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Qualitätssiegels für Programme vom 04.06.2014 wird das FIBAA-Premium-Siegel verliehen. 
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Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
HSBA Hamburg School of Business Administration 
 
Master-Studiengang: 
Global Management & Governance 
 
Abschlussgrad: 
Master of Science (M.Sc) 

 



Allgemeine Informationen zum Studiengang  
 

Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Ziel des Studienganges ist es, angehende Führungskräfte von Unternehmen bei der Bewäl-
tigung von Managementaufgaben insbesondere durch die Verbreiterung und Vertiefung des 
betriebs- und volkswirtschaftlichen Basiswissens zu befähigen, in internationalen und inter-
kulturellen Zusammenhängen zu denken und zu agieren, organisatorische Alternativen zu 
beurteilen (Governance), die wirtschaftsethischen Implikationen ihres Tuns zu erkennen und 
danach zu handeln, im Falle von Konflikten jenseits staatlicher Gerichte liegende, alternative 
Formen der Streitbeilegung vorzunehmen sowie ihrer sozialen Verantwortung als Person 
und Unternehmensakteur gerecht zu werden. Dem Studiengang zugrunde liegt das Leitbild 
eines Ehrbaren Kaufmanns. 
 
Zuordnung des Studienganges: 
konsekutiv 
 
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
5 Semester, 120 ECTS-Punkte 
 
Studienform: 
Teilzeit 
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein 
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
30 Studierende 
 
Start zum: 
Wintersemester 
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
Wintersemester 2009/10 
 
Akkreditierungsart: 
Re-Akkreditierung 
 
letzter Akkreditierungszeitraum: 
7. Juni 2010 bis Ende Wintersemester 2015/16  



Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 29. September 2014 wurde zwischen der FIBAA und der HSBA Hamburg School of Bu-
siness Administration ein Vertrag über die Re-Akkreditierung des Studienganges Global Ma-
nagement & Governance (M.Sc.) geschlossen. Am 27. Mai 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: 

Prof. Dr. Jürgen Weigand 
WHU Otto Beisheim School of Management 
Professor für Industrielle Organisation 
 
Prof. Dr. Irina Kohler 
Hochschule Fulda 
Professorin für Controllingorientierte Unternehmensführung 
 
Dipl.-Wi-Ing. Helga Krausser-Raether 
Personalberatung Krausser-Raether (Hamburg) 
 
Julia Junghänel 
Europauniversität Viadrina 
Studierende International Business Administration (M.Sc.) 
 
FIBAA-Projektmanager: 
Nina Hürter M.A. 
 
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 8./9. Juli 2015 in den Räumen der Hochschule in Hamburg durchgeführt. Im gleichen 
Cluster wurden die Studiengänge Global Management & Governance (M.Sc.) und Business 
Administration (B.Sc.) begutachtet. Zum Abschluss des Besuchs gaben die Gutachter ge-
genüber Vertretern der Hochschule ein kurzes Feedback zu ihren ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 8. September 2015 
zur Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutach-
ten am 12. September 2015; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits be-
rücksichtigt. 

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

Der Master-Studiengang Global Management & Governance (M.Sc.) der HSBA Hamburg 
School of Business Administration erfüllt die FIBAA-Anforderungen für Master-Studiengänge 
und kann von der Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) 
für einen Zeitraum von sieben Jahren von 2. Oktober 2015 bis Ende des Wintersemesters 
2022/23 re-akkreditiert werden. Er entspricht den European Standards and Guidelines, dem 
Europäischen Qualifikationsrahmen und ist Bologna-konform.  
 
Es gibt eine Reihe von Kriterien, welche die Qualitätsanforderungen übertreffen: 
 
Exzellent: 

• Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen(Kap. 4.3) 
 

Übertroffen: 
• Zielsetzung des Studienganges (Kap. 1.1), 
• Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Kap. 1.2), 
• Positionierung des Studienganges im Bildungsmarkt (Kap. 1.3), 
• Positionierung des Studienganges im Arbeitsmarkt für Absolventen („Employability“) 

(Kap. 1.3), 
• Positionierung im strategischen Konzept der Hochschule (Kap. 1.3), 
• Zulassungsbedingungen (Kap. 2.1), 
• Beratung für Studieninteressierte (Kap. 2.2), 
• Auswahlverfahren (Kap. 2.3), 
• Logik und konzeptionelle Geschlossenheit (Kap. 3.1), 
• Integration von Theorie und Praxis (Kap. 3.1), 
• Interdisziplinäres Denken (Kap. 3.1), 
• Ethische Aspekte (Kap. 3.1), 
• Logik und Nachvollziehbarkeit des didaktischen Konzeptes (Kap. 3.3), 
• Fremdsprachenanteil (Kap. 3.4), 
• Praxiskenntnisse des Lehrpersonals (Kap. 4.1), 
• Interne Kooperation (Kap. 4.1), 
• Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal  (Kap. 4.1), 
• Ablauforganisation und Verwaltungsunterstützung für Studierende und das Lehrper-

sonal (Kap. 4.2), 
• Kooperationen mit Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen bzw. 

Netzwerken (Kap. 4.3), 
• Quantität, Qualität sowie Media und IT-Ausstattung der Unterrichts- und Gruppenar-

beitsräume (Kap. 4.4), 
• Karriereberatung und Placement Service (Kap. 4.5), 
• Alumni-Aktivitäten (Kap. 4.5), 
• Evaluation durch Studierenden (Kap. 5.2), 
• Informationen über Aktivitäten im Studienjahr (Kap. 5.3). 

 
Die Gutachter sehen Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu folgenden 
Aspekten: 

• Stärkung der überfachlichen Qualifikationen (Kap. 3.5), 
• Formalisierung der Evaluation durch das Lehrpersonal (Kap. 5.2) 

 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
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Informationen  

Informationen zur Institution  

 
Die Hochschule wurde im Jahr 2004 gegründet. Sie ist die private Hochschule der Wirtschaft 
in Hamburg. Träger der Hochschule ist die Hamburg School of Business Administration 
GmbH, deren alleiniger Gesellschafter die Handelskammer Hamburg ist. Als Hochschule der 
Wirtschaft in Hamburg entwickelt die HSBA hochschulische Angebote, die die Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen sowie den Wirtschafts- und Bildungsstandort fördern. Die HSBA 
bietet anwendungsorientierte und international ausgerichtete Studienprogramme zur Qualifi-
zierung zukünftiger Fach- und Führungskräfte an. Neben den Studienprogrammen komplet-
tieren angewandte Forschung und Entwicklung, Weiterbildung und Beratungsangebote das 
Portfolio der HSBA. Zudem bietet die HSBA seit 2014 strukturierte kooperative Promotions-
programme im Claussen Simon Graduate Center an. Derzeit durchlaufen insgesamt 8 Dok-
toranden dieses Programm. Alle laufenden Studiengänge sind von der FIBAA akkreditiert, 
die HSBA wurde zudem 2013 durch den Wissenschaftsrat institutionell re-akkreditiert. 
 
In Kooperation mit mehr als 250 Unternehmen bietet die HSBA zum Studienstart 2014 neun 
Studienprogramme für ca. 800 Studierende an.  

• Business Administration (dualer B.Sc.)  
• Business Informatics (dualer B.Sc.)  
• Media Management (dualer B.Sc.)  
• Logistics Management (dualer B.Sc.)  
• Maritime Management (dualer B.Sc.; ehemals Shipping & Ship Finance)  
• Global Management and Governance (berufsbegleitender M.Sc.)  
• Honourable Leadership (berufsbegleitender MBA)  
• Shipping (berufsbegleitender MBA)  
• Corporate Management (berufsbegleitender MBA) 

 
Weiterentwicklung des Studienganges, Umsetzung von Empfehlun-
gen bei bereits erfolgter Akkreditierung, statistische Daten und Eva-
luationsergebnisse 
 
Der Studiengang wurde am 7. Juni 2010 für fünf Jahre unter zwei Auflagen akkreditiert. Die 
Auflagen sind fristgerecht erfüllt worden. 
 
Seit der Erst-Akkreditierung hat die Hochschule folgende Änderungen vorgenommen: 

• Reduktion des Workloads von 30 auf 25 Stunden pro ECTS-Punkt, um die Vereinbar-
keit von Berufstätigkeit und Studium der berufsbegleitenden Programme zu verbes-
sern. 

• Wechsel der Abschlussbezeichnung von M.A. auf M.Sc. 
 
Daneben gab es im Zuge der normalen Programmweiterentwicklung einige Umbenennungen 
und Verschiebungen von Modulen und Teilmodulen. 
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Bewertung:  
 
Die Gutachter begrüßen die Weiterentwicklung des Studienganges in den vergangenen fünf 
Jahren. Es zeigt sich anhand der Unterlagen, aber auch durch die vor Ort geführten Gesprä-
che, dass die Hochschule den Studiengang dynamisch weiterentwickelt und offen für quali-
tätssteigernde Innovationen ist. Die Studierendenzahlen zeigen deutlich, dass sich der Stu-
diengang einer zunehmenden Beliebtheit erfreuen kann, wobei die Hochschule in der Aus-
wahl ihrer Bewerber auf Qualität achtet, wodurch eine große Differenz zwischen Bewerber-
zahlen und tatsächlich aufgenommenen Bewerbern entsteht. 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Zielgruppe des Studienganges sind Studierende mit einem ersten, überwiegend betriebswirt-
schaftlichen, akademischen Abschluss ohne oder mit wenig Berufserfahrung. Die Studieren-
den sind angehende Führungsnachwuchskräfte, welche zusammen mit dem Studium erste 
Berufserfahrung in einem internationalen Kontext sammeln wollen. 
 
Es wurden folgende Qualifikationen und Kompetenzen für eine überdurchschnittlich erfolg-
reiche Tätigkeit als Führungskraft in der Wirtschaft identifiziert. Dabei wurde auch berück-
sichtigt, dass die Studierenden möglicherweise beabsichtigen, nach dem Abschluss zu pro-
movieren: 
 

• Generelles Management: Verbreiterung und Vertiefung des betriebs- und volkswirt-
schaftlichen Basiswissens aus dem Erststudium.  

 
• Internationalität und Interkulturalität: Sicherer Umgang mit den Chancen und Heraus-

forderungen zunehmender Internationalität und Interkulturalität im Wirtschaftsleben 
aus Unternehmenssicht wie auch aus persönlicher Perspektive.  

 
• Wissenschaftliche Methoden: Sicherer Umgang mit wissenschaftlich-analytischen 

Methoden zur Analyse und Bewertung von Geschäftsmodellen und -entwicklungen, 
wobei die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu erfassen und darzustellen, einen 
besonderen Stellenwert einnimmt. Vertrautheit mit dem Lesen wissenschaftlicher Ar-
tikel sowie dem Durchführen eigener wissenschaftlicher Projekte und dem Schreiben 
eigener wissenschaftlicher Texte.  

 
• Persönliche Kompetenzen: Hohe persönliche Kompetenz, v.a. in Bezug auf Ent-

scheidungsfindung, Denken in Strukturen (Governance) sowie wissenschaftliches Ar-
beiten, Teamarbeit und Präsentationstechniken.  

 
• Wirtschaftsethik und Recht: Sicherer Umgang mit wirtschaftsethischen Fragen sowie 

mit verbundenen rechtlichen Themen in den Bereichen Compliance-Management 
und alternative Streitbeilegungsmechanismen.  

 
• Netzwerke: Zugang zu Netzwerken der Wirtschaft in der Metropolregion sowie die 

Fähigkeit, diese Netzwerke aktiv zu nutzen („Networking“).  
 

• Englisch: Sicherer Umgang mit englischer Sprache sowie Kenntnis relevanter Fach-
termini.  

 
Ziel des Studienganges ist es, angehende Führungskräfte von Unternehmen bei der Bewäl-
tigung von Managementaufgaben insbesondere durch die Verbreiterung und Vertiefung des 
betriebs- und volkswirtschaftlichen Basiswissens zu befähigen, in internationalen und inter-
kulturellen Zusammenhängen zu denken und zu agieren, organisatorische Alternativen zu 
beurteilen (Governance), die wirtschaftsethischen Implikationen ihres Tuns zu erkennen und 
danach zu handeln, im Falle von Konflikten jenseits staatlicher Gerichte liegende, alternative 
Formen der Streitbeilegung vorzunehmen sowie ihrer sozialen Verantwortung als Person 
und Unternehmensakteur gerecht zu werden. 
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Das Qualitätsmanagement der HSBA sieht vor, dass die Evaluationsergebnisse und das 
Feedback der Stakeholder gepaart mit den zahlreichen sonstigen Befragungsergebnissen in 
die Weiterentwicklung aller Studiengänge eingehen. Hierzu zählt auch eine regelmäßige 
Überprüfung der Zielsetzung, die dann naturgemäß auch eine Anpassung bspw. der curricu-
laren Inhalte und Lehrmethoden zur Folge hat.  
 
Bewertung:  
 
Die Zielsetzung des Studienganges beinhaltet Qualifikations- und Kompetenzziele, die nach-
vollziehbar, begründet und detailliert dargelegt wurden. Dabei sind diese auf die genannte 
Zielgruppe, das angestrebte Berufsfeld und den gesellschaftlichen Kontext der Fachdisziplin 
ausgerichtet. Aspekte wie wissenschaftliche Befähigung, umfassende Berufsbefähigung so-
wie die Persönlichkeitsentwicklung werden von der Zielsetzung des Studienganges einge-
schlossen. 
 
Dabei ist auch erkennbar, dass die Hochschule die Zielsetzung aus dem Qualifikationsbedarf 
der Zielgruppe abgeleitet hat. Die Angemessenheit der und Aktualität der Zielsetzung wird 
durch die Einbindung von externen Akteuren, aber auch durch Absolventenbefragungen 
überprüft. Sollte diese Überprüfung ergeben, dass Anpassungen nötig sind, werden diese 
vorgenommen. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

 X    

 
 
1.2 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk-

Kriterium) 

Ziel der Hochschule ist es, eine hohe Berufsbefähigung der Absolventen zu erreichen. In 
diesem Zusammenhang ist Internationalität eine unabdingbare Voraussetzung, da ohne ein 
ausreichendes Maß an Internationalität dieses Ziel am Außenwirtschaftsplatz Hamburg nicht 
erreichbar ist. Die Absolventen sollen in internationalen und interkulturellen Zusammenhän-
gen denken und agieren, organisatorische Alternativen beurteilen (Governance), die wirt-
schaftsethischen Implikationen ihres Tuns erkennen und danach handeln können, im Falle 
von Konflikten jenseits staatlicher Gerichte liegende, alternative Formen der Streitbeilegung 
vornehmen sowie ihrer sozialen Verantwortung als Person und Unternehmensakteur gerecht 
werden können. 
 
Dies wird in den Bereichen Inhalte, Studierende, Lehrende, Mitarbeiter sowie durch das in-
ternationale Netzwerk der Hochschule umgesetzt (siehe Kap. 3.3 und 4.3). 
 
Bewertung:  
 
Der Studiengang ist in seiner Ausrichtung erkennbar auf die Berufsbefähigung der Absolven-
ten im internationalen Raum ausgerichtet. U.a. durch das Querschnittsthema Internationali-
tät, das sich durch das gesamte Studium zieht, zeigt sich diese Orientierung. Studierende 
werden bewusst mit internationalen und interkulturellen Themen auch über die reinen Wis-
sensinhalte hinaus in Kontakt gebracht, so dass ein Mehrwert für sie gut zu erkennen ist. 
 



 © FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 10 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

 
 
1.3 Positionierung des Studienganges 

Die Zielgruppe des Studienganges orientiert sich durch die berufsbegleitende Organisations-
form an Absolventen eines ersten wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulabschlusses aus 
der Metropolregion Hamburg, die keine oder wenig Berufserfahrung besitzen. 
 
Konsekutive, berufsbegleitende, englischsprachige und generalistisch ausgerichtete M.Sc.-
Studiengänge werden von anderen Hochschulen selten angeboten. In der Regel werden 
konsekutive Studiengänge als Vollzeitstudium angeboten. Der generalistische Ansatz des 
Studienganges mit der Orientierung am Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns und den Quer-
schnittsthemen Governance, Internationalität und Wirtschaftsethik sowie das integrierte Men-
toren-Programm ist in dieser Form nicht nur regional, sondern national einmalig, und bietet 
ein Alleinstellungsmerkmal. 
 
Die HSBA-Kooperationsunternehmen und die Hamburger Finanzplatz-Initiative wurden so-
wohl bei der Entwicklung des Studienganges als auch bei der Weiterentwicklung des Curri-
culums eingebunden. Durch diese enge Abstimmung mit der Wirtschaft erfolgt eine fortlau-
fende und eingehende Analyse der angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele für eine 
optimale Berufsbefähigung der Absolventen. Die steigende Anzahl sowohl von Kooperati-
onsunternehmen als auch von Studierenden - verbunden mit hohen Vermittlungs- und Über-
nahmequoten im Job & Master-Programm - belegen dabei den Erfolg dieser Kooperation 
und die gute Employability der Absolventen im Arbeitsmarkt, so die Hochschule. Die Studie-
renden profitieren weiterhin von dem persönlichen Mentoring-Programm in Kooperation mit 
den Mitgliedern und Partner der Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e.V. 
(VEEK), durch das sie durch eine erfahrene Unternehmerpersönlichkeit als persönlichen 
Mentor in ihrer beruflichen Entwicklung gefördert und vernetzt werden. 
 
Die Ergebnisse der Absolventenbefragung der letzten Studienjahrgänge zeigen, dass 95 % 
der angestellten Absolventen eines Master-Studienganges an der HSBA nach Abschluss des 
Studiums einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben. 
 
Die HSBA verfolgt das strategische Ziel, anwendungsbezogene Studiengänge zur Qualifizie-
rung von Fach- und Führungskräften am Standort Hamburg anzubieten, welche dual bzw. 
berufsbegleitend studierbar sind und die Möglichkeit eines Branchenfokus bieten. Das Leit-
motiv der HSBA „Erfolg durch Leistung – Verantwortung - Fairness“ steht dabei für Fach-
kompetenz, Leistungswillen, Zuverlässigkeit und Integrität. Prägend für die HSBA ist vor die-
sem Hintergrund auch das Leitbild des „Ehrbaren Kaufmanns“, der durch sein unternehmeri-
sches Tun wirtschaftlich erfolgreich ist und zugleich gesellschaftliche Verantwortung über-
nimmt. Bei der Gestaltung der Studiengänge ist es das zentrale Anliegen der HSBA, die Stu-
dierenden zu wertorientierten, weltoffenen, sozial, fachlich und methodisch kompetenten 
Persönlichkeiten zu entwickeln, die unmittelbar in ihren Unternehmen effektiv eingesetzt 
werden können und sich als Absolventen den Herausforderungen des raschen technologi-
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels stellen können. Dieser Studiengang 
weist mit seinen generalistischen, internationalen und anwendungsbezogenen Lernzielen 
und Inhalten einen besonderen Bezug zu den Werten und dem Leitbild der HSBA auf. 
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Bewertung:  
 
Die Positionierung des Studienganges auf allen drei Ebenen – Bildungsmarkt, Arbeitsmarkt 
und im strategischen Konzept – ist der Hochschule sehr gut gelungen. Die HSBA war mit 
ihrer Gründung die erste Wirtschaftshochschule in der Tradition der Hanse. Das Leitbild des 
Ehrbaren Kaufmanns ist tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal des Studienganges. Darüber 
hinaus bietet der Studiengang durch die genannten Querschnittsthemen eine eindeutiges 
Charakteristikum, das in von anderen Studiengängen auf dem Bildungsmarkt unterscheidet. 
 
Auch auf dem Arbeitsmarkt ist der Studiengang, vor allem durch die enge Kooperation mit 
dem VEEK, eindeutig positioniert. Die Studierenden werden durch das Mentoren-Programm 
konsequent mit dem Arbeitsmarkt in Kontakt gebracht, was die Weiterentwicklung ihrer Be-
rufsbefähigung deutlich unterstützt. Die Hochschule steht dabei mit ihren Partnern als auch 
mit den Alumni in regelmäßigen Austausch und lässt diese Erfahrungen und Erkenntnissen 
in die Weiterentwicklung des Studienganges einfließen. 
 
Im strategischen Konzept der Hochschule ist der Studiengang ebenfalls eindeutig und nach-
vollziehbar eingebunden. Der Studiengang spiegelt in hohem Maße das Leitbild des Ehrba-
ren Kaufmanns und die damit verbundenen Themen wider. Die hanseatische Tradition ist 
nicht nur Bestandteil der Wissensvermittlung, sondern wird im Studiengang gelebt. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

 X    

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

 X    

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

 X    

 

2. Zulassung 

Die Zulassungsvoraussetzungen für den Studiengang sind in der Studienordnung und der 
Immatrikulationsordnung geregelt: 
 

• Akademische Eignung:  
(1) das Vorliegen eines mindestens mit der Note „Gut“ abgeschlossenen ersten 

Hochschulstudiums mit einem Umfang von 180 ECTS-Punkten. Bewerber mit 
einem Abschluss „befriedigend“ (3,5) können nur dann zugelassen werden, 
wenn sie zusätzliche qualifizierte Berufstätigkeit nachweisen und sich im weite-
ren Auswahlverfahren qualifizieren;  

(2) Studierfähigkeit in englischer Sprache (Mindestniveau: B2 des europäischen 
Referenzrahmens), i.d.R. nachgewiesen durch die "HSBA-Zulassungsprüfung 
Englisch" oder einem vergleichbarem Nachweis;  

(3) Empfehlungsschreiben des aktuellen oder ehemaligen Arbeitgebers oder eine 
akademische Referenz. 

 
Studieninteressierte können sich für weitergehende Fragen an das Service Office der HSBA 
wenden, welches durchgehend von mindestens 7:30 bis 17:15 Uhr besetzt ist. Beratungen 
und Auskünfte erfolgen umgehend, in der Regel nicht später als 24 Stunden nach Anfrage, 
per E-Mail, Telefon oder persönlich im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Das Service 
Office steht dabei in einem ständigen Dialog mit den Bewerbern bis zum Abschluss des Be-
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werbungsverfahrens. Bei spezifischen Fragen zum Studium verweist das Service Office an 
das jeweilige Programme Management bzw. an das Relationship Management, wenn es um 
die Unterstützung von Bewerbungen um einen Arbeitsplatz geht. Beratungstermine werden 
nach Bedarf auch außerhalb der Arbeitszeiten der Bewerber angeboten. Die Durchführung 
von Interviews ist auch im Ausland via Skype möglich, auch die Zulassungsprüfung kann 
unter Aufsicht im Ausland durchgeführt werden. Die Teilnahme an zahlreiche Messen im In- 
und Ausland sowie Informationsveranstaltungen in der HSBA oder online ergänzen das Be-
ratungsangebot. 
 
Anhand der einzureichenden Unterlagen kann die HSBA prüfen, ob der Kandidat grundsätz-
lich das Potenzial mitbringt, den Studiengang mit gutem Studienerfolg zu bewältigen.  
 
Im Rahmen des eintägigen Admission Days wird schließlich die Eignung des Bewerbers ein-
gehend geprüft. Der Admission Day findet einmal im Monat in Hamburg statt. Im Rahmen 
dieses Tages absolvieren die Kandidaten einen schriftlichen Englisch-Test, zwei Übungen in 
der Gruppe unter Beobachtung mehrerer HSBA-Mitarbeiter und ein Einzelinterview. Die ver-
schiedenen Übungen lassen verschiedene Persönlichkeitsaspekte der Bewerber zu Tage 
treten. So wird beispielsweise beobachtet, wie der Bewerber sich in der Gruppendiskussion 
verhält – ob er die Gesprächsleitung übernimmt, ob er zurückhaltend oder dominant oder ob 
er kreativ ist. Am Ende des Tages werden die Beurteilungen der Beobachter ausgewertet 
und zu einem Gesamtbild über den Bewerber zusammengeführt. Aufgrund der dann vorlie-
genden umfassenden Informationen zu dem Bewerber wird von der Zulassungskommission 
die Zulassungsentscheidung getroffen. Nach dem Votum der Zulassungskommission wird 
der Bewerber schriftlich informiert. Sind noch Studienplätze verfügbar, wird dem Bewerber 
ein Vertragsangebot unterbreitet. Sind alle Plätze belegt, wird dem Bewerber ein Platz im 
kommenden Studienjahr angeboten. Nach Gegenzeichnung des Vertrages durch den Be-
werber ist der Platz reserviert. Die Immatrikulation erfolgt, nachdem der Bewerber seinen 
Krankenversicherungsschutz nachgewiesen und die Einschreibegebühr entrichtet hat. 
 
Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren sind in der HSBA Immatrikulations- 
und Zulassungsordnung geregelt und sind auf der Website und in den Broschüren der HSBA 
Master-Programme ausführlich beschrieben sowie auf der Website der HSBA öffentlich zu-
gänglich. 
 
Bewertung:  
 
Die für den Studiengang formulierten Zulassungsbedingungen sind nachvollziehbar und ent-
sprechen den nationalen Vorgaben. Sie orientieren sich darüber hinaus an den strategischen 
Zielen der Hochschule, da sie auch Empfehlungsschreiben der Arbeitsgeber berücksichti-
gen. Im Rahmen des Admission Days werden die Studierenden zusätzlich auch noch auf 
ihre persönliche Eignung hin überprüft. Es wurde in den Gesprächen vor Ort deutlich, dass 
für die Hochschule die Qualität der künftigen Studierenden, nicht die Quantität im Vorder-
grund steht. Die geringe Abbrecherquote und gute Abschlussnote bestätigen, dass qualifi-
zierte Studierenden gewonnen werden, die das Studium erfolgreich absolvieren können. 
 
Die Beratung für Studieninteressierte erfolgt auf verschiedenen Wegen und richtet sich dabei 
auch nach den Bedürfnissen der Bewerber. Die Beratungsstelle ist gut erreichbar und rea-
giert schnell. 
 
Das Auswahlverfahren hat die Hochschule transparent strukturiert. Durch die Beteiligung 
externer Partner, z.B. Mentoren und Alumni, sorgt die Hochschule dafür, dass der Fokus der 
Auswahlgespräche regelmäßig auf ihre Aktualität überprüft wird. Zusätzlich verdeutlicht die 
frühe Beteiligung der Mentoren die Orientierung am Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns.  
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Die Fremdsprachenkompetenz wird zum einen formal durch einen entsprechenden Nach-
weis auf dem Niveau B2 gewährleistet. Zum anderen überprüft die Hochschule die tatsächli-
chen Fähigkeiten im Rahmen des Auswahlverfahrens. 
 
Das gesamte Zulassungs- und Auswahlverfahren einschließlich der Entscheidung ist dabei 
für die Bewerber transparent dargelegt und zugänglich. Die Kriterien sind durch standardi-
sierte Leitfäden nachvollziehbar. Die Entscheidung wird den Bewerbern schriftlich und ver-
bindlich mitgeteilt. 
 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

 X    

2.2 Beratung für Studieninteressierte  X    

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)  X    

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

    X 

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

  X   

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

  X   

 
 

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des Studienganges 

3.1 Inhalte 

 

 
 
Das Studium beginnt mit dem Modul DM Decisionmaking and Economic Behaviour. Dieses 
ist ein Basismodul und muss am Anfang des Studiums stehen. Darin lernen die Studieren-
den, welche Konzepte die Wirtschaftswissenschaften zum menschlichen Verhalten entwi-
ckelt haben. 
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Das Modul EC Ethics, Compliance, Alternative Dispute Resolution Mechanisms betont das 
Querschnittsthema Wirtschaftsethik, aber auch Governance-Aspekte sind hier sehr wichtig. 
Das Modul IF International Financial Reporting Standards and Corporate Governance be-
dient insbesondere das Querschnittsthema Governance, hat aber auch wirtschaftsethische 
Implikationen (wie schon oben erläutert) sowie international Facetten. 
 
Im Modul IM International Management sollen die Studierenden in Kleingruppen ein interna-
tionales Projekt entwickeln. Die Veranstaltungen geben hierzu Hilfestellung durch eine breite 
Themenpalette, die Strategisches Management, auch mit internationalem Schwerpunkt, in-
ternationales Marketing, Interkulturalität, IT-Unterstützung, quantitative Methoden für die 
Marktanalyse sowie als Wahlpflichtfächer Logistik und Produktions- und Qualitätsmanage-
ment umfassen. 
 
Das Modul IP International Politics and Economics ist das VWL-Modul des Studienganges. 
Es legt entsprechend dem Querschnittsthema Internationalität den Schwerpunkt auf den 
internationalen Austausch von Arbeitnehmern, Waren und Dienstleistungen sowie Kapital. 
Daneben wird die Rolle des Staats in der Wirtschaft untersucht, wodurch auch das Quer-
schnittsthema Governance in diesem Modul eine wesentliche Rolle spielt. 
 
Das Modul PR Project ist eine einwöchige reale internationale Fallstudie in Zusammenarbeit 
mit einem Unternehmen. Es findet im Ausland statt. Insofern passt es sehr gut als Ab-
schluss in Term 3, der insbesondere das Querschnittsthema Internationalität betont. 
 
Das Modul CR Corporate Responsibility and Corporate Communication gehört zu den späte-
ren Modulen, weil es mit größerem Gewinn studiert werden kann, wenn man sich vorher 
schon näher mit wirtschaftsethischen Fragen beschäftigt hat. Denn dieses Modul behandelt 
nicht nur, wie Unternehmen CR-Strategien aufbauen sollten. Mit dem Rüstzeug aus den vor-
herigen Modulen sind die Studierenden auch in der Lage zu reflektieren, warum eine solche 
Strategie für ein Unternehmen sinnvoll sein könnte. 
 
Term 5 besteht zum einen aus dem Modul LH Leadership and Human Resource Manage-
ment und dem Beginn der Spezialisierungsmöglichkeit mit dem Modul SP Specialisation. 
Das Modul LH vermittelt Leadership-Kenntnisse einschließlich Verhandlungsführung und 
geht daneben auf Diversity und Personalfragen ein. In dem Modul SP können die Studieren-
den zwischen drei Möglichkeiten wählen: Finance, Marketing und Entrepreneurship. Finance 
und Marketing bieten dabei die Möglichkeit, sich in einem bestimmten Fachgebiet zu spezia-
lisieren. Daneben ist Entrepreneurship generalistisch als Querschnittsmodul angelegt. 
 
Der letzte Term vor der Master-Arbeit enthält die zweite große Wahlmöglichkeit im M.Sc. Im 
Modul TR Topical Research Issues können die Studierenden erneut zwischen Finance, Mar-
keting und Entrepreneurship wählen. Eine andere Wahl als im Modul SP ist möglich. Das 
liegt insbesondere daran, dass das Modul TR sehr forschungsorientiert ist. Ausgangspunkt 
sind aktuelle Forschungsgebiete von HSBA-Professoren, in die die Studierenden pro Thema 
jeweils einen Tag lang eingeführt werden und danach ein Hausarbeitsthema aus diesem 
Bereich bearbeiten. 
 
Daneben gibt es in diesem Term als letztes Modul vor der Master-Arbeit noch das Modul CC 
Corporate Choice. Corporate Choice ist eine auf realen Fällen basierende zweitägige Fall-
studie. Da sie viele Themen aus dem vorherigen Studium wieder aufnimmt, ist sie ein idealer 
Abschluss des Studiums. 
 
Querschnittsthemen sind für den besonderen Charakter beider Studiengänge entscheidend 
und unterscheiden sie von den anderen Angeboten am Markt. Die dort genannten Ziele wer-
den durch die Definition der drei Querschnittsthemen Internationalität, Wirtschaftsethik und 
Governance erreicht. Querschnittsthema bedeutet, das besagtes Thema nicht nur in Modu-
len und Teilmodulen mit entsprechenden Namen behandelt wird, sondern immer dann, wenn 
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es sinnvoll zum Thema passt. Um Lehrende und Studierende für die Querschnittsthemen zu 
sensibilisieren, sind die Querschnittsthemen eine eigene Rubrik in den Modul- und Teilmo-
dulbeschreibungen und in der Modulreflexion am Ende des Moduls. 
 
Die Verbindung zu den Studiengangszielen drückt sich wie folgt aus: 

• Generelles Management-Knowhow: Die dort genannten Kompetenzbereiche werden 
in den Modulen s.o. behandelt.  

• Internationalität und Interkulturalität: Dies wird insbesondere im Querschnittsthema 
Internationalität behandelt. 

• Wissenschaftliche Methoden: Neben den oben genannten Punkten wird extra-
curricular ein dreistündiger Kurs zum Wissenschaftlichen Arbeiten angeboten. Curri-
cular wird das Arbeiten mit wissenschaftlichen Methoden insbesondere durch die 
permanente Anwendung in den Veranstaltungen und durch entsprechende Prüfungs-
formen geübt. Hinzu kommt die Master-Arbeit. Zusätzlich gibt es das Teilmodul Ap-
plied Quantitative Analysis im Modul IM, das fokussiert wissenschaftliche Methoden 
vermittelt.  

• Die Bereiche Entscheidungsfindung, Leadership, Denken in Strukturen (Governance) 
und Verhandlungsführung finden sich in den oben beschriebenen Modulen.  

• Wirtschaftsethik und Recht: Dies wird insbesondere im Querschnittsthema Wirt-
schaftsethik und im Modul EC Ethics, Compliance, Alternative Dispute Resolution 
Mechanisms behandelt. 

• Netzwerke: Während der Studienzeit sind die Studierenden Gast der Versammlung 
eines Ehrbaren Kaufmanns und haben so Zugang zu einem der wichtigsten Netzwer-
ke in der Hamburger Wirtschaft. Weitere Verbindungen kommen durch den Mentor 
zustande. Die HSBA führt viele Veranstaltungen durch, in denen ebenfalls Kontakte 
mit der Wirtschaft geknüpft werden können. Besonders erwähnt sei hier die Marke-
ting and Sales Lounge, in der besonders hochkarätige Referenten vortragen. Hierzu 
werden von den HSBA-Studierenden nur die Master-Studierenden eingeladen.  

• Englisch: Die Studiengänge werden vollständig auf Englisch durchgeführt.  

 
Das Curriculum knüpft an die laufende Berufserfahrung der Studierenden an. Dies erfolgt 
einerseits dadurch, dass die Studierenden das theoretisch Gelernte ständig während ihrer 
parallel zum Studium laufenden Berufserfahrung mit den Anforderungen der Praxis reflektie-
ren können. Darüber hinaus geben die Lehrenden den Studierenden während der Lehrver-
anstaltungen Raum für diese Reflexion. Zudem befördert das Kleingruppenkonzept die 
dadurch entstehende Interaktion zwischen Studierenden und Lehrenden. Andererseits bieten 
die Curricula unabhängig hiervon zahlreiche Anknüpfungspunkte durch Fallstudien, Inhalte 
und Didaktik. 
 
Die Abschlussbezeichnung Master of Science (M.Sc.) orientiert sich am Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 10. Oktober 2003 i.d.F. vom 4. Februar 2010. Der Wechsel von 
der ursprünglichen Abschlussbezeichnung Master of Arts im Jahr 2009 hin zur Abschlussbe-
zeichnung Master of Science erfolgte, weil das insbesondere in der Wahrnehmung der Stu-
dierenden besser zu der stärkeren Forschungsorientierung (anwendungsorientierte For-
schung) passt, die sich auch besonders augenscheinlich in der Gründung des Claussen-
Simon Graduate Center at HSBA manifestiert. 
 
Die Studiengangsbezeichnung Global Management and Governance fasst sehr kompakt 
wichtige Wesensmerkmale des Studienganges zusammen: „Global“ spiegelt Internationalität 
als eines von drei Querschnittsthemen wider. „Management“ und „Governance“ sind beides 
sehr allgemeine Konzepte, was den generalistischen Charakter des Programms betont. 
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„Governance“ für sich alleine wiederum ist ebenfalls eines der drei Querschnittsthemen und 
stellt heraus, dass das Denken in Governance-Strukturen breiten Raum einnimmt. Dieses 
aber in einer anwendungsorientierten Art und Weise, wie die Kombination mit „Management“ 
ausweist. Die Bezeichnung in englischer Sprache bietet sich für einen Studiengang in engli-
scher Sprache an.  
 
Im Studiengang lehrt eine Vielzahl von Dozenten, welche sich aus hauptamtlichen Hoch-
schulprofessoren sowie promovierten externen Lehrbeauftragen zusammensetzen. Einer-
seits verfügen alle eingesetzten Professoren über ausgeprägte und mehrjährige und aktuelle 
Praxiserfahrung, andererseits zeichnen sich die externen Lehrbeauftragten durch Interesse 
an wissenschaftlichen Erkenntnissen und größtenteils mehrjähriger Erfahrung als Hoch-
schuldozent aus. Somit vereint jeder Dozent für sich eine Integration von Theorie und Praxis, 
welche er den Studierenden durch seine Lehrinhalte vermittelt. Ergänzend werden Praktiker 
für gezielte Fallstudienvorträge eingeladen, um das theoretisch Gelehrte an konkreten Sach-
verhalten der Praxis beispielhaft zu verdeutlichen (z.B. Teilmodul „International Financial 
Reporting & Auditing Standards“, in dem regelmäßig ein Unternehmensvertreter von KPMG 
als Gastreferent auftritt). Die verschiedenen theoretisch und praktisch orientierten Teile eines 
Moduls beziehen sich jeweils aufeinander und sind dem gemeinsamen Oberziel der Anwen-
dungsorientierung verpflichtet. Die Arbeit mit konkreten Einzelfällen (Fallstudien, Fallbeispie-
le) ist integraler und systematischer Bestandteil des Konzepts, wobei die Studierenden mit 
ihrem Wissen (Transfer aus anderen Modulen, ergänzende Literatur, tagesaktuelle Nachrich-
ten) den konkreten Einzelfall analysieren und Lösungen entwickeln sollen. Das Eingangsmo-
dul „Corporate Choice“ wird z.B. als Case Study zusammen mit einer in Hamburg ansässi-
gen Unternehmensberatung durchgeführt und ergänzt die Anwendungsorientierung des Stu-
dienganges. 
 
Grundsätzlich sind die Studiengänge so aufgebaut, dass die Studierenden befähigt werden, 
Ansätze, Denkweisen und Methoden anderer Fachrichtungen zu nutzen. Durch die Integrati-
on und Umsetzung von Querschnittsthemen liegt hierin ein Schwerpunkt des Studienganges. 
Darüber hinaus sind auch die meisten Module interdisziplinär aufgebaut, was bedeutet, dass 
sie unterschiedliche relevante Themen miteinander verknüpfen. 
 
Beim Aufgreifen von ethischen Fragen geht es der HSBA nicht darum, den Studierenden 
eine bestimmte Weltanschauung zu vermitteln. Primäres Ziel ist es, dass die Studierenden 
bei allen unternehmerischen Entscheidungen ethische Implikationen erkennen, bewerten 
und danach agieren können. Daher orientieren sich die Studiengänge am Leitbild des „Ehr-
baren Kaufmanns“. Die Behandlung von wirtschaftsethischen Fragestellungen zieht sich als 
Querschnittsthema durch alle Module. 
 
Die Vermittlung und Anwendung wissenschaftlich-analytischer Methoden ist in allen Modulen 
integraler Bestandteil des didaktischen Konzepts. Vor dem Hintergrund, dass die Studieren-
den in der Regel bereits über einen ersten Hochschulabschluss verfügen und damit wissen-
schaftlich geschult sind, fokussiert der Studiengang neben der grundlegenden Vermittlung 
der wirtschaftswissenschaftlichen Methodik die Anwendung des Wissens und der Methoden 
auf konkrete Problemstellungen. Die Methodik wird maßgeblich durch Anwendung von Wis-
sen auf konkrete Probleme der unternehmerischen Praxis erworben, z.B. durch Fallstudien. 
Zusätzlich hat die HSBA das Angebot zum Wissenschaftlichen Arbeiten erweitert: Um das 
Handwerkzeug im Bereich quantitative Methoden zu verbessern, wurde ab Jahrgang 2014 
das Teilmodul Quantitative Marketing Research Techniques aus dem Wahlbereich in den 
Pflichtbereich gezogen. Es befindet sich nun im Modul IM International Management unter 
dem Namen Applied Quantitative Analysis. 
 
Alle Prüfungsleistungen finden studienbegleitend statt. Bei allen Prüfungsformen wird darauf 
geachtet, dass neben dem Fachwissen (vor allen Dingen in der Moduleinführungsprüfung) 
auch Transferleistungen bzw. die Anwendung des erworbenen Fachwissens auf praktische 
oder wissenschaftliche Fragestellungen (vor allen Dingen in der Modulabschlussprüfung) 
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nachzuweisen sind. Damit soll sichergestellt werden, dass die in den jeweiligen Modulbe-
schreibungen festgelegten Qualifikationsziele erreicht und in besonderer und vielfältiger 
Weise festgestellt werden können. Folgende Prüfungsleistungen sind im Studiengang vorge-
sehen: 

• Moduleinführungs- und Modulabschlussklausuren  
• Mündliche Prüfung 
• Hausarbeit 
• Präsentation 
• Termpaper 
• Projektarbeit 
• Referat  
• Korreferat  
• Unbenotete Studienleistung  
• Essay  

 
Mit der Master-Arbeit soll der Nachweis erbracht werden, dass der Studierende in der Lage 
ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine anwendungsorientierte Fragestellung selbst-
ständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die Erkenntnisse zu verteidi-
gen und in den Kontext des Studiums zu stellen. Die Standards internationaler Publikationen, 
etwa die saubere Verankerung im Schrifttum, die eigenständige Bearbeitung von etwa Fall-
studien, Interviews oder eine ökonometrische Auswertung großer Beobachtungstahlen, und 
die Orientierung an internationalen Zitierstandards (Chicago Manual of Style), werden hierbei 
nachgewiesen. 
 
Bewertung:  
 
Der logische Aufbau des Curriculums ist gut erkennbar. So bauen die späteren Module in 
ihren Wissens- und Kompetenzanforderungen auf die früheren auf und sind damit sinnvoll 
miteinander verknüpft. Sie werden den Anforderungen des Arbeitsmarktes in hohem Maße 
gerecht. Dabei wird auch auf die bereits vorliegende Berufs- und Führungserfahrung der 
Studierenden Bezug genommen und diese in die Wissens- und Kompetenzvermittlung inte-
griert. Die kontinuierlich wiederkehrenden Querschnittsthemen stellen hierzu eine sinnvolle 
Ergänzung des Konzepts dar und orientierten sich an der strategischen Ausrichtung des 
Studienganges mit seiner Fokussierung auf den Ehrbaren Kaufmann. Wahlmöglichkeiten für 
die Studierenden sind vorhanden und kommen der kontinuierlichen Berufsbefähigung der 
Studierenden zugute. Die Gutachter merken an, dass im Ausbau der Executive-Perspektive 
auch die Wahlmöglichkeiten noch stärker auf die Anforderungen eben jeder studentischen 
Zielgruppe ausgerichtet werden könnten.  
 
Die gewählte Abschluss- als auch die Studiengangsbezeichnung entsprechend der inhaltli-
chen Ausrichtung des Studienganges und den Vorgaben. 
 
Die Integration von Theorie und Praxis gelingt der Hochschule in diesem Studiengang sehr 
gut. Dies bestätigten sowohl die Lehrenden als auch die Studierenden unabhängig vonei-
nander. Die systematische Verknüpfung von Theorie und Praxis erfolgt insbesondere durch 
regelmäßige Fallstudien, die auf die Berufserfahrung und Berufswelt der Studierenden aus-
gerichtet sind. Auf diese Weise ergänzen sich theoretischer Diskurs und Anwendung des 
Gelernten in der Praxis gegenseitigen im Sinne der umfassenden Kompetenzentwicklung der 
Studierenden. Dies wird weiter unterstützt durch die Auswahl der Dozenten, die durch ihren 
wissenschaftlichen und beruflichen Hintergrund zu der systematische Integration beitragen 
können. 
 
Durch die immer wiederkehrenden Querschnittsthemen fördert die Hochschule erkennbar 
das interdisziplinäre Denken der Studierenden. In verschiedenen Themenbereichen werden 
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die Studierenden mit den drei Querschnittsthemen befasst. Die Dozenten konnten im Ge-
spräch vor Ort gut darstellen, wie diese Vermittlung erfolgt und dass in der Tat das interdis-
ziplinäre Denken der Studierende und damit ihre Vorbereitung auf berufliche Tätigkeit, bei 
denen dies gefordert wird, gefördert wird. 
 
Ebenfalls insbesondere durch Querschnittsthemen, vor allem das Querschnittsthema Wirt-
schaftsethik, werden ethische Aspekte im Studiengang verankert. Das Leitbild des ehrbaren 
Kaufmanns erfordert dies im hohen Maße. Das Handeln in diesem Sinne wird als Schlüssel-
kompetenz erkannt und vermittelt. 
 
Die Hochschule setzt bereits Kenntnisse des wissenschaftlichen Arbeitens und Methoden-
kenntnisse voraus, bietet den Studierenden jedoch auch die Möglichkeit, diese Kenntnisse 
aufzufrischen bzw. zu erweitern. Daher sind der Erwerb von Methodenkompetenz und die 
Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten im Studiengang gewährleistet und entsprechen 
auch dem für den Studiengang geforderten Qualifikationsniveau. Die Gutachter begrüßen die 
Gründung des Claussen-Simon Graduate Centers und damit auch die perspektivische Wei-
terentwicklung hinsichtlich einer noch höheren wissenschaftlichen Befähigung. 
 
Die vor Ort vorgelegten Prüfungsleistungen und Abschlussarbeiten zeigten, dass sie in Form 
und Inhalt dazu geeignet sind, die jeweiligen Lernergebnisse festzuhalten. Sie sind jeweils 
auf die Anforderungen des Moduls und die dort vermittelten Kenntnisse ausgerichtet. 
Die Abschlussarbeiten werden anhand eines Leitfadens bewertet und richten sich an interna-
tionalen anerkannten Standards aus. Sie sind dazu geeignet, die Befähigung der Studieren-
den zum wissenschaftlichen Arbeiten und zum Erreichen der Qualifikations- und Kompe-
tenzziele des Studienganges nachzuweisen. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.1 Inhalte      

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

 X    

3.1.2* Begründung der Abschluss- und Studi-
engangsbezeichnung (Asterisk-
Kriterium) 

  X   

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

 X    

3.1.4 Interdisziplinäres Denken  X    

3.1.5 Ethische Aspekte  X    

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

  X   

3.1.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  X   

 
3.2 Struktur 

Regelstudienzeit 30 Monate 
Anzahl der zu erwerbenden CP 120 CP 
Studentische Arbeitszeit pro CP 25h 
Anzahl der Module des Studienganges 12 
Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

6 Monate und 30 CP 

Umfang der Kontaktstunden 756 
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Der Studiengang ist modular aufgebaut. Die Prüfungen einschließlich der Wiederholungs-
möglichkeiten finden studienbegleitend statt. Der Modulaufbau mit den Präsenz- und Selbst-
studiumsphasen stellt sicher, dass der Workload erfüllt ist und realisiert werden kann.  
Die ASPO enthält in § 10 eine Regelung zum Nachteilsausgleich für behinderte und chro-
nisch kranke Studierende sowie Sonderbestimmungen zu Mutterschutz und Elternzeit. Der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses muss nach dieser Regelung für einen angemessenen 
Nachteilsausgleich sorgen. Die Regelung zu einer relativen ECTS-Note ist in § 14 As. 6 
ASPO vorgesehen. Die Regelungen der Lissabon Konvention sind dabei in § 7 Abs. 1 ASPO 
berücksichtigt worden, die Anrechnung außerhochschulisch erworbener Leistungen ist in § 7 
Abs. 2 ASPO geregelt.  
 
Die Dauer des Studienganges ist auf 30 Monate angelegt, sodass je Studienjahr durch-
schnittlich 45 Credits erworben werden können. Die Module weisen eine durchschnittliche 
Größe von über 7,5 Credits auf, wobei der Workload zu rund einem Viertel aus Präsenzstun-
den, und drei Vierteln für das Selbststudium besteht. Es wird darauf geachtet, dass für die 
berufsbegleitend Studierenden nur eine geringe Anzahl von Modulen zur gleichen Zeit läuft, 
damit diese sich auf das jeweilige Modul mit Prüfung konzentrieren können. Die Veranstal-
tungstermine werden dem Studierenden sehr langfristig bekannt gegeben bzw. im Studien-
vertrag zugesichert. Dadurch hat der berufstätige Studierende eine hohe Planungssicherheit. 
 
In der Regel wird ein Modul durch eine umfassende Prüfung abgeschlossen, wobei die Mo-
dulprüfungen aus mehreren integrierten Prüfungsleistungen bestehen können. Trotz der in-
tegrierten Prüfungen und der überdurchschnittlichen Modulgröße ist die Prüfungsbelastung 
nicht unerheblich, aber - und das ist der entscheidende Grund - diese hohe Prüfungsbelas-
tung ist durch die Konstruktion mit der Einführungsklausur bedingt. Die Einführungsklausur 
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wiederum ist der Anreiz, dass eine kritische Masse der Studiengruppe sich in der ersten 
Selbstlernphase mit der Vorbereitungsliteratur auseinandergesetzt hat und der Dozent damit 
verlässlich diesen Kenntnisstand voraussetzen kann, wenn er mit der Veranstaltung beginnt. 
Nur dadurch ist es möglich, in den Präsenzveranstaltungen einen hohen Anteil an (inter-) 
aktiven Lehrformen einzusetzen, ohne deshalb Kompromisse bei der Breite des Stoffes ma-
chen zu müssen. Das ist eines der Hauptmerkmale des didaktischen Konzepts und sichert 
die Qualifikations- und Kompetenzzielerreichung in Bezug auf den jeweiligen Qualifizie-
rungsbedarf der Zielgruppen. Mit nunmehr fast fünf Jahren Erfahrung lässt sich sagen, dass 
sich das didaktische Konzept mit erster Selbstlernphase und Einführungsklausur bewährt 
hat, und zwar nicht nur aus Sicht der Lehrenden, sondern gerade auch aus Sicht der Studie-
renden. In der Studiengangskonferenz waren die beiden Vertreter der Absolventen die größ-
ten Verfechter dieses Konzepts und haben stark für die Beibehaltung der Einführungsklausur 
plädiert. 
 
Das Lehrpersonal steht den Studierenden in den Lehrveranstaltungen aufgrund der kleinen 
Gruppengrößen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. Die überfachliche Studienberatung 
erfolgt im Studies Centre der HSBA, welches aus den Bereichen Service Office, Seminar 
Management, Examination Management, Executive Education und Programme Management 
besteht. Darüber hinaus berät das International Office die Studierenden bei Fragen zu Aus-
landsaufenthalten sowie die ausländischen Studierenden. 
 
Die Förderung der Geschlechtergerechtigkeit ist eine Grundmaxime der Hochschule und ist 
in allen Grundsatzpapieren (Leitbild und Code of Honour) enthalten. Dieses Anliegen wird 
bei der Einstellung von Professoren, Dozenten und Mitarbeitern sowie bei der Auswahl und 
Immatrikulation von Studierenden umgesetzt. Hierfür hat die Hochschule seit 2013 eine 
Gleichstellungsbeauftragte eingesetzt, deren Rolle im Statut und der Berufungsordnung ge-
regelt ist. Studierende, deren Finanzierung der Studiengebühren aus eigenen Mitteln auf-
grund einer besonderen sozialen Härte oder aufgrund eines besonders geringen Einkom-
mens in besonderem Umfang erschwert ist, stellen einen Antrag auf Förderungswürdigkeit 
und können einen Erlass auf die Studiengebühren bis zu einem Umfang von 50 % erhalten. 
Darüber hinaus hat die HSBA eine „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet, mit der sich Unter-
nehmen zu Vielfalt, Fairness und Wertschätzung verpflichten. Durch die Unterzeichnung 
verpflichten sich Unternehmen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen und 
Ausgrenzung ist. 
 
Bewertung:  
 
Die Modularisierung des Studienganges ist vollständig umgesetzt. Die Module sind verhält-
nismäßig groß, dies stellt jedoch nach Ansicht der Gutachter kein Problem dar. Dabei sind in 
jedem Modul eine Eingangsklausur sowie eine abschließende Modulprüfung vorgesehen. 
Die Studierenden haben bestätigt, dass die zusätzliche Klausur zu Beginn des Moduls die 
insgesamte Prüfungsbelastung nicht erhöht, sondern didaktisch sinnvoll ist und zur Studier-
barkeit des Studienganges beiträgt.  
 
Die Bearbeitungszeit der Master-Thesis erscheint zunächst relativ knapp. So müssten die 
Studierenden knapp 30 Stunden pro Woche für die Master-Thesis aufwenden, um innerhalb 
von 16 (EMBA) bzw. 26 Wochen (M.Sc.) einen Workload zu erbringen, der 17 (EMBA) bzw. 
30 (M.Sc.) ECTS-Punkten entspricht. Wenn dies zusätzlich zur normalen beruflichen Tätig-
keit geschieht, wäre dies den Studierenden kaum zumutbar. Die Hochschule konnte in ihrer 
Stellungnahme jedoch darlegen, dass die Studierenden die Master-Thesis auch im Rahmen 
ihrer Arbeitszeit verfassen, da die Thesis in der Regel eine Thematik aus der Berufstätigkeit 
beinhaltet. In den wenigen Fällen, in denen dies nicht der Fall ist, steht den Studierenden die 
Möglichkeit einer Verlängerung der Bearbeitungszeit offen. Die Gutachter haben daher keine 
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Bedenken, dass die Bearbeitungszeit angemessen ist. Dies wird auch durch die Erfolgsquote 
und die Rückmeldungen der Absolventen bestätigt. 
 
Eine Studien- und Prüfungsordnung liegt vor. Sie berücksichtigt alle geforderten Aspekte wie 
Nachteilsausgleich, Anerkennung von außerhochschulisch erbrachten Leistungen sowie die 
Anerkennung gemäß der Lissabon Konvention. Auch die Vergabe einer relativen ECTS-Note 
wird dort sichergestellt. 
 
Die Studierbarkeit dieses berufsbegleitenden Studienganges wird durch die von der Hoch-
schule genannten Aspekte gewährleistet. Herauszuheben ist an dieser Stelle die Möglichkeit, 
Prüfungen ohne besondere Begründung zu verschieben und zu einem späteren Zeitpunkt 
abzulegen. Die Studierenden bestätigten im Gespräch, dass die Anforderungen des Studi-
enganges zwar erheblich, aber zu bewältigen seien. Zudem empfiehlt die Hochschule bereits 
den Bewerbern, ihre Arbeitszeit für die Zeit des Studiums auf 80 Prozent zu reduzieren, und 
kommuniziert sehr deutlich den zu erwartenden wöchentlichen Workload von bis zu 20 Stun-
den. Die durchschnittlichen Studienzeiten und Erfolgsquoten unterstreichen die Studierbar-
keit des Studienganges. 
 
Die Chancengleichheit von Studentinnen und Studenten wird seitens der Hochschule sicher-
gestellt. Dazu gehört auch die Gewährleistung einer Diskriminierungsfreiheit. Ein Nachteil-
sausgleich sowohl im Auswahlverfahren als auch während des Studiums ist  vorgesehen und 
wird auch umgesetzt. Hierzu konnte die Hochschule mehrere Beispiele aus der Praxis nen-
nen. Studierende in besonderen Lebenslagen werden gefördert, z.B. durch die Möglichkeit, 
einen teilweisen Erlass der Studiengebühren zu beantragen. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisierung 
(Asterisk-Kriterium) 

  X   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

  X   

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   X   

3.2.4 Chancengleichheit   X   
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3.3 Didaktik  

Charakteristisch für die Didaktik ist das abgebildete 5-Phasen-Modell. Mit Hilfe des 5-
Phasen-Modells wird die Voraussetzung geschaffen, um die Hauptpräsenzphase (Präsenz-
phase 2) besonders effizient zu nutzen. Denn in diesem Modell haben die Studierenden be-
reits einen erhöhten Wissenstand erreicht, wenn die Hauptpräsenzphase beginnt. Durch 
dieses Modell soll eine möglichst vorteilhafte Kombination aus aktiven Lehrformen und be-
handeltem Stoffumfang erreicht werden. 
 
Die Lehrmethoden sind stark durch die kleine Gruppengröße geprägt, die seminaristisch 
geprägte Veranstaltungen ermöglicht, in denen viel Raum für ein echtes Lehrgespräch, Dis-
kussionen, Praktikervorträge, Fallbeispiele und Fallstudien sowie weitere interaktive Lehr-
formen ist. Hierbei ist es auch vorteilhaft, dass die Studierenden durch die Vorbereitungslite-
ratur bereits verlässlich über Vorkenntnisse verfügen. Durch die umfassende eigene Aktivität 
der Studierenden in den Präsenzstunden vertieft sich das erworbene Wissen in besonderem 
Maße, was einen nachhaltigen Lernerfolg fördert. Da das Wissen typischerweise bei prakti-
schen Fragen angewendet wird, verbessert dieser Ansatz auch gerade die Handlungs- und 
Entscheidungskompetenz der Studierenden. 
 
Lernmaterialien wie Folien, aktuelle Presseartikel, Übungsaufgaben etc. sind Bestandteil 
einer jeden Lehrveranstaltung und werden den Studierenden unter Beachtung des Urheber-
rechtes durch den jeweiligen Lehrenden zur Verfügung gestellt oder benannt. Alle Lehrver-
anstaltungsmaterialien können den Studierenden von den Lehrenden ebenfalls über das 
Intranet zur Verfügung gestellt werden. Fast alle Lehrenden machen von dieser Möglichkeit 
Gebrauch. 
 
Die Einbindung von Gastreferenten, die umfangreiche Erfahrungen aus der Praxis mitbrin-
gen, ist fester Bestandteil des Studiengangskon-
zeptes. Ziel ist es, in jedem Modul ins-gesamt rund 
30% zusätzlich zu der ganztägigen Fallstudie (‚Mo-
dule Conclusion’) unter anderem für Gastvorträge 
zu verwenden, um dadurch den Studierenden einen 
umfassenden Ein-blick in die Wirtschaft und die 
Anforderungen und Veränderungen des Arbeits-
marktes zu gewährleisten. Diese finden im Rahmen 
der Lehrveranstaltungen statt. Zudem werden Fall-
studien aus der Praxis unter der Führung von Gas-
treferenten bearbeitet. Die Gäste stammen vor-
nehmlich aus Unternehmen oder dem Verein „Ver-
sammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu Ham-
burg“. 
 
Im Betreuungskonzept für Master-Studierende sind 
Tutorien nicht vorgesehen. Aufgrund der Gruppen-
größe von nicht mehr als 30 Studierenden, erfolgt 
die fachliche bzw. wissenschaftliche Betreuung der 
Studierenden direkt durch die Dozenten, Modulver-
antwortlichen oder den Studiengangsleiter. Auf die-
se Weise werden auftretende Probleme und/oder 
Bedarfe frühzeitig erkannt und aufgefangen. 
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Bewertung:  
 
Das didaktische Konzept ist mit Blick auf die Qualifikations- und Kompetenzziele des Studi-
enganges entwickelt worden. Durch die unterschiedlichen Phasen von Selbstlern- und Prä-
senzanteilen wird in einer guten Kombination gemäß der Zielsetzung des Studienganges 
Wissen aufgebaut, Kompetenz entwickelt und beides angewendet. Es werden unterschiedli-
che Methoden eingesetzt. Fallstudien spielen dabei eine große Rolle. 
 
Studienmaterialien konnten vor Ort eingesehen werden. Diese entsprechend dem zu for-
dernden Niveau, sind zeitgemäß und stehen den Studierenden auch elektronisch zur Verfü-
gung. Sie werden zudem auch in gedruckter Form zur Verfügung gestellt. Dabei sind sie 
benutzerfreundlich aufbereitet und regen die Studierenden zu weiterführendem Selbststudi-
um an. 
 
Gastreferenten, die besondere Erfahrungen aus der beruflichen Praxis und/oder Wissen-
schaft mitbringen, werden in die Lehr eingebunden. Dies geschieht zum einen durch den 
direkten Einsatz in curricularen Lehrveranstaltungen als auch im Rahmen des Studiums Ge-
nerale.  
 
Tutoren werden von den Gutachtern angesichts der geringen Gruppengröße und der guten 
Betreuung durch das Lehrpersonal als nicht notwendig erachtet. 
 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.3 Didaktik      

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

 X    

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (As-
terisk-Kriterium) 

  X   

3.3.3 Gastreferenten   X   

3.3.4 Tutorien im Lehrbetrieb     X 

 
3.4 Internationalität 

Grundsätzlich haben alle Module über das Querschnittsthema einen internationalen Bezug. 
Darüber hinaus werden Veranstaltungen auch explizit international ausgerichtet, bspw. „In-
ternational Economics“ im Modul „International Politics & Economics“, „The general, Strate-
gic, and Cultural Level of International Management“ und „International Marketing” im Modul 
„International Management”, „International Human Resource Management” im Modul “Lead-
ership and Human Resource Management” oder „International Financial Reporting Stand-
ards“ im Modul “„International Financial Reporting Standards and Corporate Governance”.   
 
Neben den international ausgerichteten Inhalten werden auch internationale Lehrbeauftragte 
und Gastdozenten eingesetzt. Zudem gibt es auch einen hohen Grad an Anwendungsorien-
tierung gerade auch mit internationalem Bezug (Fallstudien, Praxisfälle und Praktikervorträge 
in einem Umfang von ca. 50%). Hinzu kommt die ein Modul abschließende Fallstudie, in der 
integrativ die verschiedenen Themen des Moduls aufgegriffen werden. Die Sachverhalte zu 
dieser Fallstudie kommen in der Regel aus der Wirtschaft und weisen wiederum internationa-
len Bezug auf. 
 
Ferner gibt es im M.Sc. noch das Modul International Politics and Economics sowie das Mo-
dul PR Project. Das Projekt ist eine einwöchige Fallstudie in Zusammenarbeit mit einem Un-
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ternehmen, in dem ein realer internationalen „Fall“ bearbeitet wird. Das Projekt findet im Aus-
land (in den vergangenen Jahren in Boston, USA, und Kapstadt, Südafrika) statt. 
 
Die Hochschule hat ihre Marketingaktivitäten international ausgeweitet und dies hat zur stär-
keren Internationalisierung der Studienkohorten geführt. So erzeugen beispielsweise die 
Einträge in internationalen Webportalen und Anzeigen in internationalen Magazinen und Por-
talen, Google-AdWords-Kampagnen, Einträge in DAAD-Broschüren oder der englische Web-
auftritt der HSBA ein reges Interesse seitens ausländischer Studienbewerber. Im Rahmen 
der Internationalisierungsstrategie der Hochschule werden vermehrt auch internationale 
Messen besucht (bspw. 2014/15 Wien, Warschau, Barcelona), und internationale Partner 
gewonnen. 
 
Im Wintersemester 2014/15 sind von insgesamt 32 neu immatrikulierten Studierenden 6 Stu-
dierende aus dem Ausland. Zum Vergleich waren im Jahr 2009, als der erste Jahrgang die-
ses Studienganges startete, von 6 Studierenden lediglich 1 Studierender aus dem Ausland. 
Des Weiteren empfängt die HSBA von Januar bis Juli Austauschstudierende der ERASMUS-
Partnerhochschulen, von denen jedes Studienjahr die Austauschstudierenden der Partner-
hochschule IAE Business School in Argentinien an zwei Modulen des M.Sc.-Studienganges 
teilnehmen. 
 
Alle der an der HSBA tätigen hauptamtlich und nebenberuflich Lehrenden, die in den Master-
Programmen lehren, verfügen über internationale Erfahrungen in der Lehre und im Beruf und 
über entsprechende Englisch-Kenntnisse. So haben die meisten der Lehrenden im Ausland 
gearbeitet, ihr Studium oder ihre Promotion an Hochschulen im Ausland absolviert oder be-
reits längere Zeit im Ausland gelebt oder waren oder sind für internationale Unternehmen 
tätig. Viele der Lehrenden haben selbst einen internationalen Hintergrund oder sind „native 
speakers“. Einige Lehrende waren an internationalen Projekten beteiligt oder haben an inter-
nationalen Forschungsvorhaben sowie kooperative Promotionen gearbeitet. Der Anteil der 
Lehrenden mit internationalen Erfahrungen wird durch die Vereinbarungen mit ausländischen 
Hochschulen über den Austausch von Professoren (z.B. Dubai, Budapest, Buenos Aires, 
Almería, London und Helsinki) weiter erhöht. 
 
Der Studiengang wird zu 100% in englischer Sprache durchgeführt. Das beinhaltet alle Lehr-
veranstaltungen und Prüfungen, sämtliche Literatur und Arbeitsmaterialien sowie die gesam-
te Studiengangsorganisation seitens der Verwaltung. So ist es insbesondere für internationa-
le Studierende möglich, den Studiengang auch ohne Deutschkenntnisse zu absolvieren.  
Des Weiteren gibt es ein außercurriculares englischsprachiges Angebot an der HSBA, um 
den Studierenden auch außerhalb ihres Studiums Zugang zu Veranstaltungen und Work-
shops in englischer Sprache zu ermöglichen, etwa im Rahmen des Studium Generales. 
 
Bewertung:  
 
Im Studiengang sind zahlreiche internationale und interkulturelle Inhalte vorhanden. Sie füh-
ren dazu, dass die Studierenden auf die Bewältigung internationaler Aufgabenstellungen 
gemäß der Zielsetzung des Studienganges vorbereiten. Darüber hinaus gibt es auch An-
wendungsbeispiele mit interkulturellen Aspekten, die zur Handlungsfähigkeit im interkulturel-
len Kontext beitragen. Die Gutachter regen an, weitere Möglichkeiten zu schaffen, die inter-
kulturellen Kompetenzen auch über die einwöchige Exkursion hinaus noch stärker in der 
Praxis zu erproben. 
 
Die internationale Zusammensetzung der Studierendenkohorten hat seit der Erst-
Akkreditierung zugenommen. Allerdings kann dies noch weiter ausgebaut werden. Die Gut-
achter empfehlen daher, die Internationalisierungsstrategie weiter umzusetzen, um mehr 
internationale Studierende für diesen Studiengang zu gewinnen. 
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Der Lehrkörper, der in diesem Studiengang eingesetzt wird, hat internationale Erfahrung 
aufgrund von Herkunft oder beruflicher Erfahrung. Ergänzt wird er durch regelmäßige Aus-
tauschdozenten aus anderen Ländern, z.B. den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dieser 
Austausch wird von der Hochschule aktiv betrieben und weiterentwickelt. Dies unterstützt 
den Erwerb von Qualifikation und Kompetenzen im internationalen Umfeld. 
 
Der gesamte Studiengang wird auf Englisch durchgeführt. Die Fremdsprachlichkeit ist daher 
ein prägendes Profilelement dieses Studienganges. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale und interkulturelle Inhalte 
(Asterisk-Kriterium) 

  X   

3.4.2 Internationalität der Studierenden   X   

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   X   

3.4.4 Fremdsprachenanteil  X    
 
 
3.5 Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen (Asterisk-

Kriterium) 

Die überfachlichen Qualifikationen und Kompetenzen werden zum einen durch die metho-
disch-didaktischen Instrumente und zum anderen durch die Studieninhalte selbst vermittelt 
und gefördert. Sie bilden ein wichtiges Element dieses Studienganges, da diese bei der Ziel-
setzung („persönliche Kompetenzen“) als ein Kriterium für eine überdurchschnittlich erfolg-
reiche Tätigkeit identifiziert wurden.  
 
 
 
Methodisch-didaktisch:  
Gruppenarbeit ist ein über alle Module eingesetztes Instrument. Bei der Arbeit in der Gruppe 
müssen die Gruppenmitglieder zusammenarbeiten und dabei möglicherweise auch Konflikte 
austragen. Ferner werden die Ergebnisse der Gruppenarbeit typischerweise präsentiert und 
müssen danach verteidigt werden. Das schult Rhetorik und Konfliktfähigkeit. In einigen Mo-
dulen wird das Instrument besonders prägnant eingesetzt, z.B. Modul IM International Ma-
nagement, CC Corporate Choice und SP Specialisation. 
 
Inhaltlich: 
Einige der namensgebenden Hauptthemen einiger Module und Teilmodule fallen unter das 
Rubrum überfachlicher Qualifikationen und Kompetenzen: Das Modul LH Leadership and 
Human Resource Management enthält zwei Teilmodule zu Leadership, in denen es haupt-
sächlich um Führungsfragen geht, das Teilmodul Leadership Concepts geht auch auf Ver-
handlungsstrategien ein. 
 
Die Querschnittsthemen vermitteln zudem ebenfalls Orientierungswissen. Das Querschnitts-
thema Governance ist eng mit dem Modul DM Decision-Making and Economics verknüpft. 
Bei genauerer Betrachtung vermitteln das gesamte Modul DM, das sich mit ökonomischen 
Konzepten zum menschlichen Verhalten auseinandersetzt, und das gesamte Querschnitt-
thema Governance, das sich mit der Wirkung von Rahmenbedingungen auf das Verhalten 
der betroffenen Akteure sowie mit der Gestaltung solcher Rahmenbedingungen beschäftigt, 
Orientierungswissen. Governance als Orientierungswissen ermöglicht es den Studierenden, 
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viele institutionelle Strukturen besser zu verstehen, sei es z.B. im Online-Handel. Das Quer-
schnittsthema Wirtschaftsethik wiederum entwickelt bei den Studierenden im Lauf des Studi-
ums einen Kompass für ethische Fragen — ein ganz wichtiger Aspekt in der heutigen Wirt-
schaft. Das Querschnittsthema Internationalität schließlich soll Orientierung im Umgang mit 
ausländischen Kommilitonen, Kollegen oder Geschäftspartnern vermitteln. 
 
Bewertung:  
 
Im Studiengang werden Kommunikationsfähigkeit, Rhetorik sowie Kooperations- und Kon-
fliktfähigkeit vermittelt. Dies geschieht im Rahmen der Module durch die Kompetenzvermitt-
lung bzw. durch die eingesetzten didaktischen Methoden. Auch führungsrelevante Kompe-
tenzen, genauso wie Orientierungswissen werden vermittelt. Die Hochschule könnte durch 
eine stärkere Ausnutzung der interkulturellen Vielfalt ihrer Studierendenkohorte (z.B. durch 
den Einsatz von Rollenspielen) und eventuelle gezielte Modulangebote dies noch weiter 
stärken. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

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

  X   

 
 
3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-

Kriterium) 

Es ist das Ziel der HSBA und im Leitbild verankert, „eine hohe Employability der Absolven-
ten“ zu gewährleisten. Dies geschieht in den folgenden Bereichen: 
 
Berücksichtigung der Anforderungen des Arbeitsmarktes:  
Auf die Anforderungen der Berufspraxis werden die Studierenden durch die inhaltliche Aus-
richtung, aber auch den didaktischen Ansatz des Studienganges vorbereitet. In vielen Fall-
studien lernen die Studierenden an echten Praxisbeispielen komplexe Entscheidungen zu 
treffen. In den Leistungsnachweisen (ohne Einführungsklausuren) haben die Studierenden 
durchweg Transferaufgaben und unternehmerische Fragestellungen fachübergreifend zu 
lösen. Zusätzlich werden diese Kompetenzen durch das konsequente Verfolgen der Quer-
schnittsthemen Wirtschaftsethik und Governance stark gefördert (siehe dazu 3.5). Internatio-
nale und strategische Aspekte der Unternehmensführung sowie das Verständnis für interna-
tionale und interkulturelle Unterschiede sind für eine erfolgreiche Tätigkeit in einem internati-
onalen Umfeld ebenfalls essentiell.  
 
Master-Arbeit:  
Indem die Studierenden sich intensiv mit betrieblichen Strukturen, Prozessen und Aufgaben-
stellungen auseinandersetzen und selbstständig eine anwendungsorientierte Problemstel-
lung mit wissenschaftlichen Methoden innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit unter-
suchen, erbringen sie den Nachweis ihrer Berufsqualifizierung.  
 
Integration von Theorie und Praxis:  
Die Studierenden sollen durch Einbeziehung der Unternehmenswelt eine Anknüpfung an das 
vorhandene Wissen erfahren. Mittels Transferleistungen sollen die Studierenden ihre eige-
nen Unternehmenserfahrungen einbringen und reflektieren sowie fremde Praxisbeispiele und 
Fallstudien analysieren und selbstständig Lösungen erarbeiten. Ergänzt wird dieses durch 
die Einbeziehung von Gastdozenten, die es ermöglichen, spezielle Fragestellungen in den 
Präsenzphasen kritisch zu hinterfragen und so das eigene Wissen zu vertiefen oder zu festi-
gen.  
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Bewertung:  
 
Durch den engen Kontakt der Hochschule zu Unternehmen, z.B. als Kooperationspartner im 
dualen Bachelor-Studiengang oder als Lehrbeauftragte, Gastreferenten etc., ist die Hoch-
schule fortlaufend über Veränderungen im Arbeitsmarkt informiert. Das Mentoren-Programm 
unterstützt die Studierenden zudem dabei, Netzwerk mit Unternehmen zu knüpfen und wei-
tere Erfahrungen zu sammeln und ihre Kompetenzen auszubauen, auch in neuen Arbeitsfel-
dern.  
Die Ergebnisse der Absolventenbefragung werden ebenfalls in die Weiterentwicklung des 
Studienganges integriert. Die Befragung erfolgt auf formaler Weise, als auch durch die Ein-
bindung von Absolventen z.B. in Auswahlverfahren für künftige Studierende. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 
Employability (Asterisk-Kriterium) 

 X    

 
 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Entsprechend der Festlegung im Hamburgischen Hochschulgesetz und im Anerkennungs-
bescheid für die HSBA werden die Lehrveranstaltungen überwiegend von hauptamtlichen 
Professoren durchgeführt. Es werden 62,51% (582 von 931 Stunden) der Lehrveranstaltun-
gen durch hauptamtliche Professoren durchgeführt. Im Falle von Abweichung zwischen dem 
Lehrdeputat laut Arbeitsvertrag und der tatsächlichen Lehrleistung gilt, dass zu wenig geleis-
tete Stunden in das nächste Studienjahr übertragen werden und Überstunden am Ende des 
Studienjahres extra vergütet werden. Die Differenz zu den vertraglich vereinbarten Leistun-
gen (599 Stunden) sind mithin solche Überstunden, welche unter anderem dadurch entste-
hen, dass Reduktionen des Lehrdeputats durch Forschungsvorhaben bewilligt werden, wel-
che durch die eigens hierzu gegründete HSBA-Stiftung finanziert werden. 
 
Die Vorgaben für die wissenschaftliche Qualifikation des Lehrpersonals sind im Hamburgi-
schen Hochschulgesetz festgelegt. Danach ist als Regelfall für die wissenschaftliche Qualifi-
kation der Nachweis über eine qualifizierte Promotion zu führen. Ergänzt wird diese Anforde-
rung durch die nachzuweisenden Veröffentlichungen und den Nachweis außerhochschuli-
scher Berufserfahrung. Die gleichen Anforderungen wie an die internen Professoren werden 
auch an die externen Lehrbeauftragten gestellt. Diese Modul- und Teilmodulverantwortlichen 
verfügen mit wenigen Ausnahmen über eine Promotion. Nicht promovierte Lehrbeauftragte 
führen ihre Lehrveranstaltungen in Zusammenarbeit mit einem internen Professor aus. 
 
Die didaktische Qualifikation der hauptamtlichen Professoren spielt im Auswahlprozess der 
HSBA eine besonders wichtige Rolle. Schon bei der Vorauswahl durch den Berufungsaus-
schuss wird viel Wert auf Erfahrungen in der Hochschullehre bzw. der Erwachsenenbildung 
gelegt. Die didaktische Qualifikation des hauptamtlichen wie auch des nebenamtlichen Lehr-
personals wird in der Regel durch bereits erfolgreich durchgeführte Lehrveranstaltungen an 
Hochschulen nachgewiesen. Eine erfolgreiche Lehrtätigkeit in Unternehmen, z.B. in Semina-
ren und Fortbildungsveranstaltungen wird bei nebenamtlichen Lehrbeauftragten als gleich-
wertig angesehen, sofern davon ausgegangen werden kann, dass der inhaltliche Anspruch 
sich auf einem vergleichbaren Niveau zu einem anwendungsorientierten Studiengang be-
wegt. Dokumentiert werden kann dies durch entsprechende Zeugnisse oder Bescheinigun-
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gen. Darüber hinaus spiegeln sich die Qualifikationen des Lehrpersonals beispielsweise in 
den Protokollen der sogenannten „Module Reflections“, die zu Ende jedes Moduls in Zu-
sammenarbeit mit den Studenten erstellt werden, und den Absolventenbefragungen wider. 
Auch bieten die Auswertungen der von den Studenten für jedes Teilmodul ausgefüllten Eva-
luationsbögen einen weiteren Einblick in die Qualifikation und Einschätzung jedes einzelnen 
Dozenten.  
 
Weiterqualifizierungsmaßnahmen für das gesamte Lehrpersonal bestehen in vielfältiger Art. 
So wurden beispielsweise Active-Board-Schulungen durchgeführt, Englischkurse angeboten 
oder ein „Didaktikforum“, in welchem Themen wie Teilnehmermotivation und Umgang mit 
heterogenen Gruppen behandelt werden und stark genutzt werden. 
 
Die Praxiserfahrung wird bei den hauptamtlichen Professoren über die Bewerbungsunterla-
gen und im Berufungsverfahren geprüft. In den Stellenausschreibungen wird der fachliche 
Schwerpunkt neben der Allgemeinen BWL für die ausgeschriebene Stelle genannt. Im Rah-
men der Bewerbungsgespräche wird geprüft, ob der Bewerber die Mindestvoraussetzung 
von drei Jahren Berufserfahrung außerhalb des Hochschulbereichs erfüllt.  
 
Das nebenamtliche Lehrpersonal macht vor Beginn der Lehrtätigkeit Angaben über die bis-
herige Praxiserfahrung, ihre Lehrerfahrung und ihre fachliche Qualifikation. In den Bewer-
bungsgesprächen werden diese Angaben hinterfragt. Die Bewerber werden mit den Modul-
beschreibungen über die erwarteten fachlichen Anforderungen informiert. Ein Einsatz in den 
Lehrveranstaltungen erfolgt nur, wenn die formale Qualifikation nachgewiesen ist und nach 
den Bewerbungsgesprächen erwartet werden kann, dass der Bewerber die Anforderungen 
erfüllen wird. 
 
Der Lehrbetrieb an der HSBA ist nach Studiengängen gegliedert, für die es jeweils einen 
verantwortlichen Studiengangsleiter gibt. Dieser leitet die sogenannte Studiengangs-
lenkungsgruppe sowie die dazugehörige Studiengangskonferenz, die alle zwei Jahre statt-
findet. 
 
Die inhaltliche Abstimmung in den Modulen findet im Rahmen von Modulkonferenzen statt, 
an denen der Modulverantwortliche, alle Teilmodulverantwortlichen sowie der Studiengangs-
leiter teilnehmen. Der Studiengangsleiter stimmt mit den Modulverantwortlichen das Ge-
samtkonzept des Studienganges ab. Zusätzlich finden monatlich Sitzungen aller Professo-
ren, der Geschäftsführung und des Programm-Managements statt, in denen aktuelle The-
men der HSBA und insbesondere des Lehrbetriebs erörtert werden. Einmal im Quartal findet 
das Professorium statt, in dem Präsident, Professoren und Geschäftsführer über das Ge-
samtangebot der HSBA beraten. Weiterhin finden in den Departments studiengangsübergrei-
fende Abstimmungen statt. Die Departments sind rein fachlich ausgerichtete Organisations-
einheiten, in denen die drei Leistungsbereiche (Lehre, Forschung, Weiterbildung) zusam-
mengeführt werden. Die Aufgabe der Departments ist es, die Leistungsbereiche zu koordi-
nieren. Der Head of Department moderiert die Besprechungen innerhalb des Departments. 
Er hat keine disziplinarische Verantwortung. 
 
In allen Modulen sind in der Regel mehrere Lehrende beteiligt, so dass eine Abstimmung 
unumgänglich ist. Darüber hinaus werden diverse kooperative Lehrveranstaltungen durchge-
führt, wie z.B. ein zweitägiger Case Study in Zusammenarbeit mit der Unternehmensbera-
tung Putz & Partner sowie die “Summer School on Business Ethics”, an der sowohl Lehren-
de als auch Führungskräfte verschiedener Unternehmen (z.B. Deutsche Bahn, Tchibo, Ro-
bert Bosch GmbH, Otto Group) mitwirken.  
 
Die Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal ist sowohl in den Präsenz- als auch 
in den Selbststudiumsphasen gegeben. So steht das Lehrpersonal in den Lehrveranstaltun-
gen aufgrund der kleinen Gruppengrößen von in der Regel maximal 30 Studierenden jeder-
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zeit für Rückfragen zur Verfügung. Die Studierenden können sich nach den Lehrveranstal-
tungen persönlich und ansonsten auch ohne „Sprechzeiten“ per E-Mail und ggf. Telefon an 
die Lehrenden wenden. Auch in den Phasen des Selbststudiums können die Studierenden 
mit den Lehrenden jederzeit Kontakt aufnehmen, um Fragen zu besprechen. Die kleine 
Gruppengröße gewährleistet zudem eine kontinuierliche Betreuung durch die Lehrenden und 
eine intensive Interaktion. Der Dialog zwischen Lehrpersonal und Studierenden wird dabei 
sogar explizit gefordert und gefördert, wodurch sich das zu Erlernende wesentlich schneller 
und intensiver einprägt. Das Lehrpersonal betreut die Studierenden bei der Erstellung von 
Präsentationen und Hausarbeiten sowie bei der Anfertigung der Master-Arbeit. Während der 
Erstellung der Master-Arbeiten stehen die Lehrenden in besonderem Maße in Kontakt mit 
den Studierenden - entweder im Rahmen persönlicher Gespräche oder per E-Mail und Tele-
fon. Durch die verhältnismäßig geringe Teilnehmerzahl kennen die Lehrenden ihre Studie-
renden zudem persönlich, was zu einer familiären Atmosphäre beiträgt. Darüber hinaus soll 
die Kommunikations-Plattform HSBA-Connect die Betreuung weiter intensivieren und ver-
bessern. 
 
Bewertung:  
 
Der Anteil der hauptamtlich Lehrenden entspricht den Vorgaben des Landes Hamburg. Die 
Struktur des Lehrpersonals entspricht den Anforderungen des Studienganges. Die notwendi-
ge Lehrkapazität ist vorhanden. Darüber hinaus garantiert die Zusammensetzung des Lehr-
personals aus hauptberuflich und nebenberuflich Lehrenden die Berücksichtigung des wis-
senschaftlichen Anspruchs und der Praxisanforderungen. 
 
Dabei ist festzustellen, dass die wissenschaftliche Befähigung der Lehrenden ebenfalls den 
Anforderungen des Studienganges angemessen ist. Bereits zum aktuellen Zeitpunkt gibt es 
zahlreiche Veröffentlichungen der Lehrenden, dies wird sich auch unter Berücksichtigung 
des Claussen-Simon Graduate Centers sicherlich noch weiter steigern.  
 
Die Gutachter konnten sich durch die Lebensläufe als auch durch Gespräch mit Lehrenden 
von ihrer pädagogischen und didaktischen Qualifikation überzeugen. Auch die Studierenden 
äußerten sich zufrieden mit den didaktischen Fähigkeiten ihrer Lehrenden. In so genannten 
Modulreflexionen gibt es am Ende jedes Moduls für die Studierenden die Möglichkeit, das 
Modul und auch die eingesetzte Didaktik zu bewerten. Die Hochschule bietet den Lehrenden 
zudem mehrere Weiterbildungsmöglichkeiten an. Diese waren auch allgemein bekannt und 
werden nach Angaben der Lehrenden auch gerne in Anspruch genommen. Zuletzt war dies 
beispielsweise die Schulung der Lehrenden bezüglich der Plattform HSBA Connect. 
 
Durch die Zusammensetzung des Lehrpersonals aus hauptamtlichen Professoren mit größ-
tenteils umfassender Praxiserfahrung und nebenberuflich Lehrenden unmittelbar aus der 
Praxis sind die Praxiskenntnisse des Lehrpersonals umfassend und überdurchschnittlich. 
Diese werden auch in die Lehre getragen und tragen somit zur Anwendungsorientierung und 
folglich Berufsbefähigung der Studierenden bei. 
 
Bei der Begutachtung vor Ort gewannen die Gutachter den Eindruck, dass das Lehrpersonal 
sehr gut miteinander harmoniert. Die Zusammenarbeit im gesamten Lehrkörper mit Profes-
soren, Lehrbeauftragten, Modulverantwortlichen, Studiengangsleiter etc. gelingt sehr gut. In 
den einzelnen Modulen kooperieren einzelne Lehrende bei der Durchführung der Teilmodu-
le. Es gibt regelmäßige Modulkonferenzen, in die auch die nebenberuflich Lehrenden einbe-
zogen werden.  
 
Die Betreuung der Studierenden wird als Selbstverständlichkeit angesehen. Sie ist fester 
Bestandteil der Dienstleistung des Lehrpersonals. Im Gespräch mit Dozenten und mit Studie-
renden wurde deutlich, dass die Dozenten gut und schnell erreichbar sind und auch außer-
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halb fester Sprechstunden ansprechbar sind. Die Studierenden zeigten sich rundum zufrie-
den mit der Betreuung. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.1 Lehrpersonal      

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

  X   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  X   

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

  X   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals  X    

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)  X    

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

 X    

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

    X 

 
 
4.2 Studiengangsmanagement 

Der Studiengangsleiter ist ein hauptamtlicher Professor mit entsprechendem fachlichem 
Hintergrund. Er ist der akademische Leiter des Studienganges und verantwortet das jeweili-
ge Curriculum. Die Aufgaben der Studiengangsleiter sind die folgenden:  

• Repräsentanz des Studienganges nach außen,  
• Leitung der Studiengangslenkungsgruppe (unter Beteiligung von Absolventen),  
• Modulübergreifende Koordination der Lehrinhalte,  
• Verantwortung für Aktualität der Lehrinhalte in Zusammenarbeit mit den Modul-

verantwortlichen,  
• Vorschläge für Angebote bei nicht durch die Prüfungsordnung fest vorgegebenen 

Veranstaltungen (z.B. Wahlfächer, Fallstudien),  
• Mitarbeit bei Akkreditierung und Re-Akkreditierung,  
• Gewinnung nebenamtlicher Dozenten,  
• Teilnahme an den Besprechungen Director of Studies / Studiengangsleitungen,  

 
Der Studiengangsleiter wird auf Hochschulleitungsebene durch den Vice President für Lehre 
unterstützt. Der Studiengangsleiter steht in engem Austausch mit den Studierenden, den 
Lehrenden, der Verwaltung und Studienbewerbern. Auf Basis dieser ganzheitlichen Perspek-
tive auf den Studiengang entwickelt der Studiengangsleiter Vorschläge, wie man den Studi-
engang im Detail oder auch durch größere Änderungen fortentwickeln kann.  
 
Der Director of Studies ist verantwortlich für den gesamten Studien- und Prüfungsbetrieb. 
Er wird dabei vom Studies Centre, bestehend aus einer Stellvertreterin, sechs Programme-
Managern, fünf Mitarbeiterinnen im Examination Office, zwei Mitarbeiterinnen im Seminar-
Management, einer Organisationsassistentin und drei Mitarbeitern im Service Office unter-
stützt. Jeder Master-Studiengang wird durch eine Programm-Managerin betreut, die für alle 
Belange rund um das Programm erste Ansprechpartnern ist.  
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Nach einer ausführlichen Einführung an der HSBA erhalten Studierende sowie das Lehrper-
sonal Verwaltungsunterstützung durch verschiedene Funktionsbereiche der HSBA. 
 

• Die erste Anlaufstelle im Studienalltag ist das HSBA Service Office, das als zentraler 
Bereich des Studies Centre eine Vielzahl von Serviceleistungen für Studierende so-
wie für das Lehrpersonal erbringt. 

• Der Bereich Prüfungsamt / Examination Management ist für alle Fragen zu den Prü-
fungen und zur Prüfungsorganisation zuständig. 

• Die Referenten im Programme Management sind Ansprechpartner für Studierende 
und Lehrende bei allen übergreifenden organisatorischen Angelegenheiten im Studi-
um. 

• Das Seminar Management ist zuständig für die Stunden- und Raumplanung der 
Lehrveranstaltungen und für die Honorarabrechnungen. 

• Im International Office erhalten ausländische Studierende, die an die HSBA kommen, 
Unterstützung und Beratung bei Visa-Angelegenheiten, Unterkunft, Finanzierung 
u.v.m. Des Weiteren können sich Studierende über die Möglichkeit eines Auslands-
aufenthaltes, der Anrechnung etc. informieren. Auch für Lehrende und Verwaltungs-
personal bietet das International Office Unterstützung bei Auslandsaufenthalten. 

• Der Bereich Executive Education verantwortet wissenschaftliche Weiterbildung an der 
HSBA und bietet Weiterqualifikationsmöglichkeiten für Lehrende und Verwaltungs-
personal an. 

• Die elektronische Serviceunterstützung findet durch das Verwaltungs- und Informati-
onssystems CampusNet und seit April 2015 durch das neue System HSBA Connect 
statt. Das System ermöglicht über einen passwortgeschützten Userbereich für Stu-
dierende sowie für Lehrende individuelle Abfragen so z.B. zu persönlichen Daten, In-
formationen zu Veranstaltungen oder die Ausgabe des persönlichen Leistungskontos. 
Den Lehrenden der HSBA wird über einen passwortgeschützten Zugang ermöglicht, 
Informationen zu ihren Lehrveranstaltungen oder z.B. persönliche Ergebnisse bei der 
Evaluation ihrer Lehrveranstaltungen abzurufen und aktiv Informationen und Daten 
einzugeben.  

 
In der Ablauforganisation der Studiengänge wird nach eigenen Angaben großer Wert darauf 
gelegt, dass die HSBA im Rahmen des strategischen Qualitätsmanagements Lehrende und 
Studierende bei Entscheidungsprozessen einbindet und diese transparent hält. 
 
Bewertung:  
 
Die Studiengangsleitung organisiert und koordiniert die Beiträge aller im Studiengang Mitwir-
kenden. Sie trägt zudem Sorge für einen störungsfreien Ablauf des Studienbetriebes. 
 
Die Verwaltungsunterstützung wurde sowohl von Lehrenden als auch von Studierenden als 
positiv bewertet. Beide Gruppen werden von der Verwaltung unterstützt, die auch als „Ser-
viceeinrichtung“ verstanden werden kann. Möglichkeiten der elektronischen Serviceunter-
stützung werden genutzt und ergänzen das persönliche Beratungsgespräch. Genügend Per-
sonal für die Aufgaben ist vorhanden. Auch für die Verwaltungsmitarbeiter gibt es regelmäßig 
Weiterbildungsmöglichkeiten, die auch wahrgenommen werden. Darüber hinaus können sie 
auch in Form eines Austausches an anderen Hochschulen neue Erfahrungen sammeln.  
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)   X   

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

 X    

 
 
4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Bereits seit Gründung der HSBA im Jahr 2004 besteht eine Kooperation mit dem Hamburger 
WeltWirtschaftsInstitut (HWWI), die insbesondere im Bereich der Lehre in den volkswirt-
schaftlichen Modulen zum Tragen kommt. 
 
Auf internationaler Ebene kooperiert die HSBA mit verschiedenen ausländischen Hochschu-
len, und der Aufbau neuer Partnerschaften wird kontinuierlich betrieben. Die HSBA koope-
riert derzeit mit 26 internationalen Hochschulen, u.a. in Argentinien, Brasilien, Großbritanni-
en, Russland, Südkorea, USA und VAE. Diese Kooperationen beinhalten den Austausch von 
Studierenden und Professoren. Aufgrund des berufsbegleitenden Charakters der Master-
Studiengänge ist das Interesse seitens der Studierenden an einem Studiensemester im Aus-
land gering. Zumeist realisieren die Studierenden einen kürzeren, mehrwöchigen Intensiv-
kurs (Summer School) an einer Partnerhochschule oder einer frei gewählten Hochschule im 
Ausland. In den Master-Studiengängen liegt daher der Fokus auf dem Austausch von Leh-
renden; dort entwickeltes Lehrmaterial (Anti Corruption Tool-Set im Rahmen der PRME-
Initiative) wird an der HSBA im Master-Programm eingesetzt; Professoren des IAE konnten 
für die Master-Studiengänge gewonnen werden.  
 
Bedingt durch die berufsbegleitende Form der Master-Studiengänge und die duale Form der 
Bachelor-Studiengänge sind Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen ein wesentliches 
Element der HSBA insgesamt, welches im Leitbild der Hochschule fest verankert ist. Die 
Studierenden bearbeiten im Rahmen ihrer Master-Arbeit Themen aus den Kooperationsun-
ternehmen sowie im Rahmen von Projektarbeiten und Unternehmensplanspielen weitere 
aktuelle, anwendungsbezogene Fragestellungen aus der Unternehmenspraxis. Auch bei der 
Konzeption von Modulen und der Durchführung von Lehrveranstaltungen wirken mitunter 
Mitarbeiter aus verschiedenen Unternehmen mit. Die Mitwirkung an der Konzeption erfolgt 
durch die Gestaltung von Modulen im Rahmen von Modulkonferenzen und die anschließen-
de Erarbeitung von Teilmodulbeschreibungen. Lehraufträge werden an Unternehmensvertre-
ter für Lehrveranstaltungen und Fallstudien erteilt, außerdem halten sie zahlreiche Gastvor-
träge im Rahmen von Lehr- und Sonderveranstaltungen.  
 
Darüber hinaus können die Unternehmen in vielfacher Hinsicht an der HSBA mitwirken:  

• Kuratorium: Aufgabe des Kuratoriums ist es, die Interessen der HSBA zu vertreten 
und zu fördern. Das Kuratorium berät darüber hinaus die Trägerin und die Hochschul-
leitung zu grundsätzlichen Fragen.  

• Berufungsausschuss: Im Berufungsausschuss für hauptamtlich Lehrende werden die 
Anforderungen von Wirtschaftsunternehmen an ein betriebswirtschaftliches Hoch-
schulstudium durch wechselnde Unternehmensvertreter eingebracht.  

• Personalleiterkreis: Personalleiter aus den Unternehmen beraten über das Ange-
botsspektrum der HSBA (Angebote im Bachelor- und Master-Bereich sowie Executi-
ve Education).  

• Unternehmensbeiräte und Fokus-Gruppen  
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Des Weiteren wirken die Kooperationsunternehmen im Firmenarbeitskreis, an Befragungen, 
im Verein der Freunde und Förderer, als Sponsoren und durch Lehrbeauftragte in Lehrver-
anstaltungen in vielfacher Hinsicht an der HSBA mit. Darüber hinaus vergeben Unterneh-
mensverbände Stipendien an HSBA Master-Studierende, übernehmen Unternehmensvertre-
ter, zumeist organisiert in der Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg, Mento-
renschaften für Master-Studierende und beteiligen sich an Auswahlverfahren der HSBA in 
den berufsbegleitenden Master-Studiengängen. 
 
Eine bedeutende Rolle spielt auch die Kooperation mit der „Versammlung Eines Ehrbaren 
Kaufmanns zu Hamburg e.V.“(VEEK). Diese traditionsreiche Vereinigung Hamburger Unter-
nehmer, mit über 1.000 Mitgliedern aus der Entscheider-Ebene Hamburger Unternehmen, 
hat für die beiden Master-Studiengänge die Schirmherrschaft übernommen. Neben der 
Schirmherrschaft ist für die Studierenden von besonderem Nutzen, dass sie aus dem Kreise 
der Mitglieder einen persönlichen Mentor erhalten, der sein Netzwerk öffnet und dem Studie-
renden als erfahrender Gesprächspartner und Berater zur Seite steht. Darüber hinaus erhal-
ten die Master-Studenten einen Gast-Status in der Vereinigung, der ihnen die Teilnahme an 
allen Veranstaltungen ermöglicht. Schließlich bringen die Unternehmer des VEEK reale Pra-
xisbeispiele ein, die entweder nach didaktischer Aufbereitung durch die HSBA-
Professorenschaft in Form einer Fallstudie besprochen werden, oder im Rahmen eines 
Gastvortrages präsentiert werden. 
 
Bewertung:  
 
Kooperationen der Hochschule mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen liegen vor. Sie 
wurden in Art und Umfang dargelegt und sind nachvollziehbar. Insbesondere die Kooperati-
on mit dem HWWI trägt zum Kompetenz- und Wissensgewinn der Studierenden bei, da Pro-
fessoren des HWWI Teile der Lehre an der HSBA übernehmen und auch in die Weiterent-
wicklung des Studienganges eingebunden werden. Diese Kooperation wirkt sich prägend auf 
die curricularen Inhalte des Studienganges und somit auch auf das Absolventenprofil aus  
Die Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Studierenden wird dadurch in signifikan-
tem Maß gefördert. 
 
Auch mit zahlreichen Wirtschaftsunternehmen pflegt die Hochschule Kooperationen. Dies ist 
umso bemerkenswerter, als dass die Hochschule diesen breiten Stamm an Kooperations-
partnern in den nur elf Jahren seit ihrer Gründung aufgebaut hat. Diese Kooperationen wer-
den intensiv gepflegt und für die Weiterentwicklung des Studienganges genutzt. 
Die Studierenden profitieren, neben Fallstudien, Themen für Master-Arbeiten etc., hiervon in 
zweierlei Art: Zum einen bietet die HSBA den Studierenden mit dem Job-in-Master-
Programm die Möglichkeit, mit dem berufsbegleitenden Studiengang auch einen Arbeitsplatz 
zu finden. Zwar ist die keine Garantie auf eine Anstellung, jedoch erleichtert das Netzwerk 
des HSBA den Prozess enorm. Zum anderen erlangen die Studierenden mit dem Mentoren-
Programm Zugang zu einem für sie wichtigen Netzwerk und erhalten eine individuelle per-
sönliche Förderung durch anerkannte Personen. Für beide Punkte wird auch auf die Bewer-
tung in Kap. 4.5 verwiesen. Die Kooperation mit der VEEK, die dies ermöglicht, ist profilge-
bend für die Studierenden und den Studiengang. Sie stellen einen deutlichen Mehrwert dar.  
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

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

 X    

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

X     

 
 
4.4 Sachausstattung 

Die Lehr- und Prüfungsveranstaltungen der HSBA finden nahezu ausschließlich im Handels-
kammer City Campus (HCC) und im Handelskammer Innovations Campus (HKIC) statt. Das 
HKIC ist dabei im April 2014 feierlich eingeweiht worden und dient der Erweiterung der 
HSBA-Ressourcen, welche durch das Wachstum der HSBA notwendig wurde. 
 
In diesen Gebäuden stehen rund 60 Räume unterschiedlicher Kapazitäten zur Verfügung, 
wobei zusätzlich für Großveranstaltungen das Audimax im Handelskammer Innovations 
Campus sowie repräsentative Räume der Handelskammer Hamburg genutzt werden. 
 
Alle Seminarräume verfügen standardmäßig über ein Whiteboard, Flip-Chart, zwei mobile 
Pinnwände oder Smart Boards sowie fest installierte Beamer und PCs. Fünfzehn Räume 
verfügen außerdem über Active Boards mit zusätzlichen Möglichkeiten der direkten Doku-
mentenspeicherung des Tafelbildes. Ziel ist es, zukünftig alle Lehrräume damit auszustatten. 
Die HSBA hat insgesamt vier EDV-Räume mit jeweils 15 Computern. Darüber hinaus wer-
den viele weitere Ausstattungsvarianten nach Bedarf aus dem Bestand dazu bestellt. 
 
Gruppenarbeitsräume sowie Besprechungs- und EDV-Räume können jederzeit von den Stu-
dierenden genutzt werden, vorausgesetzt es findet in der gewünschten Zeit keine Lehrver-
anstaltung statt. Ein problemloser Zugang zum Internet ist auch über WLAN möglich, das in 
beiden Gebäuden frei verfügbar ist. Drucker sowie Kopierer sind in ausreichender Anzahl für 
die Studierenden verfügbar. Die Softwareausstattung in den EDV-Räumen entspricht mo-
dernem Standard, ein Raum ist für ausländische Studierende mit englischsprachiger Soft-
ware ausgestattet. Alle Räume stehen von Montag bis Sonnabend in der Zeit von 7.45 Uhr 
bis 21.00 Uhr zur Verfügung.  Darüber hinaus können Master-Studierende die Räumlichkei-
ten der Commerzbibliothek nutzen, in der auch zusätzlich ein Gruppenarbeitsraum sowie 
PCs und Drucker für die Studierenden vorhanden sind. 
 
Die Commerzbibliothek in der Handelskammer Hamburg ist die Hochschulbibliothek der 
HSBA. Im Lesesaal der Bibliothek haben die Studierenden Zugriff auf circa 8.000 Bände als 
Freihandexemplar, insgesamt umfasst der Bestand 167.000 Werke. Im Bereich der elektro-
nischen Medien bietet die Hochschulbibliothek 380 Online-Zeitschriften und über 350 
CDs/DVDs. Die Zahl der abonnierten Fachzeitschriften beträgt 560. 
 
Im Hochschulgebäude der HSBA wurde zudem eine Dependance der Commerzbibliothek 
eingerichtet. Hier sind die wichtigsten studienrelevanten Werke als Handapparat für die Stu-
dierenden zusammengestellt. 
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Die Commerzbibliothek ist mit der Bibliothekssoftware Alephino inklusive eines Online-
Katalogs ausgestattet. Dieses Bibliothekssystem ermöglicht es den Studierenden, Bestellun-
gen und Verlängerungen der Ausleihzeiten online vorzunehmen. Des Weiteren haben Stu-
dierende Zugang zur kürzlich eingerichteten E-Book Library Shibboleth, dessen Angebot E-
Books von nahezu 600 internationalen und deutschen Wissenschaftsverlagen umfasst.  
 
Die Öffnungszeiten der Commerzbibliothek sind:  

Montag bis Donnerstag 10.00 bis 20.00 Uhr  
Freitag und Samstag 10.00 bis 15.00 Uhr  

 
Die Öffnungszeiten der HSBA-Lehrbuchsammlung sind:  

Montag bis Samstag 7.30 bis 21.00 Uhr 
 
Bewertung:  
 
Die sächliche Ausstattung der Hochschule ist überdurchschnittlich und gewährleistet die 
adäquate Durchführung des Studienganges auch unter Berücksichtigung des weiteren Stu-
dienangebots der Hochschule. Zudem entspricht die Ausstattung modernen und multimedia-
len Anforderungen. Sämtliche Räume und Zugänge sind zudem behindertengerecht ausge-
stattet und barrierefrei erreichbar. 
 
Die Bibliotheken ermöglichen einen guten Zugang zu erforderlicher Literatur und Zeitschrif-
ten sowie zu digitalen Medien. Dies betrifft insbesondere elektronische Medien und mehrere 
Datenbanken. Insgesamt ist der Bestand auf die Studieninhalte abgestimmt und aktuell.  
 
Ein Konzept für die weitere Entwicklung und Aktualisierung des Bestandes, sowohl elektro-
nisch als auch in gedruckter Form, liegt vor. Den Studierenden stehen außerdem genügend 
Bibliotheksarbeitsplätze zur Verfügung. Die technische Ausstattung entspricht dabei den 
Anwendungsanforderungen. Darüber hinaus ist der Zugang zum kostenfreien Internet über 
W-LAN sicher gestellt und die Bestellung von Büchern bzw. Verlängerung der Ausleihe über 
den Online-Katalog möglich. 
 
Die Bibliothek ist sowohl in der Vorlesungszeit als auch in der veranstaltungsfreien Zeit hin-
reichend lange geöffnet. Den Bedürfnissen der Studierenden wird insoweit Rechnung getra-
gen.  
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media und IT-
Ausstattung der Unterrichts und Grup-
penarbeitsräume (Asterisk-Kriterium) 

 X    

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur (Asterisk-Kriterium) 

  X   

 
 
4.5 Zusätzliche Dienstleistungen 

Die HSBA hat ein Career-Centre, das den Studierenden die üblichen Hilfestellungen anbietet 
und sie bei der Suche nach einem geeigneten Unternehmen für das duale oder berufsbeglei-
tende Studium an der HSBA begleitet. Häufig wird sogar der Studiengang von den Unter-
nehmen gezielt als Qualifizierungsmaßnahme genutzt, da eine langfristige Entwicklung und 
Bindung des Mitarbeiters gewünscht ist. Im Einzelfall werden suchende Absolventen bei den 
Kooperationsunternehmen platziert. Sollte ein Student/Absolvent Unterstützung bei der Ar-
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beitssuche benötigen, so verfügt das Karriere-Center der HSBA über viele Instrumente und 
bietet individuelle Hilfe an, z.B. in dem der Absolvent mit anderen Kooperationspartnern der 
HSBA in Kontakt gebracht wird. 
 
Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums an der HSBA besteht für jeden Absolventen die 
Möglichkeit, in die HSBA-Alumni-Vereinigung aufgenommen zu werden. Die HSBA Alumni 
Association verbindet alle Absolventen der HSBA und bietet ihnen die Möglichkeit, mit ihren 
ehemaligen Kommilitonen aus der Studienzeit in Kontakt zu bleiben sowie das eigene Netz-
werk jahrgangsübergreifend zu stärken und zu erweitern. Neben regelmäßigen Vorstands-
treffen im zwei- bis dreimonatigen Abstand und jährlichen Mitgliederversammlungen tragen 
insbesondere die jährlich durchgeführten „Home Coming“-Veranstaltungen dazu bei, das 
HSBA-Absolventen-Netzwerk kontinuierlich auszubauen und langfristig zu einem Wirt-
schafts- und Wissenschaftsnetzwerk zu entwickeln. Derzeit geplante Veranstaltungen sind 
Vorstandstreffen, Stammtische und Mitgliederversammlungen. Der Vorsitzende der Alumni-
Vereinigung ist Mitglied des Kuratoriums und dadurch in die Hochschulentwicklung und -
gestaltung eng eingebunden. Des Weiteren werden Alumni durch die Teilnahme an Admissi-
on Days in den Auswahlprozess für neue Studierende eingebunden und durch die Teilnahme 
an Studiengangskonferenzen in die Entwicklung der Master-Studiengänge. In der Alumni-
Vereinigung sind zurzeit über 60% der Absolventen organisiert. 
 
Die Vereinigung wird administrativ durch die Mitarbeiter des Bereiches Business Develop-
ment der HSBA bei der Verwaltung der Mitgliedsdaten, der Verwaltung der finanziellen Mittel 
sowie der Pflege der Kommunikationsplattform und der Gruppe in den Portalen Facebook 
und XING unterstützt. Zudem können räumliche und personelle Ressourcen der HSBA für 
Veranstaltungen der Vereinigung, wie z.B. für Vorstandssitzungen oder Jahrestreffen, jeder-
zeit genutzt werden. 
 
Bewertung:  
 
Mit den Angeboten Job & Master sowie dem bereits in Kap. 4.3 beschriebenen Mentoren-
Programm bietet die Hochschule ihren Studierenden eine ausführliche Karriereberatung, die 
auf ihre persönlichen Bedürfnisse ausgerichtet ist. Das Mentoren-Programm ist nicht auf eine 
direkte „Abwerbung“ der Studierenden von ihren Arbeitgebern ausgelegt, jedoch dient es mit 
seiner individuellen Beratung und der Öffnung des VEEK-Netzwerks dazu, die Karriere der 
Studierenden weiterzuentwickeln. All dies geschieht regelmäßig, systematisch und individu-
ell. Ausreichendes Personal steht hierfür zur Verfügung. 
 
Die Alumni-Vereinigung hat regelmäßig stattfindende Veranstaltung und trägt auch zur 
Netzwerkbildung unter den Studierenden, mit Absolventen und Unternehmensvertretern bei. 
Diese Aktivitäten werden langfristig geplant und regelmäßig durchgeführt. Darüber hinaus 
bezieht die Hochschule die Absolventen in die Evaluierung und Weiterentwicklung des Stu-
dienganges ein. Auch hier für stellt die Hochschule Ressourcen zur Verfügung. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service  X    

4.5.2 Alumni-Aktivitäten  X    
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4.6 Finanzierung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Da die Firmen bzw. Studierenden in allen Studiengängen Studiengebühren zahlen, ist die 
Finanzierung durch Risikostreuung gesichert. Darüber hinaus liegt eine Bürgschaft der Han-
delskammer Hamburg für die HSBA vor. Diese Summe garantiert, dass alle Studierenden ihr 
an der HSBA begonnenes Studium abschließen können. 
 
Bewertung:  
 
Die Hochschule ist verpflichtet, der zuständigen Behörde jährlich über die finanzielle Situati-
on der Hochschule Rechnung zu legen. Die finanzielle Grundausstattung berücksichtigt die 
Einnahmen aus den Studiengebühren. Eine ausreichend hohe Bürgschaft der Handelskam-
mer liegt vor. Eine Finanzierungssicherheit ist für den aktuellen Studienzyklus und gesamten 
Akkreditierungszeitraum gegeben. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

  X   

 
 

5. Qualitätssicherung und Dokumentation 

Die Studiengangskonferenz tagt einmal in zwei Jahren zum Erfahrungsaustausch und zur 
Weiterentwicklung von Struktur und Inhalt des Studiums. An ihr nehmen der Studiengangs-
leiter, der Director of Studies, der Programme-Manager, Absolventenvertreter (meistens die 
ehemaligen Jahrgangsprecher) und alle Modulverantwortlichen (externe wie interne) teil. Zur 
Vor- und Nachbereitung der Konferenz trifft sich die sog. Studiengangslenkungsgruppe (Stu-
diengangsleiter, Director of Studies, Programme-Manager, Leiterin Prüfungsamt, Leiterin 
Service Office) monatlich.  
Die Qualität der Studieninhalte und der Lehre wird während des laufenden Studienbetriebs 
durch den Studiengangsleiter gesichert, der sowohl die Modulinhalte als auch das Zusam-
menspiel der verschiedenen Module regelmäßig überprüft. Die Dokumentation der administ-
rativen Prozesse, insbesondere der Prüfungsorganisation, ist für jeden Mitarbeiter einsehbar 
auf dem Hochschulserver hinterlegt. Diese verbindlich definierten Teilprozesse mit klar defi-
nierten Prozessverantwortlichen geben im Tagesgeschäft Sicherheit und erleichtern die Ein-
arbeitung neuer Mitarbeiter. 
 
Es findet eine Evaluation aller Lehrveranstaltungen durch die Studierenden statt. Der für die 
Betreuung des Studienganges zuständige Programme-Manager koordiniert die Evaluations-
zeiträume und stellt sicher, dass die Studierenden nach Veranstaltungsende über Campus-
Net evaluieren können. Im System ist ein Standard-Evaluationsfragenkatalog eingestellt. 
Nach Ablauf des Evaluationszeitraums sind die Ergebnisse für den Director of Studies, den 
Programme-Manager und den beurteilten Lehrenden einsehbar. Der Modulverantwortliche 
erhält die Ergebnisse als Ausdruck. Bei neuen Lehrenden und bei – sowohl positiv als auch 
negativ – auffälligen Evaluationsergebnissen findet ein Gespräch zwischen dem betreffen-
den Lehrenden, dem Modulverantwortlichen und dem Director of Studies statt, um ggf. Anre-
gungen für Verbesserungen der Lehrveranstaltung zu entwickeln. Wenn es sich bei dem 
Beurteilten um einen hauptamtlichen Professor handelt, führt der Director of Studies dieses 
Gespräch allein.  
 
Am Ende eines jeden Moduls findet eine Reflexion statt, in der die Studierenden dem Modul-
verantwortlichen ein strukturiertes Feedback zu dem Modul, Aufbau, Angemessenheit des 
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Vor- und Nachbereitungsaufwands, Querschnittsthemen etc. geben. Diese Rückmeldung 
wird dann in den jährlichen stattfindenden Modulkonferenzen und der Studiengangskonfe-
renz aufgegriffen.  
 
Alle diese Besprechungen werden protokolliert. Die aufbereiteten Ergebnisse fließen dann 
zusammen mit den Verbesserungsvorschlägen aus Evaluationen in Form von konkreten „To 
Dos“ in den monatlichen Jour Fixe des Studienganges ein. Dadurch wird sichergestellt, dass 
die aus der Qualitätssicherung abgeleiteten Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt wer-
den. Eine Bewertung dieser Maßnahmen erfolgt sodann wieder über die Evaluationen in den 
Lehrveranstaltungen bzw. den folgenden Jour Fixen und Studiengangskonferenzen. Derzeit 
arbeitet die HSBA zudem an einem Fortschrittsreport, in welchem alle Evaluationsergebnisse 
und die daraus resultierenden Maßnahmen dokumentiert und der interessierten Öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellt werden. 
 
Lehrende werden in folgende Qualitätssicherungsmechanismen einbezogen:  

• Gremien: Die Lehrenden sind zentraler Bestandteil aller wichtigen Gremien an der 
HSBA. Dazu gehören vor allem das Professorium sowie der Hochschulrat 

• Feedback: Auch zwischen den Lehrenden und dem Programme-Management finden 
regelmäßige formelle Feedbackgespräche im Rahmen monatlicher Jour Fixe auf 
Studiengangsebene und im Rahmen der sog. Professorenrunden auf Hochschulebe-
ne statt.  

• Evaluationen: Die Studiengangsleiter stimmen sich regelmäßig untereinander ab und 
nutzen die Hinweise etwa aus den Studiengangskonferenzen zur Weiterentwicklung 
der Studiengänge. Darüber hinaus testet die HSBA gerade ein neues Verfahren zur 
Evaluation durch das Lehrpersonal. Der Prozess sieht dabei vor, dass die Studieren-
den durch die Dozenten formal evaluiert werden sollen. Ein Bogen hierzu ist bereits 
entwickelt worden, die ersten Befragungen beginnen in Kürze.  

 
Vier bzw. fünf Jahre nach ihrem Abschluss werden die Alumni insbesondere zu ihrem Ver-
bleib und der rückblickenden Einschätzung des Studiums befragt. Erstmalig erfolgte diese 
Befragung im Frühjahr 2013 mit einem sehr positiven Ergebnis. Zudem nehmen Alumni 
Gruppensprecher an den regelmäßig stattfindenden Studiengangskonferenzen teil, so dass 
sie aktiv zu den Entwicklungen des Studienganges beitragen. 

 
Zusätzlich zu den Evaluationen nutzt die HSBA weitere Quellen für die kontinuierliche Ver-
besserung:  

• Wissenschaftlicher Beirat (im Aufbau) 
• Evaluation durch das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) 
• Evaluation durch Beachtung weiterer Rankings 
• Best-Practice 
• Trendanalysen 

 
Ein Fortschritts- und Evaluationsreport wurde in 2015 erstmalig erstellt und veröffentlicht. 
 
Die Studiengänge mit ihrem Studienverlauf, ihrem Studienplan und ihren Prüfungsregelun-
gen einschließlich der Regelungen zum Nachteilsausgleich sind in der Allgemeinen Studien- 
und Prüfungsordnung dokumentiert. Sie ist auf der Website der HSBA einzusehen bzw. als 
Download verfügbar. Auf der Website finden sich ausführliche Informationen zu Inhalten, 
Zulassung, Bewerbung und Finanzierung, einem konkreten Ansprechpartner sowie Merkblät-
tern, Zeitplänen und Broschüren und Flyer zum Download. Dadurch sind alle Informationen 
zu den Studiengängen transparent, die zudem ständig aktualisiert werden. Alle Informatio-
nen zu dem jeweiligen Studiengang stehen den Interessenten elektronisch zur Verfügung. 
Für Interessenten der Studiengänge werden darüber hinaus gedruckte Broschüren in deut-
scher und englischer Sprache eingesetzt. Der zeitliche Ablauf des Studiums ist ebenso auf 
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der Homepage der HSBA mit Angaben zu Lage und Länge der Studieneinheiten öffentlich 
dokumentiert. 
 
Zusätzlich werden aktuelle Themen, die einzelne Studieneinheiten oder das Studienjahr be-
treffen, von den Referenten des Programme Managements individuell bekannt gegeben, 
etwa Informationen zu Bildungsurlaub oder Wahlen von Electives. 
 
Bewertung:  
 
Die Hochschule hat ein Qualitätssicherungs- und entwicklungsverfahren. Dieses wird für die 
kontinuierliche Überwachung und Weiterentwicklung der Qualität des Studienganges in Be-
zug auf Inhalte, Prozesse und Ergebnisse genutzt. Alle relevanten Gruppen werden dabei 
einbezogen. Die Gutachter begrüßen die fortlaufende Entwicklung des Qualitätsmanage-
ments der Hochschule.  
 
Die Lehrevaluationen befinden sich zurzeit in einer Umstellung. Während in den vergange-
nen fünf Jahren hauptsächlich die regelmäßigen Reflexionsgespräche am Ende jedes Mo-
duls als qualitative Evaluationen vorgesehen waren, werden künftig auch quantitative Evalu-
ationen in Form einer klassischen Lehrveranstaltungsevaluation durchgeführt werden. Die 
Gutachter begrüßen diese bewusste Anwendung von Evaluationsformen, da so insbesonde-
re in den ersten Jahren des Studienganges viele Rückmeldungen zur Weiterentwicklung des 
Studienganges aufgenommen, mit den Studierenden direkt besprochen und ggf. umgesetzt 
werden konnten. Kritiken und Anregungen wurden, sofern sinnvoll, kurzfristig umgesetzt. 
Das bestätigten auch die Studierenden. Zudem werden die Modulbeschreibungen regelmä-
ßig überarbeitet, um eventuelle Überschneidungen zu vermeiden. 
 
Auch das Lehrpersonal evaluiert den Studiengang auf unterschiedliche Weise. Begrüßens-
wert ist das Vorhaben der Hochschule, künftig auch hier standardisierte Evaluationen durch-
zuführen. Auch die Absolventen werden regelmäßig befragt. Unternehmen und weitere Dritte 
werden in informeller, nichtsdestotrotz zielführender Weise zur Weiterentwicklung des Studi-
enganges befragt. 
 
Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen sind durch geeignete Dokumente und Veröffent-
lichungen, z.B. auf der Homepage bekannt. Aktuelle Informationen über den Studiengang 
werden regelmäßig veröffentlicht. Die Hochschule betreibt dabei eine aktive Pressearbeit 
und Netzwerkkommunikation. Die Aktivitäten des Studienganges und die Presseberichte 
werden in einer Jahresübersicht zusammengestellt. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

  X   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende  X    

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  X   

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

  X   

5.3 Dokumentation      

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

  X   

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

 X    
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Qualitätsprofil 

Hochschule: Hamburg School of Business Administration (HSBA) 
 
Master-Studiengang:  Global Management & Governance (M.Sc.) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1. Zielsetzung      

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

 X    

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

 X    

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

 X    

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

 X    

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

 X    

2 Zulassung       

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

 X    

2.2 Beratung für Studieninteressierte  X    

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)  X    

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

    X 

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

  X   

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

  X   

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des 

Studienganges 
     

3.1 Inhalte      

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

 X    

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

  X   

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

 X    

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

ten (Asterisk-Kriterium) 
  X   

3.1.7 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  X   



Qualitätsprofil  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 43 

 
3.2 Struktur      

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

  X   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

  X   

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   X   

3.2.4 Chancengleichheit   X   

3.3 Didaktik      

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

 X    

3.3.2 Begleitende Studienmaterialien   X   

3.3.3 Gastreferenten   X   

3.3.4 Tutoren im Lehrbetrieb     X 

3.4 Internationalität      

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

  X   

3.4.2 Internationalität der Studierenden   X   

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   X   

3.4.4 Fremdsprachenanteil  X    

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

  X   

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen 
(Asterisk-Kriterium) 

 X    

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-

menbedingungen 
     

4.1 Lehrpersonal      

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

  X   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  X   

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

  X   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals  X    

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)  X    

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

 X    

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

    X 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung   X   

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

 X    
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4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

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

 X    

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

X     

4.4 Sachausstattung      

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

 X    

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur 

  X   

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service  X    

4.5.2 Alumni-Aktivitäten  X    

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

  X   

5. Qualitätssicherung      
5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung des 

Studienganges in Bezug auf Inhalte, 
Prozesse und Ergebnisse 

  X   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende  X    

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  X   

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

  X   

5.3 Dokumentation      

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

  X   

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

 X    

 


