 
der Evaluation in einer Evaluierungsordnung beschrieben. 
 
Zeigen die Auswertungen der Lehrevaluierung Schwachstellen oder Verbesserungsbedarf in 
der Lehrtätigkeit auf, so werden nach Angaben der Hochschule geeignete Maßnahmen ein-
geleitet. Dies können bei inhaltlichen Problemstellungen Gespräche der Modulbeauftragten 
mit den Lehrenden sein, aber auch Gespräche der Studienleiterin mit den Dozenten. Es 
können z.B. pädagogisch-didaktische Weiterbildungsmaßnahmen empfohlen werden, um 
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Schwachpunkte auf diesem Gebiet zu verbessern. Die bbw Hochschule ermuntert ihre Do-
zenten, von dem Bildungsangebot anderer Hochschulen (z. B. der HTW, der TU Berlin) 
Gebrauch zu machen. Entsprechende Bildungsangebote werden u.a. über das Lernportal 
der Hochschule veröffentlicht. Ein weiteres Instrument der Überprüfung der Evaluierungser-
gebnisse ist die Hospitation und anschließende Auswertung durch den Fachgruppenleiter 
oder Modulverantwortlichen. Sollten Maßnahmen nicht erfolgreich bzw. die aufgezeigten 
Mängel gravierend und nicht tragbar für den Qualitätsanspruch der Hochschule sein, so er-
folgt in letzter Konsequenz die Trennung von dem jeweiligen Dozenten. 
 
In der Evaluierungsordnung ist auch eine Evaluation der Studierendengruppe durch die Leh-
renden vorgesehen, so die Hochschule weiter. Es dient insbesondere der Information zur 
Studierfähigkeit der Studierenden eines Studienganges. Zusätzlich, so die Hochschule, ge-
hören Rückmeldungen der Lehrenden zum Qualitätsmanagement der Hochschule. Die 
Rückmeldungen umfassen Informationen zu den organisatorischen Bedingungen, zu Abläu-
fen und zur Betreuung, zu fehlender oder qualitativ verbesserungswürdiger Ausstattung und 
dienen der Studienleitung und der Verwaltungsleitung als wichtige Informationsquelle. 
 
Da der Master-Studiengang noch nicht gestartet wurde, liegen keine Ergebnisse zur Evalua-
tion von Dritten vor. Das bislang gelebte und in der Evaluationsordnung festgehaltene Ver-
fahren wird nach eigenen Angaben jedoch auch für den Master-Studiengang durchgeführt 
werden. 
 
Hinsichtlich der Beschreibung des Studienganges führt die Hochschule aus, dass sich Stu-
dieninteressenten im Vorfeld des Studiums über Informationsveranstaltungen, persönliche 
Beratungen und Flyer zum Studiengang informieren können. Die notwendigen Informationen 
sind selbstverständlich auch über die ausführliche Homepage der Hochschule verfügbar. Mit 
der Immatrikulation erhalten die Studierenden Zugang zum Online-Campus. Hier sind alle 
notwendigen Dokumente abgelegt und veröffentlicht. Im Rahmen der Einführungsveranstal-
tung erhalten die Studierenden darüber hinaus Studienverlaufspläne sowie die Studien- und 
Prüfungsordnung und die Rahmenprüfungsordnung ausgehändigt.  
 
Bislang informiert die bbw Hochschule nur über ihre Homepage und die Lernplattform über 
Veranstaltungen des Jahres. Es ist geplant, besondere Anlässe als Aufhänger für regelmä-
ßige Jahresberichte zu nutzen. 
 
Bewertung:  
 
Die Gutachter konnten sich im Gespräch mit der Studiengangsleitung und den Mitarbeitern 
der Verwaltung davon überzeugen, dass die bbw Hochschule nicht nur Qualitätsziele für die 
Entwicklung von Studiengängen formuliert hat und deren Umsetzung regelmäßig überprüft.  
Sie konnte vielmehr darlegen, dass die Hochschule bereits über gute Ansätze eines 
funktionierenden Qualitätsmanagementsystems verfügt, welches bereits mehrere Bereiche 
der Hochschule abdeckt.  
  
Ergebnisse der Lehr- und Lerntätigkeit werden seitens der Hochschule umfassend evaluiert 
und zur Weiterentwicklung der angebotenen Studiengänge genutzt. Absolventen-
befragungen werden ebenfalls durchgeführt und fließen in die Qualitätssicherung ein. Die 
Gutachter halten die von der Hochschule durchgeführten Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung für geeignet, die Qualität des Studienganges dauerhaft zu gewährleisten. 
Das Konzept der Qualitätssicherung und -entwicklung des Studienganges ist systematisch in 
das übergeordnete Qualitätssicherungskonzept der Hochschule eingebettet. Ihr System der 
Qualitätssicherung und -entwicklung ist umfassend konzipiert und berücksichtigt alle für eine 
qualitätvolle Entwicklung von Studiengängen relevanten Bereiche. Die Verantwortlichkeiten 
sind klar definiert.  
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Die Anforderungen hinsichtlich Studiengang, Studienverlauf, Prüfungsanforderungen und 
Zugangsvoraussetzungen sind durch geeignete Dokumentation und Veröffentlichung be-
kannt. Die Studierenden werden durch fachliche und überfachliche Beratung unterstützt. Der 
Studiengang wird zudem ausführlich beschrieben und ständig aktualisiert.  
 
Die Dokumentation steht den Interessenten auch in elektronischer Form zur Verfügung und 
sorgt für hohe Transparenz. Die Aktivitäten der bbw Hochschule sowie alle wichtigen Nenn-
größen des Studienganges werden dokumentiert. Jahresveranstaltungen werden regelmäßig 
auf der Homepage der Hochschule veröffentlicht. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 
Qualitätsanforderung 
nicht erfüllt 

Nicht relevant 

5. Qualitätssicherung    
5.1 Qualitätssicherung und Weiterentwick-

lung 
x   

5.2 Transparenz und Dokumentation x   
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Qualitätsprofil 
Hochschule: bbw Hochschule, Standorte Berlin, Frankfurt/Oder und Prenzlau 
 
Master-Studiengang: Wirtschaftswissenschaften (M.A.) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 
Qualitätsanforderung 
nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie    
1.1. Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-

setzung des Studiengangskonzeptes 
x   

1.2 Studiengangsprofil (nur relevant für Mas-
ter-Studiengang) 

x   

1.3 Geschlechtergerechtigkeit und Chan-
cengleichheit 

x   

2. Zulassung (Zulassungsprozess und
-verfahren) 

   

2.1 Zulassungsbedingungen x   
2.2 Auswahlverfahren   x 
2.3 Berufserfahrung (relevant für weiter-

bildenden Master-Studiengang) 
  x 

2.4 Gewährleistung der Fremdsprachen-
kompetenz 

x  x 

2.5 Transparenz der Zulassungsentschei-
dung 

x   

3. Konzeption des Studienganges    
3.1 Umsetzung    
3.1.1 Struktureller Aufbau des Studienganges

(Kernfächer / ggf. Spezialisierungen
(Wahlpflichtfächer) / weitere Wahl-
möglichkeiten / Praxiselemente 

x   

3.1.2 Berücksichtigung des „European Credit
Transfer and Accumulation Systeme
(ECTS)“ und der Modularisierung 

x   

3.1.3 Studien- und Prüfungsordnung x   
3.1.4 Studierbarkeit x   
3.2 Inhalte    
3.2.1 Logik und konzeptionelle Geschlossen-

heit des Curriculums 
x   

3.2.2 Begründung der Abschlussbezeichnung x   
3.2.3 Begründung der Studiengangsbezeich-

nung 
x   

3.2.4 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit x   
3.3 Kompetenzerwerb für anwendungs-

und/oder forschungsorientierte Aufgaben 
(sofern vorgesehen - nur bei Master-
Studiengang) 

x   
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3.4 Didaktisches Konzept    
3.4.1 Logik und Nachvollziehbarkeit des di-

daktischen Konzeptes 
x   

3.4.4 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

x   

3.5 Berufsbefähigung x   
4. Ressourcen und Dienstleistungen    
4.1 Lehrpersonal des Studienganges    
4.1.1 Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 

in Bezug auf die curricularen Anforde-
rungen 

x   

4.1.2 Betreuung der Studierenden durch Lehr-
personal 

x   

4.2 Studiengangsmanagement    
4.2.1 Studiengangsleitung und Studienorgani-

sation 
x   

4.2.2 Verwaltungsunterstützung für Studieren-
de und das Lehrpersonal 

x   

4.3 Kooperationen und Partnerschaften    
4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und

anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen bzw. Netzwerken (falls relevant) 

x   

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen 

x   

4.4 Sachausstattung    
4.4.1 Quantität, Qualität der Unterrichtsräume x   
4.4.2 Zugangsmöglichkeit zur erforderlichen 

Literatur 
x   

4.5 Finanzplanung und Finanzierung des
Studienganges 

x   

5. Qualitätssicherung    
5.1 Qualitätssicherung und Weiterentwick-

lung 
x   

5.2 Transparenz und Dokumentation x   
 
 
 


