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Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 
 
95. Sitzung am 19. Juni 2015 
 
Projektnummer: 14/006 
Hochschule:      Technische Hochschule Deggendorf 
Studiengang:     Strategisches und internationales Management (M.A.) 
 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 
 
Der Studiengang wird gemäß § 7 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 2 der besonde-
ren Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 
04.06.2014 unter einer Auflage für sieben Jahre re-akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: 19. Juni 2015 bis Ende Sommersemester 2022 
 
Auflage: 
Die Hochschule trifft in der Studien- und Prüfungsordnung Regelungen für die Anrechnung 
außerhalb des Hochschulwesens erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten bis zur Hälfte der 
für den Studiengang festgesetzten Leistungspunkte, entwickelt hierzu Anrechnungskriterien 
und legt das Verfahren der Anrechnung fest (siehe Kapitel 3.1). 
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 15. Juli 2016 

 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
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Hochschule: 
Technische Hochschule Deggendorf 
 
Master-Studiengang: 
Strategisches und Internationales Management 

 
Abschlussgrad: 
Master of Arts (M.A.) 
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Allgemeine Informationen zum Studiengang 
 
Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Es handelt sich um einen konsekutiven Master-Studiengang, der sich insbesondere an Ab-
solventen wendet, die einen Bachelor-Abschluss in der Betriebswirtschaftslehre, dem inter-
nationalen Management, dem Tourismusmanagement oder in affinen Programmen erworben 
haben. Zielsetzung des Programms ist die Ausbildung von wirtschaftswissenschaftlichen 
Generalisten, die auf Grundlage fundierter kaufmännischer Kenntnisse, der Fähigkeit zum 
Einsatz strategischer Steuerungsinstrumente und der Kompetenz zum zielorientierten Um-
gang mit komplexen Situationen in der Lage sind, Führungspositionen in international orien-
tierten kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie in Administrationen mit internatio-
nalem Bezug zu übernehmen. 
 
Zuordnung des Studienganges: 
konsekutiv 
 
Studiendauer: 
3 Semester 
 
Studienform: 
Vollzeit  
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
Ja  
 
Aufnahmekapazität:  
30 
 
Start zum: 
Sommersemester 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
Wintersemester 2007/08 
 
Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
einzügig 
 
Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
90 
 
Stunden (Workload) pro ECTS-Punkt: 
30 
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Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 19. Mai 2014 wurde zwischen der FIBAA und der Technischen Hochschule Deggendorf 
ein Vertrag über die Re-Akkreditierung des Master-Studienganges „Strategisches und Inter-
nationales Management“ (M.A.) geschlossen. Am 13.01.2015 übermittelte die Hochschule 
einen begründeten Antrag, der eine Darstellung des Studienganges umfasst und das Einhal-
ten der Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen dokumentiert.  

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

Professor Dr. Holger Hinz 
Universität Flensburg 
Internationales Institut für Management 
Professur für Finanzwirtschaft 
 
Professor Dr. Lutz H. Schminke 
Hochschule Fulda 
Professur für Internationales Management und Marketing 
 
Professor Mag. Michael Mair 
Fachhochschule Wien 
Leiter des Instituts für Tourismusmanagement 
 
Wolfgang Hähner 
Wolfgang Hähner Unternehmensberatung 
Unternehmensberater mit den Schwerpunkten  
Personalwirtschaft, Finanzen, Controlling, Organisation, 
Informatik, Public Relations, Marketing 
 
Erik Grimm 
Universität zu Köln 
Studierender der BWL (B.Sc.) 
 
FIBAA-Projektmanager: 
Hermann Fischer 
Mdgt. a.D. 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde 
am 21. und 22. April 2015 in den Räumen der Hochschule in Deggendorf durchgeführt. Im 
gleichen Cluster wurden die Bachelor-Studiengänge „Betriebswirtschaft“ (B.A.) und „Touris-
musmanagement“ (B.A.) begutachtet. Zum Abschluss des Besuchs gab das Gutachterteam 
gegenüber Vertretern der Hochschule ein kurzes Feedback zu ihren ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 09.05.2015 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am 21. 05. 2015. Sie stimmt darin dem Gutachten zu. 

 

 

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

Der Master-Studiengang „Strategisches und Internationales Management“ (M.A.) der Tech-
nischen Hochschule Deggendorf (Hochschule) ist ein konsekutiver Master-Studiengang. Er 
erfüllt mit einer Ausnahme die FIBAA-Anforderungen für Master-Studiengänge und kann von 
der Foundation for International Business Administration Accreditation für einen Zeitraum 
von sieben Jahren vom 19. Juni 2015 bis zum Endes des Sommersemesters 2022 unter 
einer Auflage re-akkreditiert werden. Er entspricht den European Standards and Guidelines, 
dem Europäischen Qualifikationsrahmen und ist Bologna-konform. 
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter hinsichtlich der Anrechnung außerhalb des Hoch-
schulwesens erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten. Daher empfehlen sie, die Akkreditie-
rung mit folgender Auflage zu verbinden: 
 
Die Hochschule trifft in der Studien- und Prüfungsordnung Regelungen für die Anrechnung 
außerhalb des Hochschulwesens erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten bis zur Hälfte der 
für den Studiengang festgesetzten Leistungspunkte, entwickelt hierzu Anrechnungskriterien 
und legt das Verfahren der Anrechnung fest (siehe Kapitel 3.1). 
 
Die Erfüllung der Auflage ist bis zum 19. März 2016 nachzuweisen.  
 
Die Gutachter sehen Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu folgendem 
Aspekt: 

• Fremdevaluation, Alumni und weitere Dritte (siehe Kapitel 5.3) 
 
Des Weiteren gibt es eine Reihe von Kriterien, welche die Qualitätsanforderungen übertref-
fen: 

• Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit (siehe Kapitel 1.4),  
• Integration von Theorie und Praxis (siehe Kapitel 3.2), 
• Überfachliche Qualifikationen (siehe Kapitel 3.4), 
• Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik/Kooperations- und Konfliktfähigkeit (siehe Ka-

pitel 3.4), 
• Praxisanteile des Lehrpersonals (siehe Kapitel 4.1), 
• Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal (siehe Kapitel 4.1), 
• Studiengangsleitung (siehe Kapitel 4.2), 
• Kooperationen und Partnerschaften mit Hochschulen und anderen wissenschaftli-

chen Einrichtungen bzw. Netzwerken (siehe Kapitel 4.3), 
• Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen (siehe Kapi-

tel 4.3), 
• Quantität, Qualität sowie Media und IT-Ausstattung (siehe Kapitel 4.4), 
• Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen Literatur (siehe Kapitel 4.4), 
• Anzahl und technische Ausstattung der der Bibliotheksarbeitsplätze für Studierende 

(siehe Kapitel 4.4), 
• Karriereberatung und Placement Service (siehe Kapitel 4.5),  
• Personenbezogene Beratung und Betreuung der Studierenden (siehe Kapitel 4.5), 

 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil im Anhang. 
 



Informationen  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 6 

Informationen  

Informationen zur Institution  
 
Die Hochschule wurde als „Hochschule Deggendorf“ im Jahr 1994 gegründet und hat sich 
zwischenzeitlich zu einer mittelgroßen Hochschule mit beachtlicher Ausstrahlung in ihrer 
Region entwickelt. Durch Erlass der Bayrischen Staatsregierung von Juli 2013 wurde sie, in 
Würdigung dieses Prozesses, zur „Technische Hochschule Deggendorf“ ernannt. An ihr sind 
im Wintersemester 2014/15 etwa 5100 Studierende in 30 grundständigen Studiengängen 
eingeschrieben, davon in 8 Master-Studiengängen. Außerdem bietet die Hochschule in ih-
rem Weiterbildungsprogramm 3 MBA-Studiengänge, 3 Master-Studiengänge und 5 Ba-
chelor-Studiengänge an. Die Programme sind der Fakultät „Bauingenieurwesen und Umwelt-
technik“, „Elektro- und Medientechnik“, „Maschinenbau und Mechatronik“, „Naturwissen-
schaften und Wirtschaftsingenieurwesen“ sowie „Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinforma-
tik“ zugeordnet, wobei der hier zu erörternde Studiengang von letzterer betrieben wird.  
 

 
 
Die Hochschule hat sich ein Leitbild gegeben, in dem sie sich zum Ziel setzt, einen hochqua-
lifizierten und verantwortungsbewussten akademischen Nachwuchs für Wirtschaft, Industrie 
und Gesellschaft heranzubilden, der u.a. die Fähigkeit zur Analyse und Bearbeitung komple-
xer Probleme besitzt, Mut zu Neuem aufbringt, über Kommunikations- und Kooperationsfä-
higkeit verfügt, verantwortlich in der Gesellschaft zu handeln vermag und zu lebenslangem 
Lernen befähigt ist. Auch gehört der Transfer ihrer Forschungsergebnisse in die Praxis zum 
Nutzen der Region und Bayerns zu den Zielen der Hochschule und den öffentlichen Dialog 
zwischen Wirtschaft und Gesellschaft zu befördern, ihre internationalen Beziehungen nach-
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haltig auszubauen, die Interdisziplinarität weiterzuentwickeln und die Weiterbildung auszu-
bauen, sind ihr wichtige Anliegen.  
   
Weiterentwicklung des Studienganges, Umsetzung von Empfehlun-
gen bei bereits erfolgter Akkreditierung, statistische Daten und Eva-
luationsergebnisse 
 
Der Master-Studiengang „Strategisches und Internationales Management“ wurde am 13. 
August 2010 bis zum Sommersemester 2015 erst-akkreditiert – verbunden mit der Auflage, 
die Bearbeitung der Master-Thesis dem Workload anzupassen. Darüber hinaus sahen die 
Gutachter Entwicklungspotenzial in einer stärkeren Herausarbeitung der Verknüpfung der 
regionalen Wirtschaft mit internationalen Märkten, der Einrichtung eines Beirates und der 
Durchführung von Qualitätszirkeln. Die Hochschule hat hierzu ausgeführt, die Auflage erfüllt 
und alle Empfehlungen umgesetzt zu haben. So sei ein umfangreiches Netzwerk mit Unter-
nehmen der Wirtschaft aufgebaut worden und es würden gemeinsame Projekte mit der Wirt-
schaft (z.B. Forschungsprojekte, Praktika, Projektarbeiten, Abschlussarbeiten, Einbeziehung 
von Gastdozenten in die Lehre) auch in internationalen Kontexten durchgeführt. Ein Fachbei-
rat mit namhaften Vertretern bedeutsamer Unternehmen sei gegründet worden und schließ-
lich habe die Fakultät einen Qualitätszirkel mit Studierenden des Programms ins Leben geru-
fen, der eine Plattform biete für eine intensive Kommunikation mit den Studierenden für Qua-
litätsfragen aller Art. 
Darüber hinaus macht die Hochschule geltend, mittels einer Vielzahl von Maßnahmen das 
Programm weiterentwickelt zu haben: 
 

� Stärkung der Komponente Unternehmenssteuerung im Curriculum, 
� Implementierung der Option eines Auslandssemesters (3. Semester) im Curriculum, 
� Einführung eines Sprachtests als Zugangsvoraussetzung, 
� Erweiterung des Fächer-Spektrums und der  Spezialisierungsmöglichkeiten um 

o Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodik 
o Projektseminare („Steuern“ oder „Finanzen“) 

� Abschluss neuer Kooperationsverträge (ESC Chambéry, Frankreich, Mendel Univer-
sität Brno, Tschechien). 

 
Auf Verlangen des Bayrischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kultur habe die Studien- und Prüfungsordnung (StPO) in folgenden Punkten geändert wer-
den müssen: 
 

� Fortfall des Auswahlverfahrens zugunsten des Nachweises der studiengangsspezifi-
schen Eignung 

� Konkretisierung der englischsprachigen Vorlesungen im Studienplan 
� Umgewichtung der Masterarbeit von 19 auf 16 ECTS-Punkte und damit einhergehend 

des Kolloquiums von 1 auf 4 ECTS-Punkte 
 
Schließlich hat die Hochschule folgende statistische Daten vorgelegt: 
 
 
Gesamtübersicht Bewerber, Anzahl der Studienplätze, Studienanfänger, Auslastungs-
quote 
 

 Bewerber  Aufnahmequote 
(Richtwert) 

Studienanfänger Auslastungsquote 

2011 76 30 16 53,33 % 
2012 66 30 28 93,33 % 
2013 110 30 27 90,00 % 
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Anteil ausländischer Studierender in %: 
 
SS 2011  WS 2011/12  SS 2012  WS 2012/13  SS 2013  WS 2013/14  SS 2014  WS 2014/15  SS 2015 
 
   22,2           32,3             34,8           44,4             26,7          34,2              25,0           28,6            17,7 
 
Die Geschlechterverteilung ist ausgewogen. 
 
Bewertung 

Der Hochschule kann attestiert werden, dass sie die im Rahmen der Erst-Akkreditierung 
ausgesprochen Empfehlungen – stärkere thematischen Herausarbeitung der Verknüpfung 
der regionalen Wirtschaft mit internationalen Märkten, Einrichtung eines Beirats sowie Im-
plementierung und Durchführung eines Qualitätszirkels – in überzeugender Weise, wie noch 
aufgezeigt werden wird, umgesetzt hat. Auch die von ihr vorgenommen curricularen Ände-
rungen sind zu begrüßen. So bewirkt die Stärkung der Unternehmenssteuerungskompetenz 
im Curriculum zweifellos eine Profilschärfung des Programms, die Implementierung eines 
optionalen Auslandssemesters trägt, ebenso wie die Einführung eines Sprachtests, dem in-
ternationalen Anspruch des Programms und seiner Studierbarkeit Rechnung, die Erweite-
rung des Spektrums der Spezialisierungsmöglichkeiten wird der Employability der Absolven-
ten zugutekommen. Mit allen diesen Maßnahmen ist zugleich die Sichtbarkeit des Pro-
gramms auf den Märkten noch deutlicher hervorgetreten und der Abschluss weiterer Koope-
rationsverträge fügt sich in die Forcierung der Konkurrenzfähigkeit plausibel ein. Die Zu-
stimmung zu den einzelnen Maßnahmen erstreckt sich auch auf die vom zuständigen Lan-
desministerium veranlassten Änderungen der StPO. Der Nachweis der studiengangsspezifi-
schen Eignung der Bewerber verspricht sich positiv auf das Leistungsniveau der Kohorten 
auszuwirken und die Umgewichtung von Master-Arbeit und Master-Kolloquium ist nachvoll-
ziehbar. 
Die statistischen Daten vermitteln das Bild eines nachgefragten und in seinen einzelnen Pa-
rametern erfolgreichen Programms. Die Bewerberzahl liegt durchgängig um ein Vielfaches 
über der Anzahl verfügbarer Studienplätze, die von der Hochschule mit 30 beziffert wird. Die 
tatsächliche Aufnahmequote changiert zwischen 16 und 27 Studierenden, wobei im Winter-
semester noch Quereinsteiger hinzukommen. Damit wird die Studienplatzzahl – jedenfalls in 
den Studienjahren 2012 und 2013 – nahezu ausgeschöpft. 
Die Verteilung der Studierenden auf die Geschlechter ist mit ca. 50/50 erfreulich ausgewo-
gen, der Anteil ausländischer Studierender bewegt sich mit durchschnittlich etwa 30% auf 
einem beachtlichen Niveau. Die Verteilung der Studierenden auf die Geschlechter ist mit ca. 
50/50 erfreulich ausgewogen, der Anteil ausländischer Studierender bewegt sich mit durch-
schnittlich 30% auf einem anerkennenswerten Niveau.  
Die Verweildauer bis zum Examen hat sich über die Jahre bei knapp unter 4 Semestern ein-
gependelt, was bei einer Regelstudienzeit von 3 Semestern nicht unproblematisch erscheint. 
Die Gutachter sind sich mit der Hochschule darin einig, dass die Studiendauer der kritischen 
Beobachtung bedarf. Das Notenniveau, das zwischen 1,5 und 2,1 angesiedelt ist, erreicht 
einen erfreulich hohen Durchschnittswert.  
Die Abbrecherquote in den Jahren 2011 – 2014 bewegt sich zwischen 15 % (SS 2011) und 
28 % (SS 2012), liegt im Mittel also knapp über 20 %. Das sind für ein konsekutives Master-
Programm auf den ersten Blick unschöne Anteile, was sich allerdings deutlich relativiert, 
wenn man den erheblichen Prozentsatz derer in Betracht zieht, die einen Hochschulwechsel 
vorgenommen haben oder deren Verbleib nicht aufgeklärt werden konnte. Die Quote liegt bei 
Berücksichtigung solcher Umstände in einem eher unteren Bereich (Abbrecherquote z.B. in 
BWL an Fachhochschulen lt. HIS 2010: 24%).  
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Ziele und Strategie  

1.1 Logik und Nachvollziehbarkeit der Zielsetzung des Studienganges 
(Asterisk-Kriterium) 

Die Hochschule trägt vor, dass der Studiengang konsekutiv mit ihren Bachelor-
Studiengängen „Betriebswirtschaft“, „International Management“ und „Tourismusmanage-
ment“ verbunden sei. Insofern richte er sich vorrangig an Absolventen dieser Programme, 
aber auch an Absolventen affiner Studiengänge anderer Hochschulen. Zielsetzung des Pro-
gramms sei es, den Studierenden das Rüstzeug für die erfolgreiche Ausübung von Füh-
rungspositionen in international orientierten, kleinen und mittelständischen Unternehmen 
sowie Administrationen mit internationalem Bezug zu vermitteln. Folgerichtig gehe es um die 
Heranbildung von wirtschaftswissenschaftlichen Generalisten, die nach Abschluss des Stu-
diums über  
 

� fundierte kaufmännische Kenntnisse, 
� die Fähigkeit zum Einsatz zielführender strategischer Steuerungsinstrumente sowie 
� die Fähigkeit zur Steuerung und erfolgreicher Auflösung komplexer Situationen  
 
verfügen und dabei auf 
 
� psychologische Fähigkeiten, 
� Mehrsprachigkeit und 
� internationale Erfahrungen 

 
zurückgreifen können. 
 
Die für ein Master-Studium relevanten Rahmenanforderungen 
 

• wissenschaftliche Befähigung 
• Employability 
• Berufsfeldanalyse 
• gesellschaftliche und politische Reflexion der Fachdisziplin 

 
seien im Programm vollumfänglich berücksichtigt worden. Wissenschaftliche Befähigung 
werde speziell im Modul „Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodik“ fundiert und im 
Studium durchgängig weiterentwickelt, die Profilierung des Programms unter dem Aspekt 
umfassender Berufsbefähigung sei auf der Grundlage von Diskussionen mit ausgewählten 
Wirtschaftsvertretern erfolgt und die beruflichen Karrieren der Absolventen würden ihre 
Employability belegen. Der Persönlichkeitsentwicklung widmet das Konzept nach Dafürhal-
ten der Hochschule breiten Raum. So würden die Studierenden u.a. in ihrem sozialen Ver-
halten gefördert und die Inhalte sowie die Didaktik seien u.a. auf die Aneignung von Füh-
rungsqualitäten, Teamfähigkeit, kommunikativer und rhetorischer Kompetenz sowie den Er-
werb von Konfliktlösungskompetenz und interkulturelle Kompetenz ausgerichtet. Eingebun-
den in dieses Spektrum persönlichkeitsfördernder Inhalte sei zugleich die Befassung mit 
überfachlichen Zielen, insbesondere mit ethischen und gesamtgesellschaftlichen Fragestel-
lungen. Damit würde die gesellschaftliche und politische Auseinandersetzung mit der Fach-
disziplin einhergehen. 
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Die Hochschule hat im Jahr 2012 eine Absolventenverbleibsanalyse zum Absolventenjahr-
gang 2010 durchgeführt, deren Aussagewert nach eigener Einschätzung der Hochschule 
aufgrund der spärlichen Rückläufe (9 Absolventen, 4 Antworten) allerdings nicht repräsenta-
tiv ist. Wie bei der BvO in Erfahrung gebracht werden konnte, wurde auch im Jahr 2014 eine 
Absolventenbefragung durchgeführt, deren Auswertung die Hochschule dem Institut für 
Hochschulforschung übertragen hat. Die Ergebnisse lagen zum Zeitpunkt der BvO noch 
nicht vor.  
 
Bewertung:  
 
Aufbauend auf einer durch den Bachelor-Abschluss erworbenen wirtschaftswissenschaftli-
chen Basiskompetenz führt das Programm konzeptionell zu einem Abschluss, der einerseits 
zwar immer noch generalistisch profiliert ist, andererseits aber Skills vermittelt und Schwer-
punktsetzungen erlaubt, die auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere im Hinblick auf international 
orientierte KMU, als aussichtsreich einzuschätzen sind. So ergibt sich das Gesamtbild einer 
Konzeption, die sowohl fachlich als auch überfachlich wohl ausbalanciert ist und im Hinblick 
auf die wissenschaftliche Fundierung dem Niveau eines Master-Studienganges entspricht. 
Die mit Vertretern der Wirtschaft geführten Gespräche zum Bedarf und zu den Marktanforde-
rungen haben dem Programm ein Profil verliehen, das nicht nur ein hohes Maß an Employa-
bility verspricht, sondern diese auch durch den Verbleib der Absolventen belegt. Zwar sind 
die insoweit verfügbaren Daten der Absolventenbefragung 2012 wenig aussagekräftig. Im-
merhin lässt sich den Rückläufen entnehmen, dass die Teilnehmer binnen 5 Monaten eine 
adäquate berufliche Position erlangt hatten, was für die Employability der Absolventen 
spricht. Auch haben die bei der BvO mit Absolventen und mit einem Mitglied des Fachbeirats 
geführten Gespräche zu der Überzeugung geführt, dass die Berufsbefähigung der Absolven-
ten durchaus stark ausgeprägt ist und ihre Eingliederung in den Arbeitsmarkt zügig nach 
Verlassen der Hochschule vonstattengeht. Dessen ungeachtet wird aufmerksam zu be-
obachten sein, welche Erkenntnisse aus der Absolventenbefragung 2014 gewonnen werden 
und in welcher Weise die Hochschule unter dem Aspekt der Weiterentwicklung des Pro-
gramms hierauf reagiert. Auch wird ein Augenmerk darauf zu richten sein, ob sich die Ko-
operation mit dem Institut für Hochschulforschung positiv auf den Prozess der Absolventen-
befragung auswirkt und damit ein Gewinn an Erkenntnis und Aussagekraft verbunden ist. 
Die Zielsetzungen des Programms sind verständlich dargestellt, ihre Umsetzungen nachvoll-
ziehbar und einleuchtend beschrieben. Die Heranbildung überfachlicher Kompetenzen ge-
hört erkennbar zu einer zentralen Zielsetzung des Programms, ebenso wie die Entwicklung 
der Persönlichkeit und die Befassung mit den gesellschaftlichen und politischen Implikatio-
nen der Disziplin eine angemessene Gewichtung erfährt. In den Modulen „Interkulturelle 
Kompetenz“ (Umgang mit kultureller Diversität, gesellschaftlicher Bezugsrahmen, Perspek-
tivwechsel), „Internationales Führungsmanagement“ (Selbstreflexion), „Veränderungsma-
nagement“ (Sozialkompetenz), „Strategisches Personalmanagement & Wirtschaftsethik“ 
(Ethik im Wirtschaftsleben, gesellschaftliche Implikationen) treten diese Komponenten, um 
einige Beispiele zu nennen, sichtbar hervor.  
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

1. Ziele und Strategie      

1.1* Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-
setzung des Studienganges (Asterisk-
Kriterium) 

  x   
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1.2 Positionierung des Studienganges 

Die Hochschule erachtet das Programm unter den konsekutiven wirtschaftswissenschaftli-
chen Master-Studiengängen als relativ einzigartig im Bildungsmarkt. Sie begründet diese 
Positionierung mit folgenden Profilmerkmalen: 
 

� Vermittlung von Führungsqualitäten insbesondere im Hinblick auf das Anfor-
derungsprofil international orientierter KMU neben betriebswirtschaftlichen 
Aspekten und Management Know-how, 

� Ausrichtung auf das strategische Momentum und die Internationalität. 
 
Auch im Arbeitsmarkt sieht die Hochschule das Programm bestens positioniert. Sie begrün-
det ihre Überzeugung damit, dass die Anforderungen der Wirtschaft an den Management-
nachwuchs immer komplexer geworden seien und heutzutage über Kompetenzen im klassi-
schen Kanon der betriebswirtschaftlichen Fächer hinausgingen. Genau diese von der Wirt-
schaft komplementär geforderten Qualifikationen, Kompetenzen und Skills, nämlich 
 

� den klaren Blick für Zahlen, Daten und Fakten im Rahmen der Unternehmenssteue-
rung, 

� die Fähigkeit zum Perspektivwechsel auf Menschen unterschiedlicher Kulturen, auf 
verschiedene Länder und Volkswirtschaften sowie 

� die Befähigung, auch in schwierigen Beziehungsprozessen klar und zielorientiert zu 
bleiben, 

 
würden in dem hier gegenständlichen Programm vermittelt, was die Absolventen in die Lage 
versetze, sich schnell in verschiedenen Branchen einzuarbeiten und in verantwortungsvolle 
Positionen aufzurücken. Dieses Anforderungsprofil des Berufsfeldes sei in Diskussionen mit 
Vertretern der Wirtschaft (Vorständen und Geschäftsführern) recherchiert worden. Seine 
Markttauglichkeit werde nunmehr von Absolventen im Rahmen von Verbleibsstudien und 
Interviews bestätigt. 
 
Der Studiengang, so trägt die Hochschule vor, sei zudem in hervorragender Weise in das 
strategische Konzept der Hochschule eingebunden. Diese verstehe sich als zukunftsorien-
tierter Aus- und Weiterbildungspartner für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Dieser Mission 
entsprechend werde der weitere Auf- und Ausbau anwendungsorientierter Forschungskom-
petenzen in Wirtschaft und Technik forciert und das Profil der Programme auf die mittelstän-
dische Struktur, die in Niederbayern durch einen breiten Branchenmix gekennzeichnet sei, 
ausgerichtet. Zu dieser Profilbildung gehören nach Überzeugung der Hochschule in Zeiten 
der Globalisierung auch Sprachen und Auslandserfahrungen. Im Einklang mit dieser Per-
spektive sei die Hochschule im Rahmen des Innovationsbündnisses der Bayrischen Staats-
regierung durch Zielvereinbarung folgende Verpflichtung eingegangen: 
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Bewertung:  
 
Zwar kann nicht behauptet werden, das Programm hebe sich durch außergewöhnliche Inhal-
te, besonders originelle fachliche Akzente oder markante Profilmerkmale aus dem Stream 
anderer Master-Programme der Unternehmensführung in internationalen Kontexten heraus, 
doch kann attestiert werden, dass eine gelungene Fächerkombination im Verbund mit star-
ken internationalen, interkulturellen, methodischen und persönlichkeitsbildenden Komponen-
ten den Studiengang im Bildungsmarkt deutlich sichtbar macht, was nicht zuletzt auch in den 
Bewerberzahlen seinen Niederschlag findet. 
 
Auch im Arbeitsmarkt ist der Studiengang erfolgreich platziert. Das von der Hochschule in 
den Blick genommene und plausibel dargelegte zukünftige Tätigkeitsfeld der Absolventen, 
wie es sich in Recherchen der Hochschule zu den Anforderungen des Berufsfeldes heraus-
gebildet hat, wird in der Realität bestätigt. So ist es der Hochschule, wie auch der bei der 
BvO gehörte Fachbeirat bekundet hat, gut gelungen, ein Curriculum und ein Profil zu entwi-
ckeln, das den Bedarf insbesondere der regionalen Wirtschaft abbildet. Auch die bei der BvO 
gehörten Absolventen haben überzeugend dargetan, dass es für Absolventen dieses Pro-
gramms keinerlei Probleme gibt, zeitnah nach dem Examen adäquate berufliche Positionen 
zu erlangen. 
 
Eine überzeugende Einbindung des Programms in das strategische Konzept der Hochschule 
ist auch nicht zu bezweifeln. Wie die Hochschule schon in ihrem Leitbild, aber auch in ihren 
Zielvereinbarungen mit dem Land Bayern (zuletzt im März 2014) manifestiert hat, sieht sie 
ihren Auftrag u.a. in dem Transfer der Ergebnisse ihrer Leistungen zum Nutzen der Region 
und Bayerns und dem Ausbau ihrer „Technologiecampi“ in Bayern. Gleichzeitig fühlt sie sich 
entsprechend ihrem Leitbild und der abgeschlossenen Zielvereinbarungen mit dem Land 
Bayern u.a. der Kontaktpflege zur Wirtschaft, dem Ausbau ihres internationalen Profils und 
der Betonung interdisziplinärer Herangehensweisen verpflichtet. Misst man nunmehr das 
Profil des hier zu erörternden Master-Studienganges an diesen strategischen „Milestones“, 
so lautet der Befund, dass der Studiengang im Spektrum des Selbstverständnisses der 
Hochschule beheimatet ist. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

1.2 Positionierung des Studienganges      

1.2.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  x   

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

  x   

1.2.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   

 
 
1.3 Internationale Ausrichtung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die Hochschule erachtet den Studiengang als explizit international ausgerichtet und leitet 
diesen Anspruch aus dem curricularen Konzept ab. So würden in den Modulen 
 

� International Accounting 
� IT-Strategies/International Project Management 
� Strategical Evaluation of Countries 
� International Leadership 
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� Corporate Management Instruments 
� Intercultural Behaviour 
� Strategic Planning 
� Strategic Human Resources Management & Business Ethics 

 
gezielt internationale und interkulturelle Inhalte vermittelt. Zudem würden diese Module zu 
50% in englischer Sprache durchgeführt. Fallstudien sowie Literatur seien zu maßgeblichen 
Teilen international geprägt und durch die Einbindung ausländischer Lehrkräfte würde die 
Integration sprachlicher, kultureller und fachlicher Stoffvermittlung sichergestellt. Ein Aus-
landssemester sei optional im Rahmen von Learning Agreements in das Curriculum integriert 
und würde von der Hochschule empfohlen. Tatsächlich würden 10-15 Studierende des Pro-
gramms – entsprechend zwischen 30 und 50% einer Kohorte – von dieser Möglichkeit eines 
Auslandsaufenthalts Gebrauch machen. 
 
Bewertung:  
 
Die internationale Komponente ist konzeptionell stark ausgeprägt. Dies gilt sowohl für die 
Lehrinhalte als auch die englischsprachigen Anteile des Studiums, die Fallstudien und, wie 
ein Blick in die Modulbeschreibungen offenbart, die verwendete Literatur. Die Einbindung 
ausländischer Lehrkräfte ist nicht zu übersehen, der Anteil ausländischer Studierender im 
Programm bewegt sich, wie schon unter Kapitel 0.2 festgestellt werden konnte, auf einem 
erfreulichen Niveau. Ein Auslandsstudium ist zwar nicht verpflichtend, jedoch machen die 
Studierenden von der Möglichkeit eines Studiums an einer ausländischen Partnerhochschu-
le, wie auch Studierende und Absolventen im Gespräch bei der BvO bestätigt haben, in ho-
hem Maße Gebrauch. Alles in allem kann daher geurteilt werden, dass der von der Hoch-
schule für dieses Programm explizit geltend gemachte Anspruch auf Internationalität einge-
löst wird.  
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

1.3* Internationale Ausrichtung   x   

 
 
1.4 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Es sei, so lässt die Hochschule wissen, gelebte Kultur, allen Hochschulangehörigen eine von 
Geschlecht, Nationalität, Religion und gesellschaftlicher Zugehörigkeit unabhängige Wert-
schätzung entgegenzubringen. „Diversity“ werde als ganzheitlicher Ansatz verstanden und in 
allen Bereichen des Hochschullebens berücksichtigt. Konkret hebt die Hochschule folgende 
Aktivitäten und Maßnahmen zur Realisierung von Geschlechtergerechtigkeit und der Durch-
setzung der allgemeinen Diskriminierungsgebote hervor: 
 
Geschlechtergerechtigkeit: 
Die Hochschule verweist darauf, dass eine Frauenbeauftragte übergreifend für die gesamte 
Hochschule und eine weitere Frauenbeauftrage speziell für die Fakultät berufen worden sei. 
 
Gleichstellungskonzept: 
Die Hochschule habe sich im Jahr 2010 mit ihrem Gleichstellungskonzept erfolgreich für das 
Professorinnenprogramm beworben. 
 
Dokumentation der Umsetzung des Gleichstellungskonzeptes: 
Im Jahr 2013 sei eine umfangreiche Erhebung zur Umsetzung des Gleichstellungskonzeptes 
durchgeführt und neue Maßnahmen seien initiiert worden. 
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Familiengerechte Hochschule: 
Am 05. Dezember 2013 sei erneut (nach 2007) das Audit familiengerechte Hochschule ab-
solviert worden. Aus dem Audit resultiere ein weiterer Maßnahmenkatalog, der in den nächs-
ten 3 Jahren umgesetzt werden solle. 
 
Studierende mit Behinderung: 
In der Rahmenprüfungsordnung seien umfassende Regelungen zum Nachteilsausgleich 
getroffen worden. Darüber hinaus praktiziere die Hochschule ergänzende Hilfestellungen. So 
würden für Studierende mit körperlichen Handicaps individuelle Lösungen gefunden (z.B. 
Gebärdendolmetscher, technische Hilfsmittel), es gebe persönliche Beratungen und eine 
Begleitung durch die Räumlichkeiten. Alle Räume seien barrierefrei und ein Behinderten-
parkplatz gewährleiste den Betroffenen ein Optimum an kurzen Wegen. Als ständiger An-
sprechpartner stehe Studierenden mit Behinderung der 
 
Behindertenbeauftragte 
zur Verfügung, der mit der Studiensituation und den Örtlichkeiten bestens vertraut sei und in 
behindertenbezogenen Situationen Hilfestellung leiste. 
 
Ausländische Studierende: 
Studierende aus dem Ausland werden nach den Bekundungen der Hochschule vom ersten 
Tag an vom International Office in Obhut genommen und darüber hinaus vom studentischen 
Verein AKI und von den Mitarbeitern der Fakultät beraten und betreut. In der ORIENTATION 
WEEK würden die Ankömmlinge mit den Örtlichkeiten, den Hochschuleinrichtungen und der 
Behördeninfrastruktur vertraut gemacht. Ein HANDBUCH FOR INTERNATIONAL 
STUDENTS informiere u.a. über Ansprechpartner und das „Living in Deggendorf“. Auch 
würde für ausländische Studierende ein interkulturelles Training angeboten und internationa-
le Studierende, die sich besonders auszeichnen, würde eine finanzielle Förderung gewährt. 
  
Bewertung:  
 
Die Hochschule widmet den Themen Geschlechtergerechtigkeit und Diskriminierungsverbot 
breiten Raum. In der Grundordnung sind diesem Bereichen 10 Paragrafen gewidmet und die 
gewonnen Eindrücke lassen den Schluss zu, dass die diesbezüglichen Bemühungen der 
Hochschule äußerst lebendig und konkret sind und sichtbare Früchte tragen. Das macht sich 
in der ausgewogenen Geschlechterverteilung innerhalb der Studierendenschaft bemerkbar 
und auch bei der Zusammensetzung des Lehrpersonals – insofern es lt. „Dokumentation der 
Umsetzung des Gleichstellungskonzeptes“ aus dem Jahr 2013 gelungen ist, seit 2008 vier 
Vollzeitprofessuren und eine Teilzeitprofessur mit Frauen zu besetzen. Als „familienfreundli-
che Hochschule“ werden, wie sich ebenfalls aus der o.a. Dokumentation ergibt, Teilzeitar-
beit, Telearbeitsplätze und Kinderbetreuungsplätze angeboten, ergänzt um ein Familienpor-
tal im Intranet. Die Hilfestellungen für Studierende mit Handicap sind umfassend und erstre-
cken sich gleichermaßen auf den Studienbetrieb wie auf das Leben auf dem Campus – die 
Implementierung eines in der Grundordnung verankerten Behindertenbeauftragten gewähr-
leisten Stabilität und Kontinuität auf diesem sensiblen Sektor. Ausländische Studierende er-
fahren eine intensive Betreuung und Begleitung durch das International Office, die Fakultät 
und die Studierendenschaft. Wie bei der BvO aufgeklärt werden konnte, werden ausländi-
sche Studierenden, die sich besonders auszeichnen, in der Weise finanziell gefördert, dass 
ihnen bevorzugt vergütetet Hilfskrafttätigkeiten angeboten werden. Auch das mag als ein 
besonderer Fördertatbestand gewertet werden. Insgesamt kann geurteilt werden, dass die 
Hochschule mit ihren Bemühungen dem Gleichstellungsgrundsatz auf hohem Niveau ge-
recht wird und die durch die Grundordnung festgelegte jährliche Berichtspflicht der Gleich-
stellungsbeauftragten gewährleistet, dass eine Ergebniskontrolle stattfindet und Entwick-
lungsziele formuliert werden. 
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  Exzellent Qualitäts-
anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

1.4 Geschlechtergerechtigkeit und Chan-
cengleichheit 

 x    

 

2. ZULASSUNG (ZULASSUNGSPROZESS UND -VER-
FAHREN) 

Die Hochschule verweist auf die  
 

� im Bayrischen Hochschulgesetz,  
� in der „Verordnung über die Qualifikation für ein Studium an den Hochschulen des 

Freistaats Bayern und den anerkannten nichtstaatlichen Hochschulen“ sowie 
� im Bayrischen Hochschulzulassungsgesetz  

 
geregelten Zugangsvoraussetzzungen, die für die Hochschule Gültigkeit hätten und in ihrer 
„Immatrikulations-, Rückmelde- und Exmatrikulationssatzung der Technischen Hochschule 
Deggendorf“ zusammengefasst seien. Grundsätzlich sei der Nachweis der Hochschulreife 
Immatrikulationsvoraussetzung, alternativ der Nachweis des Vorliegens der Voraussetzun-
gen der Bayrischen Qualifikationsverordnung sowie, im Falle eines weiterbildenden Studi-
ums, der Nachweis eines ersten akademischen und Abschlusses und, gegebenenfalls, 
mehrjähriger Berufstätigkeit. 
Mit Inkrafttreten der neuen Studien- und Prüfungsordnung zum Sommersemester 2015 be-
dürfe es darüber hinaus des Nachweises der studiengangsspezifischen Eignung. Diese set-
ze voraus: 
 

� erweiterte psychosoziale Fähigkeiten: nachzuweisen durch entsprechende Weiterbil-
dungen, Lehrgänge, Führungs- oder Leitungserfahrungen o.ä., 

� Sprachkenntnisse : Englisch (TOEFL oder TOEIC, mind. 75% der Maximalpunktzahl 
oder Niveaustufe C 1 nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen, GER), 

� einschlägige international ausgerichtete Erfahrungen wie etwa: mindestens 18 Wo-
chen einschlägige Tätigkeiten im Ausland oder international tätigen Unternehmens-
bereichen im Inland oder mindestens 12 Monate Auslandsaufenthalt, 

� für ausländische Bewerber deutsche Sprachkenntnisse auf Niveaustufe C 1 nach 
dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen, GER. 

 
Weitere Zulassungsvoraussetzung sei der Nachweis von 210 im Bachelor-Studium erworbe-
nen ECTS-Punkten, sodass der Absolvent eine Gesamtpunktzahl von 300 Credits erreiche. 
Gemäß § 4 der StPO können fehlende ECTS-Zugangspunkte im Umfang von bis zu 30 Cre-
dits bis zu Beginn des dritten Semesters auf andere Weise erworben und nachgewiesen 
werden, und zwar: 
 

� Nachweis von Berufserfahrung: 
1 Jahr fachbezogene Berufserfahrung entspricht bis zu 30 ECTS-Punkten. Die Be-
rufserfahrung muss einschlägig und fachbezogen sein. Die Inhalte des Berufs müs-
sen im Einklang mit dem abgeschlossenen oder dem angestrebten Hochschulab-
schluss stehen. 

 
� Nachweis von ECTS-Punkten durch zusätzliche Hochschullehrveranstaltungen: 
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Der Nachweis der Lehrveranstaltungen erfolgt in ECTS-Punkten. Lehrveranstaltun-
gen müssen an einer Hochschule oder einer Einrichtung, die mit einer Hochschulein-
richtung vergleichbar ist, belegt worden sein. Nicht anerkannt werden Lehrveranstal-
tungen, deren Inhalt im Wesentlichen den Inhalten des grundständigen (Diplom oder 
Bachelor) und/oder des belegten Master-Studiums entsprechen. 

 
Über die Anerkennung entscheidet auf Antrag die Prüfungskommission nach den Vorschrif-
ten der StPO. Mit dieser Regelung, so die Hochschule, werde sichergestellt, dass mit Ab-
schluss des Studiums 300 ECTS-Punkte erlangt wurden. 
 
Mit Inkrafttreten der neuen StPO zum Sommersemester 2015 sei das bisher praktizierte 
mündliche Auswahlverfahren entfallen. An seine Stelle sei der Nachweis der studiengangs-
spezifischen Eignung getreten. Sollte die Anzahl der geeigneten Bewerber die durch Sat-
zung der Hochschule festgelegte Aufnahmequote übersteigen, werden nach Auskunft der 
Hochschule die verfügbaren Studienplätze nach Maßgabe des Art. 5 Abs. 3 des Bayrischen 
Hochschulzulassungsgesetzes, ergänzt um die „Satzung über die nähere Ausgestaltung des 
örtlichen Auswahlverfahrens“ zugewiesen.  
 
Da ein maßgeblicher Teil der Veranstaltungen in englischer Sprache durchgeführt wird, 
kommt es nach Auffassung der Hochschule auf entsprechende Sprachkompetenzen an. Um 
diese zu gewährleisten, werde im Eignungstest das Zertifikat TOEFL/TOEIC (mind. 75% der 
Maximalpunktzahl), alternativ der Nachweis der Sprachkompetenz auf dem Niveau C 1 des 
europäischen Referenzrahmens verlangt. 
 
Das Zulassungsverfahren ist nach dem Dafürhalten der Hochschule völlig transparent und 
auch der Öffentlichkeit zugänglich. Sie verweist auf folgende Quellen: 
 

� Informationsblatt für Bewerber 
� Informationsbroschüren 
� Immatrikulations-, Rückmelde- und Exmatrikulationssatzung 
� Studien- und Prüfungsordnung 
� Bayrisches Hochschulrecht 
� Informationsveranstaltungen 
� Internetpräsenz; Homepage der Hochschule mit sämtlichen Dokumenten 
� persönliche Beratungsgespräche 

 
Diese Transparenz gelte auch für die Zulassungsentscheidung. Die Zulassungskriterien sei-
en in den o.a. Unterlagen offengelegt. Der Zulassungsbescheid der erfolgreichen Bewerber 
enthalte u.a. eine Erklärung über die Annahme des Studienplatzes, die an die Hochschule 
zurückzusenden sei, sowie eine Auflistung der bei der Immatrikulation vorzulegenden Doku-
mente. Abgelehnte Bewerber würden schriftlich informiert. 
 
Bewertung:  
 
In der „Immatrikulations-, Rückmelde- und Exmatrikulationsordnung“, in der StPO sowie den 
verwiesenen Vorschriften des bayrischen Landesrechts sind die Zugangsvoraussetzungen 
und die spezifischen Zulassungsbedingungen dargelegt und nachvollziehbar hinsichtlich der 
einzelnen Kriterien definiert und erläutert. Der eingeführte Nachweis der studiengangsspezi-
fischen Eignung, wie er in der StPO nunmehr abschließend geregelt ist, postuliert im Hinblick 
auf das Studiengangsprofil sinnvolle Kriterien, die erwarten lassen, dass besonders qualifi-
zierte Studierende gewonnen werden. Das gilt insbesondere für die nachzuweisenden psy-
chosozialen Fähigkeiten und die internationalen Erfahrungen. 
Übergangswege aus anderen Studiengangsarten werden im Rahmen der Anerkennungsre-
gelungen nach Maßgabe der StPO aufgezeigt. 
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Ein hochschuleigenes, mündliches Auswahlverfahren findet ab Sommersemester 2015 
grundsätzlich nicht mehr statt und ist insoweit nicht mehr von Relevanz. Die Anwendung der 
im Bayrischen Hochschulzulassungsgesetz verankerten Auswahlkriterien für den Fall eines 
Bewerberüberhangs (örtliches Auswahlverfahren) ist sachgerecht; die Kriterien beruhen auf 
allgemein üblichen Aspekten und Kenngrößen, wie sie landes- und bundesweit Anwendung 
finden.  
 
Die für das Studium erforderliche Kenntnis der englischen Sprache ist von den Bewerbern 
auf gebotenem, standardisiertem Niveau als Zulassungsvoraussetzung nachzuweisen. 
 
Die Gutachter haben sich davon überzeugen können, dass die Zulassungsvoraussetzungen 
nachvollziehbar beschrieben und in vielfacher Form sowohl in den elektronischen Medien als 
auch paperbased nicht nur für die Studierenden, sondern auch für Interessierte und die Öf-
fentlichkeit einsehbar sind.  
 
Dass die Zulassungsentscheidung auf transparenten Kriterien beruht, wird nicht nur durch 
die öffentliche Einsehbarkeit der Zulassungsbedingungen gewährleistet, sondern ergänzend 
durch den Bescheid über das Ergebnis des Zulassungsverfahrens und die darin genannten 
Rechtsbehelfe.  
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

2 Zulassung (Zulassungsprozess und  
-Verfahren) 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

2.2 Auswahlverfahren (falls vorhanden)     x 

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

    x 

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

  x   

2.5 Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
des Zulassungsverfahrens 

  x   

2.6 Transparenz der Zulassungsentschei-
dung 

  x   

 
 

3. UMSETZUNG 

3.1 Struktur 

Nach den Darlegungen der Hochschule ist das Programm in Modulcluster untergliedert, wo-
bei die Modulcluster aus inhaltlich verwandten, aufeinander abgestimmten Modulen beste-
hen. Die Hochschule benennt folgende Modulcluster: 
 

� Internationales Management mit den zugeordneten Modulen 
• Strategische Programme 
• Strategische Planung 
• IT-Strategien/International Project Management 
• Strategische Länderbewertung 

� Finanzen, Controlling, Steuern, Prüfung mit den zugeordneten Modulen 
• Zusammenarbeit mit Finanzdienstleistern 



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 20 

• Nationale und internationale Rechnungslegung 
• Steuerungsinstrumente 
• Steuerung und Wirtschaftsprüfung 

� Führung und Mitarbeiterentwicklung mit den zugeordneten Modulen 
• Internationales Führungsmanagement 
• Interkulturelle Kompetenz 
• Strategisches Personalmanagement & Wirtschaftsethik 
• Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodik 

 
Die 12 Pflichtmodule der vorstehenden Modulcluster seien in den ersten beiden Semestern 
zu studieren. Dem dritten Semester seien das Pflichtmodul „Veränderungsmanage-
ment/Changemanagement“, das Wahlpflichtprogramm sowie die Master-Thesis und das Kol-
loquium zugeordnet. Im Wahlpflichtprogramm hätten die Studierenden die Wahl zwischen 
den Modulen „Steuern & Rechnungslegung“ oder „Finanzen“. Alternativ könnten sich die 
Studierenden für ein Auslandssemester mit Vertiefung in einer „betriebswirtschaftlichen Ma-
nagementfunktion“ entscheiden. Laut Modulübersicht sind dem Wahlpflichtsegment 6 ECTS-
Punkte zugeordnet. 
Praxiselemente sind nach dem Vorbringen der Hochschule nicht explizit ausgewiesen. Viel-
mehr finde die Verbindung von Theorie und Praxis in den einzelnen Modulen statt. Dies gelte 
in besonderem Maße für die Wahlpflichtmodule. 
 
Das „European Credit Transfer and Accumulation System“ (ECTS) ebenso wie die Prinzipien 
der Modularisierung sind nach Auskunft der Hochschule vollumfänglich berücksichtigt wor-
den. Das Curriculum sei in Module untergliedert, wobei dieselben – mit 3 Ausnahmen – mit 
jeweils 5 ECTS-Punkten gewichtet worden seien. Die Ausnahmen beziehen sich, wie der 
Modulübersicht entnommen werden kann, auf das Modul „Wissenschaftstheorie und For-
schungsmethodik“ sowie die Master-Arbeit (16 ECTS-Punkte) und das Kolloquium (4 ECTS-
Punkte). Die Hochschule bekundet, bei der Ermittlung des Workloads, der 930 Arbeitsstun-
den pro Semester (3. Semester) nicht überschreite, mit großer Sorgfalt vorgegangen zu sein. 
Nach einer fundierten Ersteinschätzung werde die Passgenauigkeit im Rahmen der regel-
mäßigen Lehrveranstaltungsevaluationen laufend abgefragt. Die Angemessenheit des den 
Modulen zugeordneten Workload würde durch die Evaluationsergebnisse bestätigt. 
Die Hochschule legt dar, dass der Studiengang integrierte Modulprüfungen enthalte. Die 
Prüfungsgesamtnote würde durch die Bildung des gewichteten Mittels der Einzelnoten er-
rechnet, die wiederum von der Anzahl der dem Modul zugeordneten ECTS-Punkte abgeleitet 
sei. Zusätzlich zur Prüfungsgesamtnote würde eine relative Note entsprechend der ECTS-
Bewertungsskala ermittelt und im Diploma Supplement ausgewiesen. 
 
Was die Studien- und Prüfungsordnung anbetrifft, so verweist die Hochschule auf die „Rah-
menprüfungsordnung für Fachhochschulen in Bayern“ des Bayrischen Staatsministeriums für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst sowie die von ihm genehmigten Hochschulprü-
fungsordnungen. Aus diesen Genehmigungen leitet die Hochschule ab, dass ihre Satzungen 
den strukturellen, nationalen und landesspezifischen Vorgaben entsprechen. Dies beinhalte 
auch angemessene Regelungen für den Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung 
nach Maßgabe der Rahmenprüfungsordnung, die wechselseitige Anerkennung von Modulen 
bei Studiengangswechsel sowie die Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten 
Leistungen. Werde die Anrechnung aufgrund wesentlicher Unterschiede versagt, könne die 
Überprüfung dieser Entscheidung durch die Hochschule vom Betroffenen beantragt werden. 
Auch die Anerkennung von außerhalb des Hochschulwesens erworbener Kenntnisse und 
Fähigkeiten sei in der Allgemeinen Prüfungsordnung der Hochschule – dort § 4 Abs. 3 –
geregelt. Diese Vorschrift sehe eine Anrechnung vor, wenn die Leistungen gleichwertig sind 
und im Rahmen einer einschlägigen, erfolgreich abgeschlossenen staatlich geregelten Be-
rufs- oder Schulausbildung erworben wurden. Die Anrechnung solcher Leistungen könne bis 
zu 90 ECTS-Punkte umfassen. Ob eine Anrechnung solcher Leistungen überhaupt erfolge, 
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sei allerdings Regelungsgegenstand der studiengangsspezifischen Studien- und Prüfungs-
ordnung. 
Wie sich aus der Modulübersicht als Bestandteil der Prüfungsordnung ergibt, hat die Hoch-
schule Regelungen für zeitverzugslose Auslandsstudien im Rahmen von Learning Agree-
ments getroffen.  
 
Die Studierbarkeit des Programms ist nach Auffassung der Hochschule gewährleistet auf-
grund  
 

� einer angemessenen Prüfungsbelastung (pro Semester maximal 7 Prüfungen), 
� einer strukturierten Prüfungsorganisation, 
� der ständigen Erreichbarkeit des Studiengangskoordinators zur Klärung von Proble-

men, 
� eines plausiblen und verträglichen Workloads. 

 
Bewertung:  
 
Das Programm ist klar und nachvollziehbar strukturiert. Zwar erscheinen die Spezialisie-
rungsmöglichkeiten mit einem Anteil von 6 ECTS-Punkten eher schmal ausgestaltet, vor 
dem Hintergrund eines inhaltlich bereits fokussiert angelegten Programms können sie indes-
sen als ausreichend beurteilt werden. Weitere Wahlmöglichkeiten weist das Programm nicht 
auf, für sie besteht nach Auffassung der Hochschule in Anbetracht des umfassenden Pflicht- 
und Wahlpflichtkanons auch wenig Raum. Praxiselemente lassen sich in – für einen Master-
Studiengang – hinreichender Ausprägung insbesondere im Wahlpflichtbereich identifizieren, 
dessen Module durch Übungen und Projektarbeiten eine methodisch/didaktische Prägung 
erfahren. Doch auch in zahlreichen anderen Modulen spielen Fallstudien, Rollenspiele und 
Interaktionsübungen eine sichtbare praxisorientierte Rolle, der Einsatz von Berufspraktikern 
als Lehrbeauftrage verleiht dem Programm einen weiteren praxisbezogenen Akzent. Insge-
samt kann geurteilt werden, dass die Studiengangsstruktur mit dem an der Zielsetzung orien-
tierten Kompetenzerwerb der Studierenden in Einklang steht. 
 
Das „European Credit Transfer and Accumulation System“ (ECTS) wurde hinsichtlich aller 
seiner Aspekte umgesetzt. Das Curriculum ist komplett modularisiert, die Module sind mit 
Credit-Points ausgestattet und hinsichtlich der Learning Outcomes in den Modulbeschrei-
bungen differenziert und aussagekräftig beschrieben. Überhaupt weisen die Modulbeschrei-
bungen neben den üblichen Informationen – z.B. Inhalte, Qualifikationsziele, Lehrform, Teil-
nahmevoraussetzungen, Leistungspunkte und Voraussetzungen für ihre Vergabe, Arbeits-
aufwand usw. – noch weitere informative Angaben auf, etwa zu den Modulverantwortlichen, 
den Lehrenden, der Literatur. Auch wird die relative Note entsprechend dem ECTS-User’s 
Guide nach Maßgabe der Allgemeinen Prüfungsordnung der Hochschule im Diploma Supp-
lement ausgewiesen. Die Module schließen mit einer Ausnahme mit einer modulübergreifen-
den Prüfung ab. Lediglich im Modul „IT Strategien/Internationales Project Management“ sind 
zwei Studienarbeiten anzufertigen. Angesichts der thematisch differenten (wenngleich inhalt-
lich verknüpften) Inhalte dieses Moduls erscheint die Anfertigung von zwei Studienarbeiten 
als gerechtfertigt. Schließlich kann bestätigt werden, dass die Hochschule bei der Weiter-
entwicklung des Programms die Ergebnisse der Lehrevaluationen, hier insbesondere die 
Erkenntnisse über den tatsächlichen Workload, der Absolventenbefragung (soweit verwert-
bar) und des Studienerfolges berücksichtigt hat. Die unter Kapitel „Informationen zur Institu-
tion“ referierten Weiterentwicklungen belegen den aufmerksamen Anpassungsmodus der 
Hochschule. 
 
Es liegen die „Allgemeine Prüfungsordnung“, die studiengangsspezifische „Studien- und Prü-
fungsordnung für den Masterstudiengang Strategisches und Internationales Management“ 
der Hochschule sowie die „Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschulen in Bayern“ 
des zuständigen Landesministeriums vor. Soweit es sich um Hochschulordnungen handelt, 
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wurden sie einer Rechtsprüfung unterzogen und in Kraft gesetzt. Die strukturelle Gliederung 
des Studiums ist in der studiengangsspezifischen Studien- und Prüfungsordnung einschließ-
lich ihrer Anlage (Modulübersicht, Curriculumsübersicht, Studienplan) geregelt, die Berück-
sichtigung der nationalen und landesspezifischen Vorgaben hat weitgehend in den Ordnun-
gen ihren Niederschlag gefunden. Dazu gehört auch die Umsetzung der Lissabonkonventi-
on, der zufolge eine Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen zu 
erfolgen hat, sofern keine wesentlichen Unterschiede festgestellt werden. Im Rahmen eines 
in der Allgemeinen Prüfungsordnung geregelten Widerspruchsverfahrens können Antragstel-
ler negative Entscheidungen der Hochschule überprüfen lassen. Schließlich ist im dritten 
Semester als integraler Bestandteil des Programms ein optionales Studium an einer auslän-
dischen Partnerhochschule eingeplant, das durch Kooperationsverträge und diese ergän-
zend durch detaillierte Learning Agreements curricular eingebunden ist.  
Die Anerkennungsmodalitäten für außerhochschulisch erworbene Fähigkeiten und Kompe-
tenzen gemäß § 4 Abs. 3 der Allgemeinen Prüfungsordnung sind indessen in mehrfacher 
Hinsicht zu beanstanden. Sie eröffnen 1. eine Regelungslücke, sind 2. hinsichtlich des curri-
cularen Umfangs der Anrechnungsmöglichkeiten zu knapp bemessen, sind 3. unpräzise und 
hinsichtlich der geforderten beruflichen Tätigkeit zu eng gefasst und stehen 5. nicht im Ein-
klang mit nationalen Vorgaben.  
1. Die Allgemeine Prüfungsordnung überlässt es entsprechenden Regelungen in den studi-
engangsspezifischen Studien- und Prüfungsordnungen, ob überhaupt außerhalb des Hoch-
schulwesens erbrachte Leistungen angerechnet werden können. In der für den hier gegen-
ständlichen Studiengang geltenden spezifischen Studien- und Prüfungsordnung ist eine An-
rechnung nicht vorgesehen. Beide Ordnungen sind in diesem Punkte zu beanstanden. Nach 
den Kriterien und Grundsätzen der FIBAA (und auch der nationalen Vorgaben durch die 
KNK) kann es nicht darum gehen, ob die Möglichkeit der Anrechnung außerhochschulisch 
erworbener Fähigkeiten und Kompetenzen gewährt wird, sondern nur darum, ob sie ange-
rechnet werden können. Es bedarf daher diesbezüglich einer Korrektur bzw. Ergänzung. 
2. Nach den Bestimmungen der Allgemeinen Prüfungsordnung können bis zu 90 ECTS-
Punkte durch die Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten 
substituiert werden. Damit wird aus Sicht der FIBAA dem bildungspolitischen Anliegen einer 
möglichst hohen Durchlässigkeit beruflicher und akademischer Qualifizierung nicht hinrei-
chend Rechnung getragen. Sie teilt insoweit die Auffassung der KMK und des Akkreditie-
rungsrates, dass die Anrechnung von bis zu 50% der dem Studiengang zugeordneten 
ECTS-Punkte möglich sein muss. Sind daher z.B. Bachelor-Studiengänge mit 210 ECTS-
Punkten ausgewiesen – wie auch an dieser Hochschule – müssen grundsätzlich bis zu 105 
ECTS-Punkte anrechenbar sein. 
3. Die Anrechnungsvoraussetzung, dass die Leistungen im Rahmen einer abgeschlossenen, 
einschlägigen staatlich geregelten Berufs- oder Schulausbildung erbracht worden sein müs-
sen, reduziert den für die Anerkennung maßgeblichen Erfahrungsschatz auf den Ausbil-
dungsprozess. Das kann nicht gewollt sein. Gemeint ist wohl, dass die gesammelten berufli-
chen Erfahrungen auf einer abgeschlossenen Ausbildung basieren müssen. Jedoch wäre 
auch eine solche Regelung zu kurz gegriffen, denn nach dem Sinn der Anrechnungsgrund-
sätze kann es bei den zu bewertenden außerhochschulisch erworbenen Fähigkeiten und 
Kompetenzen nicht auf berufliche oder schulische Abschlüsse ankommen, sondern allein 
darauf, ob sie für eine Anrechnung hinreichend substanziell und einschlägig sind. Die in der 
Allgemeinen Prüfungsordnung insoweit vorgenommenen Einschränkungen sind daher zu 
beseitigen.  
   
4. Welche Kriterien – über die (unstatthafte) Voraussetzung des Abschlusses einer staatlich 
geregelten Berufs- oder Schulausbildung hinaus – die Hochschule bei Prüfung der Anre-
chenbarkeit konkret im Einzelnen anlegt, bleibt offen. Es dürfte aber unstrittig sein, dass 
nicht alle im Rahmen der Ausübung des Berufs erbrachten Leistungen, auch wenn die beruf-
liche Tätigkeit einschlägig ist, angerechnet werden können. Nach den Festlegungen der Prü-
fungsordnung entscheidet hierüber die Prüfungskommission, fraglos das hierfür zuständige 
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Gremium. Aus Gründen der Rechtssicherheit und Transparenz ist aber in der Prüfungsord-
nung offenzulegen, welche Kriterien die Prüfungskommission dabei zugrunde legt, in wel-
chem Umfang und in welcher Gewichtung sie diese Kriterien berücksichtigt und in welchen 
Verfahrensschritten der Prozess abläuft.  
 
5. Die von der Hochschule getroffenen Regelungen stehen auch in Widerspruch zu nationa-
len Vorgaben. Danach sind in den Prüfungsordnungen verpflichtend Anrechnungsmöglich-
keiten bis zur Hälfte der dem Studiengang zugeordneten ECTS-Punkte vorzusehen, wobei 
es auf vorangegangene Abschlüsse nicht ankommt. Verfahren und Kriterien für die Anrech-
nung sind in den Prüfungs- und Studienordnungen zu entwickeln (vgl. Beschluss der KMK 
vom 04.02.2010, dort Ziff.1.3 i.V.m. ihrem Beschluss vom 18.09.2008, dort Ziff. 3.1, sowie 
dem Beschluss vom 28.06.2002, dort Ziff. 2.) 
 
Die Gutachter empfehlen daher, bezüglich der Anerkennung außerhochschulisch erworbener 
Fähigkeiten und Kompetenzen eine Auflage auszusprechen, mit der die Hochschule ver-
pflichtet wird, die Anerkennungsregeln mit den nationalen Vorgaben in Einklang zu bringen 
und den Nachweis über die Erfüllung der Auflage binnen 9 Monaten nach Wirksamwerden 
der Re-Akkreditierung zu führen. 
 
An der Studierbarkeit des Programms besteht kein Zweifel. Sie ist nicht nur durch die Absol-
ventenstatistik verifiziert, sondern ergibt sich auch aus den einzelnen diesbezüglich relevan-
ten Parametern des Studienganges. Schon die von den Bewerbern nachzuweisenden Ein-
gangsqualifikationen begünstigen den Zugang leistungsfähiger Kohorten. Die Studiengangs-
struktur ist im Hinblick auf Ausgewogenheit des Workload mit 870 – 930 Arbeitsstunden pro 
Semester wohl ausbalanciert, die Prüfungsdichte ist – mit im Maximum 7 Modulprüfungen –
adäquat. Auch konnte gelegentlich der bei der BvO geführten Gespräche die Überzeugung 
gewonnen werden, dass die Prüfungen – wie die gesamten Abläufe des Studiums – profes-
sionell organisiert sind und eine intensive fachliche und überfachliche Beratung der Studie-
renden jederzeit gewährleistet ist. Studierende und Absolventen haben das enge Betreu-
ungsverhältnis unter allen das Studium betreffenden Aspekten hervorgehoben. 
 
Schon in anderem Zusammenhang konnte bestätigt werden, dass die Hochschule die Er-
gebnisse aus Evaluationen, den Studierendenstatistiken und dem Feedback von Absolven-
ten bei der Weiterentwicklung des Programms berücksichtigt. Es ist festzustellen, dass diese 
Praxis für die Überprüfung der Studierbarkeit gleichermaßen Gültigkeit beanspruchen kann. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

3 Umsetzung 

3.1 Struktur      

3.1.1 Struktureller Aufbau des Studienganges
(Kernfächer / ggf. Spezialisierungen 
(Wahlpflichtfächer) / weitere Wahl-
möglichkeiten / Praxiselemente 

  x   

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

  x   

3.1.3* Studien- und Prüfungsordnung     Auflage  

3.1.4* Studierbarkeit   x   
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3.2 Inhalte 

Die Hochschule hat folgende Übersicht über das Curriculum vorgelegt: 
 

Curriculum: Master Strategisches und Internationales Management

SWS 

pro 

Modul

Veranstal-

tungsform

Prüfungs-

leistungen 

ECTS 

pro 

Modul

Modul-

Nr.

Kurs-Nr.  Modul-/Kursbezeichnung 1. 2. 3. z.B. Vorlesung, 
Seminar

(Zeit in Min.) 1. 2. 3.

GM-01 G1101 Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodik (Scientific Theory 
and Research Methods)

2 2 SU/Ü schrP 
(90-120) 

4 4

GM-02 G1102 Nationale und internationale Rechnungslegung (International 
Accounting)1

4 4 S/SU schrP 90-
120 

5 5

GM-03 G1103 Interkulturelle Kompetenz 
(Intercultural Behaviour)1

4 4 SU/Ü StA 5 5

GM-04 G1104 Strategisches Personalmanagement & Wirtschaftsethik
(Strategic Human Resources Management and Business Ethics)1

4 4 SU LN, schrP 
(90-120) 

5 5

GM-05 G1105 IT-Strategien/International Project Management 
(IT-Strategies/International Project Management)1

4 4 S/SU 2 StA 5 5

GM-06 G1106 Strategische Länderbewertung 
(Strategical Evaluation of Countries)1

4 4 SU/Ü LN, schrP 
(90-120) 

5 5

GM-07 G2101 Zusammenarbeit mit Finanzdienstleistern                                             
(Collaboration with  Financial Service Provider)

4 4 SU/Ü schrP 
(90-120) 

5 5

GM-08 G2102 Steuern und Wirtschaftsprüfung (Taxation and Auditing) 4 4 SU LN, schrP 
(90-120) 

5 5

GM-09 G2103 Steuerungsinstrumente 
(Corporate Management Instruments)1

4 4 SU/Ü schrP 
(90-120) 

5 5

GM-10 G2104 Internationales Führungsmanagement 
(International Leadership)1

4 4 SU/Ü StA 5 5

GM-11 G2105 Strategische Programme (Strategic Programes) 4 4 SU/Ü schrP 
(90-120) 

5 5

GM-12 G2106 Strategische Planung  
(Strategic Planning)1

4 4 SU/Ü StA 5 5

GM-13 G3101 Veränderungsmanagement (Changemanagement)1 4 4 SU StA 5 5

GM-14 Vertiefendes Projektseminar  
(Auswahl eines Kurses aus G3102 bis G3104)                                                                  
Advanced Project Seminar                                                                                                     
(either Taxation & Accounting or Finance)                                                                            

4 6

G3102 Steuern & Rechnungslegung (Taxation & Accounting) 4 SU/Ü StA 6

G3103 Finanzen (Finance) (4) SU/Ü StA (6)

G3104 Auslandssemester mit Vertiefung in einer 
"betriebswirtschaftlichen Managementfunktion" (Semester 
abroad)

(6)

GM-15 G3105 Masterarbeit (praxisorientiert) (Masterthesis) 16 16

GM-16 G3106 Master-Kolloquium (Masterthesis Defence) 4 4

1 Diese Veranstaltung kann sowohl in englisch als auch in deutsch angeboten werden. Näheres regelt der Studienplan.

SWS ECTS

Gesamt 54 22 24 8 90 29 30 31

Stand: 17. Februar 2014 Workload pro Semester 870 900 930

Semester

(SWS pro 

Kurs)

Semester

(ECTS pro 

Kurs)
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Sie führt hierzu aus, dass das erste Semester als Einstieg in das Studium konzipiert sei. Das 
Modul „Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodik“ sei darauf ausgerichtet, die Studie-
renden mit der wissenschaftlichen Beschäftigung nachfolgender Inhalte vertraut zu machen. 
Eine Grundlegung für das weitere Studium erfolge auch mit den Inhalten der Module „Strate-
gisches Personalmanagement & Wirtschaftsethik“ und „Interkulturelle Kompetenz“. In den 
Modulen „Strategische Länderbewertung“ sowie „IT-Strategien/International Project Ma-
nagement“ gehe es um grundlegende Aspekte des internationalen Managements. Schließ-
lich diene das Modul „Nationale und Internationale Rechnungslegung“ dem Einstieg in den 
Fächerkanon der Unternehmenssteuerung. 
Im zweiten Semester, so trägt die Hochschule vor, würden sich die Studierenden intensiv mit 
unternehmenssteuernden Instrumenten auseinandersetzen. Im Mittelpunkt stünden Inhalte 
der Zusammenarbeit mit Dienstleistern (Modul GM-07), der Steuern und Wirtschaftsprüfung 
(Modul GM 08) sowie das Studium der Steuerungsinstrumente (Modul GM-09). Als Ergän-
zung träten Inhalte des internationalen Führungsmanagements (Modul GM-10), der strategi-
schen Planung (Modul GM-12) sowie der Umsetzung strategischer Programme (Modul GM-
11) hinzu. Damit erweise sich das zweite Semester als das schwerpunktsetzende Semester 
im Hinblick auf die Unternehmenssteuerung. Für die Studierenden werde in diesem Semes-
ter das Fundament gelegt für die Wahl des vertiefenden Studiums im dritten Semester resp. 
die Entscheidung für ein Auslandssemester. 
Das dritte Semester steht nach dem Vorbringen der Hochschule im Zeichen des vertiefenden 
Projektstudiums und der Master-Arbeit einschließlich eines Kolloquiums. Im Projektstudium 
hätten die Studierenden die Wahl zwischen einer Schwerpunktsetzung im Bereich „Steuern 
& Rechnungslegung“ (Modul G3102) oder „Finanzen“ (Modul G3103). Alternativ werde den 
Studierenden die Möglichkeit eines Auslandsstudiums mit dem Schwerpunkt in einer „be-
triebswirtschaftlichen Managementfunktion“ (Modul GR104) geboten. Des Weiteren würden 
sich die Studierenden in diesem Semester im Modul „Changemanagement“ (Modul GM-13) 
mit Veränderungsprozessen und deren Planung, Umsetzung und Begleitung befassen. 
Zusammenfassend trägt die Hochschule vor, dass der Studiengang sowohl Aspekte des 
General Management als auch spezielle Inhalte aus den Bereichen der Unternehmenssteue-
rung beinhalte. Dies versetze die Absolventen in die Lage, sich schnell einzuarbeiten, Ver-
antwortung zu übernehmen und leitende Positionen auszufüllen. 
 
In Bezug auf die Abschlussbezeichnung betont die Hochschule die betriebswirtschaftliche 
Orientierung mit einem starken Anwendungsbezug. Hierfür sei der Master of Arts die korrek-
te Abschlussbezeichnung.  
. 
Die Studiengangsbezeichnung, so die Hochschule im Weiteren, bringe die Zielsetzung des 
Programms zutreffend zum Ausdruck: die Ausbildung von wirtschaftswissenschaftlichen Ge-
neralisten für Führungspositionen in international orientierten kleinen- und mittelständischen 
Organisationen sowie Administrationen mit internationalem Bezug. 
 
Die Verknüpfung von Theorie und Praxis im Studium ist nach Überzeugung der Hochschule 
sehr eng. Sie werde gewährleistet durch die mehrjährigen Erfahrungen der Lehrenden als 
Führungskräfte in der Wirtschaft, ihre praxisorientierte Forschung, den Einsatz von Prakti-
kern als Lehrbeauftragte und die vielfachen Praxiskomponenten im Curriculum. Diesbezüg-
lich verweist die Hochschule insbesondere auf das vertiefende Studium im dritten Semester. 
 
Einem „General Management Studium“ ist Interdisziplinarität nach Auffassung der Hoch-
schule wesensimmanent. Besonders jedoch trete sie in den Modulen „Strategisches Perso-
nalmanagement & Wirtschaftsethik“, „Internationales Führungsmanagement“, „Interkulturelle 
Kompetenz“ sowie „Changemanagement“ hervor. Prägend für diese Module seien kulturspe-
zifische und ethisch-moralische Inhalte, rechtliche Aspekte sowie starke Komponenten u.a. 
der Soziologie, der Psychologie, der Systemtheorie. Die Leitung und Moderation der Module 
erfolge durch ein interdisziplinär ausgebildetes Dozententeam.  
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Methodenkompetenz und die Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten erachtet die 
Hochschule als unabdingbares Rüstzeug für Führungskräfte. Dementsprechend werde der 
Heranbildung dieser Kompetenzen besonderes Gewicht beigemessen. Speziell das Modul 
„Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodik“ lege die Grundlagen für die wissenschaftli-
che Vorgehensweise bei der Behandlung eines Themas. Aus dem Methodenspektrum wür-
den die wichtigsten quantitativen Verfahren im Management (Wirtschaftlichkeitsrechnung) 
wie auch qualitative Ansätze (Konfliktlösung, effektive Verhandlungsführung, Projektma-
nagement, SWOT-Analyse, Visions- und Strategiefindung, integrierte ganzheitliche Steue-
rung) vermittelt. Zudem würde bei allen Modulen vorausgesetzt, dass sich die Studierenden 
mit aktueller Fachliteratur auseinandersetzen. Die empfohlene Literatur sei stets auf der Hö-
he der Wissenschaft, da die Lehrenden dank eigener Forschung den aktuellen Stand der 
Wissenschaft zum Gegenstand ihrer Lehre machen würden. 
 
Hinsichtlich der Prüfungsleistungen macht die Hochschule geltend, diese seien auf die Mo-
dulinhalte und die angestrebten Learning Outcomes abgestimmt und entsprächen Master-
Niveau. Die Modulprüfungen seien grundsätzlich integrativ und in Entsprechung der Modul-
inhalte in der Regel als Klausur, Leistungsnachweis oder als Studienarbeit konfiguriert. Der 
vor Semesterbeginn veröffentlichte Studienplan lege die Prüfungsform und den Umfang im 
Einzelnen fest. Bei der Abschlussarbeit handele es sich um eine praxisorientierte wissen-
schaftliche Arbeit. Das Thema würde von Lehrenden und Kandidaten gemeinsam definiert. 
Nach Abgabe der Master-Arbeit müsse der Kandidat seine Arbeit im Rahmen eines Kollo-
quiums vor dem Erst- und Zweitprüfer verteidigen. Sowohl für die Master-Arbeit als auch für 
das Kolloquium stehe den Studierenden ein Leitfaden „Informationen und Fristen zur Mas-
terarbeit / Hinweise zum Kolloquium“ zur Verfügung. 
 
Bewertung:  
 
Die curricularen Inhalte ebenso wie die Learning Outcomes sind detailliert und verständlich 
beschrieben. Sie stehen mit den Zielsetzungen des Programms – Ausbildung von wirt-
schaftswissenschaftlichen Generalisten mit einem Fokus auf strategischem und internationa-
lem Management – in fachlich plausiblem und wohl ausbalanciertem Einklang. Die innere 
Struktur ist sinnvoll angelegt, die Verknüpfung der Module zu Modulclustern und die Zuord-
nung der Lehreinheiten zu den einzelnen Studienabschnitten sowie ihre Lozierung innerhalb 
derselben erscheint logisch, nachvollziehbar und im Sinne eines kontinuierlichen, aufeinan-
der aufbauenden Wissens- und Kompetenzerwerbs überzeugend. Im Wahlpflichtprogramm 
können sich die Studierenden vertiefte Kenntnisse und Kompetenzen auf zentralen Gebieten 
der Betriebswirtschaft nach individueller Präferenz aneignen. 
 
Da der Studiengang anwendungsorientiert ausgelegt und durch starke soziokulturelle Aspek-
te geprägt ist, ist die Abschlussbezeichnung eines „Master of Arts“ zutreffend gewählt. Auch 
die Studiengangsbezeichnung findet Zustimmung, sind strategische und internationale Kom-
ponenten doch ein sichtbares Merkmal dieses Programms. 
 
Theorie und Praxis werden im Programm solide miteinander verknüpft. Dies geschieht me-
thodisch u.a. durch die vielfache Bearbeitung von Fallstudien, in denen theoretische Frage-
stellungen praxisnahe Behandlung erfahren, durch Rollenspiele und interaktive Simulatio-
nen. Dies geschieht in besonderem Maße in den konzeptionell auf die Praxis angelegten 
Vertiefungsmodulen, die durch projektbezogene Inhalte gekennzeichnet sind. Nicht zuletzt 
die ausgewiesene Praxiserfahrung der hauptamtlich Lehrenden und der Einsatz von Prakti-
kern als Lehrbeauftragte gewährleisten die Verknüpfung von Theorie und Praxis. In der Ge-
samtschau der Integration praxisbezogener Komponenten ist zu beobachten, dass sie in 
vielfältiger Gestalt Curriculum durchdringt. 
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Der Studiengang weist eine Vielzahl interdisziplinär verknüpfter Elemente auf, die das inter-
disziplinäre Denken zu fördern vermögen. Besonders tritt die interdisziplinäre Dimension in 
den von der Hochschule genannten Modulen in Erscheinung, in denen die unterschiedlichen 
Perspektiven der interdisziplinär verbundenen Wissenschaften auf den Untersuchungsge-
genstand in besonderem Maße sichtbar werden. Das in den Modulen „Internationales Füh-
rungsmanagement“, „Veränderungsmanagement“ und „Interkulturelle Kompetenz“ praktizier-
te Teamteaching ist unter dem Gesichtspunkt der Interdisziplinarität besonders zu begrüßen. 
Darüber hinaus wäre zu wünschen, dass sich die Hochschule angesichts ihres breiten Fä-
cherspektrums (gerade auch heterogener Disziplinen) weitere Möglichkeiten fruchtbaren 
interdisziplinären Zusammenwirkens zwischen technischen und wirtschaftswissenschaftli-
chen Bereichen erschließt. 
 
Die Grundlegung methodischer Kompetenzen und die Heranbildung der Befähigung zum 
wissenschaftlichen Arbeiten im Rahmen eines Einführungsmoduls sind zu begrüßen. Die 
Gutachter haben sich davon überzeugen können, dass diese Kompetenzen in Nachfolgemo-
dulen angewandt, weiterentwickelt und, z.B. in den Studienarbeiten, sichtbar werden. Das 
Verstehen und Replizieren von Fachliteratur ist nach den Feststellungen der Gutachter Ge-
genstand der Veranstaltungen und wird im Rahmen interaktiver, prozessorientierter Lehrge-
staltung sowie der Einbeziehung in Fallstudien eingeübt. 
Die Prüfungsleistungen korrespondieren, wovon sich die Gutachter bei der BvO haben über-
zeugen können, mit den Modulinhalten und den mit diesen angestrebten Learning Outco-
mes. Sie entsprechen dem zu fordernden Niveau eines Master-Programms und sind integra-
tiv angelegt. Lediglich im Modul „IT-Strategien/International Project Management“ werden 
zwei Studienarbeiten geschrieben, was indessen aufgrund der zwar miteinander verknüpf-
ten, aber doch thematisch andersartigen Inhalte der beiden Modulkomponenten geboten 
erscheint. Die Prüfungsformen sind zwar mit den Formaten „schriftliche Prüfung“ und „Studi-
enarbeit“ sowie „mündliche Prüfung“ (Kolloquium zur Master-Arbeit) überschaubar, aber be-
währt. Bei dem von der Hochschule partiell zusätzlich erhobenen Leistungsnachweis handelt 
es sich nicht um eine Prüfung, sondern eine begleitende, unbenotete, gleichwohl sinnvolle 
Leistungskontrolle. 
Die hier getroffenen Feststellungen treffen auf die Abschlussprüfung gleichermaßen zu. Die 
eingesehen Master-Arbeiten erreichten das zu fordernde Niveau. Dass die Thesis in einem 
Kolloquium verteidigt werden muss, wird als wertvolle Arrondierung der Abschlussprüfung 
erachtet. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

3 Umsetzung 

3.2 Inhalte      

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

  x   

3.2.2* Begründung der Abschlussbezeichnung 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.2.3* Begründung der Studiengangsbezeich-
nung (Asterisk-Kriterium) 

  x   

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

 x    

3.2.5 Interdisziplinarität   x   

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

  x   

3.2.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   
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3.3 Internationalität 

Die Hochschule macht geltend, der Studiengang sei explizit international und interkulturell 
geprägt – durch die Zielsetzungen des Programms, seine Inhalte, die Studierendenschaft, 
den Lehrkörper, Studierende, die Sprache, Fallstudien und Literatur. Eine zentrale Zielset-
zung des Studienganges sei die Vermittlung internationaler Managementaspekte, insbeson-
dere realisiert in den Modulen 
 

� Nationale und internationale Rechnungslegung 
� Strategisches Personalmanagement & Wirtschaftsethik 
� Strategische Planung 
� International Project Management 
� Internationales Führungsmanagement 
� Strategische Länderbewertung. 

 
Das Modul „Interkulturelle Kompetenz“ fokussiere auf interkulturelle Inhalte, dieselben seien 
auch Gegenstand der Module „Strategische Länderbewertung“, „Veränderungsmanage-
ment“, „Strategisches Personalmanagement & Wirtschaft“ sowie „Internationales Führungs-
management“. Die konsequent internationale und interkulturelle Ausrichtung des Programms 
offenbare sich auch in dem Anteil internationaler Studierenden, die den Master-Abschluss 
anstreben. Er liege bei knapp 40% und werde bei Berücksichtigung von Austauschstudie-
renden und ERASMUS-Teilnehmern noch überschritten. Auch der Lehrkörper zeichne sich 
durch ein hohes Maß an Internationalität aus. In diesem Kontext benennt die Hochschule 
beispielhaft eine höhere Anzahl hauptamtlich im Programm eingesetzter Lehrender mit um-
fänglichen internationalen Erfahrungen aufgrund ihrer Herkunft und/oder ihrer langjährigen 
akademischen bzw. beruflichen Tätigkeit im Ausland. Die Hochschule verweist des Weiteren 
auf die englischsprachigen Komponenten im Studium, wie sie sich in fünf englischsprachig 
durchgeführten Modulen (mit einem Workload-Anteil von 25%) und einem signifikanten Anteil 
englischsprachiger Literatur manifestierten. Internationale Fallstudien, vorrangig in englischer 
Sprache, würden den internationalen Charakter des Programms unterstreichen. 
   
Bewertung:  
 
Die curricularen Inhalte des Programms stehen mit den ambitionierten internationalen Ziel-
setzungen in Einklang. Einige der Module sind explizit und ausschließlich auf die Heranbil-
dung internationaler oder interkultureller Kompetenzen ausgerichtet, etwa die Module „Inter-
nationales Führungsmanagement“ oder „Interkulturelle Kompetenz“. Soweit es die curricula-
ren Inhalte der anderen Module nahelegen, werden internationale und interkulturelle Bezüge 
und Verknüpfungen in überzeugender Weise hergestellt. Betrachtet man das Curriculum in 
seiner Gesamtheit, so kann resümiert werden, dass ein deutlich überwiegender Teil des Cur-
riculums von internationalen bzw. interkulturellen Komponenten gekennzeichnet ist. 
 
Das international geprägte Profil wird auch in der Zusammensetzung der Studierendenschaft 
augenfällig. Ein Anteil von – wenn auch nicht 40, so aber doch durchschnittlich etwa 30 –
Prozent ausländischer Studierender, die den Master-Abschluss an dieser Hochschule an-
streben, ist beachtlich. Er ist noch anerkennungswerter, rechnet man die Austauschstudie-
renden und ERASMUS-Stipendiaten hinzu. Auch dem Lehrkörper kann Internationalität in 
überzeugendem Maße attestiert werden. Denn aus der Einsichtnahme in die Biografien der 
Lehrenden ergibt sich, dass der weit überwiegende Teil der Lehrkräfte durch Herkunft, Stu-
dium, akademische Funktionen oder berufliche Tätigkeit eine internationale Prägung erfah-
ren hat. So kann resümiert werden, dass die Hochschule für das hier gegenständliche Pro-
gramm der von ihr explizit in Anspruch genommenen Internationalität gerecht wird. 
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Der Fremdsprachenanteil erreicht mit 25% des Workloads eine hinreichende Größenord-
nung, um die Employability der Absolventen nachhaltig zu fördern. Auch der Einsatz eng-
lischsprachiger Materialien und Literatur trägt in angemessener Weise hierzu bei. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
rele-
vant 

3. Umsetzung      

3.3 Internationalität      

3.3.1* Internationale und interkulturelle Inhalte 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.3.2 Internationalität der Studierenden   x   

3.3.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.3.4 Fremdsprachenanteil   x   
 
 
3.4 Zusätzlicher Qualifikations- und Kompetenzerwerb 

Die Hochschule betont die Heranbildung der Fähigkeit zu eigenständigem wissenschaftli-
chen Arbeiten insbesondere im Rahmen des Moduls „Wissenschaftstheorie und For-
schungsmethodik“. Hierzu würde das Gebiet der Methodologie in allen seinen Facetten re-
flektiert und diskutiert und die klassische Einteilung der Forschungsmethoden in qualitative 
und quantitative Verfahren erörtert. Elemente aus der allgemeinen Wissenschaftstheorie 
einerseits sowie spezielle Fragestellungen aus der „philosophy of economics“ würden erar-
beitet und geschärft. Daneben würden „handwerkliche“ Kenntnisse für das Verfassen einer 
wissenschaftlichen Arbeit vermittelt. Quantitative Methoden der analytischen Modellbildung, 
des Operations Research sowie statistische Methoden würden ausführlich behandelt und der 
Umgang mit ihnen anhand konkreter Problemstellungen eingeübt. Praktische Kompetenzen 
im Einsatz von geeigneter Software, planvolles analytisches Arbeiten, analytisches Denken, 
die Umsetzung von Problemstellungen in die mathematische Sprache, deren Lösungen und 
die kritische Hinterfragung der erhaltenen Resultate sowie ihre Präsentation würden trainiert. 
 
Die Hochschule widmet nach eigener Aussage der Heranbildung überfachlicher Qualifikatio-
nen breiten Raum. Sie verweist beispielhaft auf die Module „Strategisches Personalma-
nagement und Wirtschaftsethik“ (Ethik, soziales Verhalten, Anwendung von Modellen und 
Tools auf komplexe Problemstellungen), „Interkulturelle Kompetenz“, „Internationales Füh-
rungsmanagement“, „Changemanagement“, Internationales Projektmanagement“ (Perspek-
tivwechsel, Erkennen von und Umgang mit  kultureller Diversität, Persönlichkeitskonzepte, 
soft Skills“), „Internationales Führungsmanagement“ (Kollegialität, Führung, Reflexion füh-
rungsrelevanter Prozesse) sowie „Internationales Projektmanagement“ (Erarbeitung von 
Problemlösungstechniken).  
 
Die Durchführung der Veranstaltung vorrangig in Gestalt seminaristischer Interaktion zwi-
schen Lehrenden und Studierenden fundieren nach Auffassung der Hochschule die Heran-
bildung von Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik. In Modulen wie „Interkulturelle Kompe-
tenz“, „International Project Management“ und „Strategische Planung“ würden Projektarbei-
ten und Fallstudien präsentiert, die Präsentationstechniken würden durch das Feedback der 
Lehrenden optimiert. Kooperatives- und Konfliktverhalten seien u.a. Gegenstand der Module 
„Internationales Führungsmanagement“, „Interkulturelle Kompetenz“, „Changemanagement“ 
und „Internationales Projektmanagement“. In den Modulen „Internationales Führungsma-
nagement“ und „Changemanagement“ würden im Rahmen von prozessorientierten Block-
veranstaltungen außerhalb der Hochschule Supervisionen durchgeführt, in denen das Ver-
halten der Teilnehmer analysiert, reflektiert und damit für die Studierenden erfahrbar ge-
macht werden. 
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Bewertung:  
 
Gleich im ersten Semester erfolgt im Rahmen des Moduls „Wissenschaftstheorie und For-
schungsmethodik“ eine Grundlegung für forschendes Lernen und wissenschaftliches Arbei-
ten. Im Verlaufe des Studiums werden die Auswahl und die Anwendung von Methoden sowie 
der Einsatz wissenschaftsadäquater Werkzeuge im Rahmen z.B. von Fallstudien und Stu-
dienarbeiten reflektiert und geübt. Auf diese Weise erlangen die Studierenden das erforderli-
che Rüstzeug, um methodisch und „handwerklich“ geschult konkrete Problemstellungen zu 
lösen und in der Praxis innovative Entwicklungen anzustoßen. Insbesondere im Rahmen des 
Moduls „Strategisches Personalmanagement und Wirtschaftsethik“ und im vertiefenden Pro-
jektmodul besteht Gelegenheit, anhand konkreter Problemstellungen aus Unternehmen der 
Wirtschaft wissenschaftliches Know how in berufspraktischen Kontexten zur Wirkung zu 
bringen. 
 
Die Vermittlung überfachlicher Qualifikationen nimmt einen sichtbar hohen Stellenwert im 
Curriculum ein. Auf die Vermittlung von Managementkonzepten, ethischen Aspekten und 
führungsrelevanten Kompetenzen weisen vielfach schon die Modulbezeichnungen hin und 
bringen damit das curriculare Gewicht der entsprechenden Modulinhalte zum Ausdruck. 
Auch die Vermittlung von Orientierungswissen findet sichtbaren Niederschlag im Curriculum, 
wobei der interdisziplinäre Ansatz des Programms, der interaktiv angelegte Lernprozess und 
das international und interkulturell geprägte Profil dem Erwerb von Orientierungswissen för-
derlich ist. So darf davon ausgegangen werden, dass die Absolventen über Wissen, Techni-
ken und Verhaltensweisen verfügen, die auch außerhalb beruflicher Kontexte nützlich sind 
und ein soziales Miteinander begünstigen. 
 
Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit kann als besondere Ausprägung über-
fachlicher Qualifikationen und des Orientierungswissens interpretiert werden. Der Erwerb 
dieser Kompetenzen hat im Curriculum eine besondere Gewichtung erfahren, was darin zum 
Ausdruck kommt, dass Rhetorik, Kommunikation, Präsentation, Diskussion und Vortrag in 
fünf Modulen explizit ausgewiesen sind und Intervention, Coaching, und das Steuern von 
Changeprozessen in zwei Modulen  eine erkennbare Rolle spielen. Hervorzuheben sind in 
diesem Zusammenhang die im Rahmen des Moduls „Internationales Führungsmanagement“ 
durchgeführten Supervisionen zum Konfliktverhalten der Studierenden, mit denen dieser 
Aspekt von Führungskompetenz besonders akzentuiert wird. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
rele-
vant 

3. Umsetzung      

3.4 Zusätzlicher Qualifikations- und Kompe-
tenzerwerb 

     

3.4.1* Erwerb anwendungs- und/oder for-
schungsorientierter Kompetenzen (nur 
bei Master-Studiengang) 

  x   

3.4.2* Überfachliche Qualifikation (Asterisk-
Kriterium) 

 x    

3.4.3* Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik / 
Kooperations- und Konfliktfähigkeit (As-
terisk-Kriterium) 

 x    

 
 



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 31 

3.5 Didaktisches Konzept 

Mit Verweis darauf, dass die Studierenden bereits einen ersten akademischen Abschluss 
erworben haben, begründet die Hochschule die Orientierung des Programms an der Andra-
gogik. Dementsprechend sei die Didaktik geprägt von der Weiterentwicklung der Selbstlern-
kompetenz der Studierenden, der Erprobung erworbenen Wissens im Rahmen praxisbezo-
gener Problemstellungen und eines fortlaufenden, kritischen Feedbacks zwischen Studie-
renden untereinander und Studierenden und Lehrenden. Der prozessorientierte Charakter 
der Stoffvermittlung, bei dem sich die Lehrenden in die Rolle von Prozessbegleitern und Ge-
staltern von Lernarrangements begeben würden, lässt sich nach den Darlegungen der 
Hochschule didaktisch/methodisch wie folgt konkretisieren: 
 

� Seminaristischer Unterricht kombiniert mit 
• Fallbasiertem Lernen im Rahmen von Fallstudien in allen Modulen 
• Wechsel zwischen Vortrag und Teamarbeit unter aktiver Einbeziehung der 

Studierenden durch aktivierende Lehrmethoden 
� Kollegiale Beratung 
� Erfahrungsorientierte Lernprojekte mit Interaktions- und Problemlösungsübungen 
� Feedback 
� Diskussionen und Erarbeitung von Lösungen im Plenum 
� Projektkonzeptionen 
� Prozessreflexionen 
� Selbstreflexion 

 
Optional kann nach Auskunft der Hochschule das Angebot der „Virtuelle Hochschule Bayern“ 
(vhb) in Form einer Integration von eLearning in Präsenzveranstaltungen wahrgenommen 
werden. 
 
Der Lernprozess wird nach Auskunft der Hochschule durch Lehr- und Lernmaterialien unter-
stützt, die für jeden neuen Jahrgang von den Lehrenden überarbeitet und aktualisiert wür-
den. Dasselbe gelte für Fallstudien und die empfohlene Literatur. Die Materialien würden den 
Studierenden online (über die Lernplattform iLearn) bereitgestellt. Auf die Online-Variante 
könne zudem aus den Räumen der Hochschule über WLAN jederzeit auf die aktuellen Fas-
sungen zugriffen werden, teilweise mittels Visualizer. 
 
Zu ausgewählten Lehrinhalten, insbesondere im Zusammenhang mit aktuellen betriebswirt-
schaftlichen Fragestellungen und berufspraktischen Themen, werden nach Auskunft der 
Hochschule Gastreferenten in die Lehrveranstaltungen einbezogen. Beispielhaft hierfür hat 
die Hochschule acht Persönlichkeiten aus dem Wirtschaftsleben genannt, die auf diese Wei-
se die Lehre bereichert hätten. 
 
Tutoren, so verdeutlicht die Hochschule, seien aufgrund des engen Betreuungsverhältnisses 
entbehrlich. Dies insbesondere auch deshalb, weil sich die Lehrenden als Coach der studie-
renden verstünden und den Lernprozess fachlich intensiv betreuen, ebenso wie sie den per-
sönlichen Entwicklungsprozess eng begleiten würden. Die Lehrenden seien stets ansprech-
bar, unmittelbar während der Präsenzveranstaltungen, im Übrigen per Telefon und Email. 
 
Bewertung:  
 
Die Ausrichtung des didaktischen Konzepts an der Andragogik ist angesichts des Teilneh-
merprofils nachvollziehbar. Das eingesetzte didaktisch/methodische Instrumentarium über-
zeugt durch Plausibilität und Vielfalt. Die gewählte didaktische Vorgehensweise erscheint 
konzeptionell, methodisch und auch im Hinblick auf die eingesetzten Instrumente als wohl 
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geeignet, die mit dem Konzept angestrebten Effekte, insonderheit die Stärkung und Entwick-
lung der Selbstlernkompetenz, hervorzubringen.  
 
Die gelegentlich der BvO eingesehenen Lehrveranstaltungsmaterialien offenbaren hohe Ak-
tualität, überzeugen durch ein ansprechendes Niveau und sind professionell ausgearbeitet. 
Ihre Bereitstellung in elektronischer Form bietet den Studierenden, auch was die Zugriffs-
möglichkeiten über das Inter- und Intranet anbetrifft, hohen Komfort und ermöglicht den 
Download zwecks Generierung in Paper. 
 
Die Einbeziehung von Gastreferenten in das Lehrprogramm gehört, wovon sich die Gutach-
ter bei der BvO haben überzeugen können, zur geübten Praxis. Dadurch wird zweifellos, wie 
auch Studierende und Absolventen bei der BvO bekundet haben, eine Bereicherung der 
Lehre bewirkt. 
 
Der Einsatz von Tutoren erscheint in Anbetracht der kleinen Kohorten und der erwiesenen 
engen Betreuung durch das Lehrpersonal verzichtbar. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
rele-
vant 

3. Umsetzung      

3.5 Didaktisches Konzept      

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

  x   

3.5.2 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

  x   

3.5.3 Gastreferenten   x   

3.5.4 Tutoren im Lehrbetrieb     x 
 
 
3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-

Kriterium) 

Nach Überzeugung der Hochschule werden die Studierenden auf der Basis von Fach- und 
Methodenkompetenz im Management, in den Wirtschaftswissenschaften, der Wirtschaftsin-
formatik, den Rechtswissenschaften sowie des Projekt- und Führungsmanagements befä-
higt, nach Abschluss des Studiums unternehmerische Entscheidungen im Hinblick auf deren 
Nutzen und den Gesamtunternehmenserfolg auszurichten.  
Durch die Einbeziehung der Studierenden in Qualitätszirkel und Fachbeiratssitzungen wür-
den sowohl von ihnen als auch den im Beirat vertretenen Führungskräften Impulse für die 
Weiterentwicklung des Programms gegeben. Auch habe im Jahr 2010 eine Absolventenbe-
fragung stattgefunden. 
 
Bewertung:  
 
Das Curriculum hat ein klares Qualifikationsziel: die Befähigung der Studierenden für die 
Wahrnehmung von Führungspositionen in international orientierten kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen und Organisationen. Hierauf und auf einen akademischen Abschluss 
auf Master-Niveau sind Inhalte und Niveau des Programms, die Didaktik, Methodik und die 
curricularen Abläufe konkordant ausgerichtet. Die Hinführung zur „Employability“ durchzieht 
den gesamten Ausbildungsprozess und manifestiert sich in einer durchgängigen Verknüp-
fung mit berufspraktischen Komponenten und Trainingselementen. Berufsbefähigung der 
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Absolventen gemäß der Studiengangszielsetzung und den definierten Learning Outcomes 
wird erreicht und durch den Absolventenverbleib bestätigt.  
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

3. Umsetzung      

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 
Employability (Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Die Hochschule berichtet zur Zusammensetzung des Lehrkörpers der Fakultät, dass sich 
dieser aus 34 Professoren, einer Lehrkraft für besondere Aufgaben sowie mehreren wissen-
schaftlichen Mitarbeitern zusammensetze. Aus dem Sprachenzentrum der Hochschule wür-
de Lehre durch Lehrkräfte für besondere Aufgaben importiert. Externe Gastdozenten würden 
die Veranstaltungen durch praxisorientierte Vorträge arrondieren. Zudem kämen externe 
Lehrbeauftragte zum Einsatz. Im hier gegenständlichen Studiengag würde sich die professo-
rale Lehre auf etwa 77% der ECTS-Punkte belaufen, externe Lehrbeauftragte würden Lehre 
im Umfang von 23% der ECTS-Punkte bestreiten.  
 
Berufungsverfahren werden, wie die Hochschule vorträgt, entsprechend ihrem Berufungsleit-
faden im Hinblick auf die curricularen Anforderungen des Lehrgebietes sowie unter Berück-
sichtigung übergreifender Gesichtspunkte durchgeführt. Zur fortlaufenden Weiterqualifikation 
des wissenschaftlichen Personals würden regelmäßig stattfindende Inhouse-Schulungen 
durchgeführt, auch würde die Teilnahme an Seminaren des Didaktikzentrums Bayern seitens 
der Hochschule unterstützt. 
 
Die wissenschaftliche Qualifikation des Lehrpersonals wird nach Auskunft der Hochschule 
nicht nur durch die zwingende Anwendung des Bayrischen Hochschulpersonalgesetzes ge-
währleistet, sondern darüber hinaus durch die Postulate des Berufungsleitfadens der Hoch-
schule. Entsprechend strenge Anforderungen gelten nach den Bekundungen der Hochschule 
auch für die Einstellung von Lehrkräften für besondere Aufgaben. Externe Lehrbeauftrage 
schließlich hätten nicht nur die Mindestanforderungen des Bayrischen Hochschulpersonal-
gesetzes zu erfüllen. Vielmehr werde ihnen ein betreuender Professor zur Seite gestellt, der 
über das von der Hochschule erwartete Qualifikationsniveau zu befinden habe. 
 
Die pädagogische und didaktische Qualifikation ihrer Professoren sei entsprechend dem 
Berufungsleitfaden ein wesentliches Auswahlkriterium. Zunächst werde die pädagogi-
sche/didaktische Eignung in Auswertung der Probevorlesung von den Mitgliedern des Beru-
fungsausschusses, Studierenden und externen Gutachtern bewertet. Sodann seien berufene 
Professoren verpflichtet, mit Beginn ihrer Lehrtätigkeit an der Hochschule am „Basisseminar 
Hochschuldidaktik“ des Zentrums für Hochschuldidaktik in Ingolstadt teilzunehmen. Bei ex-
ternen Lehrbeauftragten werde die Lehrerfahrung und Lehrqualität durch einen zugeordne-
ten Professor der Hochschule überprüft. Eine fortlaufende Bewertung der pädagogischen 
und didaktischen Qualität der Lehrpersonals erfolge im Übrigen im Rahmen der studenti-
schen Lehrevaluationen sowie des Qualitätszirkels, der einmal pro Semester vom Studien-
dekan und dem Studiengangsleiter mit den Studierenden des Programms durchgeführt wer-
de. 
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Praxiskenntnisse im Umfang von mindestens 5 Jahren, so die Hochschule, sei schon nach 
dem Hochschulrecht des Landes eine Mindestvoraussetzung für die Einstellung von Profes-
soren. Erfahrungen aus berufspraktischer Tätigkeit lägen bei den Lehrpersonen der Hoch-
schule indessen in weit höherem Maße vor. Die Hochschule verweist beispielhaft auf eine 
Vielzahl ihrer Lehrenden, die über Jahre hinweg und gegenwärtig in Nebentätigkeit Funktio-
nen als Geschäftsführer, Berater, Herausgeber von Zeitschriften, Coach, Trainer, Seminarlei-
ter, Projektleiter in Unternehmen wahrnähmen.  
 
Was die interne Kooperation anbetrifft, so verweist die Hochschule auf eine Vielzahl von Be-
sprechungs- und Abstimmungsrunden: 
 

� zweitägiger Workshop für alle Mitglieder der Fakultät zwecks Diskussion zur relevan-
ter Angelegenheiten und der strategischen Weiterentwicklung der Fakultät, 

� Professorium nach Bedarf, 
� Jour-Fixe der Professoren des Studienganges, 
� Arbeitskreise zu Einzelthemen, z.B. Weiterentwicklung des Programms, 
� Treffen der Lehrbeauftragten einmal im Semester,  
� Fachbeiratssitzungen zweimal im Jahr. 

 
Eine gute Betreuung der Studierenden ist der Hochschule nach eigenem Vortrag ein prioritä-
res Anliegen. Dementsprechend entspreche es dem Selbstverständnis aller an der Hoch-
schule Beschäftigten, eine Politik der offenen Tür zu betreiben und neben dem persönlichen 
Gespräch auch die Kommunikation per E-Mail und Telefon anzubieten. Das gelte auch für 
die Lehrbeauftragten und externen Gastdozenten. Schließlich sei der Assistent des Studien-
gangs jederzeit ansprechbar und bereit, gewünschte Kontakte herzustellen. 
Bei Studienarbeiten, Projektarbeiten, Gruppen- und Teamarbeiten sei eine intensive wissen-
schaftliche Betreuung und Beratung der Studierenden sichergestellt. Schließlich würde das 
Lernmanagementsystem „iLearn“ ein wichtiger Baustein zur Betreuung der Studierenden 
darstellen, ermögliche es doch auch diese Kommunikationsplattform, unabhängig von Vorle-
sungs- und Sprechzeiten, Kontakt mit dem jeweiligen Lehrenden aufzunehmen. 
Folgerichtiges Ergebnis dieser konsequent servicebetonten Hochschulpolitik sei das gute 
Abschneiden in der Umfrage der HIS im Hinblick auf die Betreuung der Studierenden durch 
das Lehrpersonal im Rahmen des „Studienqualitätsmonitors 2011“. Mit einem Zufrieden-
heitsgrad von 75 - 80% der zu beantworteten Fragen habe die Hochschule in allen Katego-
rien einen überdurchschnittlichen Rang unter allen Fachhochschulen in Deutschland errun-
gen. 
 
Bewertung:  
 
Die Struktur des Lehrkörpers kann im Hinblick auf die einzelnen Profile als gelungen beurteilt 
werden. Auffällig ist die deutlich überwiegende Gruppenstärke der Professoren, was indes-
sen als fachhochschultypisch einzuschätzen ist und im Hinblick auf die wissenschaftliche 
Fundierung der Lehre ein Positivum darstellt. Dies gilt umso mehr, als sich die Professoren 
dieser Hochschule durch eine weiterhin starke, aktive Verknüpfung mit der beruflichen Praxis 
auszeichnen, sodass den Studierenden Theorie und Praxis sozusagen „aus einem Munde“ 
vermittelt werden können. Der Anteil externer Lehre ist mit einem curricularen Anteil von 
deutlich über 20% angemessen inkludiert, zumal dank der ausgeprägten Praxisbezüge des 
hauptamtlich lehrenden Personal zusätzliche Impulse externer Innovation gegeben werden 
können. 
Es liegt eine Lehrverflechtungsmatrix vor, aus der das Vorhandensein der erforderlichen 
Lehrkapazität für die Durchführung des Programms abgeleitet werden kann – wobei sich 
dieser Umstand auch bereits aus den Modulbeschreibungen ergibt. 
Der von der Hochschule verabschiedete Leitfaden für die Berufung von Professoren gewähr-
leistet nicht nur einen geordnete Ablauf des Verfahrens, sondern durch enge Einbeziehung 
der Hochschulleitung, des zuständigen Landesministeriums sowie die Kriterienauswahl, dass 
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Persönlichkeiten gewonnen werden, die nicht nur fachlich und pädagogisch/didaktisch aus-
gewiesen sind, sondern die auch dem Leitbild der Hochschule entsprechen und erwarten 
lassen, dass sie die strategische Ausrichtung der Hochschule unterstützen. 
Die Hochschule hat im Übrigen Maßnahmen ergriffen, die der Qualifizierung und Entwicklung 
ihres Lehrkörpers dienen. In diesem Kontext ist nicht nur die z.T. verpflichtende Teilnahme 
an pädagogisch/didaktischen Weiterbildungsveranstaltungen zu nennen, sondern auch die 
Bereitstellung von Mitteln für die Professuren zwecks akademisch orientierter Verwendung 
(z.B. Teilnahme an Kongressen und Fachtagungen) trägt zur fortlaufenden Weiterqualifizie-
rung bei. Schließlich ist ein Programm für Inhouse-Schulungen auf den Weg gebracht. Erste 
Angebote werden, wie gelegentlich der BvO zu erfahren war, offeriert. 
 
Die wissenschaftliche Qualifikation des Lehrpersonals steht außer Frage. Schon weil im 
Landesrecht Standards der wissenschaftlichen Qualifikation von Professoren, wissenschaft-
lichen Mitarbeitern und Lehrbeauftragten festgeschrieben sind, ist grundsätzlich ein diesbe-
züglich auskömmliches Maß gewährleistet. Der Berufungsleitfaden konkretisiert und ver-
schärft die Anforderungen im Hinblick auf Fachlichkeit und pädagogisch/didaktische Eignung 
und verleiht dem Persönlichkeitsprofil im Auswahlverfahren – z.B. Bewertung der Motivation 
und der persönliche Zielsetzung – zusätzliches Gewicht. In den Kontext einer sorgfältigen 
Personalauswahl gehört auch die Begleitung der Lehrbeauftragten durch einen zugeordne-
ten Professor. Dass die Hochschule unter dem Gesichtspunkt der Wissenschaftlichkeit bei 
der Personalauswahl erfolgreich agiert, wird nicht zuletzt durch Forschungsaktivitäten der 
Professoren, wie sie sich u.a. aus dem Forschungsbericht 2012, den Biografien und der Pub-
likationstätigkeit ergeben, belegt. 
 
Der Gewährleistung der pädagogisch/didaktischen Qualifikation ihrer Lehrpersonen schenkt 
die Hochschule große Aufmerksamkeit. Auch insofern gilt, dass Mindeststandards durch das 
Landesrecht gesetzt werden. Im Berufungsverfahren erfährt dieser Gesichtspunkt nach 
Maßgabe des Berufungsleitfadens eine zusätzliche Gewichtung, insofern die pädagogische 
Eignung explizit unter den Aspekten  
 

� Einsatz von Medien 
� didaktische Methodik 
� Strukturiertheit 
� Verständlichkeit 
� Einbeziehung des Plenums 

 
gewürdigt wird und den Studierenden hinsichtlich der pädagogischen Eignung ein gesonder-
tes Votum zukommt. Das vor Aufnahme der Lehre zu absolvierende „Basisseminar Hoch-
schuldidaktik“ bestätigt die Ernsthaftigkeit, mit der die Hochschule diesem Aspekt Rechnung 
trägt – ebenso wie der Umstand einer mentoralen Begleitung der Lehrbeauftragten durch 
einen hauptamtlichen Professor. Die von der Hochschule geförderte, optionale Teilnahme an 
Seminaren des Didaktik-Zentrums Bayern rundet das Bild eines ausgeprägten Fokus‘ auf 
pädagogische/didaktische Kompetenz ab. Der regelmäßige Nachweis entsprechender Befä-
higung im Rahmen der regelmäßigen studentischen Lehrevaluation gehört zum üblichen 
Evaluationsstandard. 
 
Die Praxiserfahrung der Professoren kann als überdurchschnittlich beurteilt werden. Nicht 
nur ist zu konstatieren, dass die gemäß Landesrecht nachzuweisende mindestens 5jährige 
Berufspraxis in fast allen Fällen überschritten wird, vielmehr offenbart ein Blick in die Biogra-
fien der Lehrenden, dass eine deutliche Mehrzahl von ihnen auch heute noch in der Berufs-
praxis verankert ist – sei es als Consultant, Geschäftsführer oder im Rahmen eigener Fir-
men.  
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Die interne Kooperation ist als kommunikativ und intensiv zu beurteilen. Zahlreiche institutio-
nalisierte Zusammenkünfte sowie ad hoc-Beratungen aus aktuellem Anlass gewährleisten 
einen fruchtbaren Austausch zwischen allen am Programm beteiligten Angehörigen und da-
mit auch eine systematische Abstimmung der Module untereinander. Der zweitägige, jährlich 
durchgeführte Workshop u.a. zur Strategieentwicklung sowie das Treffen der Lehrbeauftrag-
ten zweimal pro Jahr verdienen besonders erwähnt zu werden, verdeutlichen diese Veran-
staltungen doch die Mitnahme aller Mitglieder bei der Zukunftsgestaltung der Fakultät einer-
seits und die Einbeziehung des externen Lehrpersonals in die programmrelevanten Prozes-
se andererseits.  
 
Die Beratung und Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal ist umfassend und 
ubiquitär. Nicht nur die Untersuchungen der HIS haben das ansprechende Betreuungsniveau 
offenkundig gemacht, auch aus den bei der BvO geführten Gesprächen mit Studierenden 
und Absolventen ergibt sich das Bild einer stets präsenten, in fachlichen wie persönlichen 
Fragen zugewandten, hilfreichen Unterstützungskultur. Die diesbezüglichen Gesprächs-
partner haben sich als „rundum zufrieden“ gezeigt. 
 
 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

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 / didaktische Qualifikation 
des Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals  x    

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

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

 x    

 
 
4.2 Studiengangsmanagement 

Die Hochschule informiert über die Managementebenen im Hinblick auf die der Fakultät zu-
geordneten Studiengänge: Dekan, Prodekan, Studiendekan, Studiengangskoordinator bzw. 
Studiengangsverantwortlicher, Studiengangskoordinator-Assistenz, Modulverantwortlicher. 
Als weitere unterstützende Funktionen benennt die Hochschule den Studienfachberater, den 
Praktikumsbeauftragten und den Auslandsbeauftragten. Die unmittelbare Verantwortung für 
die Abläufe des Programms und die Koordinierung der beteiligten Akteure obliege dem Stu-
diengangskoordinator, der dabei von seinem Assistenten unterstützt werde. Die Aufgaben im 
Einzelnen beschreibt die Hochschule wie folgt: 
 

� Anpassung der Studien- und Prüfungsordnung 
� Zusammenarbeit mit der Prüfungskommission 
� Mitarbeit bei Erstellung des Studienplans 
� Abstimmung von Modulverantwortungen 
� Öffentlichkeitsarbeit 
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� Sicherstellung von Qualitätskriterien 
� Kontaktpflege zu den Mitgliedern des Fachbeirats 
� „Ideentreiber“ und Moderator im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Programms 

 
Sei es Aufgabe des Studiengangskoordinators u.a., die Module untereinander zu koordinie-
ren, so liege die Verantwortung für die Erstellung der Modulbeschreibung, die Aktualisierung 
und die Abstimmung der im Modul Lehrenden untereinander in Händen des Modulverant-
wortlichen.  
 
Verwaltungsunterstützung für Lernende und Lehrende wird nach den Bekundungen der 
Hochschule zunächst durch die Fakultät und das Studienzentrum sichergestellt. Beide An-
laufstellen seien transparent nach Studiengängen organisiert, sodass studiengangsbezogen 
Ansprechpartner identifiziert seien. Als Schnittstelle zum Studiengangszentrum und Studien-
gangskoordinator fungiere der Assistent, der wiederum einen engen Austausch mit den Se-
mestersprechern und den Erstsemesterpaten pflege. Das Sekretariat der Fakultät leiste 
Verwaltungsunterstützung im Hinblick auf die Semestervorbereitung, die Durchführung von 
Prüfungen und die Bekanntgabe von Terminen. Die Referentin des Dekans werde unterstüt-
zend im Kontext der Studienplangestaltung und des „Einsteuerns“ der Lehrbeauftragten tätig. 
Schließlich werde der Service durch ein HIS-Onlineportal arrondiert. Studierende könnten 
hierüber z.B. Notenlisten, Immatrikulationsbescheinigungen und dgl. abrufen. 
Alle diese Funktionen seien auf der Homepage abgebildet und lägen teilweise auch in Pa-
pierform vor. Im Übrigen gelte das Prinzip der „kurzen Wege“. 
Die Einbeziehung von Lehrenden und Studierenden in die Abläufe und Entscheidungspro-
zesse sei durch ihre Mitwirkung in den Gremien, Arbeitskreisen und Zirkeln gewährleistet. 
Im Hinblick auf die Weiterqualifizierung des administrativen Personals trägt die Hochschule 
vor, dass insbesondere individuelle Angebote, Schulungen und Coachings Gegenstand ei-
nes Personalentwicklungskonzeptes seien. Darüber hinaus würde beispielsweise das Kom-
petenzzentrum E-Learning und die Abteilung Projektmanagement und IT Schulungen auf 
diesen Sektoren anbieten. 
 
Die Hochschule hat nach eigenem Bekunden einen Fachbeirat an der Fakultät eingerichtet. 
Der Fachbeirat trete zweimal jährlich zusammen, die Sitzungen seien wie folgt strukturiert: 
 

• Plenares Zusammentreffen aller Beiräte, der Studiengangskoordinatoren, der Fakul-
tätsleitung und Studierenden 

• Berichte und Diskussionen zu allgemeinen wie studiengangsspezifischen Themen 
• Kleingruppenarbeit mit Studiengangskoordinatoren, Fachbeiratsmitgliedern, Studie-

renden aus den Studiengängen 
• Zusammentragen der Ergebnisse im Plenum 
• „Get-together“. 

 
In den Fachbeirat seien drei hochkarätige Mitglieder explizit für die betriebswirtschaftlichen 
Studiengänge berufen worden.  
 
Bewertung:  
 
In Gestalt des Studiengangskoordinators ist die Funktion der Studiengangsleitung abgebil-
det, seine Aufgaben sind festgelegt und beschrieben. Sie entsprechen dem Spektrum an 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, das üblich ist und mit welchem ein störungsfreier 
Ablauf des Studienbetriebes gewährleistet wird. Die Unterstützung durch einen Assistenten, 
der als weiterer Ansprechpartner für die Sicherstellung eines reibungslosen Ineinandergrei-
fens des „Räderwerks“ zur Verfügung steht, sorgt für zusätzliche Stabilität und ermöglicht 
schnelle Reaktionen. In den bei der BvO geführten Gesprächen – nicht zuletzt im Rahmen 
der Gespräche mit Studierenden und Absolventen – konnte die Überzeugung gewonnen 
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werden, dass die Managementfunktionen auf einem starken personellen Fundament ruhen, 
nahtlos ineinandergreifen und professionell ausgeübt  werden. 
 
Ablauforganisation, Verwaltungsunterstützung sowie die personale Zuordnung von Aufga-
benbereichen und Verantwortung sind geregelt, transparent und sachgerecht. Sie können im 
Geschäftsverteilungsplan, dem Organigramm, der Informationsbroschüre über das Intranet 
der Hochschule eingesehen werden. Die Studiengangsassistenz fungiert zusätzlich als 
Kommunikationsdrehscheibe. Studierende und Lehrende sind in die Entscheidungsprozesse 
in vielfältiger Weise einbezogen. Insbesondere bieten die Sitzungen des Fakultätsrates, die 
Professorien, die Treffen der Lehrbeauftragten und die Qualitätszirkel Gelegenheit, sich in 
Fragen der funktionalen Abläufe einzubringen – abgesehen davon, dass sich die am Studi-
engang Beteiligten über das enge Netzwerk der Ansprechpartner in der Fakultät jederzeit 
Gehör verschaffen können. 
Bei der BvO konnten sich die Gutachter davon überzeugen, dass individueller Weiterbil-
dungsbedarf in Absprache mit dem jeweiligen Vorgesetzten durch Teilnahme an Schulungen 
und Fortbildungsseminaren gedeckt wird und dass insbesondere das neu implementierte 
Inhouse-Schulungsprogramm seinen Betrieb aufgenommen hat. 
 
Es ist zu begrüßen, dass die Hochschule einer Empfehlung aus der Erst-Akkreditierung fol-
gend einen Fachbeirat eingerichtet hat. Sitzungsrhytmus und die strukturierten Abläufe er-
scheinen sachgerecht, die Zusammensetzung insbesondere im Hinblick auf das hier zu be-
urteilende Programm von Sach- und Fachkunde geprägt. Das bei der BvO mit einem Fach-
beirat geführte Gespräch hat die Überzeugung gestärkt, dass von diesem Beirat wichtige 
Hinweise gegeben werden und wertvolle Impulse ausgehen. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
rele-
vant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)  x    

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

  x   

4.2.3 Beratungsgremium (Beirat) und dessen 
Struktur und Befugnisse 

  x   

 
 
4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Die Hochschule macht geltend, eine Vielzahl von Kooperationsverträgen mit anderen Hoch-
schulen und wissenschaftlichen Einrichtungen insbesondere auf internationaler Ebene zu 
unterhalten. Das Akademische Auslandsamt kümmere sich gezielt um die Pflege der Part-
nerschaften sowie um die Anwerbung und Integration ausländischer Studierender. Dieses 
umfängliche Netzwerk ermögliche einen lebendigen Austausch – sowohl im Hinblick auf Stu-
dierende als auch auf Lehrende. 
Speziell den hier gegenständlichen Studiengang betreffend seien mit der IMC-
Fachhochschule Krems (Österreich), der Universidade de Fortaleza (Brasilien), der ESC 
Chambéry Savoie (Frankreich) und der Mendel University in Brno (Tschechien) Kooperati-
onsverträge  geschlossen worden, die es den Studierenden dieses Programms ermöglichen, 
an den Partnerhochschulen eine zweiten Master-Abschluss zu erwerben. 
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Nach dem Vorbringen der Hochschule gibt es auch zahlreiche und intensive Kooperationen 
mit der Wirtschaft. Denn nur im steten Kontakt mit der Wirtschaft könnte die Lehre an die 
aktuellen Ansprüche der Wirtschaft angepasst, könnten Praktika, Abschlussarbeiten und 
Forschungsprojekte realisiert und der Einstieg in das Berufsleben gefördert werden. Der Pool 
an Partnerschaften mit Unternehmen umfasse derzeit ca. 1.000 Unternehmen und werde 
dynamisch weiterentwickelt. Der „Verein der Freunde und Förderer der Hochschule Deggen-
dorf e.V.“ habe sich zu einem seiner Ziele gesetzt, die Verbindungen der Hochschule zu 
Wirtschaftsorganisationen der Region besonders zu pflegen. 
 
Bewertung:  
 
Das Studium der Liste der Kooperationen mit Hochschulen und wissenschaftlichen Einrich-
tungen offenbart über 140 Partner. Dies betrifft nicht nur den Austausch auf studentischer 
Ebene, wie er in der großen Zahl internationaler Studierender im Programm sichtbar wird, 
sondern auch auf das Einwerben von Lehrenden der Partnerhochschulen. 
Speziell in Bezug auf den hier zu erörternden Studiengang wurde Einsicht genommen in die 
vier Kooperationsverträge mit ausländischen Hochschulen, in denen der Erwerb eines zwei-
ten Mastergrades geregelt ist. Es zeigt sich, dass die diesbezügliche Zusammenarbeit und 
die Voraussetzungen eines zweiten Mastergrades umfassend festgelegt sind und die eben-
falls eingesehen diesbezüglichen Learning Agreements die zu erbringenden Leistungen de-
tailliert beschreiben. Da das Programm nicht gemeinsam mit den Partnerhochschulen entwi-
ckelt wurde und auch nicht kooperativ durchgeführt wird, handelt es sich bei dem von der 
Partnerhochschule zusätzlich vergebenen Master-Grad nicht um einen „Double“ oder „Joint-
Degree“ im Sinne der diesbezüglichen nationalen Vorgaben. 
 
Die Kooperationen mit Unternehmen der Wirtschaft sind entsprechend dem Leitbild der 
Hochschule und den curricularen Anforderungen an Praxisanteile intensiv. Die bei der BvO 
mit Studierenden, Absolventen, Lehrenden und dem Fachbeirat geführten Gespräche lassen 
nicht daran zweifeln, dass die Kooperationen auf solidem Fundament ruhen und mit Leben 
erfüllte sind. Praktikumsplätze, über die sich die Studierenden durch Zugriff auf die Daten-
bank unmittelbar informieren können, stehen in ausreichender Anzahl zur Verfügung, zahl-
reiche Abschlussarbeiten befassen sich mit aus der Kooperation mit Unternehmen hervorge-
gangenen Problemstellungen. Es kann geurteilt werden, dass der enge Schulterschluss zwi-
schen Hochschule und einer starken regionalen Wirtschaft der Qualifikations- und Kompe-
tenzentwicklung der Studierenden besonders zugutekommt. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

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

 x    

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

 x    
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4.4 Sachausstattung 

Jede Fakultät, so lässt die Hochschule wissen, verfügt auf dem Campus über ein eigenes 
Bauteil. Räumlich sei sie wie folgt ausgestattet: 
 

                              
   
Ein Raumbuchprogramm, so die Hochschule, garantiere eine effektive Nutzung dieser Res-
sourcen. Alle Räume seien hoch installiert – Whiteboard, Beamer, Pinnwände, Flipchart, 
Overheadprojektoren, teilweise verfügten sie zusätzlich über TV, Video, DVD-Player und 
Mikrofonanlage. Auf dem Campus existiere darüber hinaus ein reines Hörsaal-Gebäude, was 
eine flexible Vorlesungsplanung erlaube.  
Neben dem o.a. Raumbestand sind der Fakultät nach den Angaben der Hochschule noch 
eine Vielzahl von EDV-Räumen, deren Ausstattung in einem Turnus von 3 Jahren erneuert 
würde, zugewiesen.  
Die Hochschule betont, dass alle Räume den Studierenden auch außerhalb der Vorlesungs-
zeiten zur Verfügung stünden, dass bei allen baulichen Maßnahmen auf einen barrierefreien 
und behindertengerechten Zugang geachtet werde und dass für Studierende mit Handicap 
erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit der Verwaltung individuelle Lösungen erarbeitet 
würden. 
 
Der Zugang zur Literatur wird nach Auskunft der Hochschule mittels eines umfänglichen Be-
standes an Monografien (über 64.000), E-Books (ca. 17.000), Printzeitschriften (200), Print-
zeitungen (12) und elektr. Zeitschriften (8.400) gewährleistet. Die Hauptbibliothek sei von 
montags bis donnerstags in der Zeit von 08:00 – 20:00 Uhr (vorlesungsfreie Zeit: 09:30 – 
16:30 Uhr) geöffnet, freitags von 08:00 – 18:00 Uhr (vorlesungsfreie Zeit: 09:30 – 13:00 Uhr). 
Für die Zeit der Prüfungsvorbereitung gelte eine 24h-Nutzung, auch sei in diesem Zeitraum 
die Hauptbibliothek halbtags mit einer Fachkraft besetzt. In den Teilbibliotheken bestehe 
ohnehin 24h-Betrieb während des gesamten Studiums. 
Neben den Präsenzbeständen können nach Auskunft der Hochschule alle ihre Angehörigen 
über den internationalen Leihverkehr kostenlos auf weltweite Bestände zugreifen. Zur Re-
cherche halte die Bibliothek folgende Datenbanken vor: 
 
OPAC                                                                      Sciencdirect                                 
Citavi                                                                       WTi Frankfurt 
Wiso                                                                        Juris 
Web of Science                                                       Beck-online 
EBSCO Business Source Elite                                Hoppenstedt-Hochschuldatenbank                                                                      
EBSCO Academic Search Elite                               Perinorm 
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Zur Anzahl und technischen Ausstattung der Bibliothek macht die Hochschule folgende An-
gaben: 
 
Hauptbibliothek: 
 

- 90 Bibliotheksarbeitsplätze, davon 35 PC-Arbeitsplätze 
- 4 Gruppenarbeitsräume 
- 8 abgeschlossene Arbeitsplätze (Carrels) mit PC 

 
Teilbibliothek: 
 

- 80 Bibliotheksarbeitsplätze, verteilt auf 9 Carrels, 10 Gruppenarbeitsräume, 1 Lese-
raum, alle über WLAN an das Internet angeschlossen  

 
Die Hochschulbibliothek wird nach den Darlegungen der Hochschule von einer Diplom-
Bibliothekarin geleitet. Sie werde dabei von acht weiteren Mitarbeitern unterstützt. Die Hoch-
schulbibliothek biete fortlaufend Schulungen für Erstsemester und auch weiterführende Ver-
anstaltungen an. Die Schulungsangebote seien online abrufbar. 
Konzeptionell sei vorgesehen, den Bestand im Bereich Gesundheit schwerpunktmäßig zu 
ergänzen. Außerdem sei – wie im gesamten Bayrischen Bibliotheksverbund – geplant, das 
RDA-Regelwerk für die Bestandserschließung einzuführen. Schließlich soll das elektronische 
Angebot weiter ausgebaut werden. In diesem Kontext seien die Weiterentwicklung der Schu-
lungskonzepte und ihre Verankerung in den Studien- und Prüfungsordnungen vorgesehen. 
Ziel sei es, das spätestens zum Beginn der Bachelor-Arbeit die Studierenden über ausrei-
chende Informationskompetenzen verfügen. 
 
Bewertung:  
 
Quantität und Qualität der Räume wie der gesamten Infrastruktur sind – nicht zuletzt dank 
Inbetriebnahme eines neuen, weiteren Gebäudeteils im letzten Jahr – beeindruckend. Das 
gilt auch für die Ausstattung mit Medien und IT-Technik, die modernsten multimedialen An-
forderungen genügt. Bei der BvO haben sich die Gutachter darüber hinaus davon überzeu-
gen können, dass neue ergonomische Erkenntnisse bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen 
ebenso wie Barrierefreiheit berücksichtigt werden. Im besonderen Bedarfsfall werden indivi-
duelle Lösungen realisiert. Die Infrastruktur bietet Studierenden und Lehrenden außeror-
dentlich gute Arbeitsbedingungen. 
 
Die Hochschulbibliothek ist angemessen mit für diesen Studiengang benötigten Monografien, 
Zeitschriften und Zeitungen ausgestattet. Über den internationalen Leihverkehr können zu-
sätzlich gewünschte Titel umstandslos und zeitnah beschafft werden. Recherchemöglichkei-
ten in einschlägigen Datenbanken sind hinreichend gegeben. Die Öffnungszeiten der Haupt-
bibliothek reichen – auch nach dem Urteil der bei der BvO angehörten Studierenden und 
Absolventen – aus. Die ebenfalls auf dem Campusgelände eingerichtete gut ausgestattete 
Teilbibliothek bietet einen 24h-Betrieb und moderne Carrels und Gruppenarbeitsplätze an. 
Es existieren konkrete Überlegungen im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Hochschul-
bibliothek. Die genannten Schwerpunktsetzungen, Innovationen und Konzepte sind nach-
vollziehbar und sinnvoll. 
 
Die Ausstattung mit Bibliotheksarbeitsplätzen ist, gemessen an der Zahl der an der Fakultät 
Studierenden, nicht überwältigend, aber, wie auch die bei der BvO angehörten Studierenden 
und Absolventen bekundet haben, ausreichend. Die Möglichkeit, auch vom heimischen Ar-
beitsplatz aus über VPN auf die elektronischen Bestände der Bibliothek zugreifen zu können, 
ergänzt die lokalen Kapazitäten wirksam. 
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Die vorhandene Kapazität an bibliothekarischem Fachpersonal ist angemessen, sodass Be-
treuungspersonal für ad-hoc Beratungen zur Verfügung steht. Im Übrigen ist das Schulungs-
programm der Hochschulbibliothek, wie ein Blick in das entsprechende Online-Portal zeigt, 
eng getaktet und bietet in Gestalt einer vier Stufen umfassenden Schulung einen beeindru-
ckenden Service.  
  
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media und IT-
Ausstattung der Unterrichtsräume (As-
terisk-Kriterium) 

 x    

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur (Asterisk-Kriterium) 

 x    

4.4.3 Anzahl und technische Ausstattung der 
Bibliotheksarbeitsplätze für Studierende 

 x    

 
 
4.5 Zusätzliche Dienstleistungen 

Die Hochschule stellt ihren Career Service vor, der als Schnittstelle und Kooperationspartner 
für Unternehmen, Hochschule, Alumni und Studierende fungiere. Der Career Service habe 
ein Netzwerk mit Vertretern aus ca. 1.000 Unternehmen aufgebaut und ein umfangreiches 
Service-Paket für die Angehörigen der Hochschule und die Partner in der Wirtschaft entwi-
ckelt. Zu seinem Portfolio gehören nach Auskunft der Hochschule 
 

� Angebot zusätzlicher Qualifikationen für Studierende zur Förderung des Übergangs 
ins Arbeitsleben 

• Seminare 
• Vorträge 
• Firmenrepräsentationen 

� Vermittlung von 
• Praktikumsplätzen 
• Mentoren aus der Wirtschaft für die Begleitung von Studierenden (Mentoren-

programm) 
• Tätigkeiten als Werkstudenten 
• Vermittlung und Beratung im Hinblick auf Kooperationen bzgl. der Bachelor- 

oder Masterarbeit 
• Vermittlung von Stellen 

� Unterhaltung und Pflege einer Online-Karrierebörse und Durchführung von Veranstal-
tungen mit Vertretern der Wirtschaft 

� Karriere- und Bewerbungscoaching 
� Simulation von Vorstellungsgesprächen 
� Beratung hinsichtlich der Beantragung von Stipendien  
� Beratung von Unternehmen im Bereich Recruiting und Marketing 
� Alumniarbeit  

• Infos für Ehemalige 
• Absolventenbuch 
• Alumnitreffen 
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Die Studierenden werden, wie die Hochschule erläutert, zu Semesterbeginn per E-Mail und 
Infoflyer über die Veranstaltungen und Angebote informiert. Ein Drittel der Studierenden 
nehme an den Veranstaltungen teil. 
Dem Career-Service sind nach Auskunft der Hochschule 9 Mitarbeiter (z.T. Teilzeitkräfte) 
zugeordnet. 
 
Die Steuerung der Alumni-Aktivitäten wird, wie die Hochschule ausführt, von einer Mitarbei-
terin des Career-Service (Alumnibeauftragte) wahrgenommen. Sie sei ständiges Mitglied im 
Vorstand des Vereins AlumniNet e.V.. Folgende Leistungen würden vom Career-Service für 
die Alumni erbracht: 
 

� Workshops, Vorträge und Diskussionsrunden von Lehrenden und Vortragenden aus 
der Wirtschaft für Ehemalige („Seminare für Young Professionals“) 

� Herstellung von Kontakte zwischen Wirtschaft und Absolventen (Absolventenbuch) 
� Organisation der alle 3 Jahre stattfindenden Absolvententreffen 

 
Des Weiteren unterstütze der Career-Service durch die Alumni-Beauftragte den Verein 
AlumniNet e.V. auf folgenden Gebieten: 
 

� Einrichtung von Alumni-Stammtischen deutschlandweit 
� Ausflüge und Treffen von Vereinsmitgliedern 
� Nutzung der Online-Karrierebörse 
� Erstellen eines Stellenewsletters mit Stellenangeboten 
� Exklusiver Career Service – CV Check nach dem Studium  
� Jährlicher Abschlussball 
� Kontaktpflege zu Lehrenden 

 
Zwei Jahre nach Abschluss des Studiums führe der Career-Service eine Absolventenbefra-
gung durch. Zukünftig würde diese Aufgabe allerdings vom Institut für Hochschulforschung 
durchgeführt, wobei es vom Career-Service unterstützt werde. 
 
Im Hinblick auf die Beratung und Betreuung der Studierenden führt die Hochschule aus, 
dass schon die kleinen Gruppen und der seminaristische Unterricht eine enge Begleitung der 
Studierenden gewährleisten würden. Über den direkten Kontakt zu den Lehrenden hinaus 
stehe stets der Studiengangskoordinator den Studierenden beratend zur Seite. Schließlich 
habe die Hochschule ein dichtes Betreuungsnetz, sichtbar in folgenden Funktionen, imple-
mentiert: 
 

� Frauenbeauftragte der Hochschule 
� Frauenbeauftragte der Fakultät 
� Beauftragt für psychosoziale Beratung 
� Beauftragte für Sozialberatung 
� Beauftragter für Menschen mit Behinderung 

 
Ergänzend verweist die Hochschule auf eine enge Zusammenarbeit mit der Katholischen 
Hochschulgemeinde und der Evangelischen Kirchengemeinde. Beide Institutionen würden 
ein breites Spektrum an persönlicher Beratung für die Angehörigen der Hochschule vorhal-
ten. 
 
Bewertung:  
 
Das Angebot des Career-Service ist, ebenso wie seine Personalausstattung, beeindruckend. 
Die Hochschule verfügt mit dieser Einrichtung über einen schlagkräftigen, effektiv arbeiten-
den Service, der sowohl der Förderung der Employability der Studierenden und Absolventen 
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in hohem Maße dienlich ist als auch der Wirtschaft aktiv einen Zugang zu den Potenzialen 
der Hochschule verschafft. Dabei beschränkt sich der Service nicht auf buchhalterische oder 
lediglich moderierende Funktionen, überzeugt vielmehr durch aktiv gestaltendes Wirken, 
etwa der Durchführung von Seminaren, individueller Beratung, Coaching und eine systema-
tische Vermittlung ihrer Absolventen in die Wirtschaft. Das ausgebaute Unternehmensnetz-
werk kommt dabei nicht nur den Studierenden zugute, sondern gleichermaßen den Absol-
venten wie umgekehrt der Wirtschaft im Verhältnis zur Hochschule und ihren Potenzialen. 
 
Die Alumni-Aktivitäten sind wohl organisiert und erfahren maßgeblich Unterstützung durch 
die Hochschule. Sie sind langfristig angelegt, umfassen ein weites Spektrum an Maßnahmen 
zur Förderung von Studierenden und Absolventen und sind darauf gerichtet, die Verbindun-
gen unter den Absolventen immer enger zu knüpfen, auf alle Regionen Deutschlands aus-
zuweiten und mit Leben zu erfüllen.  
 
Der Beratungs- und Betreuungsservice ist ebenfalls als außerordentlich hoch und intensiv 
einzuschätzen. Sämtliche in Betracht kommende Beratungs- und Betreuungsbereiche in 
allen Fragen des täglichen Lebens werden abgedeckt – von der Beratung im Falle der 
Schwangerschaft über soziale Beratung bis hin zur seelsorgerischen Betreuung. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service  x    

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   x   

4.5.3 Personenbezogene Beratung und Be-
treuung der Studierenden 

 x    

 
 
4.6 Finanzplanung und Finanzierung des Studienganges (Asterisk-

Kriterium) 

Die Hochschule verweist auf ihren Status als staatliche Hochschule des Landes Bayern, von 
dem ihr die für die Durchführung ihrer Studiengänge erforderlichen Mittel zugewiesen wür-
den. Da der hier gegenständliche Studiengang – wie alle anderen Studiengänge der Hoch-
schule auch – vom Land Bayern genehmigt worden sei, sei er auch in die Finanzierung 
durch das Land einbezogen.  
 
Bewertung:  
 
Laut Artikel 5 des Bayrischen Hochschulgesetzes ist die Finanzierung der Hochschulen Auf-
gabe des Freistaates Bayern. Der hier zu erörternde Studiengang wurde vom Land geneh-
migt und ist Gegenstand der Zielvereinbarung zwischen Hochschule und Land. Die Befas-
sung mit den Finanzierungsmodalitäten führt zu der Überzeugung, dass die vom Land Bay-
ern zugewendeten  
 

� Personalmittel 
� Sachmittel 
� Investitionsmittel 
� Studienzuschüsse 
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Finanzierungssicherheit für die Durchführung des Programms im Akkreditierungzeitraum 
gewährleisten. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

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

  x   

 
 

5. QUALITÄTSSICHERUNG 

Die Hochschule folgt, wie sie darlegt, bei der Entwicklung von Studiengängen den Vorgaben 
des Bayrischen Hochschulgesetzes und geht dabei bei nach Maßgabe einer Prozessbe-
schreibung in folgenden Schritten vor: 
 

� Entwicklung eines Studiengangskonzeptes 
� Erörterung des Konzeptes und Konzeptbewertung 
� Einbezug externer Expertise 
� Ausarbeitung der Feinstruktur und der Dokumente 
� Entscheidungsprozess 

 
Die Hochschule trägt hierzu erläuternd vor, dass der designierte Studiengangsleiter ein ers-
tes Konzept entwickele, wobei er internen und externen Sachverstand beteilige. Einbezogen 
seien u.a. der ECTS-Beauftragte der Hochschule, die Abteilung Studium, der Referatsleiter 
Studienzentrum, externe Fachkollegen, Vertreter der einzelnen Statusgruppen, Berufsprakti-
ker, der Fachbeirat und die Wirtschaft. In dieser Phase und bei allen weiteren Schritten wür-
den die nachfolgend benannten Qualitätsziele der Hochschule berücksichtigt und fortlaufend 
überprüft: 
 

� Qualität der Inhalte 
o Kontinuierliche Verbesserung des Konzepts und fortlaufende Überarbeitung 

der Modulbeschreibungen 
o Internationale Ausrichtung entsprechend dem Leitbild der Hochschule und ih-

rer Zielvereinbarung mit dem Land 
o Curriculare Einbeziehung der Praxis durch enge Einbindung der regionalen 

Wirtschaft: u.a. Praktiker in der Lehre, Gastdozenten, Exkursionen, Praktika, 
Projektarbeiten 

o Unterstützende Maßnahmen, u.a. Mentorenprogramm, Career-Service Ange-
bote, Einsatz von Tutoren (soweit erforderlich) 

 
� Qualität der Ergebnisse 

o Evaluation durch die Studierenden 
o Qualitätszirkel mit den Semestersprechern eines jeden Studienganges 
o Absolventenbefragungen durch den Career-Service 
o Teilnahme an Hochschulrankings 

 
� Qualität der Prozesse 

o Serviceorientierte Betreuung der Studierenden (vgl. unter Kapitel 4.5), 
o Steuerung und Überwachung aller Aspekte der Qualitätssicherung- und Ent-

wicklung durch das „Zentrales Qualitätsmanagement“ (ZQM) der Hochschule 
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Insbesondere dem ZQM, das im Januar 2015 seine Arbeit aufgenommen habe, komme bei 
der Umsetzung, Sicherung und Weiterentwicklung der Qualitätsziele eine maßgebliche Rolle 
zu. Sie umfasse sämtliche Aspekte von Qualität hinsichtlich aller Funktionsebenen, betreffe 
die Beschreibung und Dokumentation qualitätsrelevanter Prozesse sowie ihre Umsetzung. 
Fakultätsübergreifend führe die „Ständige Kommission für Lehrende und Studierende“ die 
Studiendekane, die Frauen- und Didaktikbeauftrage, den Vizepräsidenten und Studienvertre-
ter einmal jährlich zusammen, um sich u.a. zu qualitätsrelevanten Themen intensiv auszu-
tauschen. Auf Fakultäts- und Studiengangsebene sei der mindestens einmal pro Semester 
mit den Studierenden des Programms durchgeführte Qualitätszirkel von erheblicher Rele-
vanz, ebenso die Professorien, die Treffen der Lehrbeauftragten und die Beiträge des Fach-
beirats. Die fortlaufende Kommunikation der Modulkoordinatoren mit den im Modul Lehren-
den sichere zudem die innere Kohärenz und im Übrigen würden die Ergebnisse der Evalua-
tionsverfahren – studentische Lehrevaluation, Absolventenbefragungen, Ergebnisse der 
Workshops, Teilnahme an Hochschulrankings – in die Weiterentwicklung des Programms 
einfließen. Im Einzelnen führt die Hochschule hierzu aus, dass jede Veranstaltung mindes-
tens alle zwei Jahre von den teilnehmenden Studierenden nach dem Evaluationskonzept 
evaluiert werden müsse. Die Studierenden hätten die Wahl, die Evaluation Online oder mit-
tels Paperfragebogen vorzunehmen. Das Fragenset erstrecke sich auf Fragen zur Stoffver-
mittlung, auf die Inhalte und den Gesamteindruck. Die Auswertung der Fragebögen erfolge 
durch den Studiendekan, der das Ergebnis dem Lehrenden mitteile. Letzterer habe das Er-
gebnis mit den Studierenden zu besprechen und den Studiendekan hierüber über ein Rück-
laufformular zu informieren.  
 
Eine Qualitätssicherung durch das Lehrpersonal, so trägt die Hochschule ergänzend vor, 
finde im Rahmen der regelmäßig vom Studiengangskoordinator einberufenen Koordinie-
rungssitzungen statt. Auf diesen Sitzungen würden sich die Lehrenden austauschen, Re-
dundanzen würden aufgedeckt, Lücken aufgezeigt und beseitigt sowie Entwicklungen ange-
stoßen.  
Fremdevaluationen finden nach den Einlassungen der Hochschule insofern statt, als Absol-
ventenbefragen durchgeführt würden und der Fachbeirat die Weiterentwicklung des Pro-
gramms eng begleite. 
 
Der Studiengang ist nach Auffassung der Hochschule hinsichtlich seiner Anforderungen, 
seines Verlaufs und des Prüfungsgeschehens sorgfältig und umfassend dokumentiert. Die 
Hochschule verweist im Einzelnen auf die Studien- und Prüfungsordnung, auf den Studien-
plan, den Stundenplan, den Prüfungsplan und das Modulhandbuch. Die Studienpläne wür-
den mit dem Tool „gpUntis“ erstellt, auf das alle Dozenten Zugriff hätten. Die Gesamtdoku-
mentation sei auf der elektronischen Kommunikationsplattform „iLearn“ 24 Stunden am Tag 
zugänglich. Fachliche und überfachliche Beratung würde den Studierenden durch lehrende, 
Studiengangskoordinator, Studiengangsassistenten, Studienzentrum, Studienberatung und 
dem International Office zuteil. 
 
Die Aktivitäten im Studienjahr werden nach Auskunft der Hochschule für jedes Semester in 
einem Lehrbericht dokumentiert. Auch würde die Hochschule einen Forschungsbericht her-
ausgeben. 
 
Bewertung:  
 
Die Schritte zur Entwicklung eines Studienganges sind seitens der Hochschule nachvollzieh-
bar dargelegt. Die hierfür entwickelte Prozessbeschreibung weist einen hohen Detaillie-
rungsgrad auf, benennt die Zuständigkeiten, die zu Beteiligenden und das Instrumentarium. 
Dabei wird von Beginn an Wert darauf gelegt, dass die Qualitätsziele der Hochschule Beach-
tung finden. Diese Qualitätsziele sind im Leitbild der Hochschule verankert und erfahren eine 
Konkretisierung durch die Verpflichtungen, die die Hochschule gegenüber dem Land in den 
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Zielvereinbarungen formuliert. Der fakultätsübergreifende Organisationseinheit „Zentrales 
Qualitätsmanagement“ kommt im Prozess der Formulierung, Umsetzung und Überprüfung 
der Qualitätsziele eine maßgebliche Aufgabe zu. Bei der BvO konnte die Überzeugung ge-
wonnen werden, dass sich die Hochschule mit dieser zentralen Funktion eine Institution ge-
schaffen hat, die im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung und -weiterentwicklung bei 
der Konzeptionierung und Einführung neuer Studiengänge von hohem Wert ist. Diese Ein-
schätzung gilt nicht nur für das übergreifende Verhältnis zwischen der Hochschulleitung und 
den Fakultäten sowie sonstigen Untergliederungen der Hochschule, sondern auch für die 
Begleitung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Qualitätsstandards auf Ebene der Fakul-
täten.  
Angemessene Qualitätsstandards gewährleistet die Fakultät darüber hinaus durch ein gan-
zes Bündel von Instrumentarien. Besonderer Erwähnung bedarf insoweit die einmal jährlich 
tagende „Ständige Kommission für Lehrende und Studierende, bietet sie doch ein gerade für 
die Studierenden hervorragendes Forum, übergreifende Aspekte des gesamten Hochschul-
betriebes gegenüber den entscheidenden Funktionsträgern zur Sprache zu bringen. Von 
maßgeblicher Bedeutung im Hinblick auf studentische Beteiligung ist auch der einmal im 
Semester vom Studiendekan einberufene Qualitätszirkel mit Studierenden des Programms, 
der einen intensiven Austausch der Studierenden mit den Studiengangsverantwortlichen 
ermöglicht und für die Qualitätssicherung und-weiterentwicklung wichtige Impulse zu geben 
vermag. Dass die Hochschule im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Programms 
Evaluationsergebnisse, Untersuchungen zur studentischen Arbeitsbelastung, des Studiener-
folgs und des Absolventenverbleibs berücksichtigt, ist schon an anderer Stelle dargelegt 
worden und wird hier nur der Vollständigkeit halber noch einmal erwähnt. Auch die Einbezie-
hung von Lehrenden und Studierenden in die Prozesse der Qualitätssicherung und -
entwicklung im Rahmen u.a. von Workshops, Professorien, Treffen der Lehrenden, Quali-
tätszirkel, Gremiensitzungen und ad-hoc Veranstaltungen gehört zur Kommunikations- und 
Beteiligungskultur der Hochschule. 
 
Das Verfahren der studentischen Lehrevaluation ist im Evaluationskonzept beschrieben, die 
Abläufe im Evaluationsprozess festgelegt. Der Evaluationsrhytmus ist angemessen und ge-
währleistet, dass im Verlaufe des Studiums jede Lehrveranstaltung eine Bewertung erfährt. 
Die Fragestellungen erfassen die maßgeblichen Aspekte, die Auswertung der Erhebung 
durch den Studiendekan ist funktional sinnvoll, das verpflichtende Feedback an die Studie-
renden durch die betroffene Lehrperson zu begrüßen.  
 
Eine Evaluation durch die Lehrenden ist in die Kommunikationsstruktur der Fakultät einge-
bunden. Die vom Studiendekan einberufenen Sitzungen der im Programm Lehrenden eröff-
nen ein Forum, das der Reflexion über Inhalte, Prozesse, Schwächen, Redundanzen und 
Perspektiven des Programms dient. Die Professorien und die Treffen der Lehrbeauftragten 
schaffen weiteren Raum für die Überprüfung des Studienganges im Hinblick auf seine innere 
Kohärenz und Positionierung am Bildungs- und Arbeitsmarkt. Die Qualitätssicherung durch 
die Lehrenden wird somit auf mehreren Kommunikationsebenen sichergestellt. Über die Ein-
bringung der Ergebnisse dieses Austausches in die Sitzungen des Fakultätsrates wird si-
chergestellt, dass sie Eingang in die Qualitätsentwicklung finden. 
 
Mit der Einrichtung eines Fachbeirates hat sich die Hochschule ein Gremium geschaffen, 
das beobachtend, beratend und impulsgebend die Einrichtung neuer, innovativer Studien-
gänge befördert und die bereits bestehenden Programme kritisch und zugleich konstruktiv 
begleitet. 
Eine Fremdevaluation durch Alumni, Arbeitgeber und weitere Dritte findet nicht in der zu er-
wartenden Form und Intensität statt. Zwar werden Absolventenbefragungen durchgeführt, 
jedoch ist das Frage-Design nicht auf eine Programmevaluation zugeschnitten und die bishe-
rigen Ergebnisse sind zudem mager. Der Fachbeirat gibt zwar wichtige Impulse zu einzelnen 
Aspekten des Studienganges, aber ebenfalls nicht im Sinne einer Evaluation. Der Hochschu-
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le wird daher empfohlen, ein Modell zu entwickeln und zu implementieren, dass den fach-
kundigen externen Blick auf den Studiengang im Hinblick auf Inhalte, Profile, Marktfähigkeit 
und Qualität in regelmäßigen Abständen gewährleistet. 
 
Das Programms ist hinsichtlich seiner Zielsetzungen, seiner Inhalte und Anforderungen in 
verschiedenen Satzungen, Ordnungen und  Informationsbroschüren beschrieben, Studien-
verlauf und Prüfungsgeschehen sind im Modulhandbuch, Curricularübersichten, Studienplä-
nen und Prüfungsplänen detailliert ausgewiesen. Die Dokumente sind für die Angehörigen 
der Hochschule und die Öffentlichkeit zugänglich und stehen Online zur Verfügung. 
Die Aktivitäten im Studienjahr werden durch den semesterweisen Lehrbericht des Studien-
dekans sowie einen Forschungsbericht, der im Abstand von ca. 2 Jähren herausgegeben 
wird, dokumentiert. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

 

5. Qualitätssicherung      

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung der 
Hochschule und das Zusammenwirken 
zwischen Hochschulleitung und Fakultät/ 
Fachbereich sowie Studiengangsleitung 
in der Studiengangsentwicklung (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

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

  x   

5.3 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.3.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.3.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  x   

5.3.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-
geber und weitere Dritte 

   x  

5.4 Dokumentation des Studienganges      

5.4.1 Beschreibung des Studienganges   x   

5.4.2 Dokumentation der Aktivitäten im Studi-
enjahr 

  x   
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Qualitätsprofil 

Hochschule: Technische Hochschule Deggendorf 
 
Master-Studiengang: Strategisches und internationales Management (M.A.) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

1. Ziele und Strategie     

1.1* Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-
setzung des Studienganges 

  x   

1.2 Positionierung des Studienganges      

1.2.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  x   

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

  x   

1.2.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   

1.3* Internationale Ausrichtung   x   

1.4 Geschlechtergerechtigkeit und Chan-
cengleichheit 

 x    

2 Zulassung (Bedingungen und Ver-
fahren) 

     

2.1* Zulassungsbedingungen   x   

2.2 Auswahlverfahren (falls vorhanden)     x 

2.3 Berufserfahrung (* für weiter- 
bildenden Master-Studiengang) 

    x 

2.4* Gewährleistung der Fremdspra-
chenkompetenz 

  x   

2.5 Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
des Zulassungsverfahrens 

  x   

2.6 Transparenz der Zulassungsentschei-
dung 

  x   

3. Umsetzung      

3.1 Struktur      

3.1.1 Struktureller Aufbau des Studienganges 
(Kernfächer / ggf. Spezialisierungen 
(Wahlpflichtfächer) / weitere Wahl-
möglichkeiten / Praxiselemente 

  x   

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

  x   

3.1.3* Studien- und Prüfungsordnung    Auflage  

3.1.4* Studierbarkeit   x   
3.2 Inhalte      

3.2.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit 

  x   

3.2.2* Begründung der Abschlussbezeichnung   x   

3.2.3* Begründung der Studiengangsbezeich-   x   
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  Exzellent Qualitäts-
anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

nung 
3.2.4* Integration von Theorie und Praxis  x    

3.2.5 Interdisziplinarität   x   

3.2.6* Methoden und wissenschaftliches Arbei-
ten 

  x   

3.2.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit   x   

3.3 Internationalität      

3.3.1* Internationale und interkulturelle Inhalte   x   

3.3.2 Internationalität der Studierenden   x   

3.3.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.3.4 Fremdsprachenanteil   x   

3.4 Zusätzlicher Qualifikations- und Kompe-
tenzerwerb 

     

3.4.1* Erwerb anwendungs- und/oder for-
schungsorientierter Kompetenzen (nur 
bei Master-Studiengang) 

  x   

3.4.2* Überfachliche Qualifikationen  x    

3.4.3* Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik / 
Kooperations- und Konfliktfähigkeit 

 x    

3.5 Didaktisches Konzept      

3.5.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des di-
daktischen Konzeptes 

  x   

3.5.2 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

  x   

3.5.3 Gastreferenten   x   

3.5.4 Tutoren im Lehrbetrieb     x 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen   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 

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals 

  x   

4.1.3* Pädagogische / didaktische Qualifikation 
des Lehrpersonals 

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals  x    

4.1.5* Interne Kooperation   x   

4.1.6* Betreuung der Studierenden durch 
Lehrpersonal 

 x    

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung  x    

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

  x   

4.2.3 Beratungsgremium (Beirat) und  
dessen Struktur und Befugnisse 

  x   
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4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

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

 x    

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

 x    

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media- und IT-
Ausstattung der Unterrichtsräume 

 x    

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur 

 x    

4.4.3 Anzahl und technische Ausstattung der 
Bibliotheksarbeitsplätze für Studierende 

 x    

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service  x    

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   x   

4.5.3 Personenbezogene Beratung und Be-
treuung der Studierenden 

 x    

4.6 Finanzplanung und Finanzierung des 
Studienganges 

  x   

5. Qualitätssicherung      
5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung der 

Hochschule und das Zusammenwirken 
zwischen Hochschulleitung und Fakultät/ 
Fachbereich sowie Studiengangsleitung 
in der Studiengangsentwicklung (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

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

  x   

5.3 Instrumente der Qualitätssicherung   x   

5.3.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.3.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  x   

5.3.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-
geber und weitere Dritte 

   x  

5.4 Dokumentation des Studienganges   x   

5.4.1 Beschreibung des Studienganges   x   

5.4.2 Dokumentation der Aktivitäten im Studi-
enjahr 

  x   

 
 


