
Beschlussempfehlung der Gutachter an die 
FIBAA-Akkreditierungskommission für Pro-
gramme  

 
 
98. Sitzung am 26. Februar 2016 
 
Projektnummer: 14/128  
Hochschule: Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg  
Studiengang: MBA Financial Management 
 
 
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 besonderen 
Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 
04.06.2014 unter 1 Auflage für sieben Jahre re-akkreditiert.  
 
Auflage:  

Die Hochschule legt eine vom zuständigen Ministerium genehmigte und rechtsgeprüfte 
SPO vor. 
(siehe Kap. 3.2) 

 
Die Erfüllung der Auflage ist bis zum 26. November 2016 nachzuweisen. 
 
 
Akkreditierungszeitraum: 1. Oktober 2015 bis Ende Sommersemester 2022 
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
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Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg  
 
Master-Studiengang: 
Financial Management 
 
Abschlussgrad: 
Master of Business Administration (MBA) 

 



Allgemeine Informationen zum Studiengang  
 

Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der weiterbildende Studiengang vertieft betriebswirtschaftliche und managementorientierte 
Kenntnisse und Fähigkeiten mit dem besonderen Fokus auf große mittelständische Unterneh-
men Unternehmen („Hidden Champions“) und finanzwirtschaftliche Aufgabenstellungen in ei-
nem internationalen Kontext. Die Schlüsselkompetenzen für das Management in international 
agierenden Mittelstandsunternehmen, die sich die Studierenden bereits in einem ersten be-
rufsqualifizierenden Hochschulabschluss und durch außerhalb der Hochschule erworbene 
Qualifikationen und Erfahrungen angeeignet haben, werden vertieft und erweitert.  
 
Zuordnung des Studienganges: 
weiterbildend 
 
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
4 Semester, 120 ECTS 
 
Studienform: 
Vollzeit  
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein 
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
Kapazität 20 – 30 Personen; max. 2 parallel laufende Jahrgänge 
 
Start zum: 
Wintersemester 
 

Erstmaliger Start des Studienganges: 
Wintersemester 2001 
 
Akkreditierungsart: 
Re-Akkreditierung 
 
Bei Re-Akkreditierung: letzter Akkreditierungszeitraum 
17. November 2009 – Ende Sommersemester 2015  



Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 11. Dezember 2014 wurde zwischen der FIBAA und der Hochschule für angewandte Wis-
senschaften Coburg ein Vertrag über die Re-Akkreditierung des Studienganges Financial Ma-
nagement (MBA) geschlossen. Am 3. August 2015 übermittelte die Hochschule einen begrün-
deten Antrag, 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. Holger Hinz  
Universität Flensburg  
Professor für Finanzwirtschaft  
(Finanzwirtschaft, Allgemeine Betriebswirtschaft, Controlling, Consulting)  
 
Prof. Dr. Petra Jordanov  
Fachhochschule Stralsund  
Professorin für BWL und VWL  
(Finanzmanagement, Human Resource Management)  
 
Dipl.-Betrw. Wolfgang Hähner  
Wolfgang Hähner Unternehmensberatung, Bonn  
Unternehmensberater (Personalwirtschaft,  
Finanzen, Controlling, Organisation)  
 
Olaf Höser  
Universität Gießen  
Studierender Betriebswirtschaft (M.Sc.),  
vorher: Studierender der Betriebswirtschaft (Bachelor) an der FH Frankfurt  
 
FIBAA-Projektmanager: 
Dr. Dieter Swatek  
Sts.a.D. 
 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterteam 
erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde am 28. 
und 29. Oktober 2015 in den Räumen der Hochschule in Coburg durchgeführt. 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 14. Januar 2016 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am 22. Januar 2016 die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksichtigt.

                                                
1 Lediglich zur Vereinfachung der Lesbarkeit des Gutachtens erfolgt im Folgenden keine ge-
schlechtsbezogene Differenzierung. 
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Zusammenfassung 

Der MBA-Studiengang Financial Management der Hochschule für angewandte Wissenschaf-
ten Coburg erfüllt mit wenigen Ausnahmen die FIBAA-Anforderungen für Master-Studien-
gänge und kann von der Foundation for International Business Administration Accreditation 
(FIBAA) für einen Zeitraum von sieben Jahren vom 1. Oktober 2015 bis zum Ende des Som-
mersemesters 2022 unter einer Auflage re-akkreditiert werden. Er entspricht mit wenigen Aus-
nahmen den European Standards and Guidelines, dem Europäischen Qualifikationsrahmen 
und ist Bologna-konform. Dies schließt die Erfüllung der Anforderungen, die in den European 
MBA-Guidelines gestellt werden, ein. 
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter bei der Studien- und Prüfungsordnung. Daher empfeh-
len sie, die Akkreditierung mit folgender Auflage zu verbinden: 
 

Die Hochschule legt eine vom zuständigen Ministerium genehmigte und rechtsgeprüfte 
SPO vor. 
(siehe Kap. 3.2) 

 
Die Erfüllung der Auflage ist bis zum 26. November 2016 nachzuweisen 
 
 
Die Gutachter sehen darüber hinaus Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu 
folgenden Aspekten: 

• Um den geringen Anteil deutscher Studierender im Studiengang zu erhöhen, könnte 
die Hochschule ihre Anstrengungen zur Anwerbung deutscher Studierender deutlich 
verstärken (siehe Kapitel 3.4). 

• Die unter den gegebenen Umständen noch hinreichende Evaluation durch die Lehr-
kräfte sowie die Fremdevaluation könnten stärker systematisiert werden (siehe Kapitel 
5.2). 

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

• Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (siehe Kapitel 1.2),  
• Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Zulassungsverfahren und -entscheidung 

(siehe Kapitel 2.6), 
• Chancengleichheit (siehe Kapitel 3.2.4), 
• Fremdsprachenanteil (siehe Kapitel 3.4.4), 
• Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal (siehe Kapitel 4.1.6), 
• Studiengangsleitung (siehe Kapitel 4.2.1), 
• Ablauforganisation und Verwaltungsunterstützung für Studierende und das Lehrperso-

nal (siehe Kapitel 4.2.2). 
 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
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Informationen  

Informationen zur Institution  

An der 1971 als Fachhochschule aus dem Coburger Polytechnikum und der Textilfach- und 
Ingenieurschule Münchberg entstandenen, im Jahr 2007 in Hochschule für angewandte Wis-
senschaften umbenannten Hochschule Coburg studieren gegenwärtig ca. 5.000 Studierende, 
die von 117 Professoren und 50 wissenschaftlichen Mitarbeitern betreut werden. Hinzu kom-
men 158 Lehrbeauftragte und 219 Mitarbeiter des nichtwissenschaftlichen Personals. 

Die Hochschule bietet ein für ihre Größe nach eigener Einschätzung außergewöhnlich breites 
Fächerspektrum an. Sie vertritt mit den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie mit den In-
genieur- und Naturwissenschaften alle für eine Hochschule für angewandte Wissenschaften 
möglichen Wissenschaftsbereiche. Zurzeit werden 23 Bachelor-Studiengänge (davon acht 
dual bzw. zwei berufsbegleitend studierbar, ein BachelorPlus-Format) und 16 Master-Studien-
gänge (davon zwei englischsprachig bzw. zwei berufsbegleitend studierbar) angeboten. Hinzu 
kommt der Bereich Design als Querschnittsdisziplin. Mit den grundständigen Studiengängen 
Bioanalytik, Innenarchitektur, Integriertes Produktdesign, Integrative Gesundheitsförderung, 
Internationale Soziale Arbeit und Entwicklung sowie Versicherungswirtschaft erreicht die 
Hochschule national – so die Hochschule – ein Alleinstellungsmerkmal. Die Studierenden rek-
rutieren sich mit einem Anteil von etwa 70% überwiegend aus der Region (Umkreis 50 km), 
wobei der überregionale Studierendenanteil seit einigen Jahren kontinuierlich zunimmt.  
 
Besonderes Augenmerk legt die Hochschule nach eigener Darstellung auf die Vernetzung der 
Disziplinen („horizontale Entwicklung“). Im Rahmen eines vom BMBF über fünf Jahre mit € 7,3 
Mio. geförderten Projekts „Der Coburger Weg“ verfolgt die Hochschule im grundständigen Stu-
dium interdisziplinäres Studieren und individuelles Fördern. So sind interdisziplinäre Module 
im Umfang von 24 ECTS bereits integraler Bestandteil des Curriculums in neun Studiengän-
gen aus vier Fakultäten. Seit 2010 ist das Wissenschafts- und Kulturzentrum (WiKu) als zent-
rale wissenschaftliche Einrichtung „quer“ zu den sechs Fakultäten etabliert. Es bietet fächer-
übergreifende Veranstaltungen (Studium generale) und zahlreiche kulturelle Formate (Kaba-
rettgruppe, Debattierclub) an. Neben dem Sprachenzentrum sind im WiKu die Lehrenden des 
Projekts „Der Coburger Weg“, u.a. mit den Professuren für Philosophie, Kultur- und Erzie-
hungswissenschaften, angesiedelt.  
 
 
In der Fakultät Wirtschaft werden neben drei Versicherungsstudiengängen 

Bachelor Versicherungswirtschaft (Vollzeit und dual)   
Bachelor Versicherungswirtschaft (berufsbegleitend)   
Master Versicherungsmanagement (MBA-berufsbegleitend) 
 

die Studiengänge   
Bachelor Betriebswirtschaft   
Bachelor Industriewirtschaft   
Master Betriebswirtschaft 
MBA Financial Management 

angeboten. 
 
Im Bereich der Weiterbildung hat die Hochschule im Jahr 2013 das „Institut für lebenslanges 
Lernen“ gegründet, das der intensiveren verwaltungsmäßigen Betreuung von weiterbildenden 
Studiengängen und Zertifikatskursen dient. Mittelfristig soll es das Angebot für auf die Region 
zugeschnittene Weiterbildungsangebote ausbauen.  
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Die Erfahrungen mit bestehenden weiterbildenden Studiengängen haben gezeigt, – so die 
Hochschule – dass diese anderen Erfolgsfaktoren unterliegen als grundständige und/oder kon-
sekutive Studiengänge. Dazu gehören als Einflussgrößen insbesondere das Lebensalter, die 
Motivation und Berufserfahrung der Teilnehmer, die ein anderes akademisch inhaltliches und 
didaktisches Konzept erfordern. Für ein berufsbegleitendes Studium ist die Vereinbarkeit von 
Beruf und Studium eine zentrale Voraussetzung. Auch sind sehr häufig Unternehmen oder 
andere Hochschulpartner involviert, die als Finanzierungspartner weiterbildender und berufs-
begleitender Studiengänge mit berücksichtigt werden müssen und auf eine längerfristige, ver-
lässliche und personelle Konstanz vertrauen. 
 
Das Institut für lebenslanges Lernen ist ein In-Institut nach Artikel 19 Abs.5 BayHSchG, das 
direkt an die Hochschulleitung angebunden ist. Es besteht aus den Studiengangsleitern der 
weiterbildenden Studiengänge als akademisches Leitungsgremium sowie einer Gemeinsa-
men Kommission, die sich aus den Studiengangsleitern, Vertreter der Fakultäten, Hochschul-
leitung und weiteren Personen zusammensetzt. Zurzeit werden drei weiterbildende Studien-
gänge, darunter auch der zu akkreditierende MBA-Studiengang, im Institut betreut. Zu Beginn 
2016 ist der Studiengang in die unmittelbare Verantwortung der Fakultät Wirtschaft überge-
gangen. 
 
 
Weiterentwicklung des Studienganges, Umsetzung von Empfehlun-
gen bei bereits erfolgter Akkreditierung, statistische Daten und Eva-
luationsergebnisse 
 
Der Studiengang ist am 16./17. November 2009 bis zum Ende des Sommersemesters 2015 
von der FIBAA unter vier Auflagen akkreditiert worden. Die fristgerechte Erfüllung der Auflagen 
ist von der FIBAA-Akkreditierungskommission am 8. Juni 2010 festgestellt worden. Die Akkre-
ditierungsfrist wurde vorläufig um ein Jahr verlängert. 
 
Zur Umsetzung der Empfehlungen des Gutachtens hat die Hochschule Folgendes mitgeteilt: 
 
Zur Empfehlung eine systematische Erhebung und Analyse des Absolventenverbleibs zum 
Abgleich der Studiengangszielsetzung durchzuführen, verweist die Hochschule auf ihre zwei 
2010 und 2015 durchgeführte schriftliche Alumni-Befragungen. Danach ist die Aussage mög-
lich, dass alle Absolventen eine adäquate Stellung im Bereich Finanzwirtschaft gefunden ha-
ben.  
 
Die Unternehmen, bei denen die Absolventen tätig sind, entsprechen neben den Großunter-
nehmen vor allem den „Hidden Champions“. Da diese das Rückgrat der deutschen Industrie 
ausmachen, und insbesondere die nordbayerische Industrie stark prägen, – so die Hochschule 
– gibt es ein starkes Interesse der Unternehmen an den Absolventen des Studienganges. Die 
veränderten tatsächlichen Verhältnisse (Abkehr von der KMU-Orientierung) sind nach eigener 
Aussage im Studiengang nachvollzogen worden.  
  
Zur Empfehlung die Kongruenz der Abschlussbezeichnung und der curricularen Ausgestal-
tung deutlicher herauszuarbeiten und somit den historisch gewachsenen Abschluss als MBA 
eindeutiger zu begründen, verweist die Hochschule darauf, dass der Studiengang das klassi-
sche Curriculum eines MBA-Studienganges biete, jedoch mit einer Spezialisierung in Richtung 
Finance. Der überwiegende Anteil der ECTS-Punkte des Fächerkanons entspreche dem eines 
klassischen MBA Studienganges.  
 
Zur Empfehlung insbesondere die noch immer bestehende enge Anbindung an den DAAD 
aufzugeben, verweist die Hochschule darauf, dass nach Beendigung der direkten Förderung 
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des Studienganges der DAAD den Studiengang im Rahmen seiner internationalen Studien-
gänge weiter aktiv beworben hat und dass 37 % der Bewerber über Empfehlungen des DAAD 
den Zugang zum Studiengang gefunden haben. 
Zur Empfehlung die Diskrepanz zwischen der Internationalität der Studierenden und der der 
Lehrenden – sofern möglich – auszugleichen, verweist die Hochschule darauf, dass im Studi-
engang zum Teil über viele Jahre hinweg ausländische Dozenten (USA, England, Holland) in 
der Lehre tätig sind. Die Gewinnung von ausländischen Professoren als Lehrbeauftragte sieht 
die Studiengangsleitung weiterhin als wesentliche Aufgabe, zumal eine Berufung ausländi-
scher hauptamtlicher Dozenten für einen gebührenpflichten MBA-Studiengang faktisch un-
möglich ist. Der Einsatz staatlicher Mittel ist dafür nicht vorgesehen, so dass nur eine Drittmit-
telfinanzierung denkbar wäre. Diese ist auf Grund der Unternehmensstruktur der Region un-
wahrscheinlich und wäre nur überregional darstellbar.  

Zur Empfehlung hinsichtlich der Vermittlung einer für alle Studierenden vergleichbaren Fremd-
sprachenkompetenz weitere Sprachkurse insbesondere für die deutschsprachigen Studieren-
den vorzusehen, verweist die Hochschule darauf, dass aausreichende englische Sprachkennt-
nisse für alle inländischen und ausländischen Interessenten Zulassungsvoraussetzung ist. Um 
die ausländischen Teilnehmer für den deutschen Arbeitsmarkt zu qualifizieren, werden um-
fangreiche Deutschkurse unterschiedlicher Niveaus angeboten. Die deutschen Studienteilneh-
mer haben einen Nachweis zu führen, dass sie zu Beginn des Studiums über entsprechende 
Englischkenntnisse verfügen. Sie werden diese Kenntnisse im Rahmen eines Auslandsprak-
tikums vertiefen. Eine weitere Fremdsprache als Pflicht in das MBA-Programm aufzunehmen, 
ist nach eigener Einschätzung kaum zu realisieren.  

Der Empfehlung überregional weitere Kooperationspartner zu suchen, ist die Hochschule im 
Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten nachgekommen.  
 
Zur Empfehlung an der gelebten Praxis festzuhalten, auch bei Vorliegen eines entsprechen-
den GMATs mindestens ein Telefonat zu führen, verweist die Hochschule darauf, dass mit 
jedem Interessenten ein telefonisches Beratungsgespräch stattfindet, in welchem das Vorlie-
gen der Tatbestandsvoraussetzungen geprüft und dokumentiert wird. 
  
Zur Empfehlung in der SPO oder an anderer geeigneter Stelle transparent zu kommunizieren, 
wer die abschließende Zulassungsentscheidung trifft, verweist die Hochschule darauf, dass 
Studiengangsleitung und die Professoren des MBA-Programms die Bewerbungsunterlagen 
aufbereiten und im Rahmen eines obligatorischen Interviews das Vorhandensein der Auswahl-
kriterien und die Plausibilität der von den Bewerbern eingereichten Unterlagen prüfen. Auf 
Grund dieser in einem Formblatt dokumentierten Überprüfungen legt die Studiengangsleitung 
dem Studienbüro eine Vorschlagsliste vor. Das Studienbüro entscheidet über die endgültige 
Zulassung nach eingehender Prüfung der eingereichten Unterlagen auf Basis der Immatriku-
lationssatzung. Bei der Zulassung handelt sich um einen Verwaltungsakt. Die detaillierten Prü-
fungsregelungen und die Entscheidungsgrundlagen sind in Art. 42 ff Bay HG i.V.m. Art. 3 
VwVfG geregelt.  
 
Zur Empfehlung ein Modulkonzept zu realisieren, das in der Regel Modulgrößen von 4 bis 6 
ECTS-Punkten oder einem Vielfachen enthält, verweist die Hochschule darauf, dass die SPO 
zwischenzeitlich entsprechend überarbeitet und angepasst worden ist. Gleiches gilt hinsicht-
lich der Empfehlungen zu den Prüfungsformen sowie den ECTS-Vorgaben. 
 
Hinsichtlich der Empfehlungen zur Zuordnung und Gruppierung der einzelnen Module hat die 
Hochschule mittlerweile eine klare Trennung von Pflicht- und Wahlpflichtfächern vorgenom-
men und zugleich bemängelte Redundanzen und Mängel beseitigt.  

Der Empfehlung das Notenspektrum umfassend zu nutzen und auch Komma-Noten zu verge-
ben, wurde gefolgt.  
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Der Empfehlung die Vermittlung von Managementkompetenzen im Bereich General Manage-
ment weiter auszubauen und diese theoretisch stärker zu untermauern, ist die Hochschule 
nunmehr im Rahmen des Akkreditierungsprozesses nachgekommen.  
 
Der Empfehlung, die geplanten Forschungsaktivitäten in Kooperation mit dem geplanten For-
schungsinstitut zu verstärken, konnte bisher nicht gefolgt werden, da ein solches Institut bis 
jetzt auf Grund der beschränkten Ressourcen nicht realisiert worden ist.  
 
Der Empfehlung bei Neuberufungen insbesondere auf internationale Erfahrung und Sprach-
kompetenz zu achten und Wege zu suchen, internationale Lehrende – ggf. als Gastprofesso-
ren – zu gewinnen, versucht die Hochschule im Rahmen des finanziell Machbaren zu folgen. 
 
Der Empfehlung, im Rahmen der Qualitätssicherung obligatorische Rückkopplungsschleifen 
an die Studierenden vorzusehen, ist in der Form gefolgt worden, dass grundsätzlich mindes-
tens einmal pro Semester ein „student feedback meeting“ stattfindet, in das Evaluationsergeb-
nisse, aber besonders auch die Kritiken und Empfehlungen der Studierenden einfließen. Diese 
Empfehlungen werden in die mindestens einmal im Semester stattfindenden Besprechungen 
mit den Dozenten eingebracht.  

Statistische Daten  

 
 
Bewertung:  
 
Die Hochschule hat sich insgesamt sehr bemüht, die in der vorhergehenden Akkreditierung 
des Studienganges ausgesprochenen Empfehlungen umzusetzen und zu realisieren. Dies ist 
im Vorfeld zunächst nur zum Teil gelungen, aber nunmehr im Rahmen des Akkreditierungs-
prozesses hinreichend realisiert worden. Dies gilt auch für die angemahnte stärkere Vermitt-
lung von Managementkompetenzen im Bereich General Management.  
 
Die statistischen Daten zeigen, dass der Studiengang auf eine hohe Nachfrage ausländischer 
Studienbewerber stößt. Die Veränderungen der durchschnittlichen Studiendauer im Akkredi-
tierungszeitraum beruhen nach Darstellung der Hochschule insbesondere auf Änderungen bei 
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der Höhe der Studiengebühren: Eine Senkung der Gebühren für Semester nach der 4-semest-
rigen Regelstudienzeit führte zu Verlängerungen der Studiendauer, weil der finanzielle Druck 
zum rechtzeitigen Abschluss weggefallen war. Mittlerweile ist diese Regelung rückgängig ge-
macht worden. Der Anstieg der Studierendenzahlen im WS 2014/15 beruht auf einer unerwar-
tet geringen Anzahl von Absagen (gegenüber dem bisherigen Trend) zugelassener Studien-
bewerber. Der Anstieg wird nach eigener Aussage durch die flexible Personalgewinnung für 
den Studiengang (Lehraufträge als genehmigte Nebentätigkeit) sowie zusätzliche organisato-
rische Maßnahmen bewältigt.  
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung 

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die Bedeutung des finanzwirtschaftlichen Bereichs für die eigene Existenz und Weiterentwick-
lung wird insbesondere in international tätigen mittelständischen Unternehmen – so die Hoch-
schule – häufig unterschätzt. Hinzu kommt, dass betriebs- bzw. finanzwirtschaftliche Kompe-
tenzen in der Regel in solchen (häufig eigentümergeführten) Unternehmen nur in begrenztem 
Umfang zur Verfügung stehen. Ziel des weiterbildenden Studienganges ist es vor diesem Hin-
tergrund, die Fähigkeit zu vermitteln, sowohl betriebs- bzw. finanzwirtschaftliche Probleme und 
Zusammenhänge mit wissenschaftlichen Methoden lösen als auch Managementaufgaben vor 
allem im Bereich des Finanzmanagements wahrzunehmen zu können. Hierzu sollen auch die 
theoretischen und praktischen Fähigkeiten des Finanzmanagements in einem internationalen 
Umfeld vermittelt werden. Die praktischen Herausforderungen insbesondere größerer mittel-
ständischer Unternehmen sollen so übergreifend und integrativ bewältigen werden können.  
 
In den angesprochenen Mittelstandsunternehmen ist nach Einschätzung der Hochschule eine 
differenzierte Spezialisierung in die einzelnen Bereiche der Finanzwirtschaft nicht sinnvoll, da 
eine entsprechende betriebswirtschaftlich geführter Struktur nicht vorhanden ist. Der Studien-
gang soll demzufolge betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Fähigkeiten mit einem Fokus auf 
mittelständische Unternehmen und finanzwirtschaftliche Aufgabenstellungen in einem interna-
tionalen Kontext vermitteln. 
 
Die Berufsfelder für die Absolventen sind in erster Linie Tätigkeiten mit kaufmännischem 
Schwerpunkt insbesondere in mittelständischen Unternehmen und hier vorzugsweise im Fi-
nanzbereich. Es kommen aber ebenso Beratungsgesellschaften (einschließlich Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften) als Arbeitgeber in Betracht. Viele der ausländischen Absolventen ar-
beiten inzwischen für deutsche Unternehmen in Deutschland oder in ihrem Heimatland und 
bringen dafür aufgrund ihres im Studium erworbenen Verständnisses für die deutsche Kultur 
und ihr Wissen um die Kultur ihres Heimatlandes die ideale Qualifikation mit und unterstützen 
damit auch die Auslandsaktivitäten deutscher Unternehmen in sinnvoller Weise. 
 
Ziel dieses Studienganges ist es, die Schlüsselkompetenzen für das Management in interna-
tional agierenden Mittelstandsunternehmen zu vertiefen, die sich die Studierenden bereits in 
einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss und durch außerhalb der Hoch-
schule erworbene Qualifikationen und Erfahrungen angeeignet haben. Zugleich soll durch die 
vertiefte Befassung mit wirtschaftswissenschaftlichen Methoden und Theorien die wissen-
schaftliche Befähigung ausgebaut werden.  
 
Der international ausgerichtete Studiengang soll die Studierenden zu gesellschaftlichem En-
gagement befähigen, indem er das Bewusstsein für Gemeinsamkeiten, aber auch Unter-
schiede in Kultur, Identität und ethischen Verhaltens in allen Lebensbereichen schult. Die in-
terkulturelle Persönlichkeitsentwicklung sowie das Verständnis für die jeweiligen Wirtschafts-, 
Politik- und Rechtssysteme sollen systematisch entwickelt werden. Kritische Argumentations-
techniken auch in Bezug auf gesellschaftlich relevante Fragen und Konfliktlösungen finden – 
so die Hochschule – in den Modulen ihren Niederschlag. Die Persönlichkeits- bzw. die persön-
liche Entwicklung soll überdies durch spezifische Lehrformen wie Gruppen- und Projektarbeit 
gefördert werden.  
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Bewertung:  
 
Die Hochschule ist bei der Konzeption des Studienganges von dem Berufsfeld eines vertieft 
in Finanzfragen ausgebildeten Business-Managers ausgegangen, der in mittelständischen 
Unternehmen sowohl den Bereich des Finanzmanagements als auch allgemeine betriebswirt-
schaftliche Managementbereiche abdecken kann. Die für das Berufsfeld angestrebten Quali-
fikations- und Kompetenzziele sind nachvollziehbar dargestellt und begründet. Die Zielsetzung 
des Studienganges orientiert sich ferner an wissenschaftsadäquaten fachlichen und überfach-
lichen Zielen, die dem angestrebten Master-Abschlussniveau entsprechen. Er trägt den Erfor-
dernissen des nationalen Qualifikationsrahmens Rechnung, ist umfänglich, aber auch ver-
ständlich dargestellt. Die wissenschaftliche Befähigung wird nachvollziehbar gefördert. Die Be-
fähigung zum gesellschaftlichen Engagement und die Förderung der Persönlichkeitsentwick-
lung werden durch die Zielsetzung und die Vermittlung z. B. der kommunikativen Kompeten-
zen in angemessenem Umfang angestrebt.   
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

  x   

 
 
1.2 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk-

Kriterium) 

Die im Studiengang angestrebte (und nach eigener Aussage verwirklichte) Internationalität 
spiegelt sich in der Zusammensetzung der Lehrinhalte, der Dozenten und der Studierenden.  
 
Ausgehend von den Zielsetzungen des Studienganges beziehen sich die im ersten Studienjahr 
ausschließlich in englischer Sprache vermittelten Lehrinhalte schwerpunktmäßig auf betriebs- 
und finanzwirtschaftliche Aufgabenstellungen in (international) operierenden mittelständischen 
Unternehmen, regional ausgerichtet insbesondere auf Osteuropa und Asien. Internationalität 
wird dabei mehrdimensional umgesetzt. Neben Vorlesungen mit ausdrücklichem internationa-
lem Bezug haben die Studierenden z. B. Fallstudien mit internationalem Bezug zu bearbeiten. 
Eine wichtige Rolle spielt – so die Hochschule – das obligatorische Praxissemester: So müs-
sen deutsche Studierende ihr Unternehmenspraktikum im Ausland und ausländische Studie-
rende in Deutschland absolvieren. Damit soll überdies der interkulturelle Erfahrungsaustausch 
vertieft werden. 
  
Die internationale Ausrichtung des Studienganges wird seit Beginn des Programms durch 
Sonderveranstaltungen wie Internationale Wochen oder z.B. Konferenzen wie „Zentralasien 
als Businesspartner der lokalen Wirtschaft“ unterstützt.  
 
Bewertung: 
  
Der Schwerpunkt der Studiengangskonzeption ist überzeugend auf die Internationalität in 
Lehre und Studium angelegt. Dies wird sowohl durch die Inhalte und die Unterrichtssprache, 
wie auch durch den internationalen Hintergrund des wissenschaftlichen Personals gefördert. 
Der Studiengang befähigt die Absolventen durch gezielte Wissensvermittlung und Kompeten-
zentwicklung in besonderer Weise für die Bewältigung internationaler Aufgabenstellungen.  
 
Problematisch ist aus Sicht der Gutachter allerdings, dass vermutlich auch aus Gründen der 
geografischen Lage des Studienstandortes Coburg der Anteil inländischer Studierender ver-
schwindend gering ist. Wie die statistischen Zahlen ausweisen, wird der Studiengang von 
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deutschen Interessenten kaum nachgefragt, maximal haben in der Vergangenheit 3 inländi-
sche je Jahrgang diesen Studiengang absolviert. Die Hochschule ist sich dieses Problems 
bewusst und hat sich nach eigener Aussage zum Ziel gesetzt, durch geeignete Werbemaß-
nahmen auch deutsche Studierende zu atrahieren. Die Gutachter beurteilen diese Absicht als 
sinnvoll, aber auch notwendig. 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

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

 
 
1.3 Positionierung des Studienganges 

Die Hochschule sieht die besondere Profilierung des Studienganges im Bildungsmarkt in der 
Kombination der verschiedenen studiengangsspezifischen Merkmale. Er ist dadurch charak-
terisiert, dass er neben den allgemeinen betriebswirtschaftlichen Inhalten eines weiterbilden-
den Master-Programms auf finanzwirtschaftliche Fragestellungen mittelständischen Unterneh-
mungen fokussiert ist, die von einem ausgeprägten Anwendungsbezug flankiert sind, und 
überdies ein praktisches Studiensemester umfassen. Hierfür sprechen auch die konstant ho-
hen Bewerberzahlen und die hohe Abnahmebereitschaft für die Absolventen auf dem nationa-
len wie internationalen Arbeitsmarkt. 
 
Während beim Start des Studienganges vor 14 Jahren vor allem (auch auf Grund eines ent-
sprechenden Förderprogramms des DAAD) die qualifizierte Nachwuchsförderung für kleinere 
und mittlere Unternehmen im Fokus des Studienganges stand, haben in den letzten Jahren 
die Ausrichtung auf die fachliche Expertise im finanzwirtschaftlichen Bereich insbesondere in 
größeren mittelständischen Unternehmen sowie die Berücksichtigung interkultureller Kompe-
tenzen vor dem Hintergrund der weiter voranschreitenden Internationalisierung und Globali-
sierung zugenommen.  
 

Fragen rund um die Finanzierung führen – so die Hochschule – in mittelständischen Unter-
nehmen oft ein „Schattendasein“, da an der Spitze der Unternehmen häufig Branchenexperten 
oder Ingenieure stehen. Für Absolventen des Studienganges ergeben sich – so die Hoch-
schule – demzufolge vielfältige Betätigungsfelder, wie Treasury, Finanzcontrolling, Risikoma-
nagement, Strategische Unternehmensplanung etc. 
 
Das Konzept des Studienganges insgesamt, aber auch die im Laufe der Jahre erfolgten Wei-
terentwicklungen, wurden in den Sitzungen des Hochschulrates, der auch aus Vertretern der 
Wirtschaft besteht, vorgestellt und diskutiert. Von Anfang an wurde das Konzept regelmäßig 
zu verschiedenen Anlässen der Öffentlichkeit präsentiert. Bei all diesen Gelegenheiten hat 
sich nach eigener Darstellung gezeigt, dass das Grundkonzept tragfähig ist und die Bedarfe 
der mittelständischen Wirtschaft trifft. Der Übertritt in den Arbeitsmarkt erfolgt regelmäßig in-
nerhalb von höchstens drei Monaten nach Abschluss, in der Regel direkt nach dem Abschluss. 
 
Lehre, Forschung und Entwicklung der Hochschule sind nach eigener Aussage seit mehreren 
Jahren auf Zukunftsbranchen mit sehr hohem Entwicklungspotenzial ausgerichtet. Dazu zäh-
len die Bereiche Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Design, Gesundheit und Automo-
tive. Zugleich strebt die Hochschule eine verstärkte Internationalisierung ihres Studienange-
botes an. 
 
Diese Schwerpunktbereiche zeichnen sich allesamt durch interdisziplinäre orientierte Studien-
gänge aus, die den Erfordernissen des Arbeitsmarktes in besonderer Weise entsprechen. Der 
Studiengang selbst trägt so sowohl zu einer Profilierung der Fakultät als auch der Hochschule 
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im Bereich Finance/Finanzdienstleistungen bei und unterstützt auf diese Weise die Ausrich-
tung des Studienangebots auf den Bedarf der Wirtschaft.  
 
Die inhaltliche Schwerpunktsetzung im Bereich Finance/Finanzdienstleistungen hat die Fakul-
tät Wirtschaft der Hochschule in den vergangenen Jahren durch eine entsprechende Beru-
fungspolitik sowie weitere Aktivitäten wie Konferenzen und gemeinsame Projekte mit der Wirt-
schaft flankiert und untermauert. Derzeit sind sieben (von 17) Professoren direkt im Bereich 
Finance/Versicherungswirtschaft tätig.  
 
Bewertung:  
 
Der Studiengang ist aufgrund des beschriebenen Profils und der angestrebten Qualifikations- 
und Kompetenzziele nachvollziehbar im Bildungsmarkt positioniert. Durch seine anwendungs-
orientierte und praxisnahe Ausrichtung sowie seine persönlichkeitsbildenden und wertevermit-
telnden Komponenten verfolgt er Qualifikationsziele, die im angestrebten Berufsfeld klar ver-
ankert sind und international geprägten Tätigkeiten Rechnung tragen. Dies ergibt sich auch 
aus den Ergebnissen der beiden bisherigen Absolventenbefragungen. Insbesondere durch die 
internationale Ausrichtung und Englisch als überwiegende Unterrichtssprache ist die Einbin-
dung des Studienganges in das strategische Konzept der Hochschule beschrieben und nach-
vollziehbar begründet. Insgesamt verfolgt der Studiengang Qualifikationsziele, die dem Leitbild 
und der strategischen Planung der Hochschule entsprechen.  
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  x   

1.3.2 Positionierung des Studienganges im Ar-
beitsmarkt für Absolventen („Employabi-
lity“) 

  x   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   

 

2. Zulassung 

Die Zulassungsvoraussetzungen sind in § 3 Absatz 1 Nr. 1, 2 und 3 der Studien- und Prü-
fungsordnung für den Studiengang geregelt und setzen für die Zulassung ein abgeschlosse-
nes Hochschulstudium von mindestens sechs Studiensemestern (180 ECTS-Punkten) mit ei-
ner Gesamtnote von mindestens „gut“ (2,5) und eine mindestens zweijährige qualifizierte be-
rufspraktische Erfahrung voraus. Sofern ein betriebs- oder volkswirtschaftlicher Abschluss 
nicht vorliegt, werden entsprechende Berufserfahrung im wirtschaftlichen Bereich vorausge-
setzt. Darüber hinaus sind Kenntnisse in der englischen Sprache mit mindestens einem Ab-
schluss der Stufe 2 nach UNIcert oder vergleichbare englische Sprachkenntnisse erforderlich. 
Außerdem wird der Nachweis eines GMAT empfohlen. 

Bei Studiengangs- und/oder Hochschulwechsel werden Leistungen gemäß § 11 der allgemei-
nen Prüfungsordnung der Hochschule anerkannt, wenn keine wesentlichen Unterschiede in 
den zu erwerbenden Kompetenzen vorliegen. 

Regelungen zum Nachteilsausgleich für Studienbewerber mit Behinderung sind in § 5 der 
Rahmenprüfungsordnung für die Hochschulen getroffen. 
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In der Fachstudienberatung wird den Studierenden Struktur, Wahlmöglichkeiten und Abläufe 
des Studiums sowie das tatsächliche Lehrangebot erläutert. Studieninteressierte werden im 
Rahmen von Informationsveranstaltungen und Beratungsgesprächen gemäß § 5 der SPO in-
formiert. 
 
Mit den Bewerbern führt die Studiengangsleitung ein telefonisches Gespräch, das Aufschluss 
über die Motivation des Bewerbers, die Vollständigkeit und Schlüssigkeit der Bewerbung ge-
ben soll. Dabei werden insbesondere Grund und Motivation für das Interesse am Programm 
und die finanzwirtschaftlichen Vorkenntnisse (praktische und theoretische Erfahrungen) erör-
tert. Schließlich wird die Motivation des Interesses an Deutschland, insbesondere an der Hoch-
schule Coburg erfragt. 
 
Die Dokumentation des Auswahlgespräches erfolgt in einem für diesen Studiengang entwi-
ckelten Gesprächsleitfaden. Das Interview kann ausnahmsweise entfallen, wenn entweder ein 
GMAT mit mindestens 550 Punkten nachgewiesen wurde oder die Bewerbung herausragend 
ist. 
 
Die Zulassungsentscheidung wird auf der Basis der Dokumentation des Auswahlgesprächs, 
das mit einer entsprechenden Empfehlung abschließt, durch die Studentenkanzlei der Hoch-
schule getroffen, die auch einen entsprechenden Bescheid sowohl in Deutsch als auch in eng-
lischer Sprache dem Bewerber übersendet. Wird ein Bewerber abgelehnt, so werden ihm die 
Gründe schriftlich mitgeteilt. 
 
Bewertung:  
 
Die Zulassungsbedingungen sind definiert und nachvollziehbar. Übergangswege aus anderen 
Studiengangsarten sind beschrieben. Ebenso ist der Nachteilsausgleich für Bewerber mit Be-
hinderungen Studierende im Rahmen des Auswahlverfahrens sichergestellt. Die nationalen 
Vorgaben hinsichtlich der Zulassung zu einem Hochschulstudium werden beachtet. Die vo-
rausgesetzte zweijährige Berufserfahrung entspricht den European MBA-Guidelines.  
 
Mithilfe des Auswahlverfahrens wird sichergestellt, dass qualifizierte Studierende für den Stu-
diengang gewonnen werden. Dies erfolgt neben dem Nachweis durch entsprechende Unter-
lagen auch durch ein individuelles Gespräch mit den Bewerbern. Die für den Studiengang 
erforderlichen Eingangsqualifikationen werden überprüft und berücksichtigt. Der erforderliche 
Nachweis eines standardisierten Sprachtests stellt sicher, dass die Studierenden dem inter-
nationalen Anspruch des Studienganges gerecht werden und den englischsprachigen Lehr-
veranstaltungen folgen können.  
 
Die Zulassungsvoraussetzungen und das Zulassungsverfahren sind dokumentiert und im In-
ternet für jeden zugänglich. Die Zulassungsentscheidung wird begründet und schriftlich an den 
Bewerber versandt.  
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-Krite-
rium) 

  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 

In den Grundlagenmodulen des General Management, werden die klassischen Inhalte eines 
Master-Studienganges im Bereich der allgemeinen Betriebswirtschaft mit einer zusätzlichen 
Fokussierung auf internationalen Fragestellungen vermittelt. Hinzu kommen die sog. Kernmo-
dule des Financial Managements. 
 
In einem sog. Anwendungsmodul (Management of Projects and Business Simulation) sollen 
die Studierenden die Umsetzung ihrer theoretisch erworbenen Kenntnisse in die Praxis lernen 
und trainieren. Dies erfolgt sowohl in der Form des Projektmanagements anhand konkreter 
Projekte mit Finanzbezug (z.B. M&A Transaktionen) als auch in Form eines Unternehmens-
planspiels, das wertorientierte Unternehmenssteuerungsmodelle (EVA) zum Gegenstand hat.  
 
Schließlich ermöglichen Wahlmodule (4 aus derzeit 12) in einem Umfang von je 3 ECTS-
Punkten eine Spezialisierung in einzelne Themenbereiche (z. B. Unternehmensbewertung) 
bzw. sollen sie sich an jeweils aktuellen Themen orientieren. Die konkret angebotenen Wahl-
pflichtmodule werden jeweils in den Semesterplänen konkretisiert und anhand der vorhande-
nen Lehrbeauftragten und Themenbereiche aktuell gehalten.  
 
 
Die Inhalte des Studienganges ergeben sich aus der folgenden Übersicht: 
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Zur Begründung der Abschlussbezeichnung verweist die Hochschule insbesondere darauf, 
dass die vermittelten Modelle, Methoden und Techniken zur Lösung betriebswirtschaftlicher 
Aufgaben mit einem Schwerpunkt auf finanzwirtschaftlichen Themen beitragen. Er soll zur Lei-
tung betriebswirtschaftlicher Organisationen befähigen oder diese verbessern. Der Einsatz di-
daktischer Methoden ist auf den Erwerb akademischer Fähigkeiten und deren Umsetzung in 
die Praxis, z. B. durch Praxisprojekte, Fallstudien, Gruppenprojekte ausgerichtet. Der Weiter-
bildungscharakter des Studienganges ergibt sich nach eigener Einschätzung daraus, dass In-
halte des Studienganges die berufliche Erfahrung berücksichtigen und an diese anknüpfen. 
 
Fallstudien, Praxisprojekte und eine Vielzahl Gastreferenten aus Banken und Industrie garan-
tieren – so die Hochschule – eine enge Verbindung zur Praxis. Das Dozententeam verfüge 
über große Managementerfahrungen sowie positive Evaluierungen. Fester Bestandteil des 
Programms ist ein computerunterstütztes Unternehmensplanspiel, das auch in der Praxis zum 
Training der Mitarbeiter (z.B. von Siemens) verwendet wird. Das Planspiel ermöglicht, ver-
schiedene Themen in einen praxisrelevanten Kontext zu stellen, so dass die Teilnehmer ler-
nen, komplexe Sachverhalte zu managen und Interdependenzen zu erkennen.  
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Der Studiengang ermöglicht – so die Hochschule – interdisziplinäres Denken und interdiszip-
linäre Zusammenarbeit auf verschiedenen Wegen. Dies erfolgt durch Veranstaltungsangebote 
innerhalb wie außerhalb des Studienganges. Im Rahmen von Wahlpflichtangeboten werden 
kulturelle und gesellschaftliche Themen aufgegriffen, die bewusst über die engere Thematik 
des Studienganges hinausgehen. Beispiele dafür sind Kurse wie Risk Invest Technologies 
oder European History and Structure. Interdisziplinäres Denken und interdisziplinäre Zusam-
menarbeit ergeben sich darüber hinaus aus der Interdisziplinarität des Studienganges, der 
Studierenden und Dozenten. Letztere haben einen breiten Erfahrungshintergrund. Neben Voll-
juristen und Volkswirten sind auch Historiker und Dozenten aus anderen Fachdisziplinen an 
der Lehre beteiligt. Deren Lebenserfahrung und fachlicher Hintergrund bietet nach eigener 
Einschätzung eine Vielzahl von interdisziplinären Ansatzpunkten. 
 
Außerhalb des Studienangebotes unterstützen Einführungsveranstaltungen im fachlichen wie 
im sozialen Bereich Interdisziplinarität. Darüber hinaus steht den Teilnehmern des Studien-
ganges auf freiwilliger Basis das Kursangebot aus dem Bereich Allgemeinwissenschaften/ 
WiKu der Hochschule Coburg sowie der virtuellen Hochschule Bayern zur Verfügung.  
 
Soziales Verhalten und ethische Aspekte werden in den Kursen des Studienganges aufgegrif-
fen, wie zum Beispiel Intercultural Management und Ethics. Auch das soziale Verhalten der 
Studierenden untereinander wird durch Arbeiten mit kulturellen Team- sowie Gruppen-, Pro-
jektarbeiten und Diskussionsrunden gefördert. Eine wichtige Orientierung für das soziale Ver-
halten der Studenten zueinander ist die „Warm up“- und Teambuilding-Veranstaltung zu Be-
ginn des Studienganges. Im Hochseilgarten kann – so die Hochschule – sehr schnell festge-
stellt werden, ob Studierenden begleitet von der Studiengangsleitung gemeinsam an der Erle-
digung von Zielen arbeiten oder ob sie zu Einzelleistungen neigen.  
 
Kurzreferate, Hausarbeiten oder Gruppenarbeiten sind in der Mehrzahl der Kurse als Leis-
tungsnachweis Voraussetzung für die Teilnahme an der jeweiligen Klausur. Durch die selbst-
ständige Themenbearbeitung und die Präsentation und Verteidigung der Ergebnisse vor den 
anderen Kursteilnehmern lernen die Studierenden auch – so die Hochschule –, dass es nicht 
nur wichtig ist, bereits vorhandene Kenntnisse wiederzugeben, sondern dass auch eine Wei-
terentwicklung und eigene Positionierung notwendig ist. Die im Bachelor-Studium erworbene 
Methodenkompetenz und die Befähigung zu wissenschaftlichem Arbeiten sollen so im Pro-
gramm weiterentwickelt und ausgebaut werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Vermitt-
lung anwendungsbezogener wissenschaftlicher Methoden. Wissenschaftliches Arbeiten und 
Recherchieren von Fachliteratur werden schließlich besonders in der abschließenden Master-
Thesis gefördert in der nach eigener Aussage die Themen jeweils aus fachlicher und metho-
discher Sicht zu betrachten sind. 
Mit der Master-Arbeit soll der Nachweis erbracht werden, dass der Studierende in der Lage 
ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Bereich Finanzwirtschaft selbst-
ständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die Erkenntnisse zu verteidigen.  
 
Bewertung:  
 
Das Curriculum setzt insgesamt die selbst formulierten Qualifikations- und Kompetenzziele 
des Studienganges um. Ihre Inhalte orientieren sich in hinreichendem Maße an den European 
MBA Guidelines.  
    
Insgesamt gilt für das vorliegende Curriculum, dass die Module sinnvoll miteinander verknüpft 
sind und auf die Vermittlung definierter Lernergebnisse ausgerichtet sind. Die vorgesehenen 
Spezialisierungen in Form von Wahlpflichtfächern ermöglichen zusätzlichen, auf das Studien-
gangsziel ausgerichteten Qualifikations- und Kompetenzerwerb nach individueller Präferenz.  
 
Die Inhalte berücksichtigen die beruflichen Erfahrungen der Studierenden und knüpfen an 
diese an.  
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Die Abschlussbezeichnung entspricht der inhaltlichen Ausrichtung des Curriculums. Die Stu-
diengangsbezeichnung verdeutlicht die gewählte Schwerpunktbildung und ist nicht zu bean-
standen. 
 
Theoretische Fragestellungen werden im Studiengang an zahlreichen Stellen systematisch mit 
der Praxis verbunden, direkte Erläuterungen theoretischer Aspekte anhand praktischer Frage-
stellungen finden regelmäßig statt. 
 
Der Studiengang fördert nachweislich interdisziplinäres Denken und vermittelt ethische Impli-
kationen (z. B. des ökonomischen Denkens und Handelns) sachangemessen. 
 
Die Vermittlung von Methodenkompetenz sowie die Vertiefung der Befähigung zum wissen-
schaftlichen Arbeiten einschließlich des Umgangs mit Fachliteratur erfolgen auf angemessene 
Niveau.  
 
Die in den Modulen festgelegten Prüfungsleistungen sind in Form und Inhalt dazu geeignet, 
die jeweiligen Lernergebnisse festzustellen. Die Anforderungen entsprechen dem Qualifikati-
onsniveau. Die Learning Outcomes werden erreicht. Auch die während der Begehung vor Ort 
zur Einsicht vorgelegten Abschlussarbeiten entsprechen dem geforderten Niveau.  
 
Die Studierenden weisen insbesondere in der Abschlussarbeit die Befähigung zu wissen-
schaftlichem Arbeiten und das Erreichen der Qualifikations- und Kompetenzziele des Studien-
ganges nach. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

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-Krite-
rium) 

  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 4 Semester 
Anzahl der zu erwerbenden ECTS-Punkte  120 
Studentische Arbeitszeit pro ECTS-Punkt   30 Stunden 
Anzahl der Module des Studienganges 20 
Module mit einer Größe unter 5 ECTS-
Punkten inklusive Begründung 

4 (Wahlpflichtmodule), vom zuständigen 
Staatsministerium genehmigte Praxis 

Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in ECTS-Punkte  

4 Monate, 16 ECTS-Punkte 

Umfang der Kontaktstunden 450 
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Der viersemestrige Studiengang ist vollständig modularisiert und umfasst 120 ECTS-Punkte, 
die in drei theoretischen und einem praktischen Semester erworben werden können. Mit Aus-
nahme der Wahlpflichtfächer (3 ECTS-Punkte) werden in allen Modulen mindestens 5 ECTS-
Punkte vergeben. Die Praxis der Vergabe von nur je 3 ECTS-Punkten in den Wahlpflichtfä-
chern hat das zuständige Landesministerium ausdrücklich durch Erlass genehmigt.   
 
Die am Ende des dritten Fachsemesters ausgegebene Master-Arbeit ist in einer Frist von 
höchstens vier Monaten zu bearbeiten. Der Bearbeitungsumfang für die Masterarbeit beträgt 
16 ECTS, das begleitende Master-Thesis-Seminar umfasst 2 ECTS. Allgemeine Hinweise zur 
Master-Arbeit wie z. B. Themenfindung/Themenauswahl, Betreuung, Formalien sind sowohl 
in einem Ablaufplan als auch einer Präsentation für Teilnehmer und Betreuer dargestellt. 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang wurde im Laufe des Verfahrens über-
arbeitet und liegt in einem Entwurf vor, der am 22. Januar 2015 durch den Senat verabschiedet 
worden ist. Weitere Vorgaben enthalten die Rahmenprüfungsordnung für die Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften (RaPO) vom 17. Oktober 2001 und die Allgemeine Prüfungsord-
nung der Hochschule Coburg (APO) vom 16. Januar 2016 in der jeweiligen Fassung) ergänzt.  
 
Jede Lehrveranstaltung/jeder Studienabschnitt wird zu Semesterende durch eine Prüfung ab-
geschlossen. Die Prüfungen finden in einem festgelegten Prüfungszeitraum statt. Die entspre-
chenden Regelungen in der Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang Financial Ma-
nagement sind gemäß „Anlage: Fächer und Leistungsnachweise“ verankert und beinhalten 
folgende Punkte: 
 

Anerkennung von an anderen Hochschu-
len erbrachten Leistungen 

§ 4 RAPO, § 11 APO 

Anrechnung von außerhochschulisch er-
brachten Leistungen 

§ 4 RAPO, § 11 APO 

Nachteilsausgleich für Studierende mit Be-
hinderung 

§ 5 RAPO, § 3 APO 

Studentische Arbeitszeit pro CP 30 Stunden, § 2 Abs. 3 APO 

Relative Notenvergabe  § 18 IV APO:  

Vergabe eines Diploma Supplements Art. 66 IV BayHG, § 2 I Nr. 8 APO 

 
Zur Studierbarkeit verweist die Hochschule darauf, dass Inhalte und zeitliche Abfolge der Mo-
dule sicherstellen, dass die notwendigen Elemente eines betriebswirtschaftlichen Master-Stu-
dienganges mit einer Fokussierung auf Finanzwirtschaft studierbar sind. Sie sieht sich darin in 
der durchschnittlichen Studiendauer der Studierenden im Studienjahr 2013/14 mit 4,33 Se-
mestern bei einer Regelstudienzeit von vier Semestern bestätigt. Die Absolventenzahl ist in 
den letzten Jahren überdies kontinuierlich angestiegen. Während 2010 noch 12 Studierende 
erfolgreich abschlossen, waren es 2011 bereits 19, 2012 haben 23 Studenten den Masterab-
schluss erreicht und 2014/15 haben 25 Studenten an den Prüfungen teilgenommen, 2016 wird 
die Teilnehmeranzahl über 30 Teilnehmern liegen. Die Durchschnittsnote der Absolventen lag 
im Sommersemester 2014 bei 2,49. 
 
Durch entsprechende Betreuungs- und Beratungskonzepte sieht die Hochschule auch inso-
weit die Studierbarkeit gewährleistet 
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Die Hochschule verfügt über ein Gleichstellungskonzept zur Förderung von Frauen in Studium 
und Wissenschaft, das die aktuelle Situation in Bezug auf das wissenschaftliche Personal, den 
wissenschaftlichen Nachwuchs und in Bezug auf die Studierenden darstellt. Daraus wird sicht-
bar, dass zum einen weiterhin erhöhter Handlungsbedarf besteht, um die konkreten Ziele zur 
Gleichstellung im Bayerischen Hochschulgesetz zu erreichen und entsprechende Maßnah-
men zu ergreifen. Die Hochschule initiiert für ihre Absolventinnen wissenschaftliche Perspek-
tiven im Rahmen kooperativer Promotionen.  
 
Die Hochschule wurde 2014 als „familienfreundliche Hochschule“ re-auditiert. Durch Verbes-
serung der Rahmenbedingungen werden Studierende und Hochschulangehörige, die Famili-
enverantwortung übernehmen, gleichermaßen unterstützt.  
 
Für Studierende mit Behinderung hat die Hochschule eine Reihe von Maßnahmen entwickelt, 
die nach eigener Aussage je nach individueller Situation der Studierenden mit Behinderung 
angewendet werden. Dies umfasst u.a. entsprechende Regelungen in der APO der Hoch-
schule nach denen auf Antrag bei Prüfungen, Studienarbeiten, Praxisteilen usw. besondere 
Bedingungen geschaffen werden können (z. B. Verlängerung der Prüfungszeit) und die Ein-
setzung eines Behindertenbeauftragten der Hochschule, der sich um die besonderen Bedürf-
nisse der Menschen mit Behinderungen an der Hochschule kümmert.   

 
Bewertung:  
 
Die Struktur des Studienganges entspricht der Umsetzung des Curriculums und fördert den 
Kompetenzerwerb der Studierenden. Der Studiengang ist modularisiert und sieht pro Modul 
die workload-basierte Vergabe von ECTS-Punkten vor. Auch der Praxisanteile ist so gestaltet, 
dass ECTS-Punkte erworben werden können. Die Modulbeschreibungen beinhalten hinrei-
chend detailliert beschriebene Lernergebnisse und alle erforderlichen Informationen gemäß 
dem ECTS-Leitfaden. 
 
Die Vergabe von nur je 3 ECTS-Punkten in den Wahlpflichtfächern erscheint auch aus Sicht 
der Gutachter auch unter Belastungsgesichtspunkten angesichts des besonderen Charakters 
dieser Module (flexible und kurzfristig erreichbare Ergänzungen bzw. Vertiefungen) hinnehm-
bar, die Praxis ist im Übrigen vom zuständigen Staatsministerium genehmigt worden.  
 
Die Frist für die Bearbeitung der Master-Arbeit ist zwar nicht ECTS-konform, sie ist aber auf-
grund der weiteren im 4. Semester zu erbringenden ECTS-Punkte nicht zu beanstanden. Die 
SPO ist vom Senat verabschiedet, aber noch nicht vom zuständigen Staatsministerium ge-
nehmigt. Die Gutachter empfehlen deshalb folgende Auflage: 
 

Die Hochschule legt eine vom zuständigen Ministerium genehmigte und rechtsgeprüfte 
SPO vor. 
(siehe Kap. 3.2) 

 
Die Kontaktstunden sind ein den Erfordernissen des gewählten didaktischen Prinzips sowie 
den MBA Guidelines gemäßer wesentlicher Teil des Studiums. 
 
In der Studien- bzw. Prüfungsordnung sind die Anforderungen an den Studiengang unter Be-
rücksichtigung der nationalen Vorgaben, umgesetzt. Der Studiengang ist so gestaltet, dass er 
Zeiträume für Aufenthalte an anderen Hochschulen und in der Praxis ohne Zeitverlust bietet. 
Die Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen gemäß der Lissabon 
Konvention und, sofern vorgesehen, von außerhochschulisch erbrachten Leistungen ist gere-
gelt. Die Abschlussnote wird auch mit einer relativen Note angegeben.  
 



 
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 22 

Die Studierbarkeit ist durch eine geeignete Studienplangestaltung, eine plausible Workload-
berechnung, eine inhaltlich adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -orga-
nisation, entsprechende Betreuungsangebote sowie fachliche und überfachliche Studienbera-
tung gewährleistet. Sie lässt sich auch anhand der durchschnittlichen Studienzeiten und Er-
folgsquoten nachweisen. 
 
Die Hochschule stellt die Chancengleichheit von Studentinnen und Studenten sicher und ge-
währleistet Diskriminierungsfreiheit. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit 
Behinderung hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen Prüfun-
gen ist sichergestellt. Studierende in besonderen Lebenslagen (z.B. Erziehende, ausländische 
Studierende, Personen mit Migrationshintergrund und/oder aus so genannten bildungsfernen 
Schichten) werden gefördert. Die Hochschule überprüft die Wirkung der getroffenen Maßnah-
men insbesondere durch den Behindertenbeauftragten und setzt hieraus resultierende Ergeb-
nisse um. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisierung 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

   Auflage  

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit  x    

 
 
3.3 Didaktik  

Die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten erfolgt durch Lehrveranstaltungen, Seminarar-
beiten, durch Projektarbeiten als Einzel- oder Gruppenarbeit sowie in Kontakten mit Vertretern 
von Unternehmen. Die Lehrveranstaltungen haben zum Ziel, Wissen und Fähigkeiten zu ver-
mitteln. In ihnen wird überdies– so die Hochschule – eine eigenständige Mitwirkung der Teil-
nehmer verlangen. Die Betonung der Eigenständigkeit, d.h. die Fähigkeit, Problemstellungen 
zu erkennen und einer Lösung zuzuführen, erfolgt aus akademischer Sicht durch Hausarbei-
ten, Seminararbeiten und aus einer Praxis bezogenen Sicht in Projektarbeiten. Grundsätzlich 
sieht der Studiengang schließlich Gruppenarbeiten vor, in denen Teamfähigkeit und interkul-
turelles Verständnis gefördert werden.  
 
Die begleitenden Studienmaterialien werden von der Hochschule den Studierenden auch di-
gital zur Verfügung gestellt.  
 
Den Studierenden werden die Modulbeschreibungen jeweils für das aktuelle Semester online 
zur Verfügung gestellt. Sie sollen damit vorab Zugriff auf Informationen zu Studieninhalten, 
Qualifikationszielen, Literatur etc. erhalten. Auch die Vorlesungsunterlagen, Fachartikel, Ge-
setzestexte, Fallstudien etc. werden als Handout und auch in elektronischer Form zur Verfü-
gung gestellt.  
 
Der Einsatz von Gastreferenten oder auch externen Dozenten aus Unternehmen, Organisati-
onen und Hochschulen findet nach eigener Aussage gezielt statt, um zu bestimmten Themen-
feldern Vertiefungen oder Sichtweisen von Experten einzubringen.  
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Tutorien im Sinne von akademischen Übungen etc. werden im Studiengang eher punktuell 
eingesetzt. Im Sommersemesters 2015 wurde z. B. eine entsprechend qualifizierte Absolven-
tin des ersten Studiensemesters bei der Vorbereitung auf die Wiederholungsprüfungen einge-
setzt. Tutoren übernehmen ansonsten unterschiedliche Funktionen bei der Betreuung insbe-
sondere der ausländischen Studierenden.  
 
Bewertung:  
 
Das didaktische Konzept des Studienganges ist beschrieben, nachvollziehbar und auf das 
Studiengangsziel hin ausgerichtet. Es ist darauf abgestellt, den Studierenden die Fähigkeit zu 
vermitteln, eigenständig Problemstellungen erkennen und eine angemessene Lösung hierfür 
entwickeln zu können. Es berücksichtigt die Anwendung unterschiedlicher, an den angestreb-
ten Lernergebnissen der einzelnen Module ausgerichteter Methoden. Die begleitenden Mate-
rialien werden jeweils frühzeitig den Studierenden über die Online-Lernplattform „Moodle“ zur 
Verfügung gestellt. Die verwendeten didaktischen Methoden wie z.B. Praxisbeispiele, Fallstu-
dien und Diskussionen sind vielfältig.  
 
Die Materialien sind hinreichend auf die Learning Outcomes der Lehrveranstaltungen ausge-
richtet, entsprechen dem zu fordernden Niveau. Die Materialien stehen den Studierenden on-
line zur Verfügung, sind benutzerfreundlich aufbereitet und regen die Studierenden zu weiter-
führendem Selbststudium an.  
 
Der regelmäßige Einsatz von Gastreferenten im Studiengang fördert zusätzlich die Qualifika-
tions- und Kompetenzentwicklung der Studierenden. 
 
Tutorien sind Bestandteil des Betreuungskonzeptes und dienen der Qualifikations- und Kom-
petenzentwicklung der Studierenden. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.3 Didaktik      

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

  x   

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

3.3.3 Gastreferenten   x   

3.3.4 Tutorien im Lehrbetrieb   x   

 
 
3.4 Internationalität 

Als international ausgerichteter Studiengang hat die Mehrzahl der Veranstaltungen einen in-
ternationalen Bezug bzw. sie vermitteln interkulturelle Inhalte. Inhaltlich ergibt sich Internatio-
nalität auch aus den vermittelten finanzwirtschaftlichen Inhalten, die in allen marktwirtschaftlich 
orientierten Volkswirtschaften universell angewandt werden. Hinzu kommt, dass in Kapital-
marktfragen die nordamerikanischen Finanzmärkte von globaler Bedeutung sind. Viele euro-
päische Kapitalmarkttransaktionen müssen mit US-Recht kompatibel sein, um den Absatz-
markt USA bedienen zu können.  
 
Schließlich wird Internationalität in einer Reihe von Modulen selbst thematisiert: Fächer wie 
International Accounting and Controlling, International Tax and Legal Systems weisen ihren 
internationalen Bezug bereits in der Bezeichnung aus. 
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Im Rahmen des Moduls Intercultural Management and Ethics werden Besonderheiten unter-
schiedlicher Kulturen (europäisch, asiatisch, nordamerikanisch) an praktischen Beispielen er-
läutert und auch durch die Erfahrung anderer kultureller Darstellungen (z. B. Theaterbesuch 
am Landestheater Coburg) erlebbar gemacht.  
 
Schließlich sind die Unterrichtsmaterialien überwiegend in englischer Sprache verfasst. Die 
verwendeten Fallstudien haben überwiegend internationale Bezüge. Der Bestand an Fachlite-
ratur in englischer Sprache wurde nach eigener Aussage kontinuierlich aufgebaut und eng-
lischsprachige Literatur ist Grundlage der meisten Lehrveranstaltungen. Alle Informationsma-
terialien (Print) über den Studiengang gibt es in englischer und deutscher Sprache.  
 
Die internationale Ausrichtung des Studienganges wird auch in der Zusammensetzung der 
Studierenden deutlich. Im Wintersemester 2012, 2013 und 2014 haben sich insgesamt 91 
ausländische Studierende im Studiengang eingeschrieben. Der Anteil deutscher Studierender 
beträgt dabei durchschnittlich 5 % Prozent, während ca. 95 % aus Ländern außerhalb 
Deutschlands stammen. Der hohe Anteil ausländischer Studierender hängt damit zusammen, 
dass der Studiengang seit seiner Gründung im Jahr 2001 vom DAAD (bis 2004) gefördert 
worden ist. Seit dieser Zeit wird der Studiengang beim DAAD als besonders qualifizierendes 
Programm fortgeführt. Über diesen Vermittlungsweg gehen nach wie vor zahlreiche Bewer-
bungen ein. Der Studiengang ist Mitglied bei GATE und damit auf den unterschiedlichsten 
internationalen Hochschulmessen präsent. Schließlich erfolgen Bewerbungen zunehmend auf 
Empfehlungen der (ausländischen) Alumni.   
 
Die Dozenten im Studiengang sind entweder ausländischer Herkunft mit entsprechender Er-
fahrung oder sie verfügen als Deutsche nahezu alle über internationale Erfahrung in der Aus-
bildung, im Beruf oder im Rahmen der akademischen Tätigkeit, wie sich aus den CVs der 
Dozenten ergibt. Von den 18 Fachdozenten verfügen 13 (entspricht 72 Prozent) über eine 
internationale akademische Ausbildung oder Erfahrungen in der Lehre und 12 (entspricht 66 
Prozent) über internationale Berufserfahrung.  
 
Die Beherrschung der englischen Sprache ist Zulassungsvoraussetzung für den Studiengang, 
im ersten Studienjahr finden alle Lehrveranstaltungen in englischer Sprache (mit englischspra-
chigen Unterrichtsmaterialien) statt. Darüber hinaus werden Deutschkurse auf unterschiedli-
chem Niveau angeboten und in Kooperation mit dem Studienkolleg können ausländische Teil-
nehmer die DSH ablegen. Im dritten Fachsemester haben die ausländischen Teilnehmer ein 
Praktikum in einem deutschen, die deutschen Teilnehmer in einem ausländischen Unterneh-
men zu absolvieren.  
 
Bewertung:  
 
Der Erwerb von Qualifikationen und Kompetenzen zur Stärkung der Handlungsfähigkeit im 
internationalen und interkulturellen Kontext stellt einen Schwerpunkt dar und wird konsequent 
gefördert. Der Studiengang zeichnet sich durch eine hohe Teilnahme ausländischer Studie-
render aus. Ein wesentlicher Anteil der Studierenden kommt aus unterschiedlichen Sprach- 
und Kulturkreisen, so dass zwar eine permanente Auseinandersetzung mit internationalen 
bzw. unterschiedlichen nationalen Aspekten gegeben ist, möglicherweise aber durch den ge-
ringen Anteil deutscher Studierender inländische bzw. nationale Aspekte vernachlässigt wer-
den. Insofern empfehlen die Gutachter der Hochschule ihre Anstrengungen zur Anwerbung 
deutscher Studierender zu verstärken.  
 
Die internationale Zusammensetzung der Lehrenden (z. B. auch internationale Erfahrung in 
Beruf und/oder akademischer Tätigkeit) begünstigt den Erwerb von Qualifikationen und Kom-
petenzen im internationalen Umfeld. Die ergriffenen Maßnahmen sind zielorientiert. 
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Der fremdsprachliche studentische Workload überwiegt und unterstützt die Internationalität als 
ein prägendes Profilelement des Studienganges. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale und interkulturelle Inhalte 
(Asterisk-Kriterium) 

 x    

3.4.2 Internationalität der Studierenden   x   

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.4.4 Fremdsprachenanteil  x    
 
 
3.5 Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen (Asterisk-Krite-

rium) 

Im Studiengang werden die Teilnehmer auf forschungsorientierte Aufgaben im Wesentlichen 
durch die Master-Arbeit (aber auch durch Seminararbeiten) vorbereitet. Daneben besteht die 
Möglichkeit, auf freiwilliger Basis an Projekten anwendungsorientierter Forschung mitzuwir-
ken.  
 
Der Studiengang vermittelt neben fachbezogenem Wissen methodische und soziale Kompe-
tenzen sowie Führungsfähigkeiten. In einer Zeit, in der Fachwissen immer schneller veraltet, 
hält es die Hochschule für genauso wichtig, die Methodenkompetenz zu fördern. Als dritte 
wichtige Dimension ist die Sozial- und Führungskompetenz. Allen drei Dimensionen wird im 
Rahmen des Studienganges nach eigener Aussage eine hohe Bedeutung beigemessen. Re-
lativ kleine Gruppen, eine entsprechend hohe Betreuungsintensität sowie adäquate Lehrme-
thoden sollen diese Qualifikationsziele unterstützen.  
 
Der vorherrschende seminaristische Unterricht und die integrierten Projekt- und Gruppenar-
beiten fördern das Problembewusstsein, die Kritikfähigkeit, die Verantwortungsbereitschaft so-
wie die Fähigkeit zu eigenständigem Denken und Handeln. Zwar zielt der Studiengang einer-
seits auf die Vorbereitung der Studierenden für ihr weiteres Berufsleben, doch soll andererseits 
die Bereitschaft und die Fähigkeit der Studierenden gefördert werden, sich selber (weiter) zu 
bilden, neugierig zu sein. Neugierde soll die Studierenden ermuntern, zu hinterfragen, kritisch 
zu sein und respekt- und verantwortungsvoll mit sich und anderen umzugehen.  
 
Es besteht außerdem ein überfachliches Kursangebot innerhalb des Studienganges (z.B. Ge-
schichte und Kultur Europas), sowie ein Kursangebot im Rahmen des Allgemeinwissenschaft-
lichen Angebotes der Hochschule. Die Hochschule Coburg geht mit dem Projekt „Coburger 
Weg“ einen neuen Weg, Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen systematisch zusam-
menzuführen und in gemeinsamen Projekten auszubilden. Diese Interdisziplinarität und fach-
übergreifende Orientierung ist auch Teil der Leitlinien der Hochschule. Durch das WIKU (Wis-
senschafts- und Kulturzentrums) werden allgemeine Vorlesungen und Übungen angeboten, 
die grundsätzlich auch den Masterstudierenden offenstehen.  
 
Der Studiengang organisiert darüber hinaus weitere Veranstaltungen, die nicht im Format ei-
nes Kursangebotes allgemeine Bildungsinhalte vermitteln wollen wie z. B. die Orientierungs-
woche vor Beginn des Studiums, Exkursionen, Theaterbesuche etc. oder erwähnte Tag im 
Hochseilgarten zu Beginn des Studiums.  
 
Ein weiterer Baustein für überfachliche Qualifikation und Kompetenzen sind – so die Hoch-
schule – die einmal pro Studienjahr stattfindenden Exkursionen. Im Rahmen der Exkursionen 
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werden die Studierenden mit Praxispartnern zusammengeführt und erhalten allgemeine Infor-
mationen über das deutsche Sozial- und Gesellschaftssystem. Daneben haben die Studieren-
den Gelegenheit, wichtige Finanzpolitische Institutionen z. B. das Finanzministerium in Berlin 
oder die Europäische Zentralbank in Frankfurt zu besuchen und ein Gefühl für deren Tätigkeit 
zu entwickeln.  
 
Bewertung:  
 
Der Erwerb von Kommunikationsfähigkeit, Rhetorik sowie Kooperations- und Konfliktfähigkeit 
wird im Studiengang durch geeignete didaktische und methodische Maßnahmen gemäß den 
Modulbeschreibungen gefördert. 
 
Eine den Studiengangszielen gemäße Entwicklung weiterer überfachlicher Qualifikationen und 
Kompetenzen, z.B. führungsrelevante Kompetenzen sowie Orientierungswissen ist im Studi-
engang gewährleistet. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

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

  x   

 
 
3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-Krite-

rium) 

Berufsqualifizierenden Kompetenzen werden im Studiengang in mehrfacher Hinsicht insbe-
sondere für den finanzwirtschaftlichen Bereich vermittelt. So gewinnen Corporate Finance und 
Financial Analysis vor allem aus regulatorischen Aspekten vor dem Hintergrund von Basel II 
für Banken und Solvency II für Finanz- und Versicherungsunternehmen zunehmend an Be-
deutung. Hier sollen die Studierenden insbesondere ein Verständnis für die Inhalte und die 
Bedeutung der Unternehmensbewertung und Finanzanalyse entwickeln, um im Rahmen von 
Finanztransaktionen, aber auch von Capital Markets Platzierungen z.B. Kennzahlen zu ken-
nen und anwenden zu können.  
 
Inhalte und die Bedeutung von globalen Finanzmärkten sollen verstanden und die Kompetenz 
erworben werden, entsprechende Aufgaben im Finanzbereich erkennen und anwenden zu 
können.  
 
Im Modul Fundamentals of Financial Management werden grundlegende Einblicke in die Be-
griffe, Aufgaben und Methoden des Financial Management vermittelt und das Verständnis für 
dessen praktische und faktische Funktion in Organisationen und deren Beziehungen zu den 
anderen Marktteilnehmern geweckt.  
 
Aktiengesellschaften sind in Deutschland gesetzlich zur Risikofrüherkennung, einem Teilbe-
reich des Risikomanagements, verpflichtet, um den Erhalt des eigenen Unternehmens sicher-
zustellen. Diverse konkrete Risikostreuungsstrategien wie etwa Risikovermeidung, -ver-min-
derung, -begrenzung, -überwälzung und -akzeptanz werden praxisorientiert behandelt.  
Die vermittelten praxisorientierten Kenntnisse der Methoden des Liquiditätsmanagements in 
Unternehmen sollen die praktische Beherrschung der Techniken des Liquiditätsmanage-
ments, der Finanzplanung und der Abwicklung des nationalen und internationalen Zahlungs-
verkehrs und von Methoden des Pooling und Netting ermöglichen. Außerdem haben die Teil-
nehmer die Möglichkeit zum Erwerb des CTP/CTPA Zertifikats der Association for Financial 
Professionals, Washington D.C., USA.  
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Bis auf wenige Ausnahmen sind nach Darstellung der Hochschule alle Absolventen seit Grün-
dung des Programms in guten Positionen untergekommen. In den Umfragen 2010 und 2015 
unter Studenten und Alumni wurden insbesondere Fragen nach der Wichtigkeit der vorhande-
nen Berufserfahrung, der Vorbereitung auf die Arbeitswelt aber auch der fachbezogenen Aus-
bildung gestellt. Die Umfrageergebnisse zeigen eine sehr starke berufsfachliche Qualifizierung 
der Absolventen, die sich auch durch die hohe Beschäftigungsquote ausdrückt. 
 
Bewertung:  
 
Die Förderung der Berufsbefähigung z. B. durch die die Integration von Theorie und Praxis in 
Form der Vermittlung und Anwendung finanzwirtschaftlicher Instrumente und Methoden in der 
Praxis auch durch die Förderung von überfachlichen Qualifikationen und Kompetenzen, ist im 
Studiengang durchgängig realisiert. Der Erreichung der Berufsbefähigung der Absolventen 
gemäß der Studiengangszielsetzung und den definierten Lernergebnissen wird eine hohe Be-
deutung beigemessen. Die Möglichkeit des außercurricularen Erwerbs des CTP/CTPA-
Zertifikates ist hierzu ein positiver Ansatz, die Employability zu stärken. Die eigenen Evalua-
tionsergebnisse der Absolventenbefragungen zu diesem Aspekt werden berücksichtigt. 
 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 
Employability (Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

Struktur und Anzahl des Lehrpersonals weist die Studiengangsleitung durch die vorgelegte 
Lehrverflechtungsmatrix nach. Danach sind im Studiengang hauptamtliche Professoren der 
Fakultät (neun Professoren), Professoren anderer deutschen und ausländischen Hochschulen 
(5) sowie Dozenten aus der Praxis (8) tätig. Diese Struktur soll das Spektrum akademischer 
und praktischer Fach- und Lehrkompetenzen abdecken. Im Bereich der Pflichtfächer wird – so 
die Hochschule – die Struktur der Dozenten aus akademischen Gründen im Zeitablauf stabil 
gehalten, während bei Wahlfächern ein Wechsel der Dozenten erfolgen kann (und auch teil-
weise erwünscht ist). Die erforderliche wissenschaftliche, pädagogische und didaktische Qua-
lität sowie der erforderlichen Praxiskenntnisse der hauptamtlichen Dozenten und der Lehrbe-
auftragten ergibt sich aus den Vorgaben und Anforderungen des zuständigen Wissenschafts-
ministeriums des Freistaates Bayern. Sie werden in rechtlich geregelten (Berufungs-)Verfah-
ren geprüft und von der Hochschule umgesetzt. 
 
Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung werden angeboten. Professoren, 
Lehrkräfte, wissenschaftliche Mitarbeiter wie Lehrbeauftragte werden sowohl von Seiten der 
Hochschulleitung als auch von Seiten der Fakultät unterstützt, an Seminaren des Zentrums 
für Hochschuldidaktik, DiZ, Ingolstadt und vergleichbaren Veranstaltungen teilzunehmen. In 
enger Zusammenarbeit mit dem Zentrum werden laufend passgenaue Angebote für die Leh-
renden entwickelt. 
 
Der Studiengang ist ein Teil des Instituts für lebenslanges Lernen. Alle angestellten Professo-
ren gehören der Fakultät Wirtschaft der Hochschule an. Das Institut wurde gegründet, um be-
rufsbegleitende Studiengänge der Fakultät zu bündeln und um über eine einheitliche Organi-
sation die Besonderheiten berufsbegleitender Studiengänge besser unterstützen zu können.  
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Im Studiengang finden mehrmals im Semester Jour Fixe-Treffen statt. Daran nehmen die 
hauptamtlichen Dozenten des Studienganges teil. Mit den externen Dozenten wird nach eige-
ner Darstellung laufend Kontakt gehalten, insbesondere während ihrer Präsenzphase. Zudem 
finden einmal pro Semester Dozententreffen statt, die dem gegenseitigen Kennenlernen und 
dem Erfahrungsaustausch dienen. 
  
Regelmäßig einmal pro Semester findet ein „Student Feedback-Meeting“ statt, zu dem alle 
Teilnehmer des Studienganges eingeladen werden, um aktuelle akademischen sowie verwal-
tungsbezogenen Themen zu diskutieren. Mit den externen Lehrbeauftragten findet ebenfalls 
einmal pro Semester ein „Review-Meeting“ statt, in dem aktuelle Themen, Vorschläge und 
Kritik erörtert werden.  
 
Daneben führt der Studiengangsleiter fortlaufend mit den Dozenten individuelle Gespräche zur 
Abhaltung der Lehrveranstaltungen und greift Verbesserungsvorschläge und Kritik auf. Die 
semesterweise erstellte Übersicht über die Evaluierungsergebnisse der Dozenten ermöglicht 
es ihm auf besonders positive, aber auch auf negative Entwicklungen einzuwirken.  
 
Die Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal erfolgt durch regelmäßige Sprech-
stunden, externe Dozenten sind über Telefon, E-Mail etc. für die Studierenden erreichbar. 
Über ein internes Berichtssystem wird der Erfolg des akademischen Verlaufs des Studiums 
verfolgt und gegebenenfalls werden bei Auffälligkeiten die Teilnehmer direkt angesprochen  
 
In nichtakademischen Angelegenheiten steht den Teilnehmern die Studiengangsleitung zur 
Verfügung, gegebenenfalls die Frauenbeauftragte der Fakultät bzw. der Hochschule. Das aka-
demische Auslandsamt ist ebenfalls Anlaufstelle für die Teilnehmer in persönlichen Angele-
genheiten, wie z. B. Studienfinanzierung, Krankenversicherung, etc. Ebenso ist das Studien-
gangsbüro Anlaufstelle, das gegebenenfalls die Studiengangsleitung bzw. Dozenten direkt an-
spricht.  
 
Bewertung:  
 
Anzahl und Struktur des Lehrpersonals korrespondieren, auch unter Berücksichtigung der Mit-
wirkung in anderen Studiengängen, mit den Anforderungen des Studienganges. Sie entspre-
chen den nationalen Vorgaben. Die Zusammensetzung des Lehrpersonals aus hauptberuflich 
und nebenberuflich Lehrenden garantiert die Berücksichtigung des wissenschaftlichen An-
spruchs und der Praxisanforderungen.  
 
Die wissenschaftliche, pädagogische und didaktische Qualifikation des Lehrpersonals sowie 
seine Praxiskenntnisse entsprechen den Anforderungen und Zielsetzungen des Studiengan-
ges. Die Hochschule verfügt über ein Verfahren zur Überprüfung der Qualifikation und Kom-
petenz ihrer Lehrkräfte. Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung des Lehr-
personals sind vorhanden. 
 
Die Kooperation und Koordination zur Abstimmung der Module untereinander und insgesamt 
sind geregelt und systematisch gewährleistet. Hierzu finden regelmäßig gemeinsame Bespre-
chungen des hauptamtlichen Personals statt, die Abstimmung mit dem nebenamtlichen Per-
sonal erfolgt im Wesentlichen durch die Studiengangsleitung. 
 
Das Lehrpersonal steht den Studierenden auch außerhalb der Sprechzeiten zur Verfügung. 
Die Studierenden sind „rundum zufrieden“. 
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

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 Lehr-
personal (Asterisk-Kriterium) 

 x    

4.1.7 Fernstudienspezifisches Betreuungskon-
zept (nur relevant und Asterisk-Kriterium 
für Fern-/eLearning-Studiengänge) 

    x 

 
 
4.1 Studiengangsmanagement 

Der Studiengangsleiter ist regelmäßiger Ansprechpartner für die Projektassistenz. Mindestens 
einmal wöchentlich werden in einem Jour fixe alle operativen Fragen der Steuerung des Stu-
dienganges besprochen. Darüber hinaus gibt es drei regelmäßige Sitzungen des Instituts für 
lebenslanges Lernen bzw. der Fakultät Wirtschaftswissenschaften pro Semester, in dem die 
formalen Fragen (Studienpläne etc.) beschlossen und besprochen werden.  
 
Die Studiengangsleitung koordiniert den gesamten Studien- und Prüfungsverlauf sowie die 
Dozenten in ihrem Einsatz. Der Studiengang verfügt über ein eigenes Büro mit einer haupt-
amtlichen Verwaltungsangestellten als Programmkoordinatorin. Das Büro ist Anlaufstelle und 
Koordinationsstelle für das Management des Studienganges.  
 
Das Studiengangsbüro unterstützt die Studiengangsleitung in allen administrativen Aufgaben. 
Zu seinen Aufgaben gehören die Erstberatung von Interessenten, die Koordination von Lehr-
veranstaltungen und Gastvorträgen, die Unterstützung der Studiengangsleitung bei der Erstel-
lung von Studien- und Prüfungsplänen, die Erstellung von Terminplänen für die Studierenden, 
die Koordination der Zulassungen, die Pflege des Internetauftritts, die Organisation von Ver-
anstaltungen (Erstsemestereinführung, Absolventenfeier, Hochseilgarten, Exkursionen, Feed-
back-Gespräche, etc.) die Vorbereitung der Evaluation, koordinierende Funktion zwischen 
Studiengangsleitung und zentralen Abteilungen in der Zusammenarbeit sowie die Organisa-
tion der Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen.  
 
Der Fakultät Wirtschaft stehen überdies zehn Mitarbeiter (auf insgesamt 6,5 Vollzeitstellen) 
zur Betreuung und administrativen Unterstützung des Lehr- und Forschungsbetriebs zur Ver-
fügung. 
 
Die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen in Form externer Veranstaltungen wie die 
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen der FIBAA und der HRK oder in Form interner Ver-
anstaltungen wie der Besuch der Typo3-Schulung (Internetplattform), der Ceus-Schulung 
(Statistiken) oder zum Vergaberecht (Haushaltsrecht) wird gefördert.  
 

Technischen Support liefert außerdem das Hochschulrechenzentrum insbesondere durch die 
Bereitstellung der internen Vernetzung in Form der Anbindung der Hochschule an das Internet 
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über das Wissenschaftsnetz, die Organisation und Administration der Benutzerverwaltung, 
das Vorhalten von Rechnerkapazitäten für die Lehre, die Betreuung der PC-Pools im Hoch-
schulrechenzentrum, die Nutzung der Netzdienste wie beispielsweise WWW und E-Mail  
 
Schließlich unterstützt das akademische Auslandsamt in besonderer und vielfältiger Weise die 
ausländischen Studierenden.  
   

Bewertung:  
 
Die Studiengangsleitung koordiniert zusammen mit dem Studiengangsbüro die prozessualen 
Abläufe im Studiengang und trägt Sorge für einen störungsfreien Ablauf des Studienbetriebs. 
Sie ergreift Initiativen zur systematischen Fortentwicklung des Studienganges unter Einbezug 
der dafür relevanten Gruppen. Die Ablauforganisation und Verwaltungsunterstützung für die 
Studierenden und Lehrenden ist transparent und nachvollziehbar geregelt, auf deren Bedürf-
nisse ausgerichtet und personell gut ausgestattet. Kernprozesse und Verantwortlichkeiten sind 
beschrieben. Die Verwaltung versteht sich als Serviceeinrichtung für Studierende und Leh-
rende. Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung werden angeboten. Die Mög-
lichkeiten der elektronischen Serviceunterstützung werden genutzt und ergänzen das persön-
liche Beratungsgespräch.  
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)  x    

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

 x    

 
 
4.2 Kooperationen und Partnerschaften 

Die Kooperationen zu anderen Hochschulen bestehen nach eigener Darstellung vor allem 
über die im Programm tätigen Dozenten aus anderen Hochschulen sowie über separate Ko-
operationsvereinbarungen.  
 

Das Bayerische Finanzzentrum (BFZ), als organisatorische Plattform des Clusters Finance/Fi-
nanzdienstleistungen richtet regelmäßig Veranstaltungen aus, auf denen sich die Hochschu-
len sowohl über Aus- und Weiterbildungsangebote informieren und austauschen können als 
auch Projekte initiieren und in wissenschaftlichen Diskurstreten können.   
 
Im Leitbild der Fakultät ist ihr Selbstverständnis als unabhängiger und gleichberechtigter Part-
ner der Wirtschaft in Bildung, Projekten und Forschung ausdrücklich formuliert. 
 

Durch die Betreuung des obligatorischen Praxissemesters des Studienganges ergeben sich 
ebenfalls eine Vielzahl von Kontakten – bis hin zu Gastdozenten und Themen für Masterar-
beiten.  
 
Die enge Verbindung zwischen Hochschule und Wirtschaft wird durch die Einbindung der Fa-
kultät Wirtschaft in verschiedene Netzwerke (z. B. Cluster-Initiative des Freistaates Bayerns 
im Bereich Finance/Finanzdienstleistungen, Zusammenarbeit der vier oberfränkischen Hoch-
schulen und Universitäten in der Technologieallianz Oberfranken (TAU), die insbesondere ko-
operative Promotionen ermöglichen sollen) gewährleistet. Ziel dieser Initiativen ist u.a. die In-
tensivierung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft.  
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Bewertung:  
 
Die bestehenden Kooperationen mit anderen Hochschulen und sonstigen wissenschaftlichen 
Einrichtungen mit Relevanz für die Konzeption des Studienganges und seine Durchführung 
sind nach Art und Umfang nachvollziehbar dargelegt. 
 
Das Studiengangsangebot ist insbesondere für die Realisierung der (Pflicht-) Praxissemester 
auf die Kooperation mit der Finanzbranche angewiesen, die von der Studiengangsleitung 
nachvollziehbar gepflegt wird.  
 
Durch ständige Kommunikation werden überdies die Umsetzung und die Qualität des Studi-
engangskonzeptes gewährleistet. Umfang und Art bestehender Kooperationen sind beschrie-
ben und die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen sind dokumentiert. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1* Kooperationen mit Hochschulen und an-
deren wissenschaftlichen Einrichtungen 
bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium für 
Kooperationsstudiengänge) 

  x   

4.3.2* Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen (As-
terisk-Kriterium für ausbildungs- und be-
rufsintegrierende Studiengänge, Fran-
chise-Studiengänge ) 

  x   

 
 
4.3 Sachausstattung 

Der Fakultät Wirtschaft stehen ein großer Hörsaal mit 240 Plätzen, ein mittlerer Hörsaal mit 
130 Plätzen sowie drei kleinere Hörsäle mit 60 Plätzen zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt 
die Fakultät über 6 Seminar- und Gruppenarbeitsräume mit einer Kapazität zwischen 15 und 
40 Plätzen. Bei Kapazitätsengpässen findet eine fakultätsübergreifende Raumnutzung statt, 
für Großveranstaltungen steht auch die Aula der Hochschule zur Verfügung.  
 
Die Räumlichkeiten sind barrierefrei zu erreichen und behindertengerecht ausgestattet.  
 
Alle Hörsäle und Arbeitsräume der Fakultät sind mit Beamer und Mediensäule ausgestattet; 
bei Bedarf stehen Laptops und Visualizer zur Verfügung. Zu allen Lehrräumen gehören wei-
terhin Tafel, Overhead-Projektoren sowie Internetanschlüsse. Flipcharts und Stellwände sowie 
Moderatorenausstattung sind ebenfalls in ausreichender Anzahl vorhanden. Die Fakultät Wirt-
schaft verfügt über zwei Computerräume, die täglich 10 h geöffnet sind.  
  
Mit den genannten Voraussetzungen ist der bedarfsgerechte Ablauf in Bezug auf Gruppen-
größe, Art des Unterrichts und die Möglichkeit der Durchführung von Blockveranstaltungen 
und Tagungen nach eigener Einschätzung gegeben. Die Seminar- und Lerngruppen-Variatio-
nen, die gemäß Lehr- und Wochenplänen didaktisch erforderlich sind, können uneinge-
schränkt eingehalten werden. 
  
Die Bibliothek der Hochschule verfügt insgesamt über 90.000 Medien. Elektronische Zeitschrif-
ten sind in Beck online (77 Titel) und in WISO Volltexte (6,4 Millionen Volltextartikel aus 340 
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Zeitschriften) enthalten. Speziell für die versicherungsbezogenen Studiengänge stehen über 
350 Medien und 5 Print-Zeitschriften in Freihandaufstellung zur Verfügung. Aus dem Magazin 
können nochmals 170 Medien bestellt werden. Den Studierenden der Fakultät Wirtschaft ste-
hen über die Fakultät Wirtschaft außerdem über 7.500 Bände und 33 Print-Zeitschriften in 
Freihandaufstellung im Lesesaal zur Verfügung. Im Jahre 2013 wurde für die Fakultät ein Be-
trag von rund 50.000 € ausgegeben. Bis Ende 2013 stellte die Fakultät Wirtschaft der Biblio-
thek deutlich mehr als 200.000 € aus Studienbeiträgen bzw. deren Ersatzmitteln zur Verfü-
gung.  
 
Über den elektronischen Bibliothekskatalog können die Studierenden nach Fachliteratur re-
cherchieren und, wenn in Coburg nicht vorhanden, aus den Hochschulen Aschaffenburg und 
Würzburg-Schweinfurt bestellen, die zweimal wöchentlich an die Hochschulbibliothek Coburg 
liefern. Sollte ein Titel nicht in diesem Bibliotheksverbund verfügbar sein, wird automatisch die 
Fernleihe angeboten, die in ca. 14 Tagen jedes gewünschte Buch beschafft.  
 
Die Datenbanken WISO, TecFinder (inkl. BEFO Betriebsführung und Organisation),Business 
Source Elite, Statista, JURIS, Beck-Online sowie das E-Book-Paket des Springer-Verlages 
und die E-Journals Springer stehen auf den Websites der Bibliothek zur Verfügung. 
 
Im E-Book-Paket des Springer-Verlages haben die Studierenden rund um die Uhr Zugriff auf 
rund 4.900 Bücher aus den Bereichen Management, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre (Er-
scheinungsjahre 2006 bis 2015). Die Auswahl an Literatur ist so gestaltet, dass Grundlagen- 
und Spezialliteratur vorhanden ist und den Studierenden eine Zeitschriftenauswahl zur Verfü-
gung steht, um über aktuelle Themen und Entwicklungen in der Versicherungswirtschaft infor-
miert zu sein und diese zur Erstellung von Seminar- und/oder Bachelorarbeiten verwenden zu 
können. Die Bibliothek ist Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr (Vollservice) bzw.von 
17:00 bis 21.30 Uhr (Teilservice) an Samstagen von 10.00 bis 18:00 Uhr (Teilservice) geöffnet. 
Inder vorlesungsfreien Zeit sind die Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag . 8.00 bis 16.00 
Uhr und Freitag 8.00 bis 14:00 Uhr. Die automatische Ausleihverbuchung über RFID ermög-
licht die Ausleihe während der gesamten Öffnungszeit. 
   
In der der Bibliothek stehen im Lesesaal und in einem Schulungsraum 54 Arbeitsplätze und 
16 PC-Arbeitsplätze zur Verfügung; die Studierenden können außerdem in den Räumen der 
Bibliothek das W-LAN der Hochschule nutzen.  
 
Da von allen PCs der Hochschule auf den kompletten Bibliotheksbestand und per Internet auf 
wesentliche Bereiche des Bibliotheksbestands (inklusive der elektronischen Datenbanken und 
E-Books) zugegriffen werden kann, ist das Vorhandensein einer Vielzahl von PC Arbeitsplät-
zen direkt in der Bibliothek nicht erforderlich.  
Die Bibliothek bietet u.a. regelmäßig Benutzerschulungen sowie Bibliotheksführungen und Un-
terstützung bei der Medien-Recherche an. 
 
Bewertung:  
 
Die adäquate Durchführung der Studiengänge ist hinsichtlich der qualitativen und quantitativen 
räumlichen Ausstattung gesichert. Die Räume und Zugänge sind behindertengerecht ausge-
stattet und barrierefrei erreichbar.  
 
Die adäquate Durchführung der Studiengänge ist hinsichtlich der Literaturausstattung und ggf. 
dem Zugang zu digitalen Medien und relevanten Datenbanken sowie der Öffnungszeiten und 
Betreuungsangebote der Bibliothek gesichert. Ein Zugang mit Laptop über Wireless LAN zum 
kostenfreien Internet ist gewährleistet. Den Studierenden stehen genügend Gruppenarbeits-
räume zur Verfügung. 
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

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   

 
 
4.4 Zusätzliche Dienstleistungen 

Der Studiengang unterstützt seine Teilnehmer bei der Berufsfindung und Kontaktaufnahme zu 
Unternehmen. Für das vorgeschriebene Praktikumssemester werden die Teilnehmer bei der 
Bewerbung und der Suche von Praktikumsplätzen unterstützt. In diesem Umfeld findet eine 
erste Beratung zur späteren Berufswahl statt. 
 
Absolventen des Studienganges werden auf Anfrage und fallweise beim Übergang in das Be-
rufsleben unterstützt. Neben der fachlichen Beratung betrifft dies insbesondere Fragen des 
Aufenthaltsrechts und Arbeitsrechts aufgrund der Internationalität des Studienabgängers. Das 
Büro der Studiengangsleitung, das International Office (Auslandsamt) sowie der Studien-
gangsleiter helfen bei diesen Aufgaben.  
 
Die Hochschule hat einen Career Service eingerichtet, der die Studierenden und Absolventen 
bei allen Fragen zur Karriere (Bewerbung, Stipendien und Berufseinstieg) berät. Die Studien-
gangsleitung sieht den Career Service außerdem als ein wichtiges Bindeglied zwischen der 
Hochschule und den Arbeitgebern.  
 
Der Studiengang hat nach eigener Darstellung eine Grundstruktur der Alumni-Betreuung 
(Sammlung der E-Mail-Adressen aller aktuellen Teilnehmer sowie der Absolventen) aufge-
baut. Hierüber können Alumni über Aktivitäten des Studienganges informiert werden, bzw. 
werden sie zu besonderen Veranstaltungen eingeladen. Zukünftig sollen die Alumni stärker in 
das Programm eingebunden werden. So ist geplant, eine/n Fachveranstaltung/Kongress mit 
Rednern aus dem Alumni-Bereich auszurichten. Die Studierenden haben eine Facebook-
Gruppe eingerichtet und in Großstädten mit einer Häufung von Alumni (z. B. Frankfurt, Ham-
burg, Shanghai) haben sich Alumni-Gruppen gebildet 
 
Auf Hochschulebene, wie auch auf der Ebene der Fakultät Wirtschaft wird zurzeit ein Alumni- 
Portal eingerichtet. Dieses soll den Absolventen helfen, in Kontakt mit der Hochschule und 
untereinander zu bleiben. 
 
Bewertung:  
 
Karriereberatung und Placement Service werden den Studierenden und Absolventen sowohl 
auf Studiengangsebene als auch vom Career Service der Hochschule angeboten. Ausrei-
chende Ressourcen werden von der Hochschule zur Verfügung gestellt. 
 
Die Studiengangsleitung hat eine Infrastruktur zum Aufbau einer Alumni-Organisation mit dem 
Ziel eingerichtet, ein Netzwerk unter den Absolventen aufzubauen, um deren Erfahrungen bei 
der Weiterentwicklung des Studienganges zu nutzen. 
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service   x   

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   x   
 
 
4.5 Finanzierung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Der Studiengang verfügt über einen eigenen Finanzplan. Er wurde ursprünglich im Jahr 2001 
mit Mitteln des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) begründet. Die Über-
führung des Studienganges aus einer staatlichen Finanzierung in eine vollständige Selbstfi-
nanzierung wurde mit dem Studienjahrgang 2009/2010 realisiert. Ab dem Sommersemester 
2016 betragen die Gebühren 1950 € / Semester (insgesamt 7800 €). Die Pauschgebühr für 
Studierende ab dem 5. Fachsemester beträgt 975 € /Semester (halbe Gebühr), um – so die 
Hochschule – den mit der Betreuung verbundenen Mehraufwand abzudecken und „Bummel“-
Studenten zu vermeiden.  

Die Finanzplanung umfasst alle Kostenarten der Lehre und sachlichen Verwaltung, sie werden 
vollständig aus den Studiengebühren finanziert. Die Gebühren sind so kalkuliert, dass eine 
finanzielle Reserve gebildet werden konnte, aus der im Falle eines Nichtzustandekommens 
eines neuen Studienjahrgangs die laufenden Jahrgänge abgewickelt werden können. 

 
Bewertung 
  
Die finanzielle Ausstattung ist im Rahmen des öffentlichen Haushaltsrechtes gesichert. Eine 
Finanzplanung liegt vor. Die Finanzplanung ist logisch und nachvollziehbar. Die finanzielle 
Grundausstattung steht rechtlich abgesichert zur Verfügung. Die zur Verfügung stehenden 
(öffentlichen) Finanzmittel sichern dauerhaft den Studienbetrieb.  
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

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

  x   

 
 

5. Qualitätssicherung und Dokumentation 

Die Hochschule hat in vergangenen Jahren – beginnend 2009 – ein Qualitätssicherungssys-
tem aufgebaut, dessen derzeitiger Schwerpunkt insbesondere auf der Etablierung der initiier-
ten Instrumente und modellierten Prozesse in der Hochschule sowie deren Weiterentwicklung 
liegt. Daneben werden die bereits eingeführten Instrumente auf Grundlage der Erfahrungen 
überprüft und weiterentwickelt. Das Qualitätsmanagementsystem (QMS) der Hochschule um-
fasst derzeit die Arbeitsbereiche 
 

• Leitbild und Strategieentwicklung, 
• Qualitätsmanagementsystem (QMS)/EFQM, 
• Aufbau Prozessmanagement, 
• Qualitätssicherung in Studium und Lehre. 

 
Zur Qualitätssicherung in Studium und Lehre stehen den Fakultäten mit den von der Hoch-
schule entwickelten „Coburger Standards“ in Form von Rahmenbedingungen, Empfehlungen 
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und Diskussionsgrundlagen für die Entwicklung ihres eigenen, spezifischen Qualitätssiche-
rungskonzeptes in der Lehrevaluation zur Verfügung.  
 
Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement auf Ebene der Fakultät erfolgen auf der Basis 
eines fakultätsbezogenen Leitbildes, das insbesondere auf die Persönlichkeitsentwicklung der 
Studierenden, die wissenschaftlich fundierte Berufsfeldorientierung der Lehre sowie ein effek-
tives Prozess- und Informationsmanagement fokussiert.  
 
Alle Professoren, Lehrkräfte und Lehrbeauftragten der Hochschule sind angehalten, jede Lehr-
veranstaltung mindestens alle zwei Jahre zu evaluieren, die Ergebnisse zu veröffentlichen und 
mit den Studierenden zu besprechen, um so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu 
gewährleisten. Eine weitere wichtige Rolle spielen in diesem Zusammenhang die regelmäßi-
gen Feedback-Gespräche, da hier noch weitere Aspekte - über die Evaluierung hinaus – be-
sprochen und diskutiert und Anregungen aufgenommen werden können. Hierzu gehört auch 
die Frage der studentischen Arbeitsbelastung, die außerdem Gegenstand der Evaluierung ist.  
 
Im Studiengang selbst werden darüberhinausgehend grundsätzlich alle Kurse durch die Teil-
nehmer evaluiert. Jede einzelne Lehrveranstaltung wird durch die Teilnehmer mittels Evaluie-
rungsbögen bewertet. Die Bögen werden vom Rechenzentrum ausgewertet. Die einzelnen 
Dozenten erhalten nach dem endgültigen Abschluss ihres Kurses (Abgabe und Feststellung 
der Noten) eine Information in der Form eines allgemeinen Feedbacks sowie eine Auflistung 
der ausführlichen Kommentare. Eine Auswertung mit der vergleichenden Gegenüberstellung 
aller Kurse erfolgt zum Ende eines jeden Semesters. Die Dozenten erhalten hier jeweils eine 
Einzelauswertung sowie die vergleichende Auswertung mit der Angabe der entsprechenden 
Nummer ihres Kurses.  
 
Individuell werden die Evaluationsergebnisse durch den Studiengangsleiter ausgewertet. Un-
ter Beobachtung stehen – so die Hochschule – vor allem solche Evaluationsergebnisse, die 
dozentenbezogen oder bezogen auf einzelne Evaluationsergebnisse von den Durchschnitts-
werten signifikant um mehr als 0,5 und wiederholt negativ abweichen. Die möglichen Ursachen 
werden im Rahmen von Gesprächen zwischen Studiendekan und Betroffenen erörtert, mög-
lichst aufgeklärt und gegenwirkende Maßnahmen vereinbart. Ist hier keine positive Wirkung 
erkennbar, sind weitere anschließende Eskalationsstufen möglich. Bisher sind solche eskalie-
renden Fälle nicht aufgetreten, selbst negative Abweichungen im definierten Sinne sind selten.  
 
Darüber hinaus sind die Lehrenden im Master-Studiengang gehalten, zu Anfang und gegen 
Ende der Lehrveranstaltung mit den Studierenden Gespräche über deren Erwartungen und 
Anforderungen, über Inhalte und didaktische Instrumente sowie über den Lernerfolg zu führen. 
Die Gespräche werden nach eigener Darstellung regelmäßig und produktiv durchgeführt, die 
wichtigsten Ergebnisse der Gespräche und hieraus resultierende Maßnahmen sind Gegen-
stand der regelmäßigen Berichterstattung und Diskussion im Rahmen der Sitzung des Instituts 
für lebenslanges Lernen sowie von Dienstbesprechungen und Klausurtagungen. Für die Be-
arbeitung grundlegender Themen bildet der Fakultätsrat entscheidungsvorbereitende Aus-
schüsse.  
 
Die Evaluation des Studienganges durch das Lehrpersonal erfolgt nach eigener Darstellung 
über die Möglichkeit, sich mit dem Studiengangsleiter über den Studiengang auszutauschen 
bzw. über Feedback-Gespräche zu den durchgeführten Lehrveranstaltungen. Dies gilt insbe-
sondere für Lehrbeauftragte, die erstmalig im Studiengang mitarbeiten. Zudem finden einmal 
pro Semester Dozententreffen statt, die dem gegenseitigen Kennenlernen und dem Erfah-
rungsaustausch dienen; in diesem Rahmen können Anregungen und Kritik an die Studien-
gangsleitung weitergegeben und besprochen werden. 
  
Der Studiengang verfügt zurzeit nur partiell über eine Fremdevaluation durch Arbeitgeber oder 
weitere Dritte. Es findet keine systematische Fremdevaluation statt. Alumni-Befragungen wur-
den 2010 und 2015 durchgeführt,  
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Durch die detaillierte Organisation der Praxissemester bestehen enge Kontakte zum Arbeits-
markt. Praktikantenstellen werden aktiv kontaktiert, um die Entwicklung des Praktikanten im 
Unternehmen verfolgen zu können. Durch die Praktikantenberichte werden ebenfalls Rück-
meldungen zur Relevanz des Studienganges gegeben und Verbesserungsmöglichkeiten ge-
geben.  
 
Aus den bestehenden Kontakten, wie z. B. zu Hochschulrat, DAAD, Bayhost, Arbeitgeberver-
bände, Industrie- und Handelskammern, in deren Umfeld der Studiengang Financial Manage-
ment dargestellt und hinterfragt wird, werden sich ergebende Informationen und Anregungen 
im zentralen Steuerungsgremium der Studiengangsleitung (Jour Fixe Meetings) aufgenom-
men, diskutiert und ggf. umgesetzt.  
 
Weitere Verfahren zur Qualitätssicherung sind die Einrichtung gewählter studentischer Jahr-
gangssprecher, ein Leitfaden für Studierende und Dozenten, die Betreuung der Studierenden 
durch das Studiengangsbüro, Professorentreffen und Dozententreffen sowie der regelmäßige 
Austausch mit den Kooperationspartnern.  
 
Die Aktivitäten insbesondere im Bereich „Qualität der Lehre“ werden vom Studiendekan im 
jährlich erscheinenden Lehrbericht veröffentlicht (einschließlich der Evaluierungsergebnisse). 
 
Der Studiengang ist dokumentiert und veröffentlicht. Informationen zum Studiengang, Studien-
verlauf und Zugangsvoraussetzungen sind auf der Homepage veröffentlicht und werden bei 
Interesse zudem in gedruckter Form zur Verfügung gestellt. Die Aktivitäten im Studienjahr 
werden regelmäßig in den Jahresberichten veröffentlicht und dokumentiert.  
  
Bewertung:  
 
Im Rahmen des in den vergangenen Jahren von der Hochschule aufgebauten Qualitätssiche-
rungssystems werden derzeit die initiierten Instrumente und modellierten Prozesse in der 
Hochschule umgesetzt. Es erfolgt damit eine systematische und kontinuierliche Überwachung 
und Weiterentwicklung der Qualität des Studienganges in Bezug auf Inhalte, Prozesse und 
Ergebnisse. Dabei werden Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen Ar-
beitsbelastung, des Studienerfolges und des Absolventenverbleibs berücksichtigt. An der Pla-
nung und Auswertung der Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren sind Lehrende 
und Studierende in entsprechenden Gremien beteiligt. Die Verantwortlichkeiten sind definiert. 
 
Es findet regelmäßig eine Evaluierung durch die Studierenden nach einem beschriebenen 
Verfahren statt; die Ergebnisse werden gegenüber den Studierenden kommuniziert und finden 
Eingang in den Prozess der Qualitätsentwicklung. 
 
Die Evaluation durch das Lehrpersonal ist demgegenüber weniger systematisch und eher in-
formell angelegt. Sie ist aus Sicht der Gutachter verbesserungsfähig. Gleiches gilt für die 
Fremdevaluation durch Alumni und Arbeitgeber. Das von der Studiengangsleitung gewählte 
eher informelle Verfahren ist allerdings angesichts der insgesamt eher geringen Studierenden- 
und Absolventenzahlen noch vertretbar, zumal wenn sichergestellt wird, dass die informellen 
und unregelmäßigen Rückmeldungen systematisch erfasst und umgesetzt werden. Die Studi-
engangsleitung sollte das sicherstellen. 
 
Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen werden durch geeignete in der Regel zweispra-
chige Unterlagen und Veröffentlichungen (z.B. der Studien-/Prüfungsordnung) dokumentiert. 
Die Studiengangsleitung stellt ihre Aktivitäten im Studienjahr sowohl in der Öffentlichkeit als 
auch hochschulintern u.a. in Jahresberichten dar.  
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

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

  x   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung   x   

5.2.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrperso-
nal 

  x    

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

  x   

5.3 Dokumentation      

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

  x   

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

  x   
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Qualitätsprofil 

Hochschule: Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg 
 
Master-Studiengang: Financial Management (MBA) 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

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   x   

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  x   

1.3.2 Positionierung des Studienganges im Ar-
beitsmarkt für Absolventen („Employabi-
lity“) 

  x   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   

2 Zulassung       

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-Krite-
rium) 

  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 Stu-
diengangsbezeichnung (Asterisk-Krite-
rium) 

  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      
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

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-Krite-
rium) 

  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 (As-
terisk-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-Krite-
rium) 

  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 Betreuungskon-
zept (nur relevant und * für Fern-/E-Lear-
ning-Studiengänge) 

    x 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung  x    

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

 x    

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und an-
deren wissenschaftlichen Einrichtungen 

  x   
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium für 
Kooperationsstudiengänge) 

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen (As-
terisk-Kriterium für ausbildungs- und be-
rufsintegrierende Studiengänge, Fran-
chise-Studiengänge) 

  x   

4.4 Sachausstattung      

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

  x   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur 

  x   

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service   x   

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   x   

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

  X   

5. Qualitätssicherung      
5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung des 

Studienganges in Bezug auf Inhalte, 
Prozesse und Ergebnisse 

  x   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrperso-
nal 

  x   

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

  x   

5.3 Dokumentation      

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

  x   

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

  x   

 
 


