
Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 
 
107. Sitzung am 05./06. Juli 2018 
 
Projektnummer: 16/083 
Hochschule: HSBA Hamburg School of Business Administration 
Studiengang: Shipping (MBA) 
Art der Akkreditierung: Re-Akkreditierung 
 

 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme hat wie folgt beschlossen: 
 
Der Studiengang wird gemäß § 12 Abs. 2 i.V.m. § 16 Abs. 1 der Verfahrensbedin-
gungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme für sieben Jahre 
re-akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: 1. Oktober 2017 bis 30. September 2024 
 
Gemäß § 13 der Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-
Qualitätssiegels für Programme vom 01.08.2016 wird das FIBAA-Premium-Siegel 
verliehen. 
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Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
HSBA Hamburg School of Business Administration 
  

Master-Studiengang: 
Shipping 
 

Abschlussgrad: 
Master of Business Administration (MBA) 
 

 
 



Allgemeine Informationen zum Studiengang 
 

Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der Studiengang vertieft generalistisches, praxisorientiertes betriebswirtschaftliches Wissen 
und ist inhaltlich auf Themen fokussiert, die für die Bewertung von Geschäftsmodellen und -
entwicklungen in der maritimen Wirtschaft notwendig sind. Er vermittelt in englischer Spra-
che eine breit ausgerichtete, grundlegende Managementausbildung, die in für die maritime 
Wirtschaft wichtigen Feldern vertieft wird und einen Überblick über Geschäftsmodelle und 
Management-Strategien umfasst. Zudem wird ein Überblick über rechtliche und politische 
Rahmenbedingungen wirtschaftlicher Aktivität vermittelt, wobei wiederum der Fokus auf der 
maritimen Wirtschaft liegt. 
 

Zuordnung des Studienganges: 
weiterbildend 
 

Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
2 Semester (Vollzeit, 60 ECTS-Punkte) oder 
4 Semester (Teilzeit, 60 ECTS-Punkte)  
 

Studienform: 
Vollzeit / Teilzeit  
 

Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein 
 

Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
Je Studiengruppe 30 Studierende  
 

Start zum: 
Wintersemester  
 

Erstmaliger Start des Studienganges: 
Wintersemester 2011/12  
 

Akkreditierungsart: 
Re-Akkreditierung 
 

Bei Re-Akkreditierung: letzter Akkreditierungszeitraum 
24. Februar 2012 bis Ende Sommersemester 2017  
(vorläufig verlängert bis Ende Sommersemester 2018) 
 



Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 27. Juli 2017 wurde zwischen der FIBAA und der HSBA Hamburg School of Business ein 

Vertrag über die Re-Akkreditierung des Studienganges Shipping (MBA) geschlossen. Am 13. 

November 2017 übermittelte die Hochschule einen begründeten Antrag, der eine Darstellung 

des Studienganges umfasst und das Einhalten der Kriterien für die Akkreditierung von Studi-

engängen 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. Marco J. Menichetti  

Universität Liechtenstein  
Professor für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement  
Institut für Finanzdienstleistungen 

 

Prof. Dr. Reinhard Hünerberg  
Universität Kassel  
o. Univ. Professor em. für Marketing 

 

Prof. Dr. Klaus Harald Holocher  
Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth  

Fachbereich Seefahrt und Logistik  

Professor für Europäische Verkehrswirtschaft und Hafenmanagement  

 

Prof. Dr. Jürgen Hilp  
DHBW Heidenheim  
Studiengangsleiter und Professor im  
Studiengang BWL-Versicherung 

 

Rolf Büsselmann  
Freiberuflicher Berater im Bereich der beruflichen Bildung 
Ehemaliger Leiter der kaufmännischen Berufsausbildung der Bayer AG  

 

Eleftheria-Eleni Kapourani  
Nova Business School, Lissabon, Portugal  
Studierende im Master-Programm International Management (M.Sc.) 

 

FIBAA-Projektmanager: 
Dr. Dieter Swatek 
Sts. aD 

 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort im Rahmen der Durchführung des 
Verfahrens zur Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates. Die Begutachtung vor Ort 
wurde am 10. und 11. Januar 2018 in den Räumen der Hochschule in Hamburg durchge-

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

bezogene Differenzierung. 



führt. Im selben Cluster wurden die Studiengänge Versicherungsmanagement (B.A.), Fi-
nance (M.Sc.), Business Development (M.Sc.) und Digital Transformation & Sustainability 
(M.Sc.) begutachtet. Zum Abschluss des Besuchs gaben die Gutachter gegenüber Vertre-
tern der Hochschule ein kurzes Feedback zu ihren ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 2. Juni 2018 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am 7. Juni 2018. Die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksichtigt. 
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Zusammenfassung 

Der MBA-Studiengang Shipping der HSBA Hamburg School of Business Administration er-

füllt die FIBAA-Anforderungen für Master-Studiengänge und kann von der Foundation for 

International Business Administration Accreditation (FIBAA) für einen Zeitraum von sieben 

Jahren von 18. März 2018 bis Ende März 2025 re-akkreditiert werden. Er entspricht den Eu-

ropean Standards and Guidelines, dem Europäischen Qualifikationsrahmen und ist Bologna-

konform. Dies schließt die Erfüllung der Anforderungen, die in den European MBA-

Guidelines gestellt werden, ein. 

 

Die Gutachter sehen Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu folgenden Aspek-

ten: 

 Der hochschuleigene Englisch-Sprachtest im Rahmen des Zulassungsverfahrens 

sollte so gestaltet werden, dass das erforderliche englische Sprachniveau auch tat-

sächlich zweifelsfrei nachgewiesen werden muss. 

 Die Prüfungsform unbenotete Modulprüfung, deren Sinnhaftigkeit sich nur teilweise 
erschließt, insbesondere wenn z.B. als „Aktivitätsbeitrag“ ein Referat festgelegt ist,  
sollte – wenn überhaupt – nur sehr sparsam eingesetzt werden.  

 Bei Korrektur und Bewertung der Master-Arbeiten sollte verstärkt darauf geachtet, 
werden, dass wissenschaftliche Standards auch uneingeschränkt und durchgängig 
eingehalten werden. 

 Der Erwerb überfachlicher Kompetenzen, wie Kommunikationsfähigkeit, Kooperati-
ons- und Konfliktfähigkeit (einschließlich führungsrelevanter Kompetenzen) sollte in 
den Modulen stärker auch theoretisch thematisiert und weniger auf die Praxis verwie-
sen werden. 

Die ggf. getroffenen Maßnahmen der Hochschule zur Umsetzung der Empfehlung werden im 

Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung betrachtet. 

 

Des Weiteren gibt es eine Reihe von Kriterien, die die Qualitätsanforderungen übertreffen: 

 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (siehe Kapitel 1.2), 

 Positionierung des Studienganges im Arbeitsmarkt für Absolventen (siehe Kapitel 

1.3.2), 

 Positionierung des Studienganges im strategischen Konzept der Hochschule (siehe 

Kapitel 1.3.3), 

 Zulassungsbedingungen (siehe Kapitel 2.1), 

 Beratung für Studieninteressierte (siehe Kapitel 2.2), 

 Auswahlverfahren(siehe Kapitel 2.3), 

 Berufserfahrung(siehe Kapitel 2.4), 

 Integration von Theorie und Praxis (siehe Kapitel 3.1.3),  

 Ethische Aspekte (siehe Kapitel 3.1.5), 

 Chancengleichheit (siehe Kapitel 3.2.4), 

 Logik und Nachvollziehbarkeit des didaktischen Konzeptes (siehe Kapitel 3.3.1), 

 Internationalität (siehe Kapitel 3.4), 

 Berufsqualifizierende Kompetenzen (siehe Kapitel 3.6), 

 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals (siehe Kapitel 4.1.4) 

 Interne Kooperation (siehe Kapitel 4.1.5) 

 Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal (siehe Kapitel 4.1.6) 

 Ablauforganisation und Verwaltungsunterstützung für Studierende und das Lehrper-

sonal (siehe Kapitel 4.2.2) 

 Sachausstattung (siehe Kapitel 4.4), 

 Qualitätssicherung (siehe Kapitel 5), 

 

Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
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Allgemeine Informationen  

Informationen zur Institution  

 
Trägerin der im Jahr 2004 gegründeten HSBA Hamburg School of Business Administration 
ist die Hamburg School of Business Administration gGmbH, deren alleiniger Gesellschafterin 
die "Stiftung zur Förderung des HSBA" ist. Als sich selbst so bezeichnende „Hochschule der 
Wirtschaft in Hamburg“ entwickelt die Hochschule hochschulische Angebote, die die Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen sowie den Wirtschafts- und Bildungsstandort Hamburg 
fördern sollen. Die Hochschule bietet anwendungsorientierte und international ausgerichtete 
Studienprogramme zur Qualifizierung zukünftiger Fach- und Führungskräfte an. Neben den 
Studienprogrammen komplettieren angewandte Forschung und Entwicklung, Weiterbildung 
und Beratungsangebote das Portfolio der Hochschule. Zudem bietet sie seit 2014 strukturier-
te kooperative Promotionsprogramme an. Alle laufenden Studiengänge sind von der FIBAA 
akkreditiert, die Hochschule wurde zudem 2013 durch den Wissenschaftsrat für 5 Jahre insti-
tutionell re-akkreditiert.  
 

Die Entwicklung der Studierenden- und der Professorenzahlen ergeben sich aus den beiden 

folgenden Übersichten der Hochschule: 

HSBA HAMBURG SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
 

Akkreditierung M.Sc. Business Development 
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0 ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

0.1 Informationen zur Institution 

Beschreiben Sie bitte kurz Ihre Institution und geben Sie einen Überblick über die von Ihnen 
angebotenen Studiengänge sowie Hinweise zur Einordnung des zu akkreditierenden 
Studiengangs in das Angebotsspektrum des Fachbereichs bzw. der Hochschule.  
 
Allgemeine Informationen zur Institution 
Die HSBA Hamburg School of Business Administration wurde im Jahr 2004 gegründet. Sie 
ist die private Hochschule der Wirtschaft in Hamburg. Träger der Hochschule ist die 
Hamburg School of Business Administration gGmbH, deren alleiniger Gesellschafter die 
Handelskammer Hamburg ist. Als Hochschule der Wirtschaft in Hamburg entwickelt die 
HSBA hochschulische Angebote, die die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sowie den 
Wirtschafts- und Bildungsstandort fördern. Die HSBA bietet anwendungsorientierte und 
international ausgerichtete Studienprogramme zur Qualifizierung zukünftiger Fach- und 
Führungskräfte an. Neben den Studienprogrammen komplettieren angewandte Forschung 
und Entwicklung, Weiterbildung und Beratungsangebote das Portfolio der HSBA. Zudem 
bietet die HSBA seit 2014 strukturierte kooperative Promotionsprogramme im Claussen 
Simon Graduate Center an. Derzeit durchlaufen insgesamt 11 Doktoranden dieses 
Programm. Alle laufenden Studiengänge sind von der FIBAA akkreditiert, die HSBA wurde 
zudem 2013 durch den Wissenschaftsrat institutionell re-akkreditiert. Zudem wurden 2015 
die Master-Studiengänge M.Sc. Global Management and Governance und der Executive 
MBA von der FIBAA mit einem Premium Siegel Re-akkreditiert.  
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Übergeordnetes Ziel der HSBA ist es, durch den Dialog von Wissenschaft und Wirtschaft die 
Voraussetzungen für den beruflichen Erfolg unserer Studierenden zu schaffen und einen 
Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit unserer Kooperationsunternehmen zu leisten. Dazu 
orientiert sich die HSBA an den Werten des Ehrbaren Kaufmanns. Dieses findet seinen 
Ausdruck in einer Kultur, die gekennzeichnet ist vom nachhaltigen Engagement aller 
Mitglieder der Hochschule. 
 
In Kooperation mit mehr als 250 Unternehmen bietet die HSBA zum Studienstart 2017 zehn 
anspruchsvolle Studienprogramme für ca. 950 Studierende an.  
 

• Business Administration (dualer B.Sc.), auch komplett auf Englisch verfügbar 
• Business Informatics (dualer B.Sc.)  
• Media Management (dualer B.Sc.) 
• Logistics Management (dualer B.Sc.)  
• Maritime Management (dualer B.Sc.) 
• Global Management and Governance (berufsbegleitender M.Sc.)  
• Executive MBA (MBA mit berufsbegleitender und Vollzeitvariante) 
• Shipping (MBA mit berufsbegleitender und Vollzeitvariante) 
• Corporate Management (berufsbegleitender MBA) 
• Real Estate and Leadership (M.Sc. mit berufsbegleitender und Vollzeitvariante) 

 
Alle Studiengänge werden zusammen mit den Partnern der HSBA aus Wirtschaft und 
Wissenschaft kontinuierlich weiterentwickelt. Durch die gemeinsame Prägung der 
Studierenden durch Hochschule und Unternehmen erhalten die Studierenden eine 
ausgezeichnete Berufsbefähigung und können nach ihrem Studienabschluss unmittelbar 
produktiv eingesetzt oder innerhalb Ihrer Unternehmen befördert werden. Im Sinne dieser 
Maxime sind alle Master-Studiengänge der HSBA berufsbegleitend angelegt. Die Master-
Studierenden sind berufstätig, häufig unterstützt der Arbeitgeber das Master-Studium an der 
HSBA finanziell und hinsichtlich der Gewährung von Spielräumen bei der 
Arbeitszeitgestaltung. In der Konzeption der Master-Studiengänge wurden immer auch die 
entsprechenden beratenden Unternehmens-Gremien (Kuratorium, Firmenbeiräte) der HSBA 
eingebunden, um die Praxisrelevanz und Attraktivität für den Arbeitsmarkt sicherzustellen. 
Aus Sicht der HSBA schafft dies hervorragende Voraussetzungen für eine exzellente 
Hochschulausbildung für den Unternehmensnachwuchs.  
 
Als Hochschule der Wirtschaft ist es zudem Ziel der HSBA, ihre Kooperationsunternehmen 
bei der Suche nach den besten Studierenden zu unterstützen, nicht zuletzt um die besten 
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In Kooperation mit über 250 Unternehmen bot die Hochschule zum Studienstart 2017 zehn 

Studienprogramme an:  

 

• Business Administration (dualer B.Sc.), auch komplett auf Englisch als Option  

• Business Informatics (dualer B.Sc.)  

• Media Management (dualer B.Sc.)  

• Logistics Management (dualer B.Sc.)  

• Maritime Management (dualer B.Sc.)  

• Global Management and Governance (berufsbegleitender M.Sc.)  

• Executive MBA (MBA in berufsbegleitender und in Vollzeitvariante)  

• Shipping (MBA in berufsbegleitender und in Vollzeitvariante)  

• Corporate Management (berufsbegleitender MBA)  

• Real Estate and Leadership (M.Sc. mit berufsbegleitender und Vollzeitvariante)  

 

Alle Studiengänge sind zusammen mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft kontinuier-

lich weiterentwickelt worden. Durch die gemeinsame Prägung der Studierenden durch Hoch-

schule und Unternehmen in den dualen Bachelor-Studiengängen erhalten die Studierenden 

nach Einschätzung der Hochschule eine ausgezeichnete Berufsbefähigung und können nach 

ihrem Studienabschluss unmittelbar produktiv eingesetzt oder innerhalb ihrer Unternehmen 

befördert werden.  

 

Im Sinne dieser Maxime sind auch die Master-Studiengänge der Hochschule berufsbeglei-

tend angelegt. Die Master-Studierenden sind in der Regel berufstätig, häufig unterstützt der 

Arbeitgeber das Master-Studium an der Hochschule finanziell und hinsichtlich der Gewäh-

rung von Spielräumen bei der Arbeitszeitgestaltung. In der Konzeption der Master-

Studiengänge wurden regelmäßig die entsprechenden beratenden Unternehmensgremien 

(Kuratorium, Firmenbeiräte) der Hochschule eingebunden. Damit sollen Praxisrelevanz und 

Attraktivität für den Arbeitsmarkt sichergestellt werden.  

 

Als „Hochschule der Wirtschaft in Hamburg“ ist es zudem ihr Ziel, die Kooperationsunter-

nehmen bei der Suche nach qualifiziertem Nachwuchspersonal zu unterstützen. Um auch 

internationale Talente anzusprechen, sind die Master-Studiengänge der Hochschule in der 

Regel englischsprachig. Dies soll zugleich die internationale Vernetzung der Hamburger 

Wirtschaft mit ausländischen Partnern fördern und bei der Sicherung der Wettbewerbsfähig-

keit des Standorts helfen.  

 

Die wissenschaftliche Weiterbildung bzw. Executive Education ist nach eigener Aussage in 

den zurückliegenden Jahren so auf- und ausgebaut worden, dass sie in den Strukturen der 

Hochschule verankert ist und die Hochschule zugleich als Anbieter wissenschaftlicher Wei-

terbildung im Management-Bereich wahrgenommen wird.  

 

Inhaltlich ist die Hochschule im Schwerpunkt auf betriebs- und volkswirtschaftliche Themen 

ausgerichtet. Dabei stehen neben funktionsorientierten Bereichen (Personal, Marketing, Fi-

nanzierung) auch die für Hamburg relevanten Branchen im Fokus (Medien, Logistik, Schiff-

fahrt, Banken, Versicherungen, Wirtschaftsprüfung, International Business/Trade, E-

Commerce).  
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Weiterentwicklung und Umsetzung von Empfehlungen  
 

Der Studiengang ist am  24. Februar 2012 bis Ende Sommersemester 2018 mit vier Aufla-

gen erstmals akkreditiert worden. Die Erfüllung der Auflagen hat die FIBAA-

Akkreditierungskommission am 22. Februar 2013 festgestellt. 

 

Ziel des Studienganges bei seiner Einrichtung war es, auf dem deutschen Markt ein MBA-

Programm anzubieten, das auf die besonderen Bedürfnisse von Professionals in mittleren 

und gehobenen Positionen des maritimen Sektors zugeschnitten ist. Das Programm sollte 

Seminare und Networking-Möglichkeiten im Hamburg sowie im Ausland umfassen. Im Zent-

rum stand als zentrale Frage die Geschäftsentwicklung mit dem Schwerpunkt auf der An-

wendung der Theorie und auf die Geschäftspraxis.  

 

Gegenüber der Erstakkreditierung wurden folgenden wesentliche Änderungen vorgenom-

men:   

Die ursprünglich geplanten zwei Wochen in Piräus wurden auf eine Woche (auch auf 

Wunsch der Studierenden) reduziert, Dadurch sollte insbesondere die Vermittlung des The-

mas Chartering and Revenue Planning verbessert und die Möglichkeit geschaffen werden, 

einige Tage für Besuche bei Firmen in Hamburg hinzuzufügen, um die zahlreichen ausländi-

schen Studierenden mit dem deutschen maritimen Sektor vertraut zu machen.    

 

Die Inhalte des Studienganges wurden aktualisiert und an die Anforderungen der durch-

schnittlichen Studierendengruppen und Studierenden (Reife – Erfahrung) sowie an die Her-

ausforderungen des Marktes angepasst. Insbesondere wurden folgende Änderungen und 

Ergänzungen vorgenommen:  

 Einführung rein methodologischer Module/Untermodule mit formeller Bewertung 

 Stärkerer Fokus auf der Vermittlung und Prüfung von analytischen Kenntnissen (z. B. 

Netzwerkoptimierung, Spieltheorie, Unternehmensfinanzen)   

 Aktualisierung des Inhalts im Hinblick auf die Herausforderungen des Marktes (z.B. 

Digitalisierung 

 Mehr interaktive Sitzungen mit Geschäftsfällen als Gruppenarbeit   

 Fokussierte und ausgewählte Unternehmensbesuche und Vorträge von Führungs-

kräften 

 Halbjährliche Veranstaltungen mit Fachexperten, die die vermittelten Inhalte ergän-

zen (u.a. Maritime Lounge mit Themen wie Zukunft der Container-Schifffahrt, Schlich-

tung und Schiedsverfahren in der  Schifffahrt, Maritime Sicherheit, disruptive ge-

schäftliche und digitale Herausforderungen)   

 Einführung eines Mentoring Programm im Zusammenarbeit mit dem VDR  (Verband 

Deutscher Reeder) zur besseren Verknüpfung mit der Praxis und relevante Networ-

king-Aktivitäten   

 

Zur Empfehlung der Gutachter in der Erst-Akkreditierung, die akademischen Kooperationen 

auszubauen, verweist die Hochschule darauf, dass sie seit diesem Zeitpunkt eine Vielzahl an 

akademischen Kooperationen eingegangen ist. Sie werden im Einzelnen im Kapitel 4.2 dar-

gestellt.  

 

Zur Empfehlung der Einführung eines auf methodologische Themen fokussierten Moduls 

verweist die Hochschule darauf, dass ihr durch die Reorganisation der Module und die 

Schaffung des methodologischen Moduls “Management & Finance” Rechnung getragen 

worden ist. Auf die damit verbundene Empfehlung, alle Studierenden auf denselben Wis-

sensstand in der Methodik zu bringen und die wissenschaftliche Stringenz im Studiengang 

zu gewährleisten sowie ein isoliertes Methodenmodul curricular einzubinden, ist sie mittler-

weile durch die curriculare Einrichtung eines entsprechenden Moduls eingegangen. 
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Zur Empfehlung der Einführung eines wirtschaftsethischen Moduls erklärt die Hochschule, 

dass wirtschaftsethische Aspekte als Querschnittsthema über das Programm hinweg inte-

griert behandelt werden. Ethisch relevante Themen wie z.B. corporate governance, environ-

mental protection, fair trade and labor etc. werden im Rahmen anderer Module und Teilmo-

dule erörtert und debattiert. Kulturelle sowie rechtliche Themen werden überdies insbeson-

dere in den Auslandsaufenthalten behandelt. Umweltthemen sind auch Gegenstand im Teil-

modul Maritime Policy. Innerhalb dieser Teilmodule wird die eindimensionale Optimierung 

von Netzwerk - Effekten (z.B. Kostenminimierung) multidimensional (z.B. Kosten und CO2 

Bilanz) erweitert. Zudem erfolgt in dem spezialisierten Modul „Ship Finance“ ein Vergleich 

der finanziellen Leistung eines gewöhnlichen Schiffes mit einem „grünen“ Schiff. Im Modul 

„Development Strategies“ wird Umweltschutz als Risiko- und „Governance“-Faktor aufgegrif-

fen und umweltfreundliche Geschäftsideen entwickelt.  

 

Die statistischen Daten des Studienganges ergeben sich aus der folgenden Übersicht:  

 

 

Die statistischen Daten weisen relativ niedrige Studienanfängerzahlen, geringe Abbrecher-

zahlen und eine hohe Quote ausländischer Studierender aus. Gleichwohl sind die niedrigen 

Studienanfängerzahlen nicht zu übersehen. Sie hängen insbesondere mit der derzeitigen 

strukturellen allgemeinen Schifffahrtskrise zusammen 

 

Bewertung:  

 

Die Hochschule hat den Studiengang sowohl entsprechend der Bedürfnisse der Studieren-

den als auch der sich auch im maritimen Bereich wandelnden Anforderungen kontinuierlich 

weiterentwickelt. Nach den Feststellungen der Gutachter hat die Hochschule die Empfehlun-

gen der Erst-Akkreditierung überzeugend umgesetzt.  

 

Die statistischen Daten sind insgesamt unauffällig, allerdings sind die geringe Zahl der Ab-

brecher bzw. geringe Quote sowie der hohe Anteil ausländischer Studierender bemerkens-

wert. Die niedrigen Studienanfängerzahlen sind allerdings nicht zu übersehen. Die Hoch-

schule hat in ihrer Stellungnahme zum Bericht auf ihre  umfangreichen Aktivitäten zur Stabi-

lisierung und Erhöhung der Anfängerzahlen verwiesen und nochmals auf die lang anhalten-

de Schifffartskrise als Ursache verwiesen. 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 
 

1. Ziele und Strategie  

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

Das Curriculum des MBA-Studienganges ist – so die Hochschule – wie ihre sämtlichen Stu-

diengänge aus ihrem Leitbild und den damit verbundenen Charakteristika der Hochschule 

abgeleitet und studiengangsübergreifend sowie systematisch durch die folgenden allgemei-

nen Qualifikations- und Kompetenzziele gekennzeichnet:  

 

1. Fachspezifisches Wissen und Kompetenzen  

Die Studierenden sollen über ein dem Hochschulabschluss angemessenes und anwen-

dungsorientiertes Wissen mit vertiefenden Kenntnissen der jeweiligen Inhalte ihres Studien-

ganges verfügen können. Dieses fachspezifische Wissen wird im jeweiligen Kerncurriculum 

und dem Wahlbereich vermittelt und insbesondere in der Abschlussarbeit und in Projekten 

angewendet.  

 

2. Wertebezogenes Handeln  

Die Studierenden sollen entsprechend dem Leitbild der Hochschule („Erfolg durch Leistung – 

Verantwortung – Fairness“) ausgeprägte soziale und werteorientierte Kompetenzen entwi-

ckeln. Durch das allen Studiengängen als Querschnittsthema immanente „Wertebezogene 

Handeln“ sollen diese Fähigkeiten generell durch intensive Diskussionen und Kompetenz-

entwicklung in allen Modulen gefördert werden.  

 

3. Kritisches Denken und Problemlösungsfähigkeiten  

Die Studierenden sollen in der Lage sein, ihre Entscheidungen auf fundierten Analysen und 

kritischer Reflektion zu basieren und zielgerichtet Problemlösungen abzuleiten sowie umzu-

setzen.  

 

4. Integration von Theorie und Praxis 

  

Durch die Struktur des Studienganges verfügen die Studierenden über Berufs- und teilweise 

Managementerfahrung. Durch deren Berücksichtigung und Anknüpfung hieran und durch 

das didaktische Konzept sollen die Studierenden nach Abschluss des Studienganges in der 

Lage sein, die erlernte Methodik und das Wissen auf aktuelle berufliche Herausforderungen 

anzuwenden.  

 

Der englischsprachige MBA Shipping-Studiengang wurde nach Darstellung der Hochschule 

seinerzeit konzipiert, um eine Lücke in der Hochschullandschaft der Metropolregion Ham-

burg zu schließen. Ein entsprechendes Weiterbildungsangebot für angehende Fach- und 

Führungskräfte der für den Standort Hamburg wichtigen maritimen Wirtschaft auf Master-

Niveau fehlte zum Zeitpunkt der Erst-Akkreditierung. An der Entwicklung des Studienganges 

waren neben Professoren und Lehrbeauftragten der Hochschule u.a. Vertreter der Handels-

kammer Hamburg, des Beirats für Schifffahrt & Schiffsfinanzierung der Hochschule, des 

Vereins der Hamburger Schiffsmakler und Schiffsagenten (VHSS) und des Vereins Deut-

scher Reeder (VDR) beteiligt 

 

Vor diesem Hintergrund war und ist konkretes Ziel des Studienganges, Fach- und Führungs-

kräfte für die maritime Wirtschaft auszubilden, die über die notwendigen Management-

Kenntnisse sowie Methoden und Fähigkeiten verfügen, Unternehmen in einem zunehmend 

kompetitiven Marktumfeld zu führen. Die im Erststudium erworbenen grundlegenden metho-

dologischen und analytischen Fähigkeiten sollen mit Fokus auf die maritime Branche fort-
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entwickelt und auf die Problem- und Fragestellungen der maritimen Wirtschaft angewendet 

werden. Der Hochschule geht es nach eigener Aussage in dem Studiengang weniger um die 

Vermittlung von Wissen und Kenntnissen, als um den Erwerb von Kompetenzen und Metho-

den. Dies ergibt sich aus den Absolventenbefragungen.  

 

Im Einzelnen sehen die daraus entwickelten studiengangspezifischen Zielvorgaben der Stu-

diengangsspezifischen Bestimmungen für den Studiengang vor: 

 

 Hochschulabsolventen und Bewerber aus der maritimen Wirtschaft ohne Hochschulab-

schluss, aber mit gleichwertiger Qualifikation, sollen das erforderliche Wissen sowie die 

methodischen und sozialen Kompetenzen erwerben, die für eine überdurchschnittlich er-

folgreiche Tätigkeit als Führungskraft in diesem Wirtschaftssektor – sowohl im Inland als 

auch im Ausland – erforderlich sind.   

 Zur Erreichung des zuvor genannten Zieles werden anwendungsorientiert allgemeine 

betriebswirtschaftliche Inhalte vermittelt und zusätzlich aktuelle Themen der maritimen 

Wirtschaft vertieft und erweitert.     

 

Bewertung:  

 

Die Qualifikations- und Kompetenzziele des Studienganges werden mit Bezug auf die Ziel-

gruppe, das angestrebte Berufsfeld und den gesellschaftlichen Kontext der Fachdisziplin aus 

dem Leitbild entwickelt, nachvollziehbar begründet und dargelegt. Sie berücksichtigt dabei 

die Rahmenanforderungen: Wissenschaftliche Befähigung, umfassende Berufsbefähigung 

(„Employability“, basierend unter anderem auf einer Berufsfeldanalyse) und reflektiert gesell-

schaftlich und politisch die Fachdisziplin und -praxis sowie die Persönlichkeitsentwicklung. 

Sie berücksichtigen wissenschaftliche Befähigung, umfassende Berufsbefähigung („Emplo-

yability“) sowie die Persönlichkeitsentwicklung. 

 

Die fachlichen und überfachlichen Qualifikations- und Kompetenzziele sind dem angestreb-

ten Abschlussniveau adäquat. Sie tragen den Erfordernissen des einschlägigen Qualifikati-

onsrahmens Rechnung. 

 

Bei der Definition der Zielsetzung des Studienganges greift die Hochschule auch auf Unter-

suchungen zum Absolventenverbleib zurück. 

 

  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  
 

Die von der Hochschule für ihre Absolventen angestrebte hohe Berufsbefähigung hat nach 

eigener Auffassung Internationalität zur unabdingbaren Voraussetzung. Ohne ein ausrei-

chendes Maß an Internationalität ist dieses Ziel am Außenwirtschaftsplatz Hamburg nicht 

erreichbar. Die Hochschule strebt daher an, die Studierenden in besonderer Weise für die 

Bewältigung internationaler Aufgabenstellungen zu befähigen. Dies bedeutet, in internationa-

len und interkulturellen Zusammenhängen denken und agieren zu können.  
 

Die Internationalität des Studienganges ist naturgemäß eng verbunden mit seinen internatio-

nalen Inhalten. Auch deshalb findet ein erheblicher Teil des Studiums in Form von drei ein-

wöchigen Auslandsaufenthalten in wichtigen Schifffahrtszentren wie London, Athen und 
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Dubai statt, wo die Studierenden auf internationale Entscheider treffen und ihre interkulturel-

len Kompetenzen und Netzwerke weiter ausbauen.  

 

Insofern nimmt Internationalität in der Zielsetzung auch als Querschnittsthema einen hohen 

Stellenwert ein. Die „Employability“ soll z.B. durch eine hohe Anwendungsorientierung gera-

de auch mit hohem internationalem Bezug gewährleistet werden. Das Studiengangskonzept 

sieht vor, im Studiengang einen Anteil zwischen ca. 25% und 50% der Präsenzveranstaltun-

gen durch Fallstudien, Praxisfälle und Praktikervorträge mit internationalem Bezug zu gestal-

ten.  
 

Mit dem hohen Anteil ausländischer Studierender hat die Hochschule in der Vergangenheit 

ihr Ziel bereits realisieren können, eine Auswahl internationaler, qualifizierter und leistungs-

bereiter Studierende zu gewinnen, die in einem internationalen Umfeld bereits arbeiten oder 

arbeiten möchten.  
 

Schließlich sollen die hauptberuflich und nebenberuflichen Lehrenden über internationale 

Erfahrungen in der Lehre und im Beruf verfügen, selbst einen internationalen Hintergrund 

haben oder „native English speakers“ (Muttersprachler) sein.  

 

Die Befähigung der Studierenden zur Bewältigung internationaler Aufgabenstellungen soll 

durch eine englischsprachige und internationale Administration gefördert und unterstützt 

werden. Alle Mitarbeiter der Hochschule, besonders im Service-Bereich und Programm-

Management, verfügen über gute bis sehr gute Englischsprachkenntnisse, die sie zum Um-

gang mit internationalen Bewerbern und Studierenden befähigen. Weiterhin fördert die 

Hochschule die Möglichkeit, im Rahmen des ERASMUS-Programms eine Fortbildung an 

einer der Partnerhochschulen zu absolvieren und so interkulturelle Kompetenzen auszubau-

en (Staff Mobility), was im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel auch intensiv genutzt 

wird. Zudem werden Weiterbildungen / Workshops zu interkulturellem Management angebo-

ten und durchgeführt.  

 

Bewertung:  
 

Der von der Hochschule in der Studiengangskonzeption realisierte Schwerpunkt Internatio-

nalität in Lehre und Studium (Inhalte, wissenschaftliches Personal, Auslandserfahrung und -

aufenthalte) befähigt die Absolventen durch gezielte Wissensvermittlung und Kompetenz-

entwicklung in besonderer Weise für die Bewältigung internationaler Aufgabenstellungen. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.2* 
Internationale Ausrichtung der Studi-
engangskonzeption (Asterisk-
Kriterium) 

 x    

 

 

1.3 Positionierung des Studienganges 
 

Die Positionierung ihrer Studiengänge sieht die Hochschule insgesamt durch eine besondere 

Kombination verschiedener Wettbewerbsvorteile gekennzeichnet. Sie bietet ihre Studien-

gänge in dualer oder berufsbegleitender Form in Kooperation mit über 260 Unternehmen der 

Metropolregion Hamburg an. Im Vergleich zu anderen betriebswirtschaftlichen Studiengän-

gen, erwerben die Studierenden nicht nur theoretisches Wissen und Entscheidungskompe-

tenzen, sondern sammeln darüber hinaus umfangreiche praktische Erfahrungen in den Un-
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ternehmen, was nach eigener Einschätzung zu einer außerordentlichen Berufsbefähigung 

der Absolventen führt.  

 

Die Entwicklung des Studienganges Shipping wurde seinerzeit von den maritimen Koopera-

tionsunternehmen der Hochschule als ein berufsbegleitendes generalistisches MBA-

Studienangebot begrüßt.  

 

Der MBA-Studiengang ist auf Fach- und Führungskräfte der maritimen Wirtschaft mit mehr-

jähriger Berufserfahrung und verschiedenen akademischen Hintergründen ausgerichtet. Sein 

generalistischer Ansatz mit den Schwerpunkten Maritime Business Development, Maritime 

Economics and Policy, Ship Finance sowie vielen Möglichkeit zu internationalem Networking, 

ist – so die Hochschule – international einmalig. Aufgrund der Organisation des Programms 

können die Teilnehmer parallel zum Studium auch im Ausland leben und arbeiten.  

 

Nach Einschätzung der Hochschule bieten nur wenige Hochschulen in Europa und darüber 

hinaus einen englischsprachigen berufsbegleitenden Studiengang an, der auf den sich wan-

delnden, internationalen Schifffahrtsmarkt spezialisiert ist. Vergleichbare Angebote anderer 

Hochschulen haben als Zielgruppe Personen mit höherem Lebensalter (Copenhagen Busi-

ness School) oder einen anderen Focus (World Maritime University (WMU), Erasmus Uni-

versity Rotterdam, Cass Business School London). Angebote auf Zypern und in Griechen-

land bedienen schwerpunktmäßig regionale Bedarfe und sind nicht international ausgerich-

tet.  

 

Da die Hochschule trotz der andauernden Schifffahrtskrise für diesen Studiengang nach ei-

gener Darstellung zahlreiche Anfragen und Bewerbungen von Studieninteressenten national 

und international erhält, ist sie überzeugt, dass er sich über die aktuelle Krise in der Schiff-

fahrtbranche hinaus behaupten wird.  

 

Am maritimen Wirtschaftsstandort Hamburg besteht ein Bedarf an Mitarbeitern, die im Be-

reich Schifffahrt besonders qualifiziert sind. Der Studiengang bedient diese Nachfrage seit 

dem Jahr 2011 und bietet nach eigener Einschätzung ein adäquates Angebot im MBA-

Bereich, welches zuvor nicht vorhanden war.  

 

Zudem wird der Studiengang mit der Spezialisierung auf den Schifffahrtssektor durch die 

kooperierenden Unternehmen sowie der am dualen Bachelor-Studiengang Maritime Ma-

nagement beteiligten Unternehmen unterstützt. Durch die enge Abstimmung mit der Wirt-

schaft erfolgt eine fortlaufende und eingehende Analyse der angestrebten Qualifikations- und 

Kompetenzziele für eine optimale Berufsbefähigung der Absolventen.  

 

Schließlich profitieren die MBA-Studierenden seit dem Studienjahr 2016 von einem persönli-

chen Mentoring-Programm in Kooperation mit den Mitgliedern und Partnern des Vereins 

Deutscher Reeder (VDR), in dem sie durch eine erfahrene Unternehmerpersönlichkeit als 

persönlichen Mentor in ihrer beruflichen Entwicklung gefördert und vernetzt werden. Nach 

den Absolventenbefragungen der letzten Jahrgänge haben 95 % der angestellten Absolven-

ten eines Master-Studienganges an der Hochschule nach Abschluss des Studiums einen 

unbefristeten Arbeitsvertrag.  

 

Die Hochschule verfolgt das strategische Ziel, anwendungsbezogene Studiengänge zur 

Qualifizierung von Fach- und Führungskräften am Standort Hamburg anzubieten, die dual 

bzw. berufsbegleitend studierbar sind und die Möglichkeit eines Branchenfokusses bieten. 

Die Hochschule ist bestrebt, sich mit ihren anwendungsorientierten wirtschaftswissenschaft-

lichen Studiengängen, praxisbezogener Forschung und maßgeschneiderten Beratungs- und 

Weiterbildungsangeboten als die Business School der Hamburger Wirtschaft zu etablieren. 

Das Leitmotiv der Hochschule, Erfolg durch Leistung – Verantwortung – Fairness, steht da-

bei für Fachkompetenz, Leistungswillen, Zuverlässigkeit und Integrität. Prägend ist vor die-

sem Hintergrund auch das Leitbild des „Ehrbaren Kaufmanns“, der durch sein unternehmeri-
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sches Tun wirtschaftlich erfolgreich ist und zugleich gesellschaftliche Verantwortung über-

nimmt.  

 

Bewertung:  
 
Die Hochschule hat den maritimen Bildungsmarkt eingehend analysiert und die Ergebnisse 

dieser Analyse bei der Entwicklung von Alleinstellungsmerkmalen inhaltlich und strukturell 

nachvollziehbar umgesetzt. Gleichwohl sind die auffallend niedrigen Studienanfängerzahlen 

nicht zu übersehen. Möglicherweise hängen sie mit der derzeitigen strukturellen bereits er-

wähnten allgemeinen Schifffartskrise zusammen. Das beeinträchtigt aber die überzeugende 

Positionierung des Profils in Bezug auf die angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele 

nur bedingt. 

 

Die Begründung der Berufsbefähigung der Absolventen durch die angestrebten Qualifikati-

ons- und Kompetenzziele im internationalen maritimen Personalmarkt ist überzeugend und 

bei der Studiengangskonzeption umfassend berücksichtigt. Der Absolventenverbleib wurde 

erfasst, analysiert und bestätigt die angestrebte Positionierung der Absolventen des Studi-

enganges. 

 

Aufgrund des beschriebenen Profils und der angestrebten Qualifikations- und Kompetenzzie-

le ist der Studiengang in das oben im Einzelnen beschriebenen strategischen Konzepts der 

Hochschule nachvollziehbar eingebunden. Der Studiengang verfolgt Qualifikationsziele, wel-

che dem Leitbild und der strategischen Planung der Hochschule entsprechen. 

 

Die Studiengangskonzeption ist Teil des Kernstücks der Hochschul- bzw. Fachbereichsstra-

tegie und verspricht deren nachhaltige Umsetzung. 

 

  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 

(„Employability“) 

           x    

1.3.3 Positionierung des Studienganges 

im strategischen Konzept der Hoch-

schule 

           x    

 

 

2. ZULASSUNG (ZULASSUNGSPROZESS UND -VERFAHREN) 

Die Hochschule hat die Zulassungsvoraussetzungen für alle Studiengänge in der Immatriku-

lations-und Zulassungsordnung(IZO) für Bachelor- und Master-Studiengänge geregelt.  

 

Um für den Studiengang zugelassen zu werden sind nachzuweisen 

 eine zweijährige Berufspraxis im Managementbereich   

 ein mindestens mit der Note „Gut“ (bis. Zu 2.5) abgeschlossenes erstes Hochschul-

studium mit einem Umfang von 240 ECTS, von denen bis zu 60 ECTS durch berufli-

che Praxis oder wissenschaftliche Weiterbildungen nachgewiesen werden können.  

Bewerber mit einem Abschluss „befriedigend“ (bis zu 3,5) können zugelassen wer-

den, wenn sie eine zusätzliche qualifizierte Berufstätigkeit nachweisen und sich im 

weiteren Auswahlverfahren qualifizieren.  
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Als wissenschaftliche Weiterbildungen werden Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

auf Hochschulniveau anerkannt. Pro ECTS müssen 25 Stunden Workload aus derar-

tigen Maßnahmen nachgewiesen werden 

 Bewerber ohne abgeschlossenes erstes Hochschulstudium müssen eine bestandene 

Eingangsprüfung gemäß Eingangsprüfungsordnung sowie eine abgeschlossene Be-

rufsausbildung plus sechs Jahre Berufserfahrung nachweisen.  

 

Außerdem sind erforderlich 

 der Nachweis der Studierfähigkeit in englischer Sprache (Mindestniveau: B2 des eu-

ropäischen Referenzrahmens): nachgewiesen durch eine sogenannte HSBA-

Zulassungsprüfung Englisch oder einem vergleichbaren Nachweis sowie 

 die Vorlage eines Empfehlungsschreibens des aktuellen oder ehemaligen Arbeitge-

bers oder eine akademische Referenz bzw. eines vergleichbaren Belegs des bisheri-

gen gesellschaftlichen Engagements. 

 

Studiengang und Studienverlauf, der Studienplan und die Prüfungsregelungen einschließlich 

der Regelungen zum Nachteilsausgleich sind in der allgemeinen Studien- und Prüfungsord-

nung dokumentiert. Diese ist auf der Website der Hochschule einzusehen bzw. als Download 

verfügbar. Hier finden sich ausführliche Informationen zu Inhalten, Zulassung, Bewerbung 

und Finanzierung, einem konkreten Ansprechpartner sowie Merkblättern, Zeitplänen und 

Flyern zum Download. Dadurch sind alle Informationen transparent und ständig aktuell. Dar-

über stehen Broschüren in deutscher und englischer Sprache eingesetzt zur Verfügung.  

 

Weitergehende Fragen können an das ‚Service Office‘ der Hochschule gestellt werden. Es 

ist durchgehend von mindestens 7:30 bis 17:15 Uhr besetzt. Beratungen und Auskünfte er-

folgen umgehend, in der Regel nicht später als 24 Stunden nach Anfrage, per Email, Telefon 

oder persönlich im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Das Service Office steht dabei in 

einem ständigen Dialog mit den Bewerbern bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens. 

Spezifischen Fragen zum Studium werden vom jeweilige Programme Management bzw. vom 

Relationship Management beantwortet, wenn es um die Unterstützung von Bewerbungen um 

einen Arbeitsplatz geht. Die Beratungsformate orientieren sich dabei an den Präferenzen der 

Zielgruppe indem zum Beispiel Beratungstermine außerhalb der Arbeitszeiten der Bewerber 

angeboten werden bzw. zudem die Durchführung von Interviews auch im Ausland via Skype 

möglich ist oder die Zulassungsprüfung unter Aufsicht im Ausland durchgeführt werden kann.  

 

Die Teilnahme an zahlreiche Messen im In- und Ausland sowie regelmäßig stattfindenden 

Informationsveranstaltungen in der Hochschule oder online ergänzen das Beratungsangebot.  

Dieser findet monatlich in der Zeit von Januar bis September statt.  

 

Sind die Zulassungsbedingungen erfüllt, wird der Bewerber zum Auswahlverfahren zugelas-

sen, das aus einer Auswertung der schriftlichen Unterlagen, einem strukturierten Telefonin-

terview und der Teilnahme am Admission Day der Hochschule besteht. In dessen Rahmen 

soll die persönliche Eignung des Bewerbers für das Studium durch eine Auswahlkommission 

festgestellt werden. Die Auswahlkommission besteht aus einem Lehrenden in dem Studien-

gang sowie einem weiteren Vertreter der Hochschule und verwendet die Methode des As-

sessment Center. Auswahlkriterien sind nach eigener Aussage die akademische Eignung 

des Kandidaten, seine Studienmotivation, seine Identifikation mit den Werten der Hochschu-

le sowie die Vereinbarkeit des Studiums mit dem Beruf.  

 

Sowohl für das Telefoninterview als auch für die einzelnen Kriterien hat die Hochschule 

Handreichungen entwickelt, die ein einheitliches Frage- und Entscheidungsverhalten sicher-

stellen sollen (z.B. differenzierte Kriterien für die „wirtschaftswissenschaftliche Ausprägung“, 

Definition der „Mindestnoten“). Die Handreichungen sind auch auf der Website der Hoch-

schule veröffentlicht.  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Die Vergabe der Studienplätze erfolgt chronologisch nach dem Zeitpunkt des Vorliegens 

eines positiven einstimmigen Votums der Auswahlkommission. Sofern alle verfügbaren Stu-

dienplätze eines Studienganges für einen Studienbeginn bereits vergeben wurden, wird dem 

Studienbewerber ein Studienplatz für den nächstfolgenden Studienbeginn angeboten.   

 

Bewertung:  

 

Die Zulassungsbedingungen sind definiert, nachvollziehbar, gewährleisten die Gewinnung 

von qualifizierten Studierenden und orientieren sich zusätzlich an den strategischen Zielen, 

die die Hochschule mit dem Studiengang verfolgt. Die nationalen Vorgaben sind dargelegt 

und berücksichtigt. Die Zulassungsbedingungen orientieren sich zusätzlich an der strategi-

schen Studiengangszielsetzung 

 

Für Studieninteressierte besteht eine wohlorganisierte Studienberatung, um konkrete Fra-

gen, persönliche Eignung, Beschäftigungsperspektiven u. ä. zu klären. Der Dialog zwischen 

Studieninteressierten und Studienberatung wird über Sprechstunden, Telefon und E-Mail 

angeboten. Zugleich ist die ständige Erreichbarkeit für Studieninteressierte gewährleistet. 

Auf eingehende Anfragen wird zügig reagiert. Beratungsformate orientieren sich am Bedarf 

der Zielgruppe. 

 

Das Auswahlverfahren gewährleistet die Gewinnung von besonders qualifizierten Studieren-

den entsprechend der Zielsetzung des Studienganges und wird in seiner Effektivität regel-

mäßig überprüft. 

 

Die geforderte qualifizierte Berufserfahrung von zwei Jahren nach dem Hochschulabschluss 

orientiert sich an der Studiengangszielsetzung und dem Studienabschluss.  

 

Die nach den Zulassungsbedingungen für die Master-Studiengänge mögliche halbstündige 

Zulassungsprüfung Englisch (statt TOEFL-Test bzw. dergleichen) als Nachweis dafür, dass 

die Studierenden fremdsprachliche Lehrveranstaltungen absolvieren und die fremdsprachli-

che Literatur verstehen können, ist aus Sicht der Gutachter problematisch, weil nach ihrer 

Eindruck nicht wirklich valide feststellbar ist, ob das in den Zulassungsbedingungen geforder-

te Sprachniveau für einen englischsprachigen tatsächlich Studiengang erreicht wird. Sie 

empfehlen deshalb der Hochschule ihren Test so zu gestalten, dass das erforderliche engli-

sche Sprachniveau auch tatsächlich nachgewiesen wird. In ihrer Stellungnahme verweist die 

Hochschule darauf, dass sich ihr selbst entwickelte Englischtest an den Strukturen und 

Richtlinien von TOEFL, IELTS ect. orientiert und durch die in Englisch geführten weiteren 

Gespräche im Rahmen des Aufnahmeverfahrens ergänzt wird, so dass sie der Überzeugung 

ist, das erforderliche Englisch Niveau der Kandidaten verlässlich beurteilen zu können. 

 

Das Zulassungsverfahren ist beschrieben, nachvollziehbar und für die Öffentlichkeit doku-

mentiert und zugänglich. Die Zulassungsentscheidung basiert auf transparenten Kriterien 

und wird schriftlich kommuniziert. 

 

Das Auswahlverfahren ist transparent und gewährleistet die Gewinnung qualifizierter Studie-

render. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

2 Zulassung (Zulassungsprozess und  

-Verfahren) 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-

Kriterium) 
 x    

2.2 Beratung für Studieninteressierte      

2.3 Auswahlverfahren (falls vorhanden)  x    

2.4* Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium 

für weiterbildenden Master-

Studiengang) 

  x   

2.5* Gewährleistung der Fremdspra-

chenkompetenz (Asterisk-Kriterium) 
  x   

2.6 Transparenz und Nachvollziehbar-

keit des Zulassungsverfahrens und 

der Zulassungsentscheidung 

  x   
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3. Inhalte, Struktur und Didaktik des Studienganges 

3. 1 Inhalte 

Die Inhalte des Studienganges, der in den Versionen regular track und fast track angeboten 

wird, sind in den folgenden Übersichten dargestellt. 

	

Module description Language

Percentage of 

the master's 

grade

Credits

Total

workload

Attendance 

hours 2,00 Type

Duration of 

written exam %

1st Year of Studies

Management and Finance E 10 250 80 20,00

IE, ES, 

2 TP 60

10, 40, 25, 

25

Maritime Business E 7 175 60 14,00 FE 180 100

Maritime Economics 

and Management E 5 125 80 0,00 UC 100

Total 1st. Year of Studies 22 550 220 34

2nd Year of Studies

Maritime Law and Insurance E 10 250 80 20,00 IE, Es 60 + 180 25 + 75

International Business Clusters E 5 125 80 10,00 Essay 100

Ship Finance E 5 125 40 0,00 Pres 100

Development Strategies E 3 75 30 6,00 OE 100

Master-Thesis E 15 375 30,00 100

Total 2nd. Year of Studies 38 950 230 66

Sum Study Degree 60 1500 450 100

Legend:

E = English

Es = Essay

FE = Final Exam

A = Assignment

IE= Introductory Exam

OE = Oral exam

Pres = Presentation

PW= Project Work

TP = Term Paper

UC = Ungraded Component

Total workload = Attendance hours plus time for preparation and follow-up (independent learning)

MBA SHIPPING 2017 REGULAR TRACK

Credits and Workload Exam

Module description Language

Percentage of 

the master's 

grade

Credits

Total

workload

Attendance 

hours 2,00 Type

Duration of 

written exam %

1 Year of Studies

Management and Finance E 10 250 80 20,00

IE, ES, 

2 TP 60

10, 40, 25, 

25

Maritime Business E 7 175 60 14,00 FE 180 100

Maritime Law and Insurance E 10 250 80 20,00 IE, Es 60 + 180 25 + 75

International Business Clusters E 5 125 80 10,00 Essay 100

Maritime Economics 

and Management E 5 125 80 0,00 UC 100

Ship Finance E 5 125 40 0,00 Pres 100

Development Strategies E 3 75 30 6,00 OE 100

Master-Thesis E 15 375 30,00 100

Sum Study Degree 60 1500 450 100,00

Legend:

E = English

Es = Essay

FE = Final Exam

A = Assignment

IE= Introductory Exam

OE = Oral exam

Pres = Presentation

PW= Project Work

TP = Term Paper

UC = Ungraded Component

Total workload = Attendance hours plus time for preparation and follow-up (independent learning)

Credits and Workload Exam

MBA SHIPPING 2017 FAST TRACK
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Nach eigener Aussage wird im Studiengang generalistisches, praxisorientiertes betriebswirt-

schaftliches Wissen vermittelt und branchenspezifisch vertieft. Inhaltlich fokussiert der Studi-

engang Themen, die für die Bewertung von Geschäftsmodellen und -entwicklungen in der 

maritimen Wirtschaft notwendig sind. Die Inhalte vermitteln eine breit ausgerichtete, grundle-

gende Managementausbildung, die in für die maritime Wirtschaft wichtigen Feldern vertieft 

wird und einen Überblick über Geschäftsmodelle und Management-Strategien enthält. Zu-

dem sind rechtliche und politische Rahmenbedingungen wirtschaftlicher Aktivität Gegen-

stand des Studienganges, wobei wiederum der Fokus auf der maritimen Wirtschaft liegt. Die 

Veranstaltungen sind nach eigener Aussage deutlich auf Master-Niveau konzipiert. 

 

Der Studiengang, ausgerichtet – auf eine klar definierte Zielgruppe – Führungskräfte der 

maritimen Wirtschaft, sieht keine Wahlpflichtfächer vor. Die Studierenden können Themen, 

die sie besonders interessieren, im Rahmen der verpflichtenden Hausarbeiten und Gruppen-

arbeiten intensiver behandeln. Darüber hinaus haben die Studierenden die Möglichkeit, bei 

Interesse weitere Angebote der Hochschule wahrzunehmen.  

 

Bei der Konzeption des Studienganges wurden Erfolgsfaktoren anhand der Anforderungen 

insbesondere des maritimen Arbeitsmarktes identifiziert und zentrale Qualifikations- und 

Kompetenzziele vorgegeben. In der folgenden Kompetenzfeld-Modul-Matrix wird dargestellt, 

welche der Qualifikations- und Kompetenzziele in welchem Modul in besonderem Maße zum 

Tragen kommen:  

 

Darüber hinaus erwerben bzw. vertiefen die Studierenden neben Managementkompetenzen 

die persönlichen, fachlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen, um den komplexen 

Anforderungen der Arbeitswelt gerecht zu werden. So sollen die Studierenden neben der 

Vermittlung fachlicher Kompetenz und von zielorientiertem Handeln auch in der Entwicklung 

von Prozessen, dem nachhaltigen Denken, der Fähigkeit zur kritischen Reflexion komplexer 

Entscheidungen und in interkultureller Kompetenz gestärkt werden.  

 

Die Inhalte des Studienganges stellen in ihrer strategischen Ausrichtung vor allem darauf ab, 

dass die internationale Verflechtung zu einer zunehmenden Komplexität der Entscheidungs-

findung führt. Die Module sind dementsprechend so gewählt, dass sie Teile der Unterneh-

menswelt, die besondere Komplexität aufweisen, aufnehmen und durch Case Studies und 

Unternehmensbesuche veranschaulichen und dadurch die Kompetenzen der Studierenden 

stärken.  

 

Zur Abschlussbezeichnung Master of Business Administration (MBA) weist die Hochschule 

im Einzelnen nach, in welchen Modulen die in den European MBA Guidelines gesetzten Kri-
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Kompetenzfeld-Modul-Matrix  
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A. Generelles Management  X X X  X X X 

B. Wissenschaftliche Methoden X X X X X X X 

C. Persönliche Kompetenzen X X X X X X X 

D. Recht 
  

 X 
 

 X 

E. Maritime Geschäftsmodelle  
 

X X  
 

X X 

F. Politische Rahmenbedingungen 
 

X   
 

 
 

G. Netzwerke 
  

X  
 

X 
 

H. Englisch X X X X X X X 

 

Darüber hinaus ist das Ziel des MBA Shipping Studiengangs aber vor allem auch, den 
qualifizierten und berufserfahrenen Studierenden neben Managementkompetenz auch 
die persönlichen, fachlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen zu vermitteln, 
um den komplexen Anforderungen der Arbeitswelt gerecht zu werden. Deshalb werden 
die Studierenden neben der fachlichen Kompetenz und zielorientiertem Handeln auch in 
der Entwicklung von Prozessen, dem nachhaltigen Denken, der Fähigkeit zur kritischen 
Reflexion komplexer Entscheidungen und in interkultureller Kompetenz gestärkt.  

 

Der Studiengang zielt in seiner strategischen Ausrichtung vor allem darauf ab, dass es 
durch die internationale Verflechtung zu einer zunehmenden Komplexität der Entschei-
dungsfindung kommt. Führungskräfte müssen zukünftig noch mehr als bereits heute in 
der Lage sein, die vielfältigen Informationen zu filtern und zu bewerten, um im komple-
xen Umfeld weitreichende Entscheidungen vorbereiten oder treffen zu können. Im Be-
reich des Executive Management ist eine stärkere Anforderung an die Geschwindigkeit 
von Entscheidungen auf einer breiten Wissensbasis gefordert. Damit einher geht die An-
forderung an die Flexibilität des Einsatzes im Unternehmen. Dies verlangt nach einem 
guten Verständnis für das maritime Umfeld, in dem sich das jeweilige Unternehmen be-
findet, als auch für das Unternehmen als System an sich. Die Module des Studiengan-
ges sind dementsprechend so gewählt, dass sie Teile der Unternehmenswelt, die be-
sonderer Komplexität unterliegen, aufnehmen und durch Case Studies und Unterneh-
mensbesuche veranschaulichen und dadurch die Kompetenzen der Studierenden stär-
ken. Die verschiedenen Prüfungsformen (schriftliche Prüfungen, Project Work, Oral 
Exam, verschiedene Hausarbeiten, etc.) tragen dazu bei, dass die Studierenden 
über/lernen sich an verschiedene Szenarien anzupassen, sowohl alleine als auch in 
Gruppen arbeiten und das Präsentieren üben. 

Der Unterricht findet in Form von Seminaren statt, in denen die Studierenden sich aktiv 
beteiligen und einbringen müssen und der Dozent eine Art Moderatorenrolle einnimmt. 
Die Mischung aus fundiertem Fachwissen zusammen mit der kontinuierlichen Bearbei-
tung von praxisbasierten Fallbeispielen und selbstständige Erarbeitung von Lösungen, 
bereitet die Studierenden somit optimal auf die nächsten Schritte ihres Berufslebens vor. 
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terien in Bezug auf das Curriculum im Einzelnen berücksichtigt worden sind. Aufgrund der 

durchgängigen Studierbarkeit des Studienganges in englischer Sprache wurde ein engli-

scher Titel gewählt. Die Studiengangsbezeichnung wurde aufgrund der inhaltlichen Ausrich-

tung gewählt. 

 

Die Integration von Theorie und Praxis hat für die Hochschule auch bedingt durch ihre Grün-

dungsgeschichte einen besonders hohen Stellenwert und wird von der Hochschule als ihr 

Wesenszeichen gesehen, das sich durch alle Curricula der Studiengänge der Hochschule 

zieht. 

 

In den Studiengängen lehren ca. 150 Dozenten, die sich aus hauptberuflichen Hochschulpro-

fessoren sowie großteils promovierten, externen Lehrbeauftragen zusammensetzen. Alle 

eingesetzten Professoren verfügen über langjährige und aktuelle Praxiserfahrung. Die exter-

nen Lehrbeauftragten zeichnen sich durch ihr Interesse an wissenschaftlichen Erkenntnissen 

und größtenteils mehrjähriger Erfahrung als Hochschuldozent aus. Diese personale Integra-

tion wird durch das flankierende Mentorenprogramm unterstützt, das die Querschnittsthemen 

des Studienganges aufnimmt und in den jeweiligen Tandems reflektiert. Ergänzend werden 

Praktiker für gezielte Fallstudienvorträge eingeladen, um das theoretisch Gelehrte an konkre-

ten Sachverhalten der Praxis beispielhaft zu verdeutlichen  

 

Die verschiedenen theoretisch und praktisch orientierten Teile eines Moduls beziehen sich 

jeweils aufeinander und sind auf Anwendungsorientierung ausgerichtet. Schließlich mischen 

sich die Praxiserfahrungen der Studierenden und Executive Education, da eine große Zahl 

der Module- bzw. Teilmodule des Studienganges Bestandteil des Executive Education An-

gebots ist. Die Arbeit mit konkreten Einzelfällen (Fallstudien, Fallbeispiele) ist integraler und 

systematischer Bestandteil des Konzepts, wobei die Studierenden mit ihrem Wissen (Trans-

fer aus anderen Modulen, ergänzende Literatur, tagesaktuelle Nachrichten) den konkreten 

Einzelfall analysieren und Lösungen entwickeln sollen.  

 

Die drei integrierten Auslandswochen ermöglichen den Studierenden darüber hinaus viele 

Einblicke in reale und aktuelle Unternehmensprojekte und Managementstrategien, und ge-

ben ihnen die Möglichkeit hierüber mit den jeweiligen Unternehmensvertretern zu diskutieren 

und Fragen zu stellen.  

 

Im Studiengang spielen neben der Betriebswirtschaft angrenzende Bereiche vor allem der 

Rechtswissenschaft, der Volkswirtschaft, der Politik und der Ingenieurwissenschaft eine 

wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang werden Ansätze und Methoden der verschiedenen 

Disziplinen in einzelnen Modulen interdisziplinär vertieft behandelt. Die Hochschule nennt im 

Einzelnen  

• Rechtswissenschaft im Modul Maritime Law and Insurance,   

• Volkswirtschaft (BWL) in Management and Finance und Maritime Business,   

• Business Analytics (Operations Research) in Management and Finance   

• Politik (Policy making and International Organisations) in Maritime Business und   

• Evaluationen und finanzielle Planung in Ship Finance.   

 

Zugleich werden interdisziplinäre Themen im Zusammenhang mit betriebswirtschaftlichen 

Fragestellungen behandelt, um die wirtschaftlichen Konsequenzen der Erkenntnisse anderer 

Disziplinen zu diskutieren und zu beurteilen. Dies kommt nicht zuletzt in komplexen Fallstu-

dien zum Tragen.   

 

Ethische Aspekte sind Bestandteil des Leitbilds der Hochschule. Es orientiert sich an den 

Werten des „Ehrbaren Kaufmanns“. Es findet seinen Ausdruck in einer Kultur, die gekenn-

zeichnet ist vom nachhaltigen (ethischen) Engagement aller Mitglieder der Hochschule. Dar-

über hinaus haben die Studierenden in Zusammenarbeit mit der Hochschulleitung einen ei-

genen „Code of Honour“ entwickelt, dem sich alle Studierenden verpflichtet fühlen. Es be-
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steht aus zehn offen formulierten Thesen, die gemeinsame Wertevorstellungen zum Aus-

druck bringen. Unter anderem wird darin ein respektvoller Umgang unter den Hochschulan-

gehörigen, offene Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen für ein diszipliniertes Mitei-

nander propagiert.  

 

Themen wie soziales Verhalten, ethische Aspekte und Führung sind aber auch Bestandteil 

des Curriculums und werden u.a. in den Modulen Management and Finance, Maritime Busi-

ness vor allem im Bereich Maritime Economics & Policy, Maritime Law and Insurance und in 

den Fallstudien des Moduls International Business Clusters in Dubai und London behan-

delt. Die Exkursion in Dubai umfasst Vorträge und Diskussionen über Themen wie Cross- 

Cultural Management und Islamic Finance. Das Modul Development Strategies umfasst 

schließlich Themen wie Nachhaltigkeit und Finanzierung, Intercultural Management and Mul-

ticultural Teams.  

 

Die Vermittlung und Anwendung wissenschaftlich-analytischer Methoden soll – so die Hoch-

schule – in allen Modulen integraler Bestandteil des didaktischen Konzepts sein. Die Hoch-

schule geht dabei davon aus, dass aufgrund des ersten Hochschulabschlusses die Studie-

renden wissenschaftlich geschult sind und verzichtet auf ein entsprechendes verpflichtendes 

curriculares Angebot.  

 

Die Methodik soll maßgeblich durch Anwendung von Wissen auf konkrete Probleme der un-

ternehmerischen Praxis erworben werden. Diesem Zweck soll eine Reihe von Lehrformen 

wie Fallstudien Gruppendiskussionen und Präsentationen dienen  

 

Vor Beginn ihres Studiums haben die Studierenden die Möglichkeit, an einem extracurricula-

ren Kurs Quantitative Methoden sowie einem Tutorium Einführung in das wissenschaftliche 

Arbeiten teilzunehmen. Kurs und Tutorium werden als freiwillige Veranstaltungen angeboten. 

Auch durch die Modulstruktur soll eine Heranführung an das wissenschaftliche Arbeiten er-

reicht werden. Ein eigener Kurs hierzu ist mittlerweile im Curriculum eingerichtet. In den Mo-

dulbeschreibungen wird auf die einzelnen Lehrformen, die der Vermittlung der Metho-

denkompetenz dienen und das wissenschaftliche Arbeiten fördern, hingewiesen.  

 

Das Verstehen und Rezipieren von Fachliteratur wird von der Hochschule als integraler Be-

standteil jeder Lehrveranstaltung bezeichnet, sowohl in der Vorbereitung als auch in der 

Lehrdiskussion sowie in der Nachbereitung der Seminare. Zielorientiertes Lesen, Verstehen 

und Auswerten von Fachliteratur soll bei der Erstellung von Hausarbeiten entsprechend des 

im Leitfaden zum wissenschaftlichen Arbeiten dokumentierten Standards geübt werden. 

Vorgaben zur Gestaltung der Master-Arbeit sind im Style Guide enthalten.  

 

Alle Prüfungsleistungen finden studienbegleitend statt. Sie sind für alle Module im Einzelnen 

in den Studiengangspezifischen Bestimmungen geregelt. Bei allen Prüfungen, 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 (Modulabschlussprüfung) nachzuweisen sind. Prü-

fungsformen sind insbesondere Klausuren und Hausarbeiten sowie mündliche Prüfungen. 

Andere Prüfungsformen können nach Abstimmung mit dem Prüfungsausschussvorsitzenden 

festgelegt werden. Bei Gruppenleistungen muss der Eigenanteil des einzelnen Studierenden 

abgrenzbar sein.  

 

Alle Studierenden erhalten über die Website der Hochschule zu Studienbeginn ein ausführli-

ches Informationspaket für ihre Master-Prüfungsleistungen. Dem Informationspaket sind alle 

Informationen zu den jeweiligen Prüfungsleistungen zu entnehmen – angefangen bei der 

Klausuranmeldung bis zur späteren Einsichtnahme in die Prüfungsbewertungen. Bei schriftli-

chen Ausarbeitungen und Präsentationen erhalten die Studierenden im Vorfeld außerdem 

ausführliche Hinweise zur Bearbeitung der jeweiligen Prüfungsleistung. Diese Leitfäden ent-
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halten auch den Bewertungsbogen für die Prüfungsleistung, aus dem die Bewertungskrite-

rien und deren Gewichtung hervorgehen. In einem Leitfaden zur Erstellung wissenschaftli-

cher Arbeiten sind schließlich die Bearbeitungskriterien im Einzelnen dargestellt. 

 

In quartalsweise stattfindenden Einsichtsterminen können die Studierenden ihre benoteten 

Prüfungen einsehen. Die Lehrenden sind dazu angehalten, die Korrekturen so auszuführen, 

dass den Studierenden ersichtlich ist, wo Fehler sind bzw. warum gegebenenfalls Punkte 

nicht vergeben werden konnten. Es kann während der Einsichtnahme ein Protokoll erstellt 

werden. 

 

Eine Modulprüfung kann als Gesamtprüfung (Modulabschlussprüfung) durchgeführt werden 

oder aus integrierten Prüfungsleistungen bestehen. Um insbesondere sinnvoll zu prüfen, ob 

die Qualifikationsziele des Moduls von den Studierenden erreicht wurden, stehen den Leh-

renden mehrere Kombinationsmöglichkeiten hinsichtlich der Prüfungsleistungen und deren 

Gewichtung zur Auswahl.  

 

In den Prüfungsordnungen ist eine „Unbenotete Studienleistung“ vorgesehen, die insbeson-

dere  bei Studienexkursionen und im übergreifenden Wahlpflichtbereich eingesetzt werden 

soll. Sie besteht aus einem Aktivitätsbeitrag des Studierenden (z.B. ein Referat, eine 

Übungsaufgabe etc.), der sicherstellt, dass sich die Studierenden aktiv und nachprüfbar mit 

den Inhalten der Lehrveranstaltung auseinandergesetzt haben. Der konkrete Aktivitätsbeitrag 

wird vom jeweiligen Lehrenden festgelegt.  

 

Mit der Master-Thesis soll der Nachweis erbracht werden, dass die Studierenden in der Lage 

sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine anwendungsorientierte Fragestellung selbst-

ständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Alle bis dahin gewonnenen Er-

kenntnisse und vor allem methodische Kompetenzen sollen hierbei einfließen.  

 

Bewertung:  
 

Das Curriculum setzt die angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele des Studiengan-

ges angemessen um. Die Module sind inhaltlich ausgewogen angelegt, sinnvoll miteinander 

verknüpft und auf die Vermittlung definierter Lernergebnisse ausgerichtet. Das Curriculum 

umfasst die Vermittlung von Fachwissen und fachübergreifendem Wissen sowie von fachli-

chen, methodischen und generischen Kompetenzen. Aufgrund des hohen Spezialisierungs-

grades des Studienganges sind Wahl(pflicht)fächer nicht vorgesehen.  

 

Die beruflichen Erfahrungen der Studierenden werden in den Inhalten des Studienganges 

berücksichtigt und unmittelbar in die Lehre einbezogen. Die Inhalte des Studienganges ori-

entieren sich an den European MBA Guidelines. 
 
Die Abschluss- und die Studiengangsbezeichnung entsprechen der inhaltlichen Ausrichtung 
und den nationalen Vorgaben. 
 
Theorie und Praxis werden durchgängig systematisch miteinander verknüpft. Theoretischer 
Diskurs und Anwendung des Gelernten in der Praxis ergänzen sich gegenseitig im Sinne der 
umfassenden Kompetenzentwicklung der Studierenden 
 

Der Studiengang fördert nachweislich interdisziplinäres Denken. 
 
Insbesondere durch die Verwendung des Begriffs des ehrbaren Kaufmannes werden ethi-
sche Aspekte bewusstgemacht und reflektiert und so als Schlüsselkompetenz im Rahmen 
der Wissensvermittlung und Kompetenzentwicklung integriert gefördert. 
 

Der Erwerb von Methodenkompetenz ist im Studiengang gewährleistet und entspricht dem 

für den Studiengang geforderten Qualifikationsniveau.  
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Die in den Modulen festgelegten Prüfungsleistungen sind in Form und Inhalt dazu geeignet, 
die jeweiligen Lernergebnisse festzustellen. Die Anforderungen entsprechen dem angestreb-
ten Qualifikationsniveau. Die Prüfungen zeichnen sich durch eine Vielfalt der Formen aus. 
Problematisch aus Sicht der Gutachter sind allerdings die unbenoteten Modulprüfun-
gen(Prüfungsform: aktive Teilnahme), deren Sinnhaftigkeit sich nur teilweise erschließt, ins-
besondere wenn z.B. als „Aktivitätsbeitrag“ ein Referat festgelegt ist. Diese Prüfungsform 
sollte – wenn überhaupt – nur sehr sparsam eingesetzt werden. In ihrer Stellungnahme ver-
weist die Hochschule darauf, dass sie im Studiengang nur in einem Modul verwandt wird, sie 
im übrigen ihres Erachtens gut geeignet sei, um kompetenzorientiert zu prüfen. 

Die Abschlussarbeiten werden unter Anwendung veröffentlichter und einheitlich angewandter 
Kriterien, Vorschriften und Verfahren bewertet. 

Die Studierenden sollen insbesondere in der Abschlussarbeit die Befähigung zu wissen-
schaftlichem Arbeiten und das Erreichen der Qualifikations- und Kompetenzziele des Studi-
enganges nachweisen. Die Gutachter empfehlen – nach Durchsicht der vorgelegten Arbeiten 
– verstärkt darauf zu achten, dass wissenschaftliche Standards auch tatsächlich und durch-
gängig eingehalten werden. 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.1 Inhalte      

3.1.1* Logik und konzeptionelle Geschlos-

senheit (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.1.2* Begründung der Abschluss- und 

Studiengangsbezeichnung (Asterisk-

Kriterium) 

  x   

3.1.3* Integration von Theorie und Praxis 

(Asterisk-Kriterium) 
 x    

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte  x    

3.1.6* Methoden und wissenschaftliches 

Arbeiten (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.1.7* Prüfungsleistungen und Abschluss-

arbeit (Asterisk-Kriterium) 
  x   

 

 

 

3.2 Struktur  

 

Regelstudienzeit 2 Semester Vollzeit, 4 Semester Teilzeit  

Anzahl der zu erwerbenden ECTS-Punkte  60 

Studentische Arbeitszeit pro ECTS-Punkt  25 

Anzahl der Module des Studienganges 7 

Module mit einer Größe unter 5 ECTS Punkte  0 

Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit und 
deren Umfang in CP 

2 Monate Vollzeit (15 ECTS); 4 Monate 
Teilzeit (15 ECTS)  

Umfang der Kontaktstunden 450 h 

 

Der Studiengang kann prinzipiell berufsbegleitend studiert werden. Zur einjährigen Vollzeit 

Variante weist die Hochschule allerdings darauf hin, dass eine berufliche Tätigkeit nur einge-

schränkt zu empfehlen ist. Die Lehrveranstaltungen finden in beiden Varianten in Block- bzw. 
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Vollzeitwochen oder an Wochenenden statt (Donnerstagabend bis Samstagabend) und wer-

den in diesem Format auch als Executive Education Kurse angeboten. Am Ende des Studi-

ums steht die Master-Arbeit, die weitestgehend ohne den gleichzeitigen Besuch von Lehr-

veranstaltungen geschrieben werden kann. Eine Anmeldung hierzu ist möglich, sobald die 

Studierenden die Hälfte der zu vergebenen ECTS-Punkte erworben haben.  

 

Für den Studiengang liegen eine Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung (ASPO) und 

Studiengangsspezifischen Bestimmungen, die die Ziele des Studienganges konkretisiert und 

einen Studien- und Prüfungsplan enthält. Rechtsgeprüft und rechtskräftig ist allerdings nur 

die Allgemeine Master- und Studienprüfungsordnung für Master. 

 

Alle Hochschulordnungen werden vom Hochschulrat beschlossen und durch die zuständige 

Behörde für Wissenschaft und Forschung genehmigt. Alle nationalen Vorgaben der Kultus-

ministerkonferenz, des Akkreditierungsrates und des Landeshochschulgesetzes sind darin 

umgesetzt.  

 

Für die Module liegen detaillierte Modulbeschreibungen vor, die die jeweiligen Lernergebnis-

se, Lehrinhalte, Lehrform, Prüfungsmodalitäten und die Schnittstellenbeschreibung zu ande-

ren Modulen beinhalten.  

 

Die Studien- und Prüfungsordnungen werden einer Rechtsprüfung durch den Director of Stu- 

dies (zugelassener Rechtsanwalt) unterzogen und zudem in Abstimmung mit der zuständi-

gen Behörde für Wissenschaft und Forschung durch den Hochschulrat beschlossen.  

 

Zur Studierbarkeit des Studienganges weist die Hochschule darauf hin,  

• dass die Zulassungsvoraussetzungen für Bewerber über die Mindestvoraussetzun-

gen des Hamburgischen Hochschulgesetzes deutlich hinausgehen und sicherstellen, 

dass nur die Studierenden ein Studium aufnehmen, die persönlich und fachlich ge-

eignet sind, das Studium erfolgreich abzuschließen,  

• dass die Dauer des Studienganges auf 12, 24 oder 30 Monate angelegt ist, sodass je 

Studienjahr durchschnittlich zwischen 30 und 45 ECTS-Punkte erworben werden 

können,  

• dass die Module im Durchschnitt eine Größe von ca. 5 ECTS-Punkten aufweisen, 

wobei der Workload zu rund einem Drittel aus Präsenzstunden, und zwei Dritteln für 

das Selbststudium besteht und alle Module so aufgebaut und zeitlich terminiert sind, 

dass genügend Zeit für die Erfüllung des Workloads vorhanden ist, 

• dass in der Regel ein Modul durch eine umfassende Prüfung abgeschlossen wird, 

wodurch eine angemessene Prüfungsbelastung erreicht wird,  

• dass aufgrund der Erfahrungen aus den anderen berufsbegleitenden Master-

Programmen darauf geachtet wird, für die berufsbegleitend Studierenden möglichst 
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3.2.2 Studien- und Prüfungsordnung  

 

Geben Sie bitte an, wo die Studien- und Prüfungsmodalitäten für den Studiengang gere-
gelt sind (Verweis auf die jeweilige Anlage zur Selbstdokumentation genügt). 

Weisen Sie bitte nach, dass eine Rechtsprüfung der Prüfungsordnung durchgeführt wurde 
(Verweis auf die jeweilige Anlage zur Selbstdokumentation). 

Machen Sie bitte zudem folgende Angaben: 

 Wo geregelt in der Prüfungsordnung? 

Anerkennung von an anderen Hochschu-
len erbrachten Leistungen 

§ 7 Abs. 1 ASPO 

Anrechnung von außerhochschulisch er-
brachten Leistungen 

§ 7 Abs. 2 ASPO 

Nachteilsausgleich für Studierende mit Be-
hinderung 

§ 10 ASPO  

Studentische Arbeitszeit pro CP § 4 Abs. 3 ASPO 

Relative Notenvergabe oder Einstufungs-
tabelle nach ECTS 

§ 14 Abs 7 ASPO 

Vergabe eines Diploma Supplements § 19 Abs. 2 ASPO 

 

Qualitätsanforderung erfüllt 

 

Es existiert eine rechtskräftige Prüfungsordnung, sie wurde einer Rechtsprüfung unterzo-
gen. Die Vorgaben für den Studiengang sind darin unter Einhaltung der nationalen und 
landesspezifischen Vorgaben umgesetzt. Anerkennungsregeln für an anderen Hochschu-
len erbrachte Leistungen gemäß der Lissabon Konvention und außerhochschulisch er-
brachte Leistungen sind festgelegt.6 Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende 
mit Behinderung hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen 
abschließenden oder studienbegleitenden Leistungsnachweisen ist sichergestellt. Die Ab-
schlussnote wird auch mit einer relativen Note oder einer Einstufungstabelle nach ECTS 
angegeben. 

 

Die Ziele für alle Bachelor-Studiengänge der HSBA sind in § 1 der Allgemeinen Studien- 
und Prüfungsordnung (ASPO) für Bachelor-Studiengänge definiert und dienen als „Über-
setzung“ des Qualifikationsrahmens für Deutsche Hochschulabschlüsse. Diese Ziele wer-
den in § 1 der Studiengangsspezifischen Bestimmungen konkretisiert. Der in den Studi-
engangsspezifischen Bestimmungen in § 5 dargestellte Studien- und Prüfungsplan stellt 
sicher, dass diese Ziele auch tatsächlich erreicht werden. Alle Hochschulordnungen sind 
vom Hochschulrat beschlossen und durch die zuständige Behörde für Wissenschaft und 
Forschung genehmigt worden. Alle nationalen Vorgaben der Kultusministerkonferenz, des 
Akkreditierungsrates und des Landeshochschulgesetzes sind umgesetzt.* 

 

Der Bachelor Versicherungsmanagement umfasst 180 Credits und führt zu dem Ab-
schluss Bachelor of Arts. Die Regelstudienzeit beträgt 27 Monate, da die Vorqualifikatio-
nen der Berufsausbildung und des geprüften Fachwirts für Versicherung und Finanzen 
angerechnet werden können. Für die Bachelor-Arbeit werden 12 Credits veranschlagt.  

Das Credit-System ermöglicht es, Studienleistungen anzuerkennen und stellt ebenso si-
cher, dass Aufenthalte an anderen Hochschulen ebenso angerechnet werden können. Die 

                                                
6 Um studienbezogene Auslandsmobilität zu fördern, müssen sowohl der Grundsatz der Anerken-
nung als Regelfall, als auch die Begründungspflicht der Hochschule bei Nicht-Anerkennung explizit 
in den Prüfungsordnungen geregelt werden. 

versicherungsmanagment
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nur ein Modul zur gleichen Zeit anzubieten, damit diese sich auf das jeweilige Modul 

mit Prüfung konzentrieren können, 

• dass die Studienabbruchquote konstant deutlich unter 10 % liegt. Die Studienab-

bruchquoten werden in den monatlichen Besprechungen thematisiert. Abgeleitete 

Maßnahmen sind die Einführung von Tutorien und Vorbereitungskursen sowie die 

Einführung eines strukturierten Feedbacksystems, um die Gründe, die zu einem Ab-

bruch des Studiums führen, möglichst frühzeitig zu erkennen. Die Durchschnittsnoten 

im Studiengang liegen 2017 zwischen 2,4 und 2,1 in Jahr 2016.  

• dass die Veranstaltungstermine den Studierenden langfristig und rechtzeitig bekannt 

gegeben werden und dadurch eine hohe Planungssicherheit entsteht,  

• dass die fachliche Betreuung der Studierenden sowohl in den Präsenz- als auch in 

den Selbstlernphasen gegeben ist. So steht das Lehrpersonal in den Lehrveranstal-

tungen aufgrund der kleinen Gruppengrößen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung, 

der Dialog zwischen Lehrpersonal und Studierenden wird dabei explizit gefordert und 

gefördert, wodurch sich das zu Erlernende wesentlich schneller und intensiver ein-

prägen soll,  

• dass die überfachliche Studienberatung im Studies Center der Hochschule erfolgt, 

das aus den Bereichen Service Office, Seminar Management, Examination Manage-

ment, Executive Education und Programme Management besteht; darüber hinaus be-

rät das International Office die Studierenden bei Fragen zu Auslandsaufenthalten und 

betreut die ausländischen Studierenden, 

• dass jede Lehrveranstaltung von den Studierenden auch hinsichtlich des Workloads 

digital evaluiert wird und diese Ergebnisse regelmäßig in die Weiterentwicklung des 

Studienganges einfließen und gegebenenfalls zu Änderungen des Zuschnitts der 

Module führen können, 

• dass das Lehrpersonal die Studierenden bei der Erstellung von Präsentationen und 

Hausarbeiten sowie bei der Anfertigung der Master-Arbeit unterstützt – entweder im 

Rahmen persönlicher Gespräche oder per E-Mail und Telefon. Durch die verhältnis-

mäßig geringe Teilnehmerzahl kennen die Lehrenden ihre Studierenden zudem per-

sönlich, was zu einer familiären Atmosphäre beiträgt. Darüber hinaus wird die Kom-

munikations-Plattform HSBA-Connect die Betreuung, insbesondere während der 

Selbstlernphasen, weiter intensivieren und verbessern können.  

 

Die Förderung der Geschlechtergerechtigkeit ist eine Grundmaxime der Hochschule und ist 

in allen Grundsatzpapieren (Leitbild und Code of Honour) enthalten. Dieses Anliegen ist – so 

die Hochschule – für sie eine Selbstverständlichkeit und wird bei der Einstellung von Profes-

soren, Dozenten und Mitarbeitern sowie bei der Auswahl und Immatrikulation von Studieren- 

den umgesetzt. Hierfür hat die Hochschule seit 2013 eine Gleichstellungsbeauftragte einge-

setzt, deren Rolle im Statut und der Berufungsordnung geregelt ist.  

 

Zu Nachteilsausgleich, Mutterschutz und Elternzeit legt § 10 der ASP fest, dass im Falle ei-

ner chronischen Krankheit oder einer Behinderung die hierdurch entstandenen Nachteile 

auszugleichen sind. Als geeignete Maßnahmen werden insbesondere die Verlängerung der 

Bearbeitungszeit für Prüfungsleistungen bzw. die Verlängerung von Fristen für das Ablegen 

von Prüfungen oder das Festlegen gleichwertiger Prüfungsleistungen in einer bedarfsgerech-

ten Form genannt.  

 

Gleiches gilt für studierende Eltern mit Kindern, Schwangere oder in der Elternzeit befindli-

che Studierende. Nach Ablauf der Schutzfrist bzw. der Elternzeit können die Prüfungen 

nachgeholt oder das Studienjahr wiederholt werden.    

 

Studierende, deren Finanzierung der Studiengebühren aus eigenen Mitteln aufgrund einer 

besonderen sozialen Härte oder aufgrund eines besonders geringen Einkommens in beson-

derem Umfang erschwert ist, können einen Erlass auf die Studiengebühren bis zu einem 

Umfang von 50 % erhalten. Die Studienförderungen sind in den jeweiligen Förderprogramm- 
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spezifischen Bestimmungen geregelt. Auch bei weit überragenden Studienleistungen oder 

durch ein herausragendes gesellschaftliches-, soziales-, oder hochschulisches Engagement 

können Studierende einen Antrag auf Förderung durch die Hochschule stellen.  

 

Darüber hinaus hat die Hochschule eine „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet, mit der sich Un-

ternehmen zu Vielfalt, Fairness und Wertschätzung verpflichten.  

 

Bisher wurde vom Nachteilsausgleich nur in Einzelfällen Gebrauch gemacht. Dadurch konn-

ten nach eigener Aussage die Nachteile jeweils zur Zufriedenheit der Studierenden ausgegli-

chen werden, so dass eine Veränderung dieses Prozesses bisher nicht notwendig war.  

 

Bewertung:  

 

Die Struktur dient der Umsetzung des Curriculums und fördert den Kompetenzerwerb der 

Studierenden. Der Studiengang ist modularisiert; dabei sind die Workload-Angaben klar und 

nachvollziehbar hergeleitet. Module umfassen mindestens 5 ECTS-Punkte. 

 

Kontaktstunden sind ein den Erfordernissen des gewählten didaktischen Prinzips gemäßer 

wesentlicher Teil des Studiums. 

 

Zeiträume für Aufenthalte an anderen Hochschulen und in der Praxis sind aufgrund der be-

sonderen Struktur des Studienganges nicht vorgesehen. Die Modulbeschreibungen enthal-

ten alle erforderlichen Informationen gemäß dem ECTS-Leitfaden.  

 

Die Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen gemäß der Lissabon 

Konvention und von außerhochschulisch erbrachten Leistungen ist geregelt. Die Abschluss-

note wird auch mit einer relativen Note oder einer Einstufungstabelle angegeben. 

 

Studiengang, Studienverlauf und Prüfungsanforderungen sind jeweils dokumentiert und ver- 

öffentlicht.  

 

Die Hochschule strebt in ihrem Leitbild und dessen Umsetzung in diesem Studiengang eine 

Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und die Durchsetzung der allgemeinen Diskriminie-

rungsverbote an. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für behinderte Studierende hinsicht-

lich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschließenden oder stu-

dienbegleitenden Leistungsnachweisen (z.B. durch alternative Prüfungs- und Veranstal-

tungsformen) und im Rahmen von Eignungsfeststellungsverfahren ist sicher gestellt. Studie-

rende in besonderen Lebenslagen wie beispielsweise Erziehende oder ausländische Studie-

rende werden gezielt gefördert. 

 

Darüber hinaus ist sie erkennbar bemüht mit konkreten Maßnahmen, Entwicklungen in die-

sem Studiengang zu fördern, die die Ziele der Geschlechtergerechtigkeit und der allgemei-

nen Diskriminierungsverbote konsequent umsetzen. Die Hochschule überprüft die Wirkung 

dieser Maßnahmen. 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisie-

rung (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit  x    
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3.3 Didaktik 

Aufbauend auf ihrem Leitbild hat die Hochschule ein didaktisches Konzept beschlossen, das 

noch nicht in allen Punkten umgesetzt ist. Es dient insofern auch als Matrix zur weiteren 

Verbesserung der Hochschullehre. Nach eigener Aussage ist derzeit eine Art didaktischer 

Methodenkoffer in Planung, auf den die Lehrenden künftig zugreifen können. 

 

Das didaktische Konzept sieht die Gestaltung der Lehre mit folgenden Eigenschaften vor:  

• problemlösend durch die Verwendung von Praxisbeispielen, Praxisprojekten und 

Fallstudien sowie durch die kritische Reflexion der Lehrinhalte und Berücksichtigung 

der beruflichen Erfahrungen der Studierenden (Theorie-Praxis-Transfer),  

 anwendungsorientiert durch den Bezug zur beruflichen Praxis der Studierenden und 

die systematische Ausrichtung auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes sowie des- 

sen Veränderungen,  

 pragmatisch durch eine leicht nachvollziehbare Struktur der Studiengänge, verständ- 

liche Checklisten und Leitfäden sowie die Berücksichtigung der Besonderheiten be- 

rufstätiger Studierender und  

 allgemeinbildend und fachübergreifend durch die Wahlpflichtfächer und einer Vielzahl 

von Lounges, den Themenschwerpunkt Ehrbarkeit/Werteorientierung sowie die Beto-

nung des selbständigen Lernens und des methodischen Vorgehens.  

 

Für den Shipping-Studiengang bedeutet dies insbesondere,  

 dass z.B. durch den Modulaufbau mit der durch die digitale Plattform der Hochschule 
unterstützten Selbststudiumsphase zur Vorbereitung der Präsenzveranstaltungen ei-
genverantwortliches Lernen gefördert wird. Die selbständig erarbeiteten Grundlagen 
werden dann in den Präsenzveranstaltungen erörtert, vertieft und angewendet,  

 dass durch die verschiedenen Prüfungsmethoden wie (Gruppen) Projektarbeit, länge-
re Hausarbeiten oder zeitkritisch zu bearbeitende Klausuren die Studierenden auf die 
unterschiedlichen Anforderungen im beruflichen Alltag vorbereitet werden, 

 dass Studienaufenthalte außerhalb Hamburgs interkulturelle Kompetenz und Kom-
munikationsfähigkeit der Studierenden fördern und  

 dass Seminarform und die Arbeit mit Fallstudien in Diskussionen in der Gruppe zu ei-
genständige Lösungen führen.  

Das resultierende didaktische Konzept für den Studiengang soll so exakt auf die Bedürfnisse 

der Studierenden sowie die organisatorischen Strukturen und Einschränkungen mit dem Ziel 

zugeschnitten werden, den Lernerfolg in den Kursen wie auch die Arbeitsbesuche der Stu-

dierenden in den jeweiligen Firmen mit vertretbarem Arbeitsaufwand zu optimieren.  

 

Ausgehend davon dass,  

 sämtliche Module in Untermodulen von jeweils 8, 16 oder 24 Stunden angeboten 

werden, d. h. in Blöcken zu je 8 Stunden pro Tag, 

 die Studierenden unterschiedliche Hintergründe hinsichtlich des akademischen 

Niveaus und der beruflichen Erfahrung haben und  

 Exkursionen in die Unternehmen sowie Diskussionen mit Experten ein tiefgrei-

fendes Verständnis der Thematik erfordern und die Studierenden angemessen 

vorbereitet werden müssen,  

 

hat die Hochschule folgende Elemente für ein typisches Lernmodul entwickelt: 

  

 einen Studienplan mit Anweisungen und Leitlinien sowie mit vorbereitender Literatur 

und eine Literaturvorschlagsliste der rechtzeitig über den Studienserver angeboten 
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wird. Dadurch haben die Studierenden ausreichend Zeit zum Lesen der vorbereiten-

den Literatur. Außerdem vermittelt die Aufteilung des Lerninhalts in mehrere Blöcke, 

Aufschlüsse über die Bedeutung einzelner Themenbereiche sowie den Schwerpunkt 

des gesamten Lernmoduls. Verweise in der Literaturvorschlagsliste zielen darauf ab, 

den Studierenden einen ganzheitlichen Ansatz in Bezug auf den Lerngegenstand zu 

liefern. In eher auf technische Kenntnisse ausgerichteten Modulen werden den Stu-

dierenden Standarddokumente zur Ausarbeitung vorgelegt; wie z. B. Vorlagen für 

Charterverträge, Kreditvereinbarungen, Neubauverträge und Verkaufsunterlagen für 

gebrauchte Schiffe. Kurz, den Herausforderungen aus unterschiedlichen Hintergrün-

den und einem begrenzten Zeitrahmen des Unterrichts wird durch die vorbereitende 

Literatur und die Literaturvorschlagsliste sowie mit dem eher strengen Lehrplan und 

durch die Vorbereitung erfolgreich begegnet.  

 In einer vor und nach dem Kurs vorgenommene Abfrage nahezu aller Module werden 

die erworbenen Kenntnisse in einem Online-Test überprüft. Dadurch soll eine direkte 

Ergebnisbewertung in didaktischer Hinsicht sowie eine Bestätigung des Erreichens 

der Lernziele ermöglicht werden. In der Regel nimmt der Test nicht mehr als 15-20 

Minuten in Anspruch. Dem Lehrenden werden die Ergebnisse in elektronischer Form 

zur Verfügung gestellt. Anschließend kann dieser die richtigen Antworten oder die 

häufigsten Fehler mit den Studierenden erörtern. Somit sind Studierende und Leh-

rende, abhängig von den erzielten Ergebnissen und der Komplexität des Themas, 

nach etwa 30 bis 40 Minuten auf dem gleichen Wissensstand.  

 Die Besuche in den Unternehmen werden durch Hintergrundinformationen und Links 

zu den Modulen rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Der Besuchsplan wird mit dem be-

reitgestellten Lerninhalt verknüpft, d. h., Themen aus dem Fachbereich Politik werden 

mit Besuchen bei der IMO, bei NGOs und den Berufsverbänden abgeschlossen bzw. 

der Besuchsplan wird auf die besonderen Bedürfnisse der jeweiligen Gruppe der 

Studierenden abgestimmt.  

 Abschließend fließen die Bewertungen in einer Überprüfung des breiteren Wissens – 

der umfassenden Kenntnisse der Studierenden – zusammen. Zudem wird ihnen ver-

mittelt, wie sie Berichte und Präsentationen erstellen oder in Teams zusammenarbei-

ten. Das Ziel der Prüfung und der Bewertung besteht daher – so die Hochschule – 

nicht darin, die Annäherung ihrer eigenen Ansichten an die im Kurs oder durch den 

Lesestoff vermittelten Vorstellungen zu prüfen, sondern in erster Linie nachzuweisen, 

dass sie in der Lage sind, Argumente auf der Grundlage von Fakten zu formulieren 

und Standpunkte oder Texte weiter auszuarbeiten.  

Der didaktische Ansatz rechtfertigt nach eigener Darstellung die Kursstruktur und die 

Prüfungsform der einzelnen Module. Die zu Kursbeginn bereitgestellten Module orientieren 

sich vornehmlich an der Methodik und werden daher mit Hilfe von Seminararbeiten und 

schriftlichen Prüfungen abgefragt, während die Module zum Kursende hin anhand von 

Präsentationen und mündlichen Prüfungen bewertet werden. Im Falle der Module Ship Fi-

nance (Schiffsfinanzierung) und Development Strategies (Entwicklungsstrategien) wird eine 

Gruppenaufgabe angesetzt (ohne Benotung). Auf der Grundlage der im Modul Ship Finance 

erworbenen Kenntnisse und den im Modul Development Strategies vermittelten Leitlinien 

sind die Studierenden angehalten, einen Investitionsvorschlag zu erstellen. Dabei handelt es 

sich um eine interaktive Simulation von Fallbeispielen aus der Praxis, bei welchen die Stu-

dierenden die Möglichkeit bekommen, Investitionspläne vorzustellen und zu bewerten.  

 

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 und benannt. Alle Lehrveran-

staltungsmaterialien können den Studierenden von den Lehrenden ebenfalls über das Intra-

net zur Verfügung gestellt werden.  

 

Das interaktive Arbeiten ist Teil des didaktischen Konzepts und spiegelt sich entsprechend in 

den Lehrmaterialien (Fallstudien, Aufgaben etc.) wider. Ferner werden in der Veranstaltung 

und in den Teilmodulbeschreibungen weiterführende Quellen und Leitfragen genannt, an-
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hand derer die Studierenden Inhalte vertiefen können. Auch für diesen Bereich bietet die 

HSBA den Lehrenden regelmäßig didaktische Schulungen an, damit neue didaktische 

Kenntnisse in die Lehre einfließen können.  

  

Die Einbindung von Gastreferenten sowie die zahlreichen Unternehmensbesuche in Ham-

burg und an den Studienorten im Ausland, die in verschiedenen Segmenten der maritimen 

Branche tätig sind und umfangreiche Erfahrungen aus der Praxis vermitteln, ist Bestandteil 

des Studiengangskonzepts. Es finden Vorträge im Rahmen der Lehrveranstaltungen und 

Firmenbesuchen statt, um dadurch den Studierenden einen umfassenden Einblick in die 

Wirtschaft und die Anforderungen und Veränderungen des Arbeitsmarktes zu gewährleisten.  

Zudem werden Fallstudien aus der Praxis unter der Führung von Gastreferenten bearbeitet, 

die vornehmlich aus Unternehmen kommen.  

 

Im Master-Studiengang sind Tutorien nicht vorgesehen. Aufgrund der Gruppengröße von 

nicht mehr als 30 Studierenden, erfolgt die fachliche bzw. wissenschaftliche Betreuung der 

Studierenden direkt durch die Dozenten, Modulverantwortlichen oder dem Studiengangslei-

ter. 

 

Bewertung:  
 

Das didaktische Konzept des Studienganges ist beschrieben, logisch nachvollziehbar und an 

den Studiengangszielen orientiert. Es berücksichtigt die Anwendung unterschiedlicher, an 

den angestrebten Lernergebnissen der einzelnen Module ausgerichteter Methoden. Dabei 

werden die Studierenden dazu ermutigt, eine aktive Rolle in der Gestaltung des Lern-

prozesses zu übernehmen. 

 

Das didaktische Konzept zeichnet sich außerdem in besonderer Weise durch die systemati-

sche Ableitung der Methoden aus den Studiengangszielen sowie den besonderen Rahmen-

bedingungen und die flexible Ausrichtung an den Zielsetzungen der einzelnen Module aus 

(z. B. intensiver Einsatz von Fallstudien und Praxisprojekten). 

 

Die auf die Lernergebnisse ausgerichteten begleitenden Studienmaterialien entsprechen 

dem zu fordernden Niveau, sind zeitgemäß und stehen den Studierenden digital und zu ei-

nem frühen Zeitpunkt zur Verfügung. Sie sind benutzerfreundlich aufbereitet und regen die 

Studierenden zu weiterführendem Selbststudium bzw. zwingen dazu.  

 

Darüber hinaus sind die Studienmaterialien so gestaltet, dass sie den Studierenden Lö-

sungsansätze darüber hinaus aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven ver-

deutlichen. Durch interaktive Arbeit mit den Studienmaterialien sollen wissenschaftsgestützt 

eigene Lösungsansätze entwickelt werden.  
 

Der Einsatz von Gastreferenten im Studiengang ist regelmäßig vorgesehen. Die Gastrefe-

renten bringen besondere Erfahrungen aus der beruflichen Praxis oder der Wissenschaft, 

aber z. B. auch aus Kultur und Politik ein und fördern dadurch die Qualifikations- und Kom-

petenzentwicklung der Studierenden. 

 

Tutorien werden im Lehrbetrieb nicht eingesetzt und sind auch nicht erforderlich. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.3 Didaktik      

3.3.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des 

didaktischen 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 

Alle Module des Studienganges weisen eine internationale Ausrichtung auf. Da der Bereich 

der Schifffahrt sehr stark international geprägt ist, werden auch die damit verbundenen be-

triebswirtschaftlichen und rechtlichen Module nicht aus der deutschen, sondern von einer 

internationalen Sichtweise betrachtet. Darüber hinaus finden zwei Module an drei internatio-

nalen Wirtschafts- bzw. Schifffahrtsstandorten statt: Piräus/Athen, London, und Dubai. Die 

Inhalte dieser Module werden in Form von Fallstudien sowie in Gruppendiskussionen mit 

internationalen Experten vermittelt. In Dubai werden die Themen Islamic finance and gov-

ernance of firms und managing multicultural team behandelt. In London werden u.a. die in-

teraktiven Beziehungen mit ehemaligen Kolonien Singapur und Hong Kong analysiert. Au-

ßerdem werden ethische Aspekte, so wie die Zusammensetzung von Unternehmensvor-

stand, Mitarbeiterrechte und Umwelt- und Preispolitik behandelt. 

 

Der MBA Shipping spricht sowohl Studieninteressierte aus dem Ausland als auch aus der 

Region an. Der Anteil ausländischer Studierender lag zuletzt bei rund 70%. Diese Zusam-

mensetzung fördert die internationale Employability, da die Studierenden von internationalen 

Fragestellungen und Erfahrungen der Studienkohorte profitieren und diese auf ihre eigene 

Unternehmenswelt anwenden können.  

 

Fast alle Studierenden haben internationale Erfahrung in multikulturellen Umgebungen ge-

sammelt und arbeiten häufig in internationalen Teams. Nach dem Studium bekommen viele 

Ausländer eine Arbeitsstelle in der Region oder arbeiten für deutschen Unternehmen im Aus-

land.  

Die Lehrenden verfügen ausnahmslos über internationale Erfahrungen in der Lehre und im 
Beruf und über entsprechende, verhandlungssichere Englischkenntnisse. So haben die 
meisten der Lehrenden im Ausland gearbeitet, ihr Studium oder ihre Promotion an Hoch-
schulen im Ausland absolviert oder bereits längere Zeit im Ausland gelebt oder waren oder 
sind für internationale Unternehmen tätig. Viele der Lehrenden haben selbst einen ausländi-
schen Hintergrund oder sind Native speakers. Einige Lehrende waren an internationalen 
Projekten beteiligt oder haben an internationalen Forschungsvorhaben sowie kooperativen 
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, Oslo, London und Helsinki) weiter erhöht. Im Rahmen des 
ERASMUS-Programms kooperiert die Hochschule weltweit mit internationalen Partnerhoch-
schulen und entsendet Professoren im Rahmen des Dozentenaustausches an kooperieren-



© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 32 

de Hochschulen, Visiting Professors einiger kooperierender Hochschulen lehren - teilweise 
regelmäßig - in den Master-Studiengängen an der Hochschule.  

Um die internationalen Kooperationen zu verfestigen und den Austausch der Lehrenden wei-
ter zu erhöhen, findet einmal im Jahr eine Summer School statt, zu der internationale Leh-
rende aus aller Welt eingeladen werden, um die wissenschaftliche Auseinandersetzung zu 
internationaler Themen und Perspektiven zu fördern.  

Die Hochschule sieht den MBA-Shipping sowohl aufgrund seiner Studierenden, als auch 
seiner Lehrenden, als einen ihrer „internationalsten“ Studiengänge und belegt dies mit einer 
umfangreichen entsprechenden Liste ihrer Lehrenden.  

Für einen international ausgerichteten Master-Studiengang ist nach eigener Einschätzung 
die englische Sprache als Studiensprache elementar. Der Studiengang wird zu 100% in eng-
lischer Sprache durchgeführt. Das beinhaltet alle drei Auslandsaufenthalte, Lehrveranstal-
tungen und Prüfungen, sämtliche Literatur und Arbeitsmaterialien sowie die gesamte Studi-
engangsorganisation seitens der Verwaltung. So ist es insbesondere für internationale Stu-
dierende möglich, den Studiengang auch ohne Deutschkenntnisse zu absolvieren.  

Außerdem verfügt die Hochschule über ein außercurriculares englischsprachiges Angebot, 
um den Studierenden auch außerhalb ihres Studiums Zugang zu Veranstaltungen und 
Workshops in englischer Sprache zu ermöglichen, etwa im Rahmen des Studium Generale. 
Auch das in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Reeder angebotene Mentoren-
programm ist englischsprachig.  

Bewertung:  

Internationale Inhalte sind im Curriculum nachhaltig verankert. Der Erwerb von Qualifikatio-

nen und Kompetenzen zur Stärkung der Handlungsfähigkeit im internationalen und interkul-

turellen Kontext stellt einen Schwerpunkt dar und wird konsequent gefördert. 

 

Ein wesentlicher Anteil der Studierenden kommt aus unterschiedlichen Sprach- und Kultur-

kreisen, so dass eine permanente Auseinandersetzung mit internationalen Aspekten gege-

ben ist. Die getroffenen Maßnahmen zur Zusammensetzung der Studierendenkohorte sind 

zielgerichtet und wirken nachhaltig. 
 

Internationalität der Lehrenden ist ein prägendes Profilelement des Studienganges und wird 

von der Hochschule gezielt gefördert. Die ausschließliche Verwendung der englischen Spra-

che unterstützt die Internationalität als ein prägendes Profilelement des Studienganges. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 
rele-
vant 

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale und interkulturelle In-

halte (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) 

In den Modulen diskutieren die Studierenden systematisch aktuelle betriebliche Herausforde-
rungen sowie Strategien zum Ausbau und zur Entwicklung neuer Geschäftsfelder. So sollen 
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die Studierenden lernen, Fähigkeiten auf unbekannte Sachverhalte anzuwenden. Umsetzen 
können die Studierenden dies in Fallstudien, Diskussionen mit Experten sowie in 
Präsentationen, Hausarbeiten und in der Master-Arbeit. Insgesamt ist die Didaktik der Wis-
sens- und Kompetenzvermittlung im Studiengang des Studienganges so angelegt, dass die 
Kommunikationsfähigkeit der Studierenden ständig in Seminarveranstaltungen, bei Grup-
pendiskussionen sowie beim Halten von Präsentationen gefordert und gefördert wird. Damit 
sollen auch bewusst Kooperations- und Konfliktfähigkeit erlernt und vertieft werden. Dazu 
gehört auch der der Fokus auf Teamarbeit und Leadership. 
 
Entsprechend dem Leitbild der Hochschule ist die Vermittlung von sozialem und ethischem 
Verantwortungsbewusstsein von besonderer Bedeutung und in den einzelnen Modulen ver-
ankert.  

Bewertung:  

Der Erwerb von Kommunikationsfähigkeit, Rhetorik sowie Kooperations- und Konfliktfähigkeit 

wird im Studiengang durch geeignete didaktische und methodische Maßnahmen gemäß den 

Modulbeschreibungen gefördert. Eine den Studiengangszielen gemäße Entwicklung weiterer 

überfachlicher Qualifikationen und Kompetenzen, z.B. führungsrelevante Kompetenzen so-

wie Orientierungswissen ist im Studiengang gewährleistet. Gleichwohl empfehlen die Gut-

achter den Erwerb dieser Kompetenzen in den Modulen noch stärker zu thematisieren und 

nicht nur auf die Praxis zu verweisen.   
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.5* Überfachliche Qualifikationen und 

Kompetenzen (Asterisk-Kriterium) 
  x   

 
 

3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-Kriterium) 

Ein Ziel des Studienganges ist es, seinen Studierenden, das erforderliche Wissen sowie die 
methodischen und sozialen Kompetenzen zu vermitteln, die für eine erfolgreiche Tätigkeit als 
Führungskraft im maritimen Wirtschaftssektor – sowohl im Inland als auch im Ausland – er-
forderlich sind. Der Studiengang ist in seiner Modulabfolge auf eine systematische Heranfüh-
rung an allgemeine und maritime Management-Kompetenz ausgerichtet. Hinzu kommt, dass 
durch die überwiegende Vermittlung der Inhalte im Rahmen von Fallstudien die Studieren-
den nicht nur stark anwendungsbezogen erlernen, sondern gleichzeitig trainieren unterneh-
merische Entscheidungen zu treffen. 

Die Hochschule verfolgt studiengangsübergreifend allgemeine Qualifikations- und Kompe-
tenzziele, deren Konkretisierung und Realisierung – so die Hochschule – immer auch eine 
hervorragende Basis für eine erfolgreiche Berufstätigkeit in einem sich schnell wandelnden 
Umfeld sind, da alle diese Kriterien Beschäftigungsrelevanz besitzen. Die Hochschule sieht 
deshalb die Berufsbefähigung ihrer Absolventen als integralen und systematischer Bestand-
teil der Gesamtkonzeption und Weiterentwicklung ihrer Studiengänge.  
 
Der Studiengang soll Absolventen für Managementaufgaben in international agierenden Un-
ternehmen der maritimen Wirtschaft und darüber hinaus qualifizieren. Für diese Berufsbe-
fähigung sind drei Aspekte von Bedeutung: Wissen, analytische (Methoden) Kompetenz so-
wie soziale Kompetenzen.  

Die Kompetenz- und Qualifikationsziele des Studienganges sind mit Vertretern der maritimen 
Wirtschaft abgestimmt und werden im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozes- 
ses evaluiert und überarbeitet. Aufgrund der Internationalität der Branche findet der Studien-
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gang in englischer Sprache statt. Diese Wissenskomponente wird ergänzt durch den häufi-
gen Einsatz von Praktikern in die Lehrveranstaltungen.  

Von Führungskräften wird zudem ein hohes Maß an analytischer Kompetenz, das Erkennen 
von übergreifenden Zusammenhängen sowie Argumentationsfähigkeit erwartet, die sie aktiv 
im Unternehmen einsetzen können. Erst hieraus kann sich die erforderliche Handlungs- und 
Entscheidungskompetenz entwickeln. Im Rahmen des Studienganges werden diese Kompe-
tenzen vor allem dadurch geschult (und geprüft), dass die Veranstaltungsinhalte nicht vorge-
tragen, sondern gemeinsam erarbeitet und diskutiert werden (Seminarstil, Case Studies). 
Zudem werden in den Klausuren und Hausarbeiten vor allem die Abstraktions- und Transfer-
fähigkeiten der Studierenden geprüft.  

Internationale und strategische Aspekte der Unternehmensführung sowie das Verständnis 
für internationale und interkulturelle Kompetenzen sind für eine erfolgreiche Tätigkeit in ei-
nem internationalen Umfeld ebenfalls essentiell. Auf diese Anforderungen werden die Studie-
renden durch die konsequente internationale Ausrichtung der Lehrinhalte und die Vermittlung 
interkultureller Unterschiede vorbereitet. Die internationale Zusammensetzung der Studie-
renden und der Einsatz von auslandserfahrenen Lehrenden fördert darüber hinaus das Ver-
ständnis der interkulturellen Verschiedenheiten. 

Bewertung:  

Die Förderung der Berufsbefähigung z. B. durch die Integration von Theorie und Praxis, 
durch die Förderung von überfachlichen Qualifikationen und Kompetenzen, zieht sich als 
„roter Faden“ des Studienganges erkennbar durch alle Module. Die Stärkung der Berufsbe-
fähigung der Absolventen gemäß der Studiengangszielsetzung und den definierten Lerner-
gebnissen ist sein gut erkennbares und nachvollziehbares Ziel. 

 

Der Studiengang vermittelt darüber hinaus die Fähigkeit, die erworbenen Kompetenzen aktiv 

für neue Arbeitsfelder einzusetzen und weiterzuentwickeln. Er ist auch systematisch auf die 

absehbaren Anforderungen des Arbeitsmarktes ausgerichtet, wird den Veränderungen des 

Arbeitsmarktes gerecht und nutzt die eigenen Evaluationsergebnisse der Absolventenbefra-

gungen in konstruktiver Weise. 

 

  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  

Das Lehrpersonal der Hochschule setzt sich zusammen aus 31 Professoren und 4 wissen-

schaftlichen Mitarbeitern. Bis 2017 ist nach derzeitiger Planung die Einstellung von zusätzli-

chen Professoren und Mitarbeitern geplant. 

 

Professoren der Hochschule werden gemäß den Festlegungen im Hamburgischen Hoch-

schulgesetz und im Anerkennungsbescheid für die Hochschule berufen. Sie verfügen des-

halb über die erforderlichen wissenschaftlichen, pädagogischen und didaktischen Vorausset-

zungen und haben die geforderte entsprechende berufliche Praxis nachgewiesen. Sie haben 

mindestens eine Lehrverpflichtung von 50 Prozent. Bei der Einstellung von Lehrbeauftragten 
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wird – so die Hochschule – darauf geachtet, dass sie die nach dem Hamburgischen Hoch-

schulgesetz erforderliche Qualifikation erfüllen.  

 

Mit den hauptberuflichen Professoren werden Arbeitsvertrage abgeschlossen, die vor dem in 

Kraft treten der Behörde für Wissenschaft und Forschung zur Überprüfung vorgelegt werden 

müssen. In diesen Vertragen sind die Lehrdeputate für den jeweiligen Stelleninhaber festge- 

legt. Die Lehrverpflichtung der Lehrbeauftragten wird in jedem Einzelfall individuell verein- 

bart. Die Leistungen der Lehrbeauftragten werden einheitlich nach der Honorarordnung der 

Hochschule vergütet.  

 

Die vorgelegten Lebensläufe der Dozenten für die einzelnen Studiengänge zeigen, dass die 

vorgesehenen Lehrenden über die erforderlichen akademischen Kenntnisse und die erfor- 

derliche Berufserfahrung verfügen. Eine Lehrverflechtungsmatrix gibt Aufschluss über die 

Struktur des Lehrpersonals des Studienganges und legt dar, wie die erforderlichen Lehran-

gebote erbracht werden sollen bzw. wie hoch die Beschäftigung hauptberuflicher Dozenten 

im Einzelnen ist.  

 

Laut vorgelegter Studienplanung werden im Studiengang 322 von 450 Lehrstunden (71,6%) 

durch hauptberufliche Professoren durchgeführt.  

 

Als ihre Strategie bei der Besetzung der hauptamtlichen Professorenstellen beschreibt die 

Hochschule, dass sie die Kernbereiche der jeweiligen Studiengänge vorrangig mit hauptbe-

ruflichen Professoren besetzt, während die Lehrveranstaltungen in Bereichen wie Recht, Soft 

Skills sowie z.T. in den Wahlfächern überwiegend von Lehrbeauftragten durchgeführt wer- 

den. Auch in Fallstudien werden überwiegend Lehrbeauftragte eingesetzt, die über beson- 

ders umfassende Berufspraxis verfügen und somit dicht an der Praxis sind.  

 

Als Maßnahmen der Personalentwicklung und -qualifizierung gelten nach eigener Aussage 

insbesondere die Fortbildung der Professoren durch die Teilnahme an wissenschaftlichen 

Konferenzen. Sie wird ihnen regelmäßig durch die Übernahme der Reise- und Konferenzge- 

bühren durch den Verein der Freunde und Förderer der HSBA e.V. ermöglicht.  

 

Zudem werden interne Fach- und Methodenworkshops angeboten, die sich der Weiterent- 

wicklung der Lehre widmen: zum Beispiel dem kompetenzorientierten Lehren und Prüfen, 

der Entwicklung von Blended-Learning-Konzepten oder auch der Einbindung spezifischer 

didaktischer Methoden zur Berücksichtigung der spezifischen Erfordernisse heterogener 

und/oder interkultureller Studierendengruppen.  

 

Der Lehrbetrieb an der Hochschule ist nach Studiengängen gegliedert, für die es jeweils ei-

nen verantwortlichen Studiengangsleiter gibt. Dieser leitet die sogenannte Studiengangs-

lenkungsgruppe sowie die dazugehörige Studiengangskonferenz, die alle zwei Jahre statt-

findet. In diesen Sitzungen werden Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt, sowie Vorschläge 

für die Aktivitätenplanung unterbreitet, die in einen übergreifenden Strategieworkshop, an 

dem alle Professoren und Mitarbeiter der Hochschule beteiligt sind, einfließen.  

 

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 Hochschule und insbesondere des Lehrbetriebs erörtert werden. Einmal im Quartal 

findet das Professorium statt, in dem Präsident, Professoren und Geschäftsführer über das 

Gesamtangebot der Hochschule beraten. Weiterhin finden in den Departments studien-

gangsübergreifende Abstimmungen statt. Die Departments sind rein fachlich ausgerichtete 

Organisationseinheiten, in denen die drei Leistungsbereiche (Lehre, Forschung, Weiterbil-

dung) zusammengeführt werden.  
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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-

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. Darüber hinaus soll die Kommunikations-Plattform der Hochschu-

le die Betreuung, insbesondere während der Selbstlernphasen, weiter intensivieren und ver-

bessern.  

 

Bewertung:  

 

Die Struktur und Anzahl des Lehrpersonals korrespondieren mit den Anforderungen des 

Studienganges und gewährleisten, dass die Studierenden die Qualifikations- und Kompe-

tenzziele erreichen. Die notwendige Lehrkapazität ist vorhanden. Die Zusammensetzung des 

Lehrpersonals aus hauptberuflich und nebenberuflich Lehrenden garantiert die Berücksichti-

gung des wissenschaftlichen Anspruchs und der Praxisanforderungen sowie den landes-

rechtlichen Anforderungen.  

 

Die wissenschaftliche, pädagogische und didaktische Qualifikation des Lehrpersonals ent-

spricht den Anforderungen und Zielsetzungen des Studienganges. Die Hochschule verfügt 

über ein Verfahren zur Überprüfung der Qualifikation und der Kompetenz ihrer Lehrkräfte. 

Dabei stellt die Hochschule auch sicher, dass mit Prüfungsverfahren betrautes Lehrpersonal 

für diese Tätigkeit qualifiziert ist. Konkrete Maßnahmen zur Weiterqualifizierung des Lehr-

personals werden durchgeführt. 

 

Die herausgehobene Qualifikation des Lehrpersonals zeigt sich darüber hinaus in Evalua-

tionsergebnissen oder auch durch entsprechende Auszeichnungen bezogen auf die Lehrleis-

tung. 
 

Das Lehrpersonal verfügt über überdurchschnittliche Praxiserfahrung, die in der Lehre in 

bemerkenswerter Weise wirksam wird. 
 

Die Kooperation und Koordination zur Abstimmung der Module untereinander und insgesamt 

sind geregelt und systematisch gewährleistet. Es finden regelmäßig gemeinsame Bespre-

chungen aller am Studiengang beteiligten Lehrenden statt. Über die gemeinsamen Bespre-

chungen hinaus werden Projekte und/oder Lehrveranstaltungen kooperativ durchgeführt. 
 

Die Betreuung der Studierenden ist fester Bestandteil der Dienstleistung des Lehrpersonals, 

wird regelmäßig angeboten und dient dem Studienerfolg der Studierenden. Das Lehrperso-

nal steht den Studierenden darüber hinaus auch außerhalb der Sprechzeiten zur Verfügung. 

Die Studierenden sind „rundum zufrieden“. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.1 Lehrpersonal      

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrperso-

nals in Bezug auf die curricularen 

Anforderungen (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 

Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 
  x   

4.1.3* Pädagogische / didaktische Qualifi-

kation 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 Betreu-

ungskonzept (nur relevant und As-

terisk-Kriterium für Fern-/eLearning-

Studiengänge) 

    x 

 

4.2 Studiengangsmanagement 

Die Studiengänge an der Hochschule haben nach eigener Einschätzung ein klares und 

durchgängiges Managementsystem, das einen reibungslosen Studienverlauf und eine struk-

turierte Weiterentwicklung aller Studiengänge gewährleisten soll.  

 

Hauptverantwortlicher ist jeweils der Studiengangsleiter, der jeweils hauptberuflich Professo-

ren mit entsprechendem fachlichem Hintergrund ist. Er ist der akademischen Leiter des Stu-

dienganges und verantwortet das Curriculum. Zugleich ist er Ansprechpartner für Ideen oder 

Veränderungs- bzw. Verbesserungsvorschläge der im Studiengang Lehrenden.  

 

Die Aufgaben des Studiengangsleiters sind insbesondere:  

 Repräsentanz des Studienganges nach außen,  

 Leitung der Studiengangskonferenz und der Studiengangslenkungsgruppe,  

 Modulübergreifende Koordination der Lehrinhalte,  

 Verantwortung für Aktualität, Vernetzung und Weiterentwicklung der Lehrinhalte  

in Zusammenarbeit mit den Modulverantwortlichen,  

 vorschlage für Angebote bei nicht durch die Prüfungsordnung fest vorgegebenen  

Veranstaltungen (z.B. Wahlfächer, Fallstudien, Gastvorträge),  

 Beteiligung an der Rekrutierung und Auswahl von Bewerbern  

 Mitarbeit bei Akkreditierung,  

 Gewinnung externer Lehrbeauftragter und Ansprache von internen Professoren  

aus dem Kollegium,  

 laufende Abstimmungen mit dem Programme Management des Studienganges.  

 

Der Studiengangsleiter wird auf Hochschulleitungsebene unterstützt durch den Vice Pre- 

sident für Lehre, Qualitätssicherung und Weiterbildung und den Director of Studies, der für 

den gesamten Studien- und Prüfungsbetrieb verantwortlich ist. 

 

Die Verwaltungsunterstützung für Studierende und das Lehrpersonal erfolgt in fünf verschie-  

denen Funktionsbereichen der Hochschule, wobei deren Mitarbeiter sämtliche Verwaltungs- 

und Unterstützungsaufgaben abdecken:  
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Service Office,  

Programme Management  

Examination Management  

Seminar Management  

International Office  

 

Eine webseitenbasierte Informations- und Kommunikationsplattform (HSBA Connect) unter- 

stützt Studium, Lehre und Verwaltung in mehrfacher Hinsicht. Die Studierenden erhalten 

über einen individualisierten Zugang jederzeit Informationen zu Veranstaltungen (Lehrende, 

Studierende, Modulbeschreibungen, Skripte, Übungsaufgaben und sonstiges Lehrveranstalt-

tungsmaterial in Dateiform, aktuelle Hinweise des Lehrenden, Raum- und Zeitänderungen) 

oder auch Zugriff auf das persönliche Leistungskonto (Prüfungsergebnisse, aktueller Noten- 

durchschnitt). Die Lehrenden nutzen die Online-Plattform insbesondere als didaktisches 

Element. Bei Fragen zur Plattform stehen Mitarbeiter im Service Office oder Programme Ma- 

nagement zur Verfügung. Neue Lehrende können zudem an einer Schulung teilnehmen, die 

quartalsweise angeboten wird.  

 

Alle Studierenden der Hochschule erhalten außerdem eine eigene E-Mail-Adresse sowie den 

Zugriff auf Office 365 sowie weitere Programme. Sämtliche individuelle Kommunikation mit 

Studierenden lauft über die Mail-Adresse, allgemeingültige Informationen werden als Ankün- 

digung über die Plattform kommuniziert. Über die HSBA App haben die Studierenden und 

Lehrende schließlich die Möglichkeit, ihren Stundenplan mit Lehrenden und Räumen einzu- 

sehen. Studierende können zusätzlich auch ihre Noten abrufen.  

 

Der Prüfungsprozess wird durch elektronische Hilfsmittel unterstützt. Das Prüfungsamt stellt 

frühzeitig im Semester den Prüfungsplan in das Studentenverwaltungsprogramm in das Stu- 

dentenverwaltungsprogramm Campus Net und das Portal HSBA Connect ein. Die Studie- 

renden können sich so frühzeitig informieren und sich hierfür online anmelden. Nach Ab- 

schluss der Prüfungen werden die Noten zeitnah eingepflegt, sodass die Studierenden selbst 

ihre Ergebnisse einsehen können.  

 

Teil des Personalentwicklungskonzeptes der Hochschule sind Maßnahmen und Veranstal- 

tungen zur persönlichen und fachlichen Entwicklung der Mitarbeiter. Sie haben so die Mög- 

lichkeit, fachliche und überfachliche Kompetenzen auszubauen und zu erweitern. Hierfür 

werden Inhouse-Seminare angeboten, um die Abwesenheitszeiten der Teilnehmenden zu 

reduzieren und individuell auf die Hochschule zugeschnittene Veranstaltungen anbieten zu 

können.  

  

Bewertung:  

 

Lehrende und Studierende werden bei der Durchführung des Studienganges von der Verwal-

tung wirksam unterstützt. Ausreichendes Personal ist vorhanden. Entscheidungsprozesse, -

kompetenzen und -verantwortlichkeiten sind transparent festgelegt. Die Lehrenden und Stu-

dierenden sind bei Entscheidungen, welche ihre Tätigkeitsbereiche betreffen, einbezogen. 

Die Möglichkeiten der elektronischen Serviceunterstützung werden genutzt und ergänzen 

das persönliche Beratungsgespräch. Die Hochschule bietet Weiterqualifikationsmöglichkei-

ten für das administrative Personal. 

Die Verwaltung agiert zudem pro-aktiv als Serviceeinrichtung für Studierende und Lehrende. 
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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 Verwal-

tungsunterstützung für Studierende 

und das Lehrpersonal 

 x    

 
 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Auf internationaler Ebene kooperiert die Hochschule mit verschiedenen ausländischen 

Hochschulen und der Aufbau neuer Partnerschaften wird kontinuierlich betrieben. Sie koope-

riert derzeit mit 31 internationalen Hochschulen, u.a. in Argentinien, Brasilien, Großbritanni-

en, Russland, Süd-Korea, USA und VAE. Diese Kooperationen beinhalten den Austausch 

von Studierenden und Professoren, aber auch die Lehre vor Ort, wie es während der im Cur-

riculum enthaltenen Auslandswoche an der University of Dubai der Fall ist.  

 

Aufgrund des berufsbegleitenden Charakters der Master-Studiengänge ist das Interesse sei- 

tens der Studierenden an einem kompletten Studiensemester im Ausland gering. Zumeist re- 

alisieren die Studierenden einen kürzeren, mehrwöchigen Intensivkurs (Summer School) an 

einer Partnerhochschule oder einer frei gewählten Hochschule im Ausland. In den Master- 

Studiengängen liegt daher der Fokus auf dem Austausch von Lehrenden.  

 

Für den Shipping-Studiengang sind die institutionellen Beziehungen der Hochschule mit ver-

schiedenen, international agierenden (maritimen) Organisationen von Bedeutung. So werden 

während der Auslandswochen in London Besuche an renommierten Institutionen wie dem 

International Maritime Organisation (IMO), der International Maritime Organisation (IMSO) 

und dem Nautical Institute (NI) durchgeführt. In Dubai werden Termine im Jebel Ali Terminal 

(Container Terminals of Dubai Ports) vereinbart, und die Studierenden nehmen an Vorlesun-

gen zu Themen Intercultural Management, Managing multicultural teams an der Partneruni-

versität University of Dubai teil.  

 

Bedingt durch die berufsbegleitende Form der Master-Studiengänge sind Kooperationen mit 

Wirtschaftsunternehmen ein wesentliches Element der Hochschule, das auch im Leitbild der 

Hochschule fest verankert ist. Die Studierenden bearbeiten im Rahmen ihrer Master-Arbeit 

Themen aus den Kooperationsunternehmen sowie im Rahmen von Projektarbeiten und Un-

ternehmensplanspielen weitere aktuelle, anwendungsbezogene Fragestellungen aus der 

Unternehmenspraxis.  

 

Auch bei der Konzeption von Modulen und der Durchführung von Lehrveranstaltungen wir-

ken mitunter Mitarbeiter aus verschiedenen Unternehmen mit. So besteht beispielsweise im 

Studiengang das 2-wöchige Modul „International Business Clusters“ ausschließlich von Be-

suchen und dem Austausch mit in London und Dubai ansässigen Unternehmen und Instituti-

onen. Im Modul „Maritime Economics & Management“ treffen sich die Studierenden eine 

Woche lang mit Entscheidern der maritimen Wirtschaft in Athen, und haben so die Möglich-

keit, ihr internationales Netzwerk weiter auszubauen.  

 

Die Mitwirkung an der Konzeption von Modulen erfolgt allerdings durch die Gestaltung von 

Modulen im Rahmen von Modulkonferenzen und die anschließende Erarbeitung von Teilmo-

dulbeschreibungen. Hieran sind die in London, Dubai und Athen besuchten Unternehmens- 

vertreten eher selten involviert.  
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Eine besonders enge Zusammenarbeit verbindet die Hochschule mit der Handelskammer 

Hamburg. Sie nutzt Infrastruktur, Ressourcen und das Unternehmensnetzwerk der Handels- 

kammer Hamburg genutzt. Weitere Kooperationsfelder sind gemeinsame Forschungsprojek- 

te und die Mitarbeit in Arbeitskreisen und Gremien.  

 

Bewertung:  

 

Die bestehenden Kooperationen mit anderen Hochschulen und sonstigen wissenschaftlichen 

Einrichtungen bzw. mit Unternehmen und sonstigen Einrichtungen mit Relevanz für die Kon-

zeption des Studienganges und seine Durchführung sind nach Art und Umfang nachvollzieh-

bar dargelegt. Die Kooperationen werden aktiv betrieben und haben erkennbare Auswirkun-

gen auf die Konzeption und Durchführung des Studienganges. Sie tragen zur Qualifikations- 

und Kompetenzentwicklung der Studierenden bei. 
 

  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 Einrich-

tungen bzw. Netzwerken (Asterisk-

Kriterium für Kooperationsstudien-

gänge) 

  x   

4.3.2* Kooperationen mit Wirtschaftsunter-

nehmen und anderen Organisationen 

(Asterisk-Kriterium für ausbildungs- 

und berufsintegrierende Studiengän-

ge, Franchise-Studiengänge) 

  x   

 
 

4.4. Sachausstattung 

Die Lehr- und Prüfungsveranstaltungen der Hochschule finden nahezu ausschließlich im 

Handelskammer City Campus (HCC) und im Hamburg Innovations Campus (HKIC) statt, das 

im April 2014 eingeweiht worden ist und – so die Hochschule – neuesten Standards (ein-

schließlich der Barrierefreiheit) entspricht. 

 

In diesen Gebäuden im Zentrum Hamburgs stehen rund 60 Räume unterschiedlicher Kapazi-

täten zur Verfügung: Seminarräume, Gruppenarbeitsräume, EDV-Räume und Bespre-

chungsräume. Zusätzlich können für Großveranstaltungen das Audimax im Hamburg Innova-

tions Campus sowie repräsentative Räume der Handelskammer Hamburg genutzt werden.  
 

Alle o.g. Seminarräume sind in Klassen- oder U-Bestuhlung eingerichtet und flexibel be-

stuhlbar, z.B. in Stuhlkreise oder in Kinobestuhlung. Einige Räume lassen sich miteinander 

verbinden. Alle Seminarräume verfügen standardmäßig über ein Whiteboard, Flip-Chart, 

zwei mobile Pinnwände oder Smart Boards sowie fest installierte Beamer und PCs. 15 Räu-

me sind außerdem mit Aktiv-Boards mit zusätzlichen Möglichkeiten der direkten Dokumen-

tenspeicherung des Tafelbildes ausgestattet. Hinzu kommen vier EDV-Räume mit jeweils 15 

Computern. Darüber hinaus stehen weitere Ausstattungsvarianten nach Bedarf aus dem 

Bestand zur Verfügung (Moderationskoffer, Notebooks, weitere mobile Pinnwände oder Flip-

charts sowie transportable Beamer, Flatscreens mit DVD/Video-Player, Foto- sowie Video-

kameras, CD-Player, Mikrofone, Mikroport-Anlagen sowie transportable Lautsprecher).  
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Gruppenarbeitsräume sowie Besprechungs- und EDV-Räume können jederzeit von den Stu-

dierenden genutzt werden, wenn in der gewünschten Zeit keine Lehrveranstaltung stattfin-

den. Ein problemloser Zugang zum Internet ist über WLAN möglich, das in beiden Gebäuden 

und in der Commerzbibliothek frei verfügbar ist. Drucker sowie Kopierer sind in ausreichen-

der Anzahl für die Studierenden vorhanden. Die Softwareausstattung in den EDV-Räumen 

entspricht modernen Standards, ein Raum ist für ausländische Studierende mit englisch-

sprachiger Software ausgestattet. Alle Räume stehen den Studierenden von Montag bis 

Sonnabend in der Zeit von 7.45 Uhr bis 21.00 Uhr zur Verfügung. Darüber hinaus können die 

Studierenden die Räumlichkeiten der Commerzbibliothek nutzen, in der zusätzlich ein Grup-

penarbeitsraum sowie PCs und Drucker für die Studierenden vorhanden sind.  

 

Die Commerzbibliothek in der wenige Gehminuten entfernten Handelskammer Hamburg 

dient als die Hochschulbibliothek der Hochschule. Sie ist sowohl Präsenz- als auch Ausleih-

bibliothek. Insgesamt verwaltet die Commerzbibliothek rund 200.000 Medien (Bücher, Zeit-

schriften (200 abonnierten Fachzeitschriften), Zeitungen, CDs, und ca. 4.200 E-Books). Dar-

über hinaus kann über Datenbanken auf weitere 13.000 Magazine elektronisch zugegriffen 

werden. Der Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Wirtschafts-, Sozial- und Rechtswissen-

schaften. Im Präsenzbereich können Studierende auf 1.500 Nachschlagewerke, Sammel-

bände, Zeitschriften und Zeitungen zugreifen. Die aktuell zuletzt angeschaffte Literatur, d.h. 

rund 1.500 Bücher, steht im Lesesaal als Freihandbestand zur Verfügung und kann entliehen 

werden. Darüber hinaus können die Studierende auf den kompletten Magazinbestand der 

Commerzbibliothek – inklusive des historischen Altbestandes – zugreifen. Ergänzend ist im 

Hochschulgebäude selbst eine Dependance der Commerzbibliothek als eine reine Präsenz-

bibliothek eingerichtet, in der circa 1.000 der wichtigsten studienrelevanten Werke als Hand-

apparat für die Studierenden zusammengestellt sind.    

 

Die Commerzbibliothek ist mit der Bibliothekssoftware OCLC Pica inklusive eines Online-

Katalogs (OPAC) ausgestattet, die es Studierenden und Professoren erlaubt, mit ihrem Be-

nutzernamen Bestellungen und Verlängerungen der Ausleihzeiten online vorzunehmen. Den 

Nutzern stehen Buchscanner, Drucker und Kopiergeräte zur Verfügung. In der Dependance 

gib es einen weiteren Drucker mit Scan- und Kopierfunktion.  

 

Über EBSCO (Business Source Premier), WISO, Kompass, DBIS, E-Book-Library EBL, EZB, 

Statista und OECD sowie die speziellen maritimen Datenbanken (Containerisation Internati-

onal, SINm Clarksons und IMO Vega) bietet die Hochschulbibliothek Zugriff auf zahlreiche 

Online-Zeitschriften und E-Books in deutscher und englischer Sprache.  
 

In den Räumlichkeiten der Bibliothek befinden sich 42 Arbeitsplätze. Sieben sind mit Compu-

tern für die Onlinerecherche ausgestattet. In einem separaten Gruppenraum können bis zu 

acht Personen Meetings abhalten. Die Dependance verfügt über weitere 24 Arbeitsplätze 

und zwei Computerarbeitsplätze mit Zugriff auf Online-Journals. Die insgesamt neun Com-

puterarbeitsplätze für Recherchezwecke werden durch das kostenlose offene WLAN der 

Hochschule ergänzt. Dies ermöglicht den Studierenden eine Literaturrecherche unabhängig 

von den festen Computerarbeitsplätzen der Commerzbibliothek durchzuführen. Die Mitarbei-

ter der Commerzbibliothek stehen den Studierenden hier jederzeit helfend zur Seite. 

  

Geöffnet ist die Commerzbibliothek von Montag bis Donnerstag von 10:00 bis 20:00 Uhr, am 

Freitag und Samstag von 10:00 bis 15:00 Uhr. Die Studierenden können die Bibliotheksräu-

me darüber hinaus wochentags ab 9 Uhr und am Freitag bis 16:00 Uhr nutzen. Über den 

Online-Katalog ist eine 24-Stunden-Recherchemöglichkeit für alle Nutzer sichergestellt. So-

mit besteht auch extern und rund um die Uhr Zugriff auf die wichtigsten Datenbanken. Die 

Dependance ist wochentags von 7:30 bis 21:00 Uhr sowie samstags von 7:30 bis 16:00 Uhr 

geöffnet. Für Studierende bietet die Commerzbibliothek außerdem Sonderöffnungszeiten 

(9:00 bis 21:00 Uhr) zur Vorbereitung auf Klausuren an. Diese Sonderöffnungszeiten finden 

eine Woche vor Klausurbeginn statt. Die Bibliothek beschäftigt vier Fachkräfte in Vollzeit und 
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fünf Fachkräfte mit reduzierten Arbeitsstunden (37,5% - 82,5% Stellen). Darüber hinaus sind 

drei studentische Aushilfen für die Commerzbibliothek tätig. Es werden in regelmäßigen Ab-

ständen Schulungen zur Literaturrecherche angeboten.  

 

Die Studierenden haben außerdem die Möglichkeit, zahlreiche weitere Bibliotheken in der 

Freien und Hansestadt Hamburg zu nutzen, wie z.B. die Bibliothek der Hafen City Universi-

tät, die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg und die ZBW-Deutsche Zentralbibliothek 

für Wirtschaftswissenschaften.  

 

Bewertung:  

 

Quantität und Qualität sowie Media- und IT-Ausstattung der Unterrichtsräume entsprechen 

auf ihrem hohen technischen Niveau den Anforderungen für die Durchführung des Studien-

ganges. Für besondere Inhalte des Studienganges (z. B. Planspiele, Rollenspiele, virtuelle 

Komponenten) stehen entsprechend konfigurierte Räumlichkeiten einschließlich der benötig-

ten speziellen technischen Komponenten zur Verfügung. Die Räume und Zugänge sind be-

hindertengerecht ausgestattet und barrierefrei erreichbar. Ein Zugang mit Laptop über Wirel-

ess LAN zum kostenfreien Internet ist gewährleistet. Den Studierenden stehen genügend 

Gruppenarbeitsräume zur Verfügung. 

 

Öffnungszeiten und Betreuung tragen den Bedürfnissen der Studierenden mehr als hinrei-

chend Rechnung. Der Zugang zu Literatur und Zeitschriften, digitalen Medien (z.B. elektroni-

sche Medien, Datenbanken) sowie die für den Studiengang erforderliche Literatur ist im Be-

stand vorhanden und auf dem aktuellen Stand. Er ist auch vom häuslichen Arbeitsplatz ist 

möglich. Es steht qualifiziertes Betreuungspersonal zur Ad-hoc Beratung zur Verfügung. 

 
 

  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 

Gruppenarbeitsräume (Asterisk-

Kriterium) 

 x    

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderli-

chen Literatur (Asterisk-Kriterium) 
 x    

  

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen 

Die Hochschule verfügt über ein Career-Center, das den Studierenden entsprechende Hilfe-

stellungen anbietet und sie auch bei der Suche nach einem geeigneten Unternehmen für das 

duale oder berufsbegleitende Studium begleitet. Im Einzelnen sind dies z.B. ein individueller 

Bewerbungsunterlagen-Check, Bewerber-Coaching und Ziele/Branchen-Beratung. Außer-

dem werden die Studierende auch von ihren jeweiligen, individuell gewählten Mentoren zu 

Karrierefragen beraten.  

 

Da die Studierenden im MBA-Programm über mehrjährige Berufserfahrung verfügen und sie 

in der Regel bereits einen Arbeitgeber haben, ist das Angebot eines Placement Services für 

die Studierenden weniger wichtig. Häufig wird der MBA-Studiengang von den Unternehmen 

eher gezielt als Qualifizierungsmaßnahme, für eine langfristige Entwicklung und Bindung des 

Mitarbeiters genutzt. Im Einzelfall werden suchende Absolventen bei den Kooperationsun-

ternehmen platziert. Wird in Einzelfällen dennoch Unterstützung bei der Arbeitssuche benö-
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tigt, verfügt das Karriere-Center der HSBA über ein umfangreiches Instrumentarium zur indi-

viduellen Hilfe.  

 

Seit 2007 besteht die HSBA-Alumni Association, die zum Ziel hat, alle Absolventen der 

Hochschule zu verbinden und ihnen die Möglichkeit bietet, mit ihren ehemaligen Kommilito-

nen aus der Studienzeit in Kontakt zu bleiben, sowie das eigene Netzwerk jahr-

gangsübergreifend zu stärken und zu erweitern.  

 

Neben regelmäßigen Vorstandstreffen 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 international renommierten Wirtschafts- und Wissenschaftsnetzwerk zu 

entwickeln. Um die Kommunikation einfacher zu gestalten, wurde neben der eigens für die 

Vereinigung eingerichteten Kommunikationsplattform eine Gruppe in den Online-Portalen 

Facebook und XING eingerichtet. Der Vorsitzende der Alumni-Vereinigung ist Mitglied des 

Kuratoriums und dadurch in die Hochschulentwicklung und -gestaltung eng eingebunden. In 

der Alumni-Vereinigung sind zurzeit über 60% der Absolventen organisiert.  

 

Die Vereinigung wird administrativ durch die Mitarbeiter des Bereiches Business Develop-

ment 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 Hochschule für Veran-

staltungen der Vereinigung jederzeit genutzt werden.  

 

Die Alumni wirken im Qualtitätsmanagement der Hochschule mit. Zum einen werden sie mit 

einer Alumni-Befragung fünf Jahre nach ihrem Abschluss adressiert. Die Alumnibefragung 

findet alle zwei Jahre statt und umfasst jeweils zwei Jahrgänge. Zudem sind die Alumni seit 

2015 auch am Auswahlverfahren (Admission Day) beteiligt.  

 

Bewertung:  

 

Karriereberatung und Placement Service sind vorhanden, werden aber aufgrund der bereits 

absolvierten Berufstätigkeit von den MBA-Studierenden/Absolventen weniger benötigt. Wer-

den sie dennoch benötigt, wird individuelle Hilfe angeboten. Entsprechende Aktivitäten sind 

langfristig geplant, werden regelmäßig durchgeführt und offensiv beworben. Ausreichendes 

Personal steht hierfür zur Verfügung. Die Studierenden haben Zugang zum hochschulweiten 

Unternehmensnetzwerk. Die Hochschule betreibt eine systematische Vermarktung der Ab-

solventen durch regelmäßig stattfindende Veranstaltungen mit Vertretern der Praxis. 
 

Alumni-Aktivitäten werden langfristig geplant, regelmäßig durchgeführt und werden in be-

sonderer Weise für die Evaluierung und Weiterentwicklung des Studienganges aktiv einbe-

zogen. Ausreichende (Personal-)Ressourcen stehen hierfür 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    

 

4. 6 Finanzierung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die Firmen bzw. die Studierenden zahlen in allen Studiengängen Studiengebühren. Die Fi-

nanzierung ist so durch Risikostreuung gesichert. Darüber hinaus bürgt die Handelskammer 
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Hamburg für die Hochschule bis zu einer Höhe von zwei Millionen Euro. Diese Summe ga-

rantiert, dass alle Studierenden ihr an der HSBA begonnenes Studium abschließen können.  

 

Bewertung:  
 

Eine adäquate finanzielle Ausstattung der Studiengänge ist vorhanden; es ist sichergestellt, 

dass die Studierenden ihr Studium abschließen können. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.6* Finanzierung des Studienganges 

(Asterisk-Kriterium) 
  x   

 
 
 
 

5 Qualitätssicherung und Dokumentation 

Die Hochschule verdeutlicht ihr System der Qualitätssicherung und -entwicklung durch fol-

gendes Schaubild: 

  

 
 

 

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 Vice President Academic & Management Education, Quali-

ty Management, der Programme-Manager, Absolventenvertreter (meistens die ehemaligen 

Jahrgangsprecher) und alle Modulverantwortlichen teil. Zur Vor- und Nachbereitung der Kon-

ferenz trifft sich die sog. Studiengangslenkungsgruppe (Studiengangsleiter, Director of Stu-

dies, Programme-Manager, Leiter Prüfungsamt, Leiter Service Office). Die aufbereiteten Er-

gebnisse der Konferenz fließen dann ebenso wie die Verbesserungsvorschläge aus Evalua-

tionen und Feedbackgesprächen in Form von konkreten „To Dos“ in regelmäßige und be-

darfsorientiert eingerichtete Jours Fixes des Studiengangs ein. Hier werden darüber hinaus 

auch Ergebnisse der Firmenkonferenz und Empfehlungen des Kuratoriums einbezogen. Die-

se Gremien sind auch mit Vertretern der unternehmerischen Praxis besetzt. Die Hochschule 

bindet deren Rückmeldungen strategisch in die Studiengangsentwicklung ein, um ihren Stu-
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dierenden eine zeitnahe Berufsorientierung und Praxiskompetenz für den aktuellen und zu-

künftigen Arbeitsmarkt zu vermitteln.  

 

Die Hochschule führt im Einzelnen folgende Befragungen und Evaluationen mit den Studie-

renden durch:  

 
Eine Anfängerbefragung findet jeweils im Oktober zum Studienbeginn der Erstsemester-

studierenden statt und wird online durchgeführt. Mit ihr werden unter anderem statistische 

Daten (regionale und fachliche Herkunft der Studierenden), die Rahmenbedingungen des 

Studiums (Finanzierung) und die Erwartungen der Studierenden sowie der Erfolg der Infor-

mationsaktivitäten der Hochschule erfasst.   

 
Die Reflections finden in den Master-Studiengängen jeweils nach Abschluss eines Moduls 

mit den Studierenden im direkten Dialog statt. In ihnen wird von den jeweiligen Programm 

Managern bzw. den Modulverantwortlichen aktuelles und persönliches Feedback zum Studi-

enprogramm eingeholt. Thematisiert werden unter anderem die Struktur der Module, ihre 

methodische Umsetzung und die Angemessenheit des Vor- und Nachbereitungsaufwands. 

Die Reflections werden durch online-basierten Kurzumfragen (Quick Polls) ergänzt. Die 

Quick Polls finden, außer bei den Erstsemesterstudierenden, jeweils zu Beginn eines Studi-

enjahres statt und befragen die Teilnehmer auf einer übergreifenden Ebene nach ihrer Zu-

friedenheit und Verbesserungsbedarfen nicht nur hinsichtlich der Studieninhalte, sondern 

auch zu ihrer Verzahnung mit der studienbegleitenden Berufstätigkeit.  

 

Die Lehrveranstaltungsevaluationen erfolgten durchgehend anhand eines standardisier-

ten Fragenbogens mit Hilfe eines QR-Codes, den die Lehrenden in ihren Lehrveranstaltun-

gen bereitstellen um den Fragebogen in der Lehrveranstaltung auszufüllen. Abgefragt wer-

den unter anderem die Einschätzungen der Studierenden zu Kursaufbau und Methodik so-

wie Kursmaterial, zur Einbindung von Forschung und Praxis in die Lehre sowie auch zur ei-

genen Mitarbeit und den erworbenen Kompetenzen zur Problemlösung. Auch die studenti-

sche Arbeitsbelastung wird hier abgefragt. Die Ergebnisse werden den Lehrenden in der 

Regel so zeitnah bekannt gegeben, dass sie das Ergebnis mit den Studierenden erörtern 

können.  

 

Weichen die Bewertungen auffällig von Mittelwerten ab oder enthalten sie klärungsbedürftige 

Kommentare werden diese gemeinsam mit den betroffenen Lehrenden erörtert. Diese Ge-

spräche werden anlassbezogen und personenorientiert von einzelnen Beteiligten geführt 

(z.B. den Modulbeauftragten und/oder dem Director of Studies). Neue Lehrende werden re-

gelmäßig nach ihren ersten Veranstaltungen in Feedbackgesprächen begleitet, in denen die 

Ergebnisse der Evaluationen neben anderen Aspekten thematisiert werden.  

 

Neben den regulären Lehrveranstaltungen werden auch extracurriculare Angebote wie der 

studiengangübergreifende Wahlbereich und weitere Leistungsbereiche außerhalb der Lehre 

evaluiert, wie z.B. das Mentorenprogramm.  

 

Darüber hinaus haben die Studierenden die Möglichkeit ihre Anregungen in regelmäßig statt-

findenden Gesprächsrunden einzubringen: Zweimal im Jahr treffen sich zudem die Studie-

rendensprecher mit der Hochschulleitung um Weiterentwicklungspotenzial zu besprechen 

und ein generelles, studiengangsübergreifendes Feedback zu geben. Zudem gibt es Treffen 

der Studierendensprecher mit dem Studiengangsleiter und Programme Manager. Einmal im 

Jahr findet zudem ein Treffen der Hochschulleitung mit allen Studierendensprechern und 

Gruppensprechern statt, das der Kommunikation aktueller Entwicklungen der Hochschule, 

dem Austausch der Studierenden mit der Hochschulleitung und der Besprechung sowie Pla-

nung konkreter Vorhaben und Maßnahmen dient.  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Zum Studienende werden die Absolventen des jeweiligen Jahres zu ihrer Zufriedenheit mit 

dem Studium befragt. Im Fokus stehen hierbei die Studieninhalte, ihre Vermittlung sowie die 

Studienorganisation und die Kompetenzen und Fähigkeiten, die die Studierenden während 

des Studiums erworben haben. Neben Informationen zur Berufsanschlussfähigkeit der Ab-

solventen (Übernahmeangebote aus den Unternehmen, Stellenprofile und Gehaltseinstufun-

gen) werden Weiterbildungsinteressen erhoben, um die Absolventen mit passgenauen An-

gebote zum lebenslangen Lernen langfristig auf ihrem Karriereweg unterstützen zu können.  

 

Insgesamt werden die jeweiligen Ergebnisse hochschulintern kommuniziert und fließen in die 

Gremienarbeit, den Aktivitätenworkshop und die verschiedenen Jours Fixes ein.  

 

Die Lehrenden wirken an der Qualitätssicherung und -entwicklung von Studium, Lehre und 

Forschung an der Hochschule vor allem im Professorium sowie im Hochschulrat mit. Diese 

Gremien treffen sich jeweils viermal pro Jahr; bei Bedarf können zusätzliche Termine anbe-

raumt werden. Die Verknüpfung von Lehre, Forschung und Weiterbildung sind auch Gegen-

stand der Departmentsitzungen. Insbesondere in den Studiengangslenkungsgruppe und der 

Studiengangskonferenz (vgl. oben) sowie in den jährlichen Modulkonferenzen gestalten die 

Lehrenden den konkreten Studienverlauf und wirken durch ihre Erfahrungsberichte sowie die 

Identifikation von Veränderungsbedarfen aktiv an der Weiterentwicklung der Studieninhalte 

und -organisation mit. In diesen beiden Gremien werden insbesondere auch die Ergebnisse 

der Lehrveranstaltungsevaluationen reflektiert und die Eindrücke der Studierenden aus der 

Perspektive der Lehrenden ergänzt. Abgerundet werden diese Prozesse durch eine jährliche 

Dozentenkonferenz, in der sich die Lehrenden über alle Studiengänge hinweg über die 

Strukturen des Studiums und ihre Zusammenarbeit austauschen.  

 

Für die identifizierten Herausforderungen werden entweder direkt in den Gremien oder im 

jährlichen Aktivitätenworkshop der Hochschule konkrete Maßnahmen entwickelt und Ver-

antwortlichkeiten sowie Ziele (zeitlich sowie qualitativ) für ihre Umsetzung festgelegt.  

 

Auch zwischen den Lehrenden und dem Studies Center finden regelmäßige formelle Feed-

backgespräche auf Studiengangsebene statt. In diesen Gesprächen werden Herausforde-

rungen und Anforderungen sowohl organisatorischer wie auch inhaltlicher Natur besprochen, 

Ideen ausgetauscht und Verbesserungsvorschläge diskutiert. Die Programme Manager kön-

nen so unterjährig zwischen den Gremienterminen aktuelle Bedarfe aufgreifen und den Aus-

tausch der Lehrenden untereinander oder auch mit der Hochschulleitung begleiten.  

 

Die Hochschule führt bzw. lässt regelmäßig verschiedene Fremdevaluationen durchführen, 

die die internen Evaluationen ergänzen und die hochschulweite Qualitätsentwicklung kom-

plementieren:  

 

Nach der Evaluation durch die Absolventen werden die Alumni fünf Jahre nach ihrem Ab-

schluss insbesondere zu ihrem Verbleib befragt, vor allem unter dem Augenmerk ihres 

Übergangs vom Studium in den Beruf, weiterer akademische Qualifikationen (z.B. Aufbau-

studiengänge) und der aktuellen beruflichen Situation. Zudem werden die Alumni gebeten, 

ihr Studium rückblickend zu beurteilen. Die Ergebnisse werden hochschulintern kommuni-

ziert und fließen in die Gremienarbeit, den Aktivitätenworkshop und die verschiedenen Jours 

Fixes ein.  

 

Außerdem tragen die Absolventen im Rahmen ihrer Aktivitäten zusammen mit dem Alumni- 

Netzwerk und im Verein der Freunde und Förderer zur Qualitätssicherung bei, indem sie sich 

materiell und immateriell für aus ihrer Sicht förderwürdige Hochschulbereiche engagieren. 

Zudem sind Alumni auch am Auswahlverfahren (Admission Day) beteiligt.  

 

Unternehmensbefragungen finden seit 2007 statt. Hierbei werden die Zufriedenheit (in Stu-

dienorganisation und Betreuung sowie allgemeinen Parameter) sowie Stärken und Potenzia-
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le der Hochschule aus Sicht der Unternehmen abgefragt. Systematisch erfasst werden zu-

dem die Quote zum Verbleib der Absolventen in den Unternehmen und die Bereitschaft zur 

weiteren Kooperation mit der Hochschule, zum Beispiel im kooperativen Promotionspro-

gramm und im Bereich Executive Education.  

 

Die administrativen Prozesse zur Studiengangsorganisation und Qualitätssicherung sind 

umfangreich für jeden Mitarbeiter einsehbar auf dem Hochschulserver hinterlegt. Diese ver-

bindlich definierten Teilprozesse mit klar definierten Prozessverantwortlichen geben im Ta-

gesgeschäft Sicherheit und erleichtern die Einarbeitung neuer Mitarbeiter.  

 

Der Ablauf des Studiums und der Prüfungsorganisation ist für die Studierenden zudem in 

Handreichungen beschrieben, die ihnen eine schnelle Orientierung ermöglichen und Leitli-

nien vorgeben. Die Studierenden können diese Dokumente online jederzeit über das hoch-

schulinterne Online-Angebot „HSBA Connect“ abrufen.  

 

Auch die Lehrenden und Kooperationsunternehmen (speziell im Bereich der dualen Studien-

gänge) erhalten Leitfäden, in denen die für sie relevanten Prozesse übersichtlich erläutert 

sind und ihnen eine effiziente Zusammenarbeit mit ihren Kollegen, den Studierenden und der 

Hochschulverwaltung erlauben.  

 

Einmal jährlich wird vom zentralen Qualitätsmanagement in Zusammenarbeit mit den Mitar-

beitern der verschiedenen Abteilungen und Gremien der „HSBA Evaluation and Progress 

Report“ erstellt. Er blickt jeweils auf das vorangegangene akademische Jahr zurück und stellt 

die erhobenen Qualitätsverbesserungsbedarfe und vorgenommene Maßnahmen der interes-

sierten hochschulinternen Öffentlichkeit vor.  

 

Studienverlauf, Studienplan und Prüfungsregelungen des Studienganges einschließlich der 

Regelungen zum Nachteilsausgleich sind in der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung 

dokumentiert. Sie sind auf der Website der Hochschule einzusehen bzw. als Download ver-

fügbar. Auf der Website finden sich ausführliche Informationen zu Inhalten, Zulassung, Be-

werbung und Finanzierung, einem konkreten Ansprechpartner sowie Merkblättern, Zeitplä-

nen und Broschüren und Flyer zum Download. Dadurch sind alle Informationen zum Studi-

engang transparent, die zudem ständig aktualisiert werden. Für Interessenten werden dar-

über hinaus gedruckte Broschüren in deutscher und englischer Sprache eingesetzt. Der zeit-

liche Ablauf des Studiums ist ebenso auf der Homepage der Hochschule mit Angaben zu 

Lage und Länge der Studieneinheiten öffentlich dokumentiert.  

 

Die Hochschule dokumentiert ihre Aktivitäten als halbjährlichen Bericht in ihrem HSBA Ma-

gazin. Dies schließt auch eine Veröffentlichungsliste der Professoren in Fachzeitschriften mit 

ein. Das Magazin wird an alle Studierenden, Lehrenden, Kooperationsunternehmen, das 

Ehrenamt der Handelskammer sowie sonstige Interessierte versendet oder verteilt und über 

den Internet-Auftritt der Hochschule publiziert.  

 

Auf ihrer Website veröffentlicht die Hochschule zeitnah unter „Aktuelles“ aktuelle Meldungen 

und Veranstaltungen. Hier wird auch zu Social Media Kanälen der Hochschule verlinkt. Ak-

tuelle Aktivitäten werden zusätzlich zur Website auch über die Präsenz der Hochschule auf 

Facebook kommuniziert. Weitere Social Media Aktivitäten der Hochschule sind auf Twitter, 

Xing, LinkedIN, auf dem Faculty Blog HSBA Comments und dem Department Blog Media & 

IT mediahsba.blogspot.de zu finden. Videos der Hochschule sind zusätzlich auf YouTube zu 

finden, die auch mit der Website der Hochschule verlinkt ist. Die moderne Netzwerkkommu-

nikation der Hochschule ist auch über eine eigene Mobile App abrufbar.  

 

Schließlich informiert die Hochschule verschiedene Zielgruppen über aktuelle Entwicklungen 

und Aktivitäten Art in verschiedenen Online-Newslettern. (u.a. Dozenten-Newsletter, Bewer-

ber-Newsletter, Job&Master-Kandidaten-Katalog, Maritime Business School MBS Newslet-

ter). 
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Die Hochschule betreibt zusätzlich aktiv Pressearbeit. Wichtige Ereignisse und Veranstal-

tungen im Studienjahr werden über die Presse an die breite Öffentlichkeit kommuniziert. Im 

Jahr  

 

Bewertung:  

 

Die von der Hochschule entwickelten Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren sind 

systematisch auf die kontinuierliche Überwachung und Weiterentwicklung der Qualität des 

Studienganges, seiner Inhalte, Prozesse und Ergebnisse ausgerichtet. Dabei werden Evalu-

ationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen Arbeitsbelastung, des Studienerfolges 

und des Absolventenverbleibs berücksichtigt. An der Planung und Auswertung der Qualitäts-

sicherungs- und -entwicklungsverfahren sind Lehrende und Studierende sowie Absolventen 

und Vertreter der Praxis in entsprechenden Gremien beteiligt. Die Verantwortlichkeiten sind 

klar definiert. 

 

Das Umsetzungscontrolling stellt sicher, dass die aus den Evaluierung der Studierenden, der 

Lehrenden sowie von Externen entwickelten Maßnahmen in entsprechenden Katalogen zu-

sammengefasst, umgesetzt, auf ihre Zielkonsistenz und ihre Qualität überprüft und bewertet, 

ggf. modifiziert, angepasst sowie dokumentiert werden. 

 

Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen sind durch geeignete Dokumentation und Veröf-

fentlichung (z.B. der Allgemeinen Studien-/Prüfungsordnung) bekannt. Der Studiengang wird 

auf den verschiedenen Plattformen und Medien ausführlich beschrieben. Die Dokumentation 

wird ständig aktualisiert, steht den Interessenten auch in elektronischer Form zur Verfügung 

und sorgt für hohe Transparenz. 
 

Die Hochschule veröffentlicht regelmäßig aktuelle Informationen (quantitativer und qualitativ) 

über den Studiengang. Darüber hinaus betreibt sie aktive Pressearbeit und Netzwerkkom-

munikation. Im Rahmen von Halbjahresberichten werden die Aktivitäten des Studienganges 

dargestellt. 
 

  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 

(Asterisk-Kriterium) 

 x    

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende  x    

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehr-

personal 
 x    

5.2.3 Fremdevaluation durch Alumni, Ar-

beitgeber und ggf. weitere Dritte 
 x    

5.3 Dokumentation      

5.3.1* Beschreibung des Studienganges 

(Asterisk-Kriterium) 
 x    

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im 

Studienjahr 
 x    
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Qualitätsprofil 

Hochschule: HSBA Hamburg School of Business Administration, Hamburg 

 

Master-Studiengang: Shipping (Master of Business Administration) 
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 Studi-

engangskonzeption (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 

(„Employability“) 

 x    

1.3.3 Positionierung des Studienganges 

im strategischen Konzept der Hoch-

schule 

 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 Nachvollziehbar-
keit von Zulassungsverfahren und -
entscheidung (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des 

Studienganges 
     

3.1 Inhalte      

3.1.1* Logik und konzeptionelle Geschlos-

senheit (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.1.2* Begründung der Abschluss- und der 

Studiengangsbezeichnung (Asterisk-

Kriterium) 

  x   

3.1.3* Integration von Theorie und Praxis 

(Asterisk-Kriterium) 
 x    

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte  x    

3.1.6* Methoden und wissenschaftliches 
Arbeiten (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.1.7* Prüfungsleistungen und Abschluss-
arbeit (Asterisk-Kriterium) 

  x   
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3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modulari-

sierung (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit  x    

3.3 Didaktik      

3.3.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des 

didaktischen Konzeptes (Asterisk-

Kriterium) 

 x    

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

3.3.3 Gastreferenten   x   

3.3.4 Tutoren im Lehrbetrieb     x 

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale Inhalte und interkultu-

relle 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 

Kompetenzen (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen 

(Asterisk-Kriterium) 
 x    

4. Wissenschaftliches Umfeld und 

Rahmenbedingungen 
     

4.1 Lehrpersonal      

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrperso-

nals in Bezug auf die curricularen 

Anforderungen (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 

Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 
  x   

4.1.3* Pädagogische und didaktische Qua-

lifikation des Lehrpersonals (As-

terisk-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 Betreu-

ungskonzept (nur relevant und As-

terisk-Kriterium für Fern-/E-Learning-

Studiengänge) 

    x 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-

Kriterium) 
  x   

4.2.2 Ablauforganisation und Verwal-

tungsunterstützung für Studierende 

und das Lehrpersonal 

 x    
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4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und 

anderen wissenschaftlichen Einrich-

tungen bzw. Netzwerken (Asterisk-

Kriterium für Kooperationsstudien-

gänge) 

  x   

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunter-

nehmen und anderen Organisatio-

nen (Asterisk-Kriterium für ausbil-

dungs- und berufsintegrierende Stu-

diengänge, Franchise-Studiengänge) 

  x   

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media- und 

IT-Ausstattung der Unterrichts- und 

Gruppenarbeitsräume (Asterisk-

Kriterium) 

 x    

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderli-

chen Literatur (Asterisk-Kriterium) 
 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) 
     

5. Qualitätssicherung      

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung 

des Studienganges in Bezug auf 

Inhalte, Prozesse und Ergebnisse 

(Asterisk-Kriterium) 

 x    

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende  x    

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehr-

personal 
 x    

5.2.3 Fremdevaluation durch Alumni, Ar-

beitgeber und ggf. weitere Dritte 
 x    

5.3 Dokumentation  x    

5.3.1* Beschreibung des Studienganges 

(Asterisk-Kriterium) 
 x    

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im 

Studienjahr 
 x    

 
 


