
Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 

103. Sitzung am 30. Juni 2017 

 

Projektnummer: 15/105 
Hochschule: Technische Hochschule Ingolstadt 
Studiengang: Automotive & Mobility Management (M.A.) 
 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 
 
Der Studiengang wird gemäß § 7 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 2 der besonde-
ren Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 
04.06.2014 unter einer Auflage für fünf Jahre akkreditiert.  
 

Akkreditierungszeitraum: 30. Juni 2017 bis Ende Wintersemester 2021/22 
 
Auflage: 

Die Hochschule regelt in der SPO das erforderliche Niveau der englischspra-
chigen Kenntnisse oder legt dar, mit welchen Angeboten sie Studienanfänger 
ohne hinreichende Englischkenntnisse befähigt, bis zum Beginn englischspra-
chiger Module das erforderliche Sprachniveau zu erreichen.  

 
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 5./6. Juli 2018. 
 
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
  



    
 
 
FOUNDATION FOR INTERNATIONAL 
BUSINESS ADMINISTRATION ACCREDITATION 
FIBAA – BERLINER FREIHEIT 20-24 – D-53111 BONN 

 
 

Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
Technische Hochschule Ingolstadt (THI) 
  
Master-Studiengang: 
Automotive & Mobility Management (AMM)  
 
Abschlussgrad: 
Master of Arts (M.A.)  
 
 
 
 

 



Allgemeine Informationen zum Studiengang 
 

Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der interdisziplinär angelegte Studiengang vermittelt und vertieft Kompetenzen auf dem Ge-
biet innovativer, nachhaltiger Mobilitätskonzepte, wobei die zentrale Rolle des Automotive-
Segments angemessen berücksichtigt wird. Thematisch stehen die Verbindung von techno-
logischen Alternativen und innovativen Steuerungskonzepten auf Basis der Informations- 
und Kommunikationstechnologie sowie die systematische Konzeptumsetzung unter Beach-
tung ökonomischer Anforderungen im Vordergrund.  
Im Einzelnen wird konkret Wissen in den Themenfeldern Automotive, Mobility sowie Ma-
nagement vertieft. Dabei lernen die Studierenden wissenschaftlich fundierte Methoden auf 
aktuelle und zukünftige praxisnahe Fragestellungen sowohl aus strategischer als auch aus 
operativer Perspektive anzuwenden.  

Zuordnung des Studienganges: 
konsekutiv 
 
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
3 Semester 90 ECTS-Punkte  
 
Studienform: 
Vollzeit 
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
Nein 
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
einzügig 
 
Start zum: 
Wintersemester und zum Sommersemester 
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
WS 2014/15 
 
Akkreditierungsart: 
Erst-Akkreditierung 



Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 30. November 2016 wurde zwischen der FIBAA und der Technischen Hochschule In-
golstadt (THI) ein Vertrag über die Erst-Akkreditierung des Studienganges Automotive & Mo-
bility Management (M.A.) geschlossen. Am 30. Juni 2016 übermittelte die Hochschule einen 
begründeten Antrag, der eine Darstellung der Studiengänge umfasst und das Einhalten der 
Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen dokumentiert.  

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

Prof. Dr. Thomas Burkhardt  

Universität Koblenz-Landau  
Professor für Finanzierung  
 
Prof. Dr.-Ing. (FH) Herbert Jodlbauer  

Fachhochschule Steyr  
Leiter des Studienganges Produktion und Management  
sowie Operations Management  
 
Prof. Dr. phil. Stefan Reindl  

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen- Geislingen  
Professor für Automobilwirtschaft  
 
Dr. Olaf Neitzsch  

General Director, Dr. Olaf Neitzsch Consulting  
 
Nelli Velker  

Universität Bamberg  
Master-Studierende des Fachbereichs Industrial Management;  
Schwerpunkt: Betreuung von Kunden  
 
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. Februar 2017 in den Räumen der Hochschule in Ingolstadt durchgeführt. Im 
selben Cluster wurden die Studiengänge Internationales Handelsmanagement (B.A.) und 
Financial Management und Controlling (M.A.) begutachtet. Zum Abschluss des Besuchs 
gaben die Gutachter gegenüber Vertretern der Hochschule ein kurzes Feedback zu ihren 
ersten Eindrücken.  
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 1. Juni 2017 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am 13. Juni 2017; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksichtigt. 

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

Der Master-Studiengang Automotive & Mobility Management (M.A.) der Technischen Hoch-
schule Ingolstadt erfüllt mit einer Ausnahme die FIBAA-Anforderungen für Master-
Studiengänge und kann von der Foundation for International Business Administration Accre-
ditation (FIBAA) unter einer Auflage für einen Zeitraum von fünf Jahren vom 30. Juni 2017 
bis Ende Sommersemester 2022 akkreditiert werden. Er entspricht mit einer Ausnahme den 
European Standards and Guidelines, dem Europäischen Qualifikationsrahmen und ist Bo-
logna-konform. 
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter bei den Zulassungsbedingungen. Sie empfehlen des-
halb die Akkreditierung des Studienganges unter folgender Auflage: 
 

Die Hochschule regelt in der SPO das erforderliche Niveau der englischspra-
chigen Kenntnisse oder legt dar, mit welchen Angeboten sie Studienanfänger 
ohne hinreichende Englischkenntnisse befähigt, bis zum Beginn englischspra-
chiger Module das erforderliche Sprachniveau zu erreichen.  

 
Die Gutachter sehen Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu folgendem 
Aspekt: 

Die Modulbeschreibungen bzw. die Beschreibung der didaktischen Instrumente 
sollten hinsichtlich der jeweils verfolgten methodischen Implikationen ergänzt 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: 

 Chancengleichheit (siehe Kapitel 3.2.4), 
 Sachausstattung (siehe Kapitel 4.1. bis 4.5) 
 Qualitätssicherung und -entwicklung des Studienganges in Bezug auf Inhalte, Pro-

zesse und Ergebnisse (siehe Kapitel 5.1), 
 Dokumentation (siehe Kapitel 5.3). 

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

Informationen zur Institution  

 
An der 1994 als Fachhochschule Ingolstadt als eine von sieben Neugründungen in Bayern 
gegründeten Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) studierten zum Wintersemester 
2015/16 rd. 5.250 Studierende in 8 Bachelor- und 14 Master-Studiengängen in den Fakultä-
ten 
 

Elektrotechnik und Informatik (25 % der Studierenden) 
Maschinenbau (32 %) 
THI Business School (30 %). 

 
Hinzu kommen die Studienfakultät Wirtschaftsinformatik (6 %), und das Institut für Akademi-
sche Weiterbildung (8 %).  
 
Ende des Jahres 2016 waren 138 Professoren, 126 wissenschaftliche Mitarbeiter, 7 Lehr-
kräfte für besondere Aufgaben sowie 261 Personen mit technisch/administrativen Aufgaben 
an der Hochschule tätig. Das Lehrangebot wird durch 206 ständig tätige Lehrbeauftragte 
ergänzt. 

Die Zusammensetzung der Studierenden und Absolventen (Stand 12/15) der Fakultät THI 
Business School ergibt sich aus der Übersicht unten auf der Seite.  
 
Die Studierenden werden von 38 Professoren, 9 wissenschaftlichen Mitarbeitern und 91 
Lehrbeauftragten betreut. Die Fakultät bietet fünf Bachelor-Studiengänge und vier Master-
Studiengänge an: 
 
Bachelor (B.A.):  
Betriebswirtschaft, Digital Business, International Management (German & English), Interna-
tionales Handelsmanagement, International Retail Management (in English) 
 
Master (M.A).: 
Automotive Mobility Management, Financial Management und Controlling, Marke-
ting/Vertrieb/Medien, Steuern und Rechnungslegung 
 
 

 



 
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 7 

Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Der interdisziplinär angelegte Studiengang hat nach seiner SPO zum Ziel, Kompetenzen auf 
dem Gebiet innovativer, nachhaltiger Mobilitätskonzepte zu vermitteln, wobei die gegenwär-
tige zentrale Rolle des Automotive-Segments angemessen berücksichtigt werden soll. The-
matisch stehen die Verbindung von technologischen Alternativen, innovativen Steuerungs-
konzepten auf Basis der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie die systemati-
sche Konzeptumsetzung unter Beachtung ökonomischer Anforderungen im Vordergrund.  

Im Einzelnen soll konkret Wissen gleichgewichtet in den Themenfeldern Automotive, Mobility 
sowie Management vertieft werden. Dabei lernen die Studierenden wissenschaftlich fundier-
te Methoden auf aktuelle und zukünftige praxisnahe Fragestellungen sowohl aus strategi-
scher als auch aus operativer Perspektive anzuwenden. Das interdisziplinär angesetzte Stu-
dium baut auf einem ersten wirtschafts- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschulab-
schluss auf.  
 
Der Studiengang soll den Absolventen zum einen die Chance bieten, sich umfassend auf 
eine berufliche Tätigkeit in Unternehmen der Automobilindustrie oder deren Zulieferer zum 
Thema Mobilität in der Zukunft vorzubereiten. Zum anderen können sie die erworbenen 
Kompetenzen in Verkehrsbetrieben, bei Mobilitätsdienstleistern sowie logistik- und mobili-
tätsorientierten Beratungsunternehmen einsetzen. Das Studienprogramm eröffnet zudem die 
Möglichkeit, sich im Kompetenzfeld Mobilität weiter wissenschaftlich zu qualifizieren.  
 
Ziel ist schließlich, das Thema Mobilität sowohl aus technischer als auch aus gesellschaftli-
cher und organisatorischer Sicht zu beleuchten und die Verbindung dieser unterschiedlichen 
Perspektiven in einem integrierten Denken in innovativen Mobilitäts- oder integrierten Ver-
kehrsmanagementkonzepten zusammenzuführen.  
 
Diesen beruflichen Einsatzmöglichkeiten folgend, ist das Ziel des Studienganges, die Absol-
venten zu Generalisten im Kompetenzfeld AMM auszubilden. 

 

Bewertung:  
 
Die Hochschule legt die Qualifikations- und Kompetenzziele des Studienganges nachvoll-
ziehbar und überzeugend dar. Die Zielgruppe (Absolventen mit einem ersten wirtschafts- 
oder ingenieurwissenschaftlichen Studienabschluss mit Interesse an der Entwicklung und 
Umsetzung innovativer Mobilitätskonzept), das angestrebte Berufsfeld (Führungs- und Ent-
wicklungstätigkeiten in der (Automobil- und Zulieferer-) Industrie oder im Dienstleistungs- 
und Verbandsbereich und der gesellschaftliche Kontext der Fachdisziplin werden beschrie-
ben und nachvollziehbar begründet. Wissenschaftliche Befähigung, umfassende Berufsbefä-
higung („Employability“) sowie die Persönlichkeitsentwicklung werden angemessen berück-
sichtigt.  
 
Die fachlichen und überfachlichen Qualifikations- und Kompetenzziele sind dem angestreb-
ten Abschlussniveau adäquat. Sie tragen den Erfordernissen des einschlägigen Qualifikati-
onsrahmens Rechnung. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

  x   

 

 

1.2 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk-
Kriterium) 

Die Märkte für die Hersteller- und Zulieferunternehmen des Automotive Segment zeichnen 
sich durch hohe Internationalität aus. Ebenso sind – so die Hochschule – die drängendsten 
Themen der Mobilität international zu betrachten: Insbesondere die sogenannten Mega-
Cities (z.B. Rio de Janeiro, Mexiko-Stadt, Peking) kämpfen mit den negativen Konsequenzen 
aktueller Verkehrskonzepte, wie Stau oder Luftverschmutzung.  
 
Entsprechend werden in den einzelnen Modulen Studienganges auch jeweils internationale 
Fragestellungen und länderspezifische Besonderheiten behandelt. Als Beispiele nennt die 
Hochschule:  

 Projektseminare, die überwiegend in Zusammenarbeit mit international tätigen Unter-
nehmen in der Regel internationale Fragestellungen behandeln, 

 neue Mobilitätskonzepte stellen häufig auf Beispiele und Forschungsprojekte aus 
Städten mit extremen Verkehrsbelastungen bzw. unterdurchschnittlichen Mobilitäts-
potentialen ab, dabei spielen Metropolen und Länder insbesondere aus Asien, Süd-
amerika sowie Afrika eine bedeutende Rolle,  

 Ansätze zur Informations- und Kommunikationstechnik in der Automobilindustrie 
müssen meist zwangsläufig internationalen Standards folgen (z.B. Kommunikation 
der selbstfahrenden Autos), um bei grenzüberschreitenden Verkehr nicht das Auto 
wechseln zu müssen.  

 Leitlinien zur nachhaltigen Mobilität und somit auch zur Entwicklung von innovativen 
Mobilitätskonzepten werden überwiegend auf internationaler Ebene definiert.   

 
Die Studierende haben außerdem die Möglichkeit, Studiensemester oder Praktika im Aus-
land zu absolvieren. Schließlich soll die Master-Arbeit bevorzugt zu einer Themenstellung mit 
internationalem Bezug bzw. in Zusammenarbeit mit einem international agierenden Unter-
nehmen erstellt werden.   
 

Bewertung:  
 
Den internationalen Dimensionen der Automotiv-Märkte aber auch der Mobilitätskonzepte 
sowie der angestrebten Berufsfelder bzw. der „Employability“ wird angemessen Rechnung 
getragen. Internationalität ist insoweit in dieser Branche unaufgeregter „normaler“ Alltag. 
Wissensvermittlung und Kompetenzentwicklung sind entsprechend international orientiert 
und befähigen für die Übernahme internationaler Aufgabenstellungen. 
 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.2* Internationale Ausrichtung der Studien-
gangskonzeption (Asterisk-Kriterium)   x   
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1.3 Positionierung des Studienganges 

Die von der Hochschule vorgenommene Analyse des Angebots konsekutiver Master-
Studiengänge im Bereich Automotive & Mobility Management mit dem Schwerpunkt Ma-
nagement dieser Themenbereiche ergaben für den deutschsprachigen süddeutschen Raum 
vier Angebote sowie fünf weitere Angebote an anderen deutschen Standorten. Studiengänge 
mit eindeutig technischer Fokussierung wurden dabei nicht genauer betrachtet, da dies nicht 
der Zielsetzung des einzurichtenden Master-Studienganges entspricht.  
 
Die grundsätzliche Positionierung dieser Master-Studiengänge im Vergleich zum AMM-
Studiengang unterscheidet sich durch die inhaltliche Ausrichtung in Bezug auf die beiden 
Themenkomplexe Automotive und Mobility und die interdisziplinäre Verbindung der wirt-
schafts- und ingenieurswissenschaftlichen Konzepte. Der überwiegende Teil der betrachte-
ten Studiengänge zeichnet sich dadurch aus, dass eindeutige Schwerpunkte auf dem Seg-
ment Automotive gesetzt werden und zudem eine klare wirtschaftswissenschaftliche teilwei-
se auch ingenieurwissenschaftliche Prägung zu erkennen ist.  
 
Die THI setzt dagegen auf eine nahezu ausgewogene Behandlung der Themenblöcke Auto-
motive und Mobilität und bietet zudem einen integrierten Ansatz zwischen wirtschafts- und 
ingenieurswissenschaftlicher Herangehensweise. Die Hochschule stellt die Ergebnisse ihrer 
Marktanalyse wie folgt dar: 
 

 
Obwohl der Studiengang nach eigener Aussage durchaus an die Bedürfnisse der Automo-
bilwirtschaft sowie deren Zulieferunternehmen angepasst ist, ergibt sich für die Absolventen 
ein wesentlich breiteres Einsatzgebiet. Hierzu sind alle Mobilitätsdienstleister zu nennen, wie 
Verkehrsbetriebe (z.B. Bahn, Öffentlicher Personenverkehr), Autovermieter und insbesonde-
re auch neuere Unternehmen des „Sharing“-Bereichs (z.B. Car-Sharing, Bike-Sharing). Grö-
ßere Unternehmen halten sich häufig einen eigenen Fuhrpark und viele ihrer Mitarbeiter ver-
bringen einen nicht unerheblichen Teil ihrer Arbeitszeit auf Dienstreisen. Innovative Konzep-
te der Unternehmensbereiche Fuhrpark- und Reisemanagement bergen ein großes Optimie-
rungspotenzial sowohl im Hinblick auf Mitarbeiterzufriedenheit als auch auf Kosteneinspa-



 
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 10 

rungen. Ein weiteres Einsatzgebiet sind die Betriebe zur Verkehrsinfrastruktur- sowie der 
Verkehrsplanung und -steuerung.  
 
Die Hochschule strebt nach eigener Darstellung Exzellenz in praxisorientierter Lehre und 
angewandter Forschung an. Im Curriculum des Studienganges sind nach eigener Aussage 
die Merkmale Praxisbezug und Berufsbefähigung umfassend berücksichtigt. Neben den pra-
xisbegleitenden Veranstaltungen im Rahmen des Studiums finden sich im Konzept des Stu-
dienganges Anregungen aus intensiven Gesprächen mit einem Automobilhersteller, einem 
Zulieferunternehmen und einem Engineering-Dienstleister. 
 
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule begründet die gewählte Positionierung des Studienganges im Bildungsmarkt 
überzeugend durch eine umfassende Analyse des relevanten Automotive Studiengangange-
botes und verwendet die Ergebnisse dieser Analyse zur Entwicklung eines eigenen Profils. 

Der aus Zuwachs und Wachstum der relevanten Automotiv- und Mobilitätsbranchen resultie-
rende steigenden Bedarf für Absolventen am Arbeitsmarkt ist überzeugend analysiert 
(„Employability“) und umfassend in die Studiengangskonzeption eingeflossen. Die ange-
strebten Qualifikations- und Kompetenzziele werden wie die künftigen Tätigkeitsfelder der 
Absolventen plausibel dargelegt. 
 
Die Einordnung des Studienganges in das strategische (Exzellenz-)Konzept der Hochschule 
durch den angestrebten Aufbau von „Dualer Kompetenz“ nach bayerischem Muster ist ein-
sichtig. Diese duale Studiengangskonzeption ist ein Kernstück der Hochschulstrategie 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 („Emplo-
yability“) 

 x    

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   

 

2. Zulassung 

Die Zulassungsbedingungen für den Studiengang sind geregelt im Bayerisches Hochschul-
gesetz (BayHSchG) in der Qualifikationsverordnung (QualV) und im Bayerischen Hochschul-
zulassungsgesetz (BayHZG) sowie der SPO des Studienganges und verlangen den erfolg-
reichen Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen Studienganges an einer deutschen 
Hochschule mit mindestens 210 ECTS-Leistungspunkten oder einen gleichwertigen in- oder 
ausländischen Abschluss. 
 
Für Abschlüsse mit weniger als 210 ECTS-Punkten sind zum Ausgleich der fehlenden 30 
ECTS bis spätestens zum Ende des Bewerbungszeitraumes berufspraktische Leistungen 
außerhalb des Studiums nachzuweisen, die im Umfang und Inhalt dem Praxissemester eines 
Bachelor-Studiums an der Hochschule entsprechen oder zusätzlich zum Erstabschluss an 
einer in- oder ausländischen Hochschule erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen, die 
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inhaltlich und im Umfang den Qualifikationsvoraussetzungen des Master-Studienganges 
entsprechen. 
 
Im Studiengang werden künftig mehr Bewerber erwartet als Studienplätze verfügbar sind. 
Deshalb werden die Studienplätze seit WS 2016/17 nach Art. 5 BayHZG, in einem örtlichen 
Auswahlverfahren vergeben. Die Zulassungszahlen der einzelnen Studiengänge werden in 
diesem Fall jährlich vom Senat der Hochschule in der Satzung über Zulassungsbeschrän-
kungen an der Hochschule festgelegt. Als Kriterium für die Auswahl der Bewerber für die 
Studienplätze gilt (nach Abzug der Vorabquoten für Härtefälle, ausländische Staatsangehö-
rige etc. sowie der Quote nach Wartezeit) im Ergebnis die Note der Bachelor-Prüfung.  
  
Die Hochschule hat eine allgemeine Studienberatung eingerichtet. Sie ist in der Phase der 
Studienwahl eine der ersten Anlaufstellen und informiert in verschiedenen Beratungsforma-
ten Interessenten zu berufsbegleitenden Studiengängen, zu dualem Studium, zu Vorausset-
zungen und nötigen Vorkenntnissen, zu Aufbau und Inhalt der einzelnen Studiengänge so-
wie zum Bewerbungsverfahren. Darüber hinaus werden Entscheidungshilfen zum Studium 
unter Berücksichtigung der die persönliche Situation angeboten.  
 
Studieninteressierte können sich direkt an die Studienberatung am ServicePoint Studium, im 
Hochschulgebäude wenden. Zusätzlich werden telefonische Sprechzeiten angeboten und es 
besteht auch die Möglichkeit die Ansprechpartner per E-Mail zu kontaktieren. 
Hinzu kommen Informationsveranstaltungen wie der Hochschulinformationstag, offene Info- 
und Beratungstermine für Studieninteressierte, d Schüler, offene Infoabend für Meister, 
Fachwirte und qualifizierte Berufstätige sowie Messen und individuelle Schulbesuche.   
 
Um die Struktur und Transparenz des Zulassungsverfahrens zu gewährleisten, hat der Quali-
tätsmanagementbeauftragte der Hochschule den gesamten Zulassungsprozess beschrie-
ben. Die Dokumentation des standardisierten Prozesses soll sicherstellen, dass die Abläufe 
im Zulassungsverfahren nachvollziehbar und transparent dargestellt sind. Der Zulassungs-
prozess unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung und Aktualisierung. Zulassungsbeschei-
de werden per E-Mail und Ablehnungsbescheide per Post an die Bewerber versandt.  
 
Informationen zum Zulassungsverfahren sind auf der Homepage der Hochschule öffentlich 
zugänglich  
 

Bewertung:  
 
Die Zulassungsbedingungen für den Studiengang sind insgesamt definiert und nachvollzieh-
bar. Die nationalen Vorgaben sind berücksichtigt.  
 
Für Studieninteressierte besteht eine Studienberatung, die in unterschiedlichen Beratungs-
formaten Beratung in konkreten inhaltlichen Fragen, zur persönliche Eignung, zu Beschäfti-
gungsperspektiven anbietet. Der Dialog zwischen Studieninteressierten und Studienberatung 
ist in Sprechstunden, über Telefon und E-Mail möglich. 
 

Das Auswahlverfahren, das sich an der Note der Bachelor-Prüfung orientiert, ist transparent 
und gewährleistet die Gewinnung qualifizierter Studierender. 
 
Obwohl der Studiengang grundsätzlich international angelegt ist und Lehrveranstaltungen in 
Englisch vorgesehen sind, werden keine Angabe zum erwarteten Sprachniveau gemacht. 
Auch vorbereitende Sprachkurse sind nicht vorgesehen. Die Gutachter empfehlen deshalb 
eine entsprechende Auflage.  
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Das Zulassungsverfahren ist beschrieben, nachvollziehbar und für die Öffentlichkeit doku-
mentiert und zugänglich. Die Zulassungsentscheidung basiert auf transparenten Kriterien 
und wird schriftlich kommuniziert. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

2.2 Beratung für Studieninteressierte   x   

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)   x   

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

    x 

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

   Auflage  

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

  x   

 
 

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des Studienganges 

3.1 Inhalte 

Aufbau und Inhalte des Studienganges ergeben sich aus der Curriculumsübersicht auf der 
folgenden Seite.  
 
Zu den Inhalten des Studienganges weist die Hochschule darauf hin, dass die drei inhaltli-
chen Säulen Automotive, Mobility und Management gleich gewichtet sind. Aufgrund der in 
den nächsten Jahren weiterhin dominanten Stellung des Automobils erhalten Studierende 
einen umfassenden Überblick über relevante Themen bei dessen Weiterentwicklung. Der 
Themenkomplex Mobility zielt dagegen ganz bewusst auf Konzepte, bei denen das Auto 
keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die Thematik Management bereitet die Ab-
solventen insbesondere auf die Entwicklung marktfähiger Mobilitätskonzepte vor und betont 
auch die besonderen Anforderungen des Innovationsmanagements. Die Studierenden wer-
den durch diese Kompetenz-Kombination in die Lage versetzt, neue Mobilitätskonzepte zu 
entwickeln, deren praktische Umsetzbarkeit zu beurteilen und diese auch systematisch in 
praktische Lösungen umzusetzen.  
 
Die Studierenden sollen nach eigener Aussage systematisch an eigenständiges wissen-
schaftliches Arbeiten und Anwendung der vermittelten Methoden herangeführt werden. Dies 
geschieht z.B. im Rahmen der beiden Projektseminare in denen ein Praxisproblem auf Basis 
einer fundierten theoretischen Analyse zu bearbeiten ist. Sowohl die verwendeten wissen-
schaftlichen Methoden als auch die praktische Umsetzung sind in einer schriftlichen Doku-
mentation und einer Präsentation der Erkenntnisse zu erläutern. 
Die Kompetenz, ein wissenschaftliches Fachgespräch zu führen und die eigene Sichtweise 
argumentativ zu vertreten, soll insbesondere im Modul Politische und soziale Trends im Be-
reich der Mobilität gefördert werden. Im Rahmen eines Kolloquiums werden aktuelle Entwick-
lungen aufbereitet und diskutiert. Schließlich finden in der Veranstaltung Nachhaltigkeitscon-
trolling sogenannte Lernteam-Coachings statt. Hier bereiten Studierende wissenschaftliche 
Fachtexte selbständig auf und diskutieren anschließend in Kleingruppen mit dem Dozenten 
die zentralen Aussagen dieser Texte. Weitere Gruppenarbeiten und Präsentationen mit ent-
sprechenden Recherche- und Aufbereitungsanforderungen zum Schärfen der Metho-
denkompetenz finden auch in anderen Modulen statt.  
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Zur Studiengangsbezeichnung verweist die Hochschule darauf, dass sie sich an der inhaltli-
chen Ausrichtung des Curriculums orientiert und sie adäquat wiedergibt.   
 
Zur Abschlussbezeichnung Master of Arts wird von der Hochschule auf die entsprechende 
inhaltliche Zuordnung der relevanten KMK-Vorgabe verwiesen.  
 
Die Wissensvermittlung in allen Modulen des Studiengangs ist nach eigener Aussage durch 
eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis geprägt. Konkret verweist die Hochschule 
auf folgende (ausgewählte) Beispiele:  

 In den ersten beiden Studiensemestern ist jeweils ein Projektseminar in Zusammen-
arbeit mit einem Praxispartner angesetzt. Ziel ist hierbei die Erarbeitung von Lö-
sungskonzepten für konkrete praktische Fragestellungen durch die Studierenden. 
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 Die Themen Elektromobilität und alternative Antriebe werden zum einen unter Einbe-
zug verschiedener Elektrofahrzeuge inkl. Ladevorrichtungen angereichert. Zum ande-
ren findet ein Workshop im Unternehmen Audi AG statt, bei dem in Teams ebenfalls 
konkrete praktische Fragestellungen zu bearbeiten sind.   

 Im Rahmen der Veranstaltung Integriertes Verkehrsmanagement werden unter Ein-
satz der Verkehrssimulationssoftware-Pakete VISUM & VISSIM praktische Beispiele 
von Verkehrssteuerungs-Maßnahmen modelliert und simuliert. Dies entspricht dem 
üblichen Vorgehen von Verkehrsplanern (z.B. für Ingolstadt, London, Vancouver, Do-
ha) 

 Drei Module werden vollständig oder mindestens zur Hälfte von Dozenten betreut, die 
aktuell das Themenfeld außerhalb der Hochschule beruflich vertreten (halbe Profes-
sur; Lehrbeauftragte).   

 
Der Studiengang ist bewusst und konzeptionell auf interdisziplinäres Denken ausgerichtet. 
Während einige Module (Entwicklung und Produktion, Informations- und Kommunikations-
technologie und Elektromobilität und alternative Antriebe) ausschließlich von ingenieurwis-
senschaftlichen Dozenten angeboten werden, betreuen wirtschaftswissenschaftlich geprägte 
Dozenten die Module des Themengebiets Management. Ziel ist hierbei, das Thema Mobilität 
sowohl aus technischer als auch aus gesellschaftlicher, ökonomischer und organisatorischer 
Sicht zu beleuchten.  
 
Die Verbindung dieser unterschiedlichen Perspektiven in einem integrierten Denken findet 
sich dann zum Beispiel bei der Erarbeitung innovativer Mobilitätskonzepte aber auch in den 
jeweiligen Projektseminaren. Zudem erfolgt im Modul Integriertes Verkehrsmanagement die 
Verknüpfung verschiedener Inhalte aus anderen Veranstaltungen. Ansätze zur Verkehrspla-
nung und Verkehrssteuerung berücksichtigen sowohl politische und soziale Trends als auch 
technische Entwicklungen im Mobilitätsbereich und insbesondere in der Informations- und 
Kommunikationstechnologie  
 
Insgesamt sieht die Hochschule den Studiengang in zweierlei Hinsicht interdisziplinär ausge-
richtet: Zum einen beziehen sich die einzelnen Module eng aufeinander. So finden sich z.B. 
in den Projektseminaren und den Konzepten der Mobilität, zahlreiche Inhalte anderer Veran-
staltungsteile. Zum anderen zielt der Studiengang bewusst auf die Verknüpfung von Technik- 
und Management-bezogenen Kompetenzen, die sich im Übrigen auch aus den Zielgruppen 
Ingenieure oder Wirtschaftswissenschafter ergibt.  
 
Der Studiengang setzt sich in mehreren Modulen intensiv insbesondere mit den negativen 
Folgen der zunehmenden Mobilität auseinander: Die Gesellschaft spürt zunehmend die ne-
gativen Konsequenzen aktueller Mobilitätskonzepte, Lärmbelästigung, Umweltbeeinträchti-
gung und Verkehrssicherheit sind hierfür die entsprechenden Schlagworte, hinzu kommt die 
Benachteiligung ärmerer Regionen mit unzureichendem Zugang zu Mobilität. Ethische Fra-
gen sind auch Bestandteil des Moduls Nachhaltigkeitscontrolling, das Ansätze und Möglich-
keiten untersucht, Beeinträchtigungen der Umwelt und der sozialen Gerechtigkeit zu identifi-
zieren und zu bewerten. Die Veranstaltung Corporate Social Responsibility vermittelt den 
Studierenden grundlegende Ansätze für ein ökologisch und sozial verträgliches Wirtschaften.  
Die Studierenden werden nach eigener Einschätzung systematisch an eigenständiges wis-
senschaftliches Arbeiten und die Anwendung der vermittelten Methoden herangeführt. Dies 
geschieht z.B. im Rahmen von Projektseminaren, in denen ein Praxisproblem auf Basis einer 
fundierten theoretischen Analyse zu bearbeiten ist. Sowohl die verwendeten wissenschaftli-
chen Methoden als auch die praktische Umsetzung sind in einer schriftlichen Dokumentation 
und einer Präsentation der Erkenntnisse zu erläutern. Diese methodisch-didaktische Funkti-
on wird allerdings nicht in der Modulbeschreibung dokumentiert. 
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Die Kompetenz, ein wissenschaftliches Fachgespräch zu führen und die eigene Sichtweise 
argumentativ zu vertreten, wird nach eigener Aussage ebenfalls gefördert. Zum einen wer-
den im Modul Politische und soziale Trends im Bereich der Mobilität aktuelle Entwicklungen 
im Rahmen eines Kolloquiums aufbereitet und diskutiert. In der Veranstaltung Nachhaltig-
keitscontrolling finden sogenannte Lernteam-Coachings statt, in denen die Studierenden 
wissenschaftliche Fachtexte selbständig aufbereiten und anschließend in Kleingruppen mit 
dem Dozenten die zentralen Aussagen dieser Texte diskutieren. Weitere Gruppenarbeiten 
und Präsentationen mit entsprechenden Recherche- und Aufbearbeitungsanforderungen 
zum Schärfen der Methodenkompetenz finden – so die Hochschule – auch in anderen Modu-
len statt.  
 
Die Befähigung zum eigenständigen wissenschaftlichen Arbeiten wird zusätzlich durch In-
formationskurse der Bibliothek zum Thema wissenschaftliche Recherche unterstützt. Im Hin-
blick auf verfügbare Print- und Online-Informationsquellen wird gezielt auf die Erstellung von 
wissenschaftlichen Studienarbeiten und die Masterarbeit vorbereitet.  
 
Ziel der Festlegung der Abschlussleistungen war zum einen, eine zu den jeweiligen Modulen 
passende Prüfungsform zu definieren. Zum anderen sollten durch eine abwechslungsreiche 
Zusammenstellung der Prüfungsformen die verschiedenen Kompetenzen wie schriftliche und 
mündliche Ausdrucksfähigkeit, Argumentationsfähigkeit, Präsentationstechnik sowie wissen-
schaftliches Arbeiten ausgebaut werden.  
 

Auf dieser Basis werden schriftliche Prüfungen in Modulen eingesetzt, die der Verankerung 
eines breiten Grundlagenwissens und der Vermittlung konkreter Lösungsmethoden dienen. 
Ihre Inhalte und Methoden werden breit gefächert über schriftliche Klausuren abgeprüft (z.B. 
Nachhaltigkeitscontrolling, Corporate Social Responsibility).  
 
In Modulen, die Themengebiete behandeln, deren Inhalte sich aus unterschiedlichen Per-
spektiven beschreiben und bewerten lassen, wird eine mündliche Form der Prüfung verwen-
det. Damit lassen sich das Kontextwissen und die Argumentationsfähigkeit in den überwie-
gend qualitativen Ansätzen sehr gut beurteilen (z.B. Politische und soziale Trends im Bereich 
der Mobilität, Innovationsmanagement von Mobilitätsdienstleistungen). Besteht die Anforde-
rung darin, vermittelte Inhalte zu vertiefen und/oder verschiedene Themenfelder zu verknüp-
fen; werden die Module durch eine wissenschaftliche Studienarbeit abgeschlossen. Eine 
zugehörige Präsentation dient dem Nachweis, dass die Studierenden auch in der Lage sind, 
komplexere Sachverhalte verständlich zu vermitteln und auf Fragen angemessen einzuge-
hen (z.B. Projektseminare, Business Development von Mobilitätsdienstleistungen).  
 
Die Master-Arbeit soll im Regelfall einen starken praktischen Bezug aufweisen und in Koope-
ration mit einem Praxisunternehmen durchgeführt werden. Damit rückt der Wissenstransfer, 
die qualifizierte Lösung einer Praxisfragestellung mit Hilfe des erworbenen Methodenwissens 
unter Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse ins Zentrum der Abschlussarbeit. Sie 
dient im Übrigen dazu die Fähigkeit nachzuweisen, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein 
Problem nach wissenschaftlichen Methoden qualifiziert zu bearbeiten. 

Bewertung:  
 
Die angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele des Studienganges werden durch die 
gleichgewichtige Behandlung der drei inhaltlichen Säulen Automotive, Mobility und Manage-
ment im Curriculums angemessen verfolgt und umgesetzt. Die Module sind inhaltlich ausge-
wogen und abgestimmt aufeinander angelegt sowie auf die Vermittlung definierter Lerner-
gebnisse ausgerichtet. Die im Curriculum vorgesehenen Wahlmöglichkeiten für unterschied-
liche Mobilitätskonzepte ermöglichen zusätzlichen, auf das Studiengangsziel ausgerichteten 
Qualifikations- und Kompetenzerwerb nach individueller Präferenz.  
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Die Abschluss- und Studiengangsbezeichnung entsprechen der inhaltlichen Ausrichtung des 
Curriculums und den Vorgaben. 
 
Die sich aus dem übergreifenden Charakter und der Zielsetzung des Studienganges erge-
bende Verschränkung der Wirtschafts- mit den Ingenieurwissenschaften sowie ihre Ausrich-
tung auf gesellschaftliche Problemstellungen fördert interdisziplinäres Denken. 
 
Die ethischen Implikationen, die sich insbesondere aus den Problemstellungen ständig 
wachsender Mobilität (u.a. Lärmbelästigung, Umweltbeeinträchtigung und Verkehrssicher-
heit) ergeben, werden sachangemessen vermittelt. 
 
Methodenkompetenz und wissenschaftliches Arbeiten werden in den Modulen als zentraler 
Aspekt für eine zielorientierte Entscheidungsfindung und die Umsetzung von Problemlösun-
gen behandelt. Sie entsprechen dem für den Studiengang geforderten Qualifikationsniveau. 
Die Gutachter empfehlen allerdings, die in den Lehrveranstaltungen jeweils verfolgten me-
thodischen Implikationen auch in die Modulbeschreibungen aufzunehmen und zu dokumen-
tieren, damit sie allen Beteiligten bewusst ist.  
 
Die geforderten Prüfungsleistungen sind in Form und Inhalt dazu geeignet, die jeweiligen 
Lernergebnisse festzustellen. Die Anforderungen entsprechen dem angestrebten Qualifikati-
onsniveau. Die Prüfungen zeichnen sich durch eine bewusste Vielfalt der Formen aus.  
 
Die Abschlussarbeiten werden unter Anwendung veröffentlichter und einheitlich angewandter 
Kriterien, Vorschriften und Verfahren bewertet. Die Studierenden weisen insbesondere in der 
Abschlussarbeit die Befähigung zu wissenschaftlichem Arbeiten und das Erreichen der Qua-
lifikations- und Kompetenzziele des Studienganges nach 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.1 Inhalte      

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

  x   

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

  x   

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

  x   

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte   x   

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

  x   

3.1.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

 

3.2 Struktur 

Regelstudienzeit 3 Semester 
Anzahl der zu erwerbenden ECTS-Punkte 90  
Studentische Arbeitszeit pro ECTS-Punkte  25 Zeitstunde 
Anzahl der Module des Studienganges 13 
Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in ECTS-Punkten  

6 Monate, 20  

Umfang der Kontaktstunden 45 
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Der Studiengang ist modularisiert aufgebaut und mit einem Leistungspunktsystem entspre-
chend ECTS ausgestattet. Die Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten ist in 
der Anlage zur SPO sowie im Modulhandbuch, definiert. Der strukturelle Aufbau des Studi-
enganges wird von der Hochschule in der folgenden Abbildung dargestellt: 
 

 
Die SPO ist durch die Stabstelle Recht der Hochschule sowie durch das zuständige Staats-
ministerium einer (auch rechtlichen) Prüfung unterzogen worden.  
 
Der Nachteilsausgleich ist in der Rahmenprüfungsordnung (RaPO) und in der Allgemeinen 
Prüfungsordnung (APO) der HOCHSCHULE festgelegt. Über die Form des Nachteilsaus-
gleichs entscheidet der Prüfungsausschuss.  
 
Die Anerkennung von Studiengangleistungen (Praxis oder Theorie) anderer Hochschulen 
und von außerhochschulisch erbrachten Leistungen ist vorgesehen und wird durch das Ser-
vice Center Studienangelegenheiten und die Studiengangleiter in Absprache mit dem Fach-
dozenten erteilt. Der fakultätsinterne Prozessablauf zum Umgang mit Anfragen zur Anrech-
nung von Kompetenzen für Prüfungsleistungen ist geregelt. 
 
Im Ausland erbrachte Lehrveranstaltungen werden über den Abschluss von entsprechenden 
Learning Agreements anstelle bestehender Veranstaltungen in das Studium eingebracht. 
Durch ein Learning Agreement soll einem Austauschstudierenden die Sicherheit gegeben 
werden, dass der Auslandsaufenthalt in der geplanten Form durchgeführt werden kann.  
 
Zur Studierbarkeit verweist die Hochschule darauf,  
 

 dass durch die Zulassungsvoraussetzungen (u.a. den erfolgreichen Abschluss eines 
wirtschafts- oder ingenieurwissenschaftlichen Studienganges) alle Studierenden über 
Grundkenntnisse in den Kompetenzfeldern des Studienganges verfügen,   

 dass durch die konsequente Modularisierung alle Kurse unabhängig voneinander be-
legt werden (keine Eingangsvoraussetzungen, keine erforderliche Reihenfolgebezie-
hung o.ä.) können, 

 dass die (kleinen) Gruppengrößen mit max. 30 Teilnehmer pro Gruppe einen engen 
Kontakt zwischen Studierenden und Dozenten gewährleisten, 

 dass im Regelfall jeder Studierende 6 Prüfungen pro Semester ablegt und darauf ge-
achtet wird, dass sowohl Prüfungsformen mit hohem Aufwand im Laufe des Semes-
ters (praktische Arbeit und/oder Präsentation) als auch Prüfungen am Ende des Se-
mesters (schriftlich oder mündlich) kombiniert werden und die Prüfungsanforderun-
gen dadurch zeitlich entzerrt werden,  
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 dass fachliche und überfachliche Betreuungsangebote vorhanden sind und 
 dass eine regelmäßige Evaluation der Kurse im Rahmen des Qualitätsmanagements 

stattfindet  
 
Die bisherige Prüfungsbeteiligung und auch die Prüfungsergebnisse der Studierenden zei-
gen Aus Sicht der Hochschule, dass die Studierbarkeit gewährleistet ist, soweit die Studie-
renden im Einzelfall nicht in zu großem Umfang regelmäßige Nebentätigkeiten aufnehmen. 
Dies zeigt sich auch in einer bisher geringen Abbrecherquote von 17% (SS 2015) und 8% 
(WS 2015/16).  
 
Die Hochschule hat Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit als Handlungsmaxime in ihr 
Leitbild aufgenommen und in ihren Leitzielen und die Bereiche Gleichstellung und Familien-
freundlichkeit verankert. Zur Umsetzung hierzu hat die Hochschule Maßnahmen in unter-
schiedlichen Bereichen entwickelt, hierzu gehören nach eigener Darstellung 
  

 die konkrete Förderung der Verwendung einer gendergerechten Sprache,  
 ein Mentoring Programm für Studentinnen der technischen Studiengänge und der 

Wirtschaftsinformatik, 
 ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm der Frauenbeauftragten für Schülerinnen, 

Studentinnen und Frauen im Berufsleben, 
 die Zertifizierung als familiengerechte Hochschule, um den Studierenden und Be-

schäftigten mit Familienaufgaben die Vereinbarkeit von Studium bzw. Beruf und Fa-
milie zu erleichtern. Im Einzelnen werden u.a. angeboten 

 Krippenplätzen für Kinder von 0 bis 3 Jahren  
 ein Eltern-Kind-Büro.  
 für die Beschäftigten eine Gleitzeitregelung ohne feste Kernarbeitszeit.  
 Beurlaubungsregelungen für Studierenden (Möglichkeit sich bis zu drei Jahre vom 

Studium befreien zu lassen ohne sich exmatrikulieren zu müssen).  
 Einführung eines Teilzeitstudiums in Planung.  

 
Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung unterstützt der Behindertenbe-
auftragte bei allen Fragen und Problemen, die sich im Vorfeld eines Studiums oder während 
des Studiums aufgrund der Behinderung oder Erkrankung ergeben, insbesondere über Stu-
dien- und Prüfungsbedingungen sowie bauliche und technische Gegebenheiten und Erfor-
dernisse. Der Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung hinsichtlich 
zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie in allen Prüfungen ist entsprechend dem 
gesetzlichen Anspruch sichergestellt  
 
Zentrale Anlaufstelle für Fragen und Anliegen von Migranten und Flüchtlingen ist der Integra-
tionsbeauftragt, der zugleich zuständig für Integrationsprojekte von ausländischen Studie-
renden an der Hochschule ist.  
 

 
Bewertung:  
 
Die Struktur des Studienganges ist auf den Kompetenzerwerb der Studierenden ausgerichtet 
und ermöglicht die Umsetzung des Curriculums. Der Studiengang ist modularisiert und sieht 
pro Modul die workload-basierte Vergabe von ECTS-Punkten vor. Auch Praxisanteile sind so 
gestaltet, dass ECTS-Punkte erworben werden können. Die Modulbeschreibungen beinhal-
ten hinreichend detailliert beschriebene Lernergebnisse und alle erforderlichen Informationen 
gemäß dem ECTS-Leitfaden. Die Darstellung der methodischen Implikationen ist verbesse-
rungsfähig (vgl. Empfehlung in Kapitel.3.1) 
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Es existiert eine rechtskräftige und rechtsgeprüfte Studien- bzw. Prüfungsordnung. Die An-
forderungen an den Studiengang sind, unter Berücksichtigung der nationalen Vorgaben, um-
gesetzt. Der Studiengang ist so gestaltet, dass er Zeiträume für Aufenthalte an anderen 
Hochschulen und in der Praxis ohne Zeitverlust bietet. Die Anerkennung von an anderen 
Hochschulen erbrachten Leistungen gemäß der Lissabon Konvention und von außerhoch-
schulisch erbrachten Leistungen ist geregelt. Die Abschlussnote wird auch mit einer relativen 
Note angegeben. 
 

Die Studierbarkeit ist durch eine geeignete Studienplangestaltung, eine plausible Workload-
berechnung, eine inhaltlich adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -
organisation, entsprechende Betreuungsangebote sowie fachliche und überfachliche Studi-
enberatung gewährleistet.  
 

Die Hochschule stellt die Chancengleichheit von Studentinnen und Studenten sicher und 
gewährleistet Diskriminierungsfreiheit. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende 
mit Behinderung hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen 
Prüfungen ist sichergestellt. Studierende in besonderen Lebenslagen (z.B. Erziehende, aus-
ländische Studierende, Personen mit Migrationshintergrund und/oder aus so genannten bil-
dungsfernen Schichten) werden gefördert. Die Hochschule überprüft die Wirkung der dies-
bezüglich getroffenen Maßnahmen und setzt hieraus resultierende Ergebnisse konsequent 
um. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisierung 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit  x    

 

3.3 Didaktik 

Grundlagen der Methodik und Didaktik im Studiengang sind nach eigener Aussage die ver-
schiedenen Methoden der Erwachsenenbildung. Zentrale Aspekte stellen hierbei ein prob-
lemgesteuertes und anwendungsorientiertes Lernen als auch die Förderung eines kritischen, 
hinterfragenden Denkens dar. Diese Zielsetzung spiegelt sich in allen Modulen des Studien-
gangs wieder, in denen eine große Breite an didaktischen Lehrmethoden (seminaristischer 
Unterricht, anspruchsvolle und praxisnahe Fallstudien und Gastvorträge, Seminare, Übun-
gen, Diskussionen) systematisch und regelmäßig eingesetzt wird Daneben findet ganz konk-
ret die Auseinandersetzung mit aktuellen Fachartikeln und weiterführenden Lernmaterialien 
im Rahmen von selbständig erarbeiteten Präsentationen statt. Auch die Aufarbeitung fach-
spezifischer Themen in Kleingruppen und das intensive Diskutieren im sog. Lernteam 
Coaching zielen auf ein grundlegendes Verstehen der Inhalte.  
 
Neben Fallstudien und Seminaren dienen auch ein ganztägiger Workshop bei der Audi AG 
sowie die software-unterstützte Veranstaltung zum Verkehrsmanagement dem Ziel der pra-
xisnahen Anwendungsorientierung.  
 
Alle Lehr- und Lernmaterialien werden regelmäßig durch die Dozenten aktualisiert, den Stu-
dierenden von den Dozenten für jeden Kurs vor Semesterbeginn genannt und durchgängig 
in elektronischer Form in Moodle zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich typischer-
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weise um Vorlesungsskripte, Aufsätze/Artikel oder Fallstudienunterlagen. Alle Kursunterla-
gen enthalten Verweise auf weiterführende Quellen (Bücher, Videos, Online-Material, etc.). 
Die den Studierenden empfohlene Fachliteratur ist zudem für jeden Kurs im MHB aufgelistet  
 
Die im Studiengang verwendeten Softwarepakete VISUM und VISSIM werden von dem Un-
ternehmen PTV den Studierende für deren Privatrechner kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Daneben können Studierende für Studienprojekte individuell leistungsfähigere Softwarever-
sionen von PTV projektspezifisch ebenfalls kostenlos erhalten.  
 
Gastreferenten aus der Unternehmenspraxis werden nach eigener Aussage regelmäßig ein-
geplant und bieten den Studierenden vertiefende Einblicke in spezifische Fragestellungen 
ihres Studienganges. In den Projektseminaren ergibt sich dies bereits aus der Aufgabenstel-
lung, bei der zum Verständnis der Problemstellung eine Einführung in konkrete Praxisabläufe 
und typische Fragestellungen unabdingbar sind. Gastreferenten informieren z.B. auch über 
Fahrzeuge mit Elektroantrieb und weiteren alternativen Antrieben, zu Praxisproblemen der 
Verkehrsplanungs- und Steuerungsbehörden. 
 
Tutoren sind im Master-Studiengang nicht vorgesehen. 
 

Bewertung:  
 
Das an den Methoden der Erwachsenenbildung orientierte didaktische Konzept des Studien-
ganges ist beschrieben, logisch nachvollziehbar und an den Studiengangszielen ausgerich-
tet. Es berücksichtigt die Anwendung unterschiedlicher, an den angestrebten Lernergebnis-
sen der einzelnen Module ausgerichteter Methoden. Es ist so angelegt, dass die Studieren-
den dazu ermutigt werden, eine aktive Rolle in der Gestaltung des Lernprozesses zu über-
nehmen. 
 

Die auf die Lernergebnisse ausgerichteten begleitenden Studienmaterialien entsprechen 
dem zu fordernden Niveau, sind zeitgemäß und stehen den Studierenden digital zur Verfü-
gung. Sie sind benutzerfreundlich aufbereitet und regen die Studierenden zu weiterführen-
dem Selbststudium an.  
 
Im Studiengang werden Gastreferenten eingesetzt. Sie bringen insbesondere Erfahrungen 
aus der beruflichen Praxis, ein und fördern dadurch die Qualifikations- und Kompetenzent-
wicklung der Studierenden. 
 
Tutorien sehen die Gutachter für diesen Studiengang aufgrund der kleinen Gruppengrößen 
als nicht relevant an. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.3 Didaktik      

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

  x   

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

3.3.3 Gastreferenten   x   

3.3.4 Tutorien im Lehrbetrieb     x 
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3.4 Internationalität 

Internationale Aspekte werden im Studiengang insbesondere im Hinblick auf die Herausfor-
derungen sog. Mega-Cities sowie auf den zunehmenden weltweiten Gütertransport ange-
sprochen. Die Studierenden sollen dazu befähigt werden, sich den zunehmend globalen 
Problemen und Ansprüchen zu stellen. Hierbei gilt es nach eigener Einschätzung zum einen, 
die Studierenden in Hinblick auf die Besonderheiten der regionalen Spezifika zu sensibilisie-
ren und zum anderen aber auch die Notwendigkeit internationaler Standards zu verdeutli-
chen. 
  
Regionale Besonderheiten in den verschiedensten Ländern sind Bestandteil der Module Poli-
tische und soziale Trends und alle Module der Mobilitätskonzepte. Veranstaltungen, die stär-
ker auf die Notwendigkeit internationaler Standards abstellen, sind insbesondere die Module 
zur Entwicklung und Produktion sowie zur Informations- und Kommunikationstechnologie in 
der Automobilindustrie, aber auch die Module zu Mobilitätskonzepten im Gütertransport so-
wie zu den internationalen Mobilitätskonzepten. In jedem Modul wird auch auf aktuelle inter-
nationale Literatur verwiesen.  
 
Der seminaristische Unterrichtsstil soll schließlich die Reflexion der Kursinhalte anhand von 
Praxisbeispielen international agierender Unternehmen und den damit verbundenen Aufga-
benstellungen des interkulturellen Managements. Neben der Möglichkeit, Studiensemester 
oder Praktika im Ausland zu absolvieren kann auch die Master-Arbeit zu einer Themenstel-
lung mit internationalem Bezug bzw. in Zusammenarbeit mit einem international agierenden 
Unternehmen in englischer Sprache erstellt werden.  
 
Der Studiengang ist für Studierende aller Länder uneingeschränkt zugänglich. Die Anzahl 
der ausländischen Studierenden lag im WS 2014/15 bzw.WS 15/16 bei zwei bzw. einem 
Studierenden. Das Modul AMM2 wird gemeinsam mit internationalen Gaststudierenden an-
geboten, so dass im Rahmen dieser Veranstaltung ein Anteil von bis zu 50% der Studieren-
den aus dem nicht-europäischem Raum kommt. Die weltweite Bedeutung der Thematik Mo-
bilität und die entsprechende Berücksichtigung internationaler Themen und weltweiter Ver-
kehrsprobleme machen – so die Hochschule – den Studiengang insgesamt auch für Studie-
rende außerhalb Deutschland und Europas interessant.  
 

Der internationale Hintergrund der Lehrenden im Studiengang ergibt sich aus 
 
1. ihrer Erfahrung aus ihrer beruflichen Tätigkeit in verschiedener Auslandsgesellschaf-

ten (internationale Führungsaufgaben und Länderverantwortung)  
2. ihrer Erfahrung aus wissenschaftlichen internationalen Tätigkeiten und Kooperationen 

mit ausländischen Hochschulen sowie   
3. ihrer Erfahrung aus der eigenen internationalen akademischen Ausbildung.   
 
Über alle Lehrenden ergibt sich – so die Hochschule – aus der Mischung der unterschied-
lichsten Auslandserfahrung eine Vielfalt an Internationalität, die neben den national gepräg-
ten fachlichen Inhalten auch eine entsprechende Einordung im internationalen Umfeld er-
möglicht. Schließlich geben Gastreferenten den Studierenden einen Einblick in die Fragestel-
lungen und Lösungsansätze aus der internationalen Praxis. Bei der Auswahl dieser Themen 
und der entsprechenden Gastreferenten wird nach eigener Darstellung auf internationale 
Ausgewogenheit geachtet. Auslandsaufenthalte von Dozenten an Partnerhochschulen wer-
den aktiv gefördert. Hierzu finden Informationsveranstaltungen zur Dozentenmobilität statt. 
Die administrative Unterstützung ist durch das International Office gewährleistet.  
 

Um die internationale Ausrichtung des Studienganges zu unterstreichen und auch Gaststudi-
renden aus anderen Ländern ohne ausreichende Deutschkenntnisse vereinzelte Module 
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zugänglich zu machen, werden zwei Module in englischer Sprache angeboten. Darüber hin-
aus finden auch Projektseminare oder einzelne Elemente davon in englischer Sprache statt, 
da diese mit international zusammengesetzten Teams der Praxispartner durchgeführt wer-
den.  
 

Bewertung:  
 
Die internationalen und auch interkulturellen Inhalte sind im Curriculum so verankert, dass 
sie eine systematische Vorbereitung auf die internationalen Aufgabenstellungen entspre-
chend der Zielsetzung des Studienganges ermöglichen.  
 
Der Lehrstab ist international zusammengesetzt, internationale Erfahrung in Beruf und/oder 
akademischer Tätigkeit begünstigen die Vermittlung von Qualifikationen und Kompetenzen 
im internationalen Umfeld.  
 
Der Anteil ausländischer Studierender im Studiengang ist auch wegen seines frühen Aus-
baustandes noch gering.  
 
Ein den Qualifikations- und Kompetenzzielen noch entsprechender angemessener Anteil an 
fremdsprachlichen Lehrveranstaltungen und eingesetzten fremdsprachlichen Studienmate-
rialien ist insgesamt realisiert. Vgl. aber Auflage in Kapitel 2. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale und interkulturelle Inhalte 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.4.2 Internationalität der Studierenden    x  

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.4.4 Fremdsprachenanteil   x   

 
 

3.5 Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen (Asterisk-
Kriterium) 

Die Entwicklung und Förderung überfachlicher Qualifikationen ist nach eigener Darstellung 
durch eine Reihe von Elementen im Studiengang nachhaltig verankert. Diese Elemente sind 
im Einzelnen:  

 Der Studiengang basiert auf einem Kleingruppenkonzept, das über alle Module und 
Kurse hinweg sicherstellt, dass kein Kurs mehr als 30 Teilnehmer hat.   

 Bei Fallstudienarbeiten, bei Kursen mit praktischer Arbeit als Prüfungsform oder auch 
im Lernteam Coaching arbeiten die Studierenden in Kleingruppen mit einer Größe 
von zwei bis fünf Teilnehmern. Die Teamarbeit ist durch die Studierenden jeweils 
selbst zu organisieren, wodurch Führungsverhalten und Problemlösungsmechanis-
men Teil der Teamdynamik werden.   

 Neben der Kooperations- und Konfliktfähigkeit wird durch die Präsentation der Grup-
penergebnisse und deren Diskussion auch die Rhetorik und Argumentierfähigkeit der 
Studierenden ausgebaut.   

 Alle Dozenten geben als Coaches individualisiertes Feedback zur Reflexion von 
Teamarbeit und Teamdynamik.  



 
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 23 

 Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik finden auch am Ende des Studiums noch Ein-
gang, wenn die Studierenden im Rahmen eines Kolloquiums auf die Inhalte ihrer 
Master-Arbeit eingehen müssen.   

 

Bewertung:  
 

Das Curriculum widmet dem Erwerb von Kommunikationsfähigkeit, Rhetorik sowie Koopera-
tions- und Konfliktfähigkeit grundsätzlich noch einen angemessenen Umfang und fördert ihn 
durch geeignete didaktische und methodische Maßnahmen insbesondere in Form entspre-
chend strukturierter Lehrveranstaltungsformen.  
 
Die Gutachter regen allerdings an, diesen methodischen Ansatz in den Modulbeschreibun-
gen stärker zu verdeutlichen bzw. jeweils im Einzelnen auszuführen. Dadurch wäre auch 
sichergestellt, dass der integrierte Ansatz allen Beteiligten (zum Beispiel auch neuen Dozen-
ten) bewusst ist und auch tatsächlich umgesetzt wird. Die Hochschule sollte zugleich prüfen, 
ob nicht eine eigenständige Veranstaltung zu dieser Thematik zweckmäßig ist. 
 
Eine den Studiengangszielen gemäße Entwicklung weiterer überfachlicher Qualifikationen 
und Kompetenzen, z.B. führungsrelevante Kompetenzen sowie Orientierungswissen ist im 
Studiengang gewährleistet. 
 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

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

  x   

 
 

3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-
Kriterium) 

Die Hochschule hat sich bei der Entwicklung des Studienganges und der Gestaltung des 
Curriculums nach eigener Aussage an der berufsqualifizierenden, generalistischen Berufsbe-
fähigung im Kompetenzfeld maßgeblich orientiert. Die Thematik Management bereitet die 
Absolventen insbesondere auf die Entwicklung marktfähiger Mobilitätskonzepte vor und be-
tont auch die besonderen Anforderungen des Innovationsmanagements. Die Studierenden 
sollen durch diese Kompetenz-Kombination in die Lage versetzt werden, neue Mobilitätskon-
zepte zu entwickeln, deren praktische Umsetzbarkeit zu beurteilen und diese auch systema-
tisch in praktische Lösungen umzusetzen. Im Anschluss an ihr Studium können die Absol-
venten ihre erworbenen Kompetenzen direkt in der Industrie oder im Dienstleistungsbereich 
einsetzen sowie ggfs. eine Promotion bzw. Arbeit im wissenschaftlichen Bereich antreten. 
 
Daten zum konkreten Berufserfolg von Absolventen liegen noch nicht vor. Erste Rückmel-
dungen aus Projektseminaren und Praxiskontakten zeigen der Hochschule jedoch, dass 
künftige Absolventen im Arbeitsmarkt sehr interessiert aufgenommen werden dürften.  
 

Bewertung:  
 
Die Förderung der Berufsbefähigung, zieht sich als „roter Faden“ des Studienganges er-
kennbar durch alle Module. Die Erreichung der Berufsbefähigung der Absolventen gemäß 
der Studiengangszielsetzung und den definierten Lernergebnissen wird ermöglicht.  
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  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 THI Business School setzt sich zusammen aus 38 Professoren und 
neun wissenschaftlichen Mitarbeitern. Bis 2017 ist nach derzeitiger Planung die Einstellung 
von drei zusätzlichen Professoren und eines wissenschaftlichen Mitarbeiters geplant. Die 
vorgelegte Lehrverflechtungsmatrix gibt einen Aufschluss über die Struktur des Lehrperso-
nals über alle drei Studiengänge und legt dar, wie die erforderlichen Lehrangebote im Win-
tersemester 2015/16 erbracht worden sind.  
 
Professoren der Hochschulen werden gemäß den einschlägigen Berufungsrichtlinien beru-
fen. Dozenten, die nicht Professoren der Hochschulen sind oder einer anderen Hochschule 
bzw. Universität angehören, werden auf Basis von Vorlesungs- und Arbeitsproben berufen. 
Diese Dozenten müssen die wissenschaftliche, methodische und didaktische Lehrvorausset-
zung erfüllen, die der Freistaat Bayern an Lehrbeauftragte stellt. Es wird dazu eine formale 
Eignungsprüfung durch das Personalreferat vorgenommen.  
 
Für neu berufene Professoren ist in Bayern die verbindliche Teilnahme am „Basisseminar 
Hochschuldidaktik“ am DIZ (Zentrum für Hochschuldidaktik) vorgeschrieben und Teil des 
Einstellungsverfahrens. Das DIZ bietet auch weiterführende und vertiefende Kurse im Be-
reich der Didaktik und der Fachdidaktik an. 
 
Hinsichtlich der Praxiskenntnisse des Lehrpersonals haben – so die Hochschule – alle beru-
fenen Professoren langjährige Praxiserfahrung – im Regelfall in der Führungsverantwortung 
– gesammelt. Daneben wird der Bezug der Lehrenden zur Praxis durch zahlreiche Projekt-
arbeiten im Zusammenhang mit der Lehre sowie durch nebenberufliche Tätigkeiten in der 
Praxis sichergestellt. Darüber hinaus können Professoren ein Praxis- oder Forschungsse-
mester wahrnehmen und dadurch ihre Praxiskenntnisse erweitern. 
 
Die Modulinhalte werden von den beteiligten Dozenten eines Studienganges bei geteilten 
Lehrveranstaltungen regelmäßig aufeinander abgestimmt. Außerdem findet bei benachbar-
ten Themengebieten ein permanenter Austausch statt. Hier zeigt sich auch ein Vorteil darin, 
dass mehrere Module von jeweils zwei Dozenten betreut werden, die teilweise auch andere 
Veranstaltungseinheiten anbieten. Daraus folgt eine enge Verzahnung aller Module ohne 
dass inhaltliche Überschneidungen entstehen. Durch die Betreuung der Projektseminare 
durch Dozenten, die auch in Theoriemodulen aktiv sind, ist überdies gewährleistet, dass für 
die Lösung praxisrelevanter Fragestellungen das nötige theoretische Wissen vermittelt wird. 
Zudem erfolgt ein intensiver Austausch zwischen den Dozenten im Rahmen des zweimal im 
Jahr stattfindenden Professoriums. Schließlich werden im Fakultätsrat und mit dem Fakul-
tätsvorstand die Inhalte der Studiengänge ständig erörtert.   
 
Wöchentliche Sprechstundentermine der Dozenten ermöglichen den Studierenden eine di-
rekte und persönliche Betreuung. Zudem können sich Studierende jederzeit per E-Mail, 
Lernplattform Moodle oder Telefon an das Lehrpersonal oder an die Betreuer des jeweiligen 
Studienganges aus dem Dekanatsteam wenden.  
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Bewertung:  
 
Die Struktur und Anzahl des Lehrpersonals korrespondieren, auch unter Berücksichtigung 
der Mitwirkung in anderen Studiengängen, mit den Anforderungen des Studienganges und 
gewährleisten, dass die Studierenden die Qualifikations- und Kompetenzziele erreichen. Die 
notwendige Lehrkapazität ist vorhanden und durch eine Lehrverflechtungsmatrix belegt. Die 
Zusammensetzung des Lehrpersonals aus hauptberuflich und nebenberuflich Lehrenden 
garantiert die Berücksichtigung des wissenschaftlichen Anspruchs und der Praxisanforde-
rungen.  
 
Die wissenschaftlichen, pädagogischen und didaktischen Qualifikationen des Lehrpersonals 
entsprechenden Anforderungen und Zielsetzungen des Studienganges. Die Hochschule 
stellt über die Richtlinie zum Berufungsverfahren vom 3. Dezember 2013 die jeweilige Quali-
fikation und Kompetenz ihrer Lehrkräfte sicher. Darin ist auch gewährleistet, dass die mit 
Verfahren betraute Personen für diese Tätigkeit qualifiziert sind. Konkrete Maßnahmen zur 
Weiterqualifizierung des Lehrpersonals werden durchgeführt. 
 
Die Praxiskenntnisse des Lehrpersonals entsprechen den Anforderungen des Studiengan-
ges für die Verknüpfung von Theorie und Praxis. 
 
Die Kooperation und Koordination zur Abstimmung der Module untereinander und insgesamt 
sind geregelt und systematisch gewährleistet. Es finden in unterschiedlichen Formaten re-
gelmäßig gemeinsame Besprechungen aller am Studiengang beteiligten Lehrenden statt. 
 
Die Betreuung der Studierenden ist fester Bestandteil der Dienstleistung des Lehrpersonals, 
wird regelmäßig angeboten und dient dem Studienerfolg der Studierenden. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.1 Lehrpersonal      

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

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   

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

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   x   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

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

  x   

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

    x 

 

4.2 Studiengangsmanagement 

Der für den Studiengang eingesetzte Studiengangleiter ist für alle Angelegenheiten, die mit 
dem Studiengang in Verbindung stehen, verantwortlich. Ihm obliegen die Leitung und die 
Koordination des Studienganges. Er ist für die Planung und Sicherstellung des Studienange-
bots sowie für die kontinuierliche inhaltliche und organisatorische Verbesserung verantwort-
lich.  
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Der Studiengangleiter koordiniert die Abläufe im Studiengang und steht in engem Kontakt zu 
den Studierenden. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere die inhaltliche Betreuung des 
jeweiligen Studienganges sowie der SPO, die Erstellung des Vorlesungsangebots sowie der 
Studienpläne, die Unterstützung bei der Erstellung des Prüfungsangebots, die Unterstützung 
der Evaluierung der Studiengänge, die Kontaktpflege zu Verbundpartnern, die Planung der 
Lehrveranstaltungen, die Beratung und Information von Bewerbern, die Beratung und An-
rechnung von Leistungen außerhalb der Hochschule  und die Betreuung der Praktikumsan-
gelegenheiten (Praktikumsverträge, Praktikumsberichte, etc.). 
   
Bei Entscheidungen der Studiengangleiter werden die Studierenden und auch die Dozenten 
einbezogen. Regelmäßige Treffen des Dekans mit den Studiengangleitern in sog. Studien-
gangleiterrunden tragen zur Qualität und Weiterentwicklung der Studiengänge bei.   
 
Die Verwaltungsunterstützung für Studierende und das Lehrpersonal ist in definierten Pro-
zessen organisiert, die mit der Bewerbung zum Studium beginnen und mit der Zeugnisüber-
gabe enden. „Prozesse“ sind insbesondere Zulassung Studium, Prüfung, Abschlussarbeit 
und Absolvent. Sie sind transparent festgelegt und können von allen Mitarbeitern eingesehen 
werden. Den Studierenden stehen diese Prozesse in Auszügen zur Verfügung.  
 

Das Service Center Studienangelegenheiten ist zentraler Ansprechpartner bei allen administ-
rativen Angelegenheiten, die den Bewerbungs- und Studierendenstatus betreffen. Dies sind 
insbesondere der Bewerbungsprozess, die Studienberatung für Studienbewerber (aber auch 
für das gesamte Studium) sowie der Prüfungsprozess. 
 
Der Prüfungsprozess wird durch elektronische Hilfsmittel unterstützt. durch Die Prüfungs-
kommission erstellt frühzeitig im Semester das Prüfungsangebot und überträgt es in das 
Studentenverwaltungsprogramm PRIMUSS. Die Studierenden können sich so frühzeitig über 
die angebotenen Prüfungen des jeweiligen Semesters informieren und sich hierfür online 
anmelden. Nach Abschluss der Prüfungen werden die Noten bis zu einem zeitnahen Stich-
tag ermittelt und in PRIMUSS eingepflegt, wo die Studierenden 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.  
 
Schließlich werden die Studierenden und das Lehrpersonal neben der zentralen Verwaltung 
der Hochschule auch durch das Dekanat der Business School unterstützt. 

 
Bewertung:  
 
Die Studiengangsleitung organisiert und koordiniert die Beiträge aller im Studiengang Mitwir-
kenden und trägt Sorge für einen störungsfreien Ablauf des Studienbetriebes. 
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 Verwaltungspersonal. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)   x   

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

  x   

 
 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Den Studierenden an der Hochschule steht grundsätzlich ein internationales Netzwerk an 
Partnerhochschulen zur Verfügung. Die vorgelegte Hochschulkooperationsliste weist über 80 
Kooperationen für die Business School aus. Die Kooperation mit den Netzwerkpartnern er-
öffnet den Studierenden die Möglichkeit, im Ausland Fächer zu belegen und diese anrech-
nen zu lassen. Die Anerkennung erfolgt entsprechend den Kriterien der Lissabon-
Konvention.  
 
Der Internationalisierungsbeauftragte der Hochschule ist für den Aufbau und die Pflege der 
Kooperationen zu anderen Hochschulen zuständig. Die Qualitätssicherung der Kooperatio-
nen mit ausländischen Hochschulen erfolgt im Rahmen einer Prüfung vor der Vertragsunter-
zeichnung durch den Lenkungskreis Internationalisierung. Der handelsspezifische Ausbau 
der Hochschulkooperationen wird gesteuert vom Vizedekan der Business School in Zusam-
menarbeit mit einzelnen Dozenten. 
 
Im Rahmen der breiten, generalistischen Ausbildungszielsetzung des Studienganges sind 
Praxiskontakte und Praxiskooperationen ein wesentlicher Bestandteil des Lernangebots. 
Dies manifestiert sich beispielsweise in den regelmäßigen Gastvorträgen sowie durch die 
Projektseminare, in denen die Studierenden eigenständig eine praxisnahe Aufgabenstellung 
eines Kooperationspartners bearbeiten. Diese Praxiskooperationen basieren jedoch auf kon-
kreten individuellen Anfragen der Dozenten bei geeigneten Praxispartnern und nicht auf ei-
nen abgeschlossenen Kooperationsvertrag mit einzelnen Unternehmen. Identisches gilt bei 
Master-Arbeiten, die ebenfalls bevorzugt auf Basis konkreter Fragestellungen von Praxisun-
ternehmen erstellt werden sollten. Auch hier ergibt sich die Zusammenarbeit meist aus Initia-
tive der Hochschule, meist sogar der Studierenden selbst, ohne dass die Hochschule hierfür 
einen Kooperationsvertrag mit ausgewählten Unternehmen abschließt.  
 

Bewertung:  
 
Die bestehenden Kooperationen mit anderen Hochschulen und sonstigen wissenschaftlichen 
Einrichtungen sowie mit Unternehmen und vergleichbaren Einrichtungen mit Relevanz für die 
Konzeption des Studienganges und seine Durchführung sind nachvollziehbar dargelegt.  
 
Dies gilt nicht für die konkreten Praxiskooperationen des Studienganges, die – ebenso wie 
für vorgesehenen Master-Arbeiten – auf individuellen – Vereinbarungen der Dozenten bzw. 
der Studierenden beruhen.    
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

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

  x   

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

   x  

 

4.4 Sachausstattung 

Die Hochschule verfügt insgesamt über ca. 6.000 qm Nutzfläche für Hörsäle (inkl. Gruppen- 
und Seminarräume) und ca. 1.100 qm für DV-Labore. Alle Seminarräume und Hörsäle sind 
mit Beamer und Whiteboards ausgestattet. Die gesamte Hochschule ist mit einem Wireless-
LAN-Netz ausgestattet.  
 
Die räumliche Ausstattung der THI Business School ist in der folgenden Übersicht darge-
stellt. 
 

 
Neben diesen speziell zugeordneten Hörsälen stehen der Fakultät im Rahmen des zentralen 
Raumverwaltungsprogramms auch freie sonstige Hochschulräumlichkeiten zur Verfügung.  
 
Die technische Infrastruktur wird den Studierenden mit Studienbeginn zugänglich gemacht. 
Sie erhalten mit der Immatrikulation einen Benutzeraccount, mit dem sie u.a. über das Intra-
net aktuelle Veranstaltungshinweise, Prüfungsanmeldungen, Moduleinschreibungen, etc. 
vornehmen können.  
 
Der Zugang zur Fachliteratur erfolgt über die Bibliothek der Hochschule sowie eine Reihe 
von Datenbanken. Der Monographien-Printbestand ist überwiegend als Freihandbestand 
vorhanden und ausleihbar. Außerdem können über Literaturdatenbanken wie WISO oder 
EBSCO zusätzliche Titel gesucht und per Fernleihe angefordert werden.  
 
Der Zugang zu Literatur (print und online) und zu Datenbanken ist auf die Studieninhalte 
abgestimmt und auf aktuellem Stand. Ein Konzept für die weitere Entwicklung (Aktualisie-

Tabelle 4: Räumliche Ressourcen der THI Business School 

Räumliche Ressourcen Anzahl 
Büros  28 
Büroarbeitsplätze 54 
Hörsäle mit ca. 180 Plätzen 2 
Hörsäle mit ca. 70 Plätzen 5 
Hörsäle mit ca. 50 Plätzen 8 
Seminarräume mit ca. 25 Plätzen 5 
Gruppenarbeitsräume * 9 
DV-Labor 3 
Handelslabor 1 

* gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Fakultä ten 
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rung) liegt vor. Die Bibliothek bietet schwerpunktmäßig elektronische Medien an, um der Mo-
bilität der Studierenden Rechnung zu tragen. Über Edu-Roaming und Virtual Private Network 
haben die Studierenden auch außerhalb des Campus Zugang zu den lizenzpflichtigen Ange-
boten der Bibliothek, wenn der Zugriff vom Lizenzgeber erlaubt wird.  
 
Die Bibliothek unterscheidet zwischen Servicezeiten und Öffnungszeiten. Während der Ser-
vicezeiten steht qualifiziertes Personal für Beratung und Information in der Bibliothek zur 
Verfügung. Servicezeiten werden an 6 Tagen die Woche mit insgesamt 49 Stunden/Woche 
angeboten (auch in der veranstaltungsfreien Zeit nicht im August). Die Studierenden können 
die Bibliothek darüber hinaus von 6 Uhr bis 24 Uhr an 7 Tagen die Woche nutzen. Alle Bib-
liotheksvorgänge (Ausleihe, Rückgabe, Verlängerung, Vormerkung, Abholung reservierter 
Medien und Fernleihen usw.) sind so weit automatisiert, dass die Routinevorgänge in der 
Bibliothek personalunabhängig erledigt werden können. Während der Prüfungsmonate Ja-
nuar und Juli ist die Bibliothek 24/7 offen. Zusätzlich bietet die Bibliothek zweimal wöchent-
lich feste Sprechstunden zum Wissenschaftlichen Arbeiten und zum Zitieren an. Darüber 
hinaus können für einen vertieften Informationsbedarf, wie z. B. in Projekten oder bei Ab-
schlussarbeiten, jederzeit individuelle Termine zur Beratung vereinbart werden.  
  
Unterschiedlich ausgestattete Arbeitsplätze und Räume im Lesesaal der Bibliothek (Einzel-
arbeitsplätze, Ruhe- und Gruppenarbeitsräume, Carrels und Computerarbeitsplätze) sollen 
einem differenzierten Arbeits- und Lernbedürfnis der Studierenden entgegenkommen. Dazu 
erleichtern z. B. Caddies als mobile Büros, E-Book-Reader, die ausgeliehen werden können 
und Multifunktionsgeräte zum Drucken, Scannen und Kopieren die Arbeit in der Bibliothek. 
Ein Zugang mit Laptop über Wireless-LAN ins Internet und zu Katalogen, Fernleihe und Da-
tenbanken ist gewährleistet. Alle Arbeitsplätze sind mit Steckdosen ausgerüstet.  
 

Bewertung:  
 
Quantität, Qualität sowie Media- und IT-Ausstattung der vor wenigen Jahren neu erbauten 
Unterrichtsräume entsprechen den Anforderungen für die Durchführung des Studienganges 
unter Berücksichtigung der Ressourcenbedarfe anderer Studiengänge. Die Lehr- und 
Übungsräume sind durchgängig mit modernster Technologie ausgestattet. Die Räume und 
Zugänge sind behindertengerecht ausgestattet und barrierefrei erreichbar. Ein Zugang mit 
Laptop über Wireless LAN zum kostenfreien Internet ist gewährleistet. Den Studierenden 
stehen genügend Gruppenarbeitsräume zur Verfügung. 
 
Für besondere Inhalte des Studienganges (z. B. Planspiele, Rollenspiele, virtuelle Kompo-
nenten) verfügt die Hochschule über entsprechend konfigurierte Räumlichkeiten einschließ-
lich der benötigten speziellen technischen Komponenten. 
 
Öffnungszeiten und Betreuung tragen den Bedürfnissen der Studierenden hinreichend 
Rechnung. Der Zugang zu Literatur und Zeitschriften, digitalen Medien (z.B. elektronische 
Medien, Datenbanken) sowie die für den Studiengang erforderliche Literatur ist im Bestand 
vorhanden und auf dem aktuellen Stand. 
 
Die Bibliothek ist für Hochschulangehörige von morgens bis spätabends zugänglich. Der 
Zugang zu relevanten digitalen Medien vom häuslichen Arbeitsplatz ist möglich. Es steht 
qualifiziertes Betreuungspersonal zur Ad-hoc Beratung zur Verfügung. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.4 Sachausstattung      

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

 x    

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur (Asterisk-Kriterium) 

 x    

 
 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen 

Der an der Hochschule eingerichtete Career Service versteht sich als Bindeglied zwischen 
Hochschule und Wirtschaft. Er hat zur Aufgabe Studieninteressierte, Studierende und Absol-
venten langfristig auf ihren Berufseinstieg vorzubereiten. Dabei werden die Studierenden mit 
verschiedenen Serviceleistungen unterstützt und ihre Orientierung im und nach dem Studium 
erleichtert. Zusammen mit Unternehmen und Schnittstellen innerhalb der Hochschule be-
steht ein umfängliches Beratungsangebot.  
 
Hinzu kommt ein individuelles Coaching, das bei der Profilbildung, der Karriereplanung, der 
beruflichen Entscheidungsfindung und der Weichenstellung für die Zukunft unterstützt. Ein 
persönlicher Bewerbungsmappencheck und die Durchführung eines sogenannten Mock-
Interviews, in dem ein Vorstellungsgespräch fiktiv durchgespielt wird, werden hierfür einge-
setzt.  
 
Neben persönlicher Beratung bietet der Career Service Informationen zu den Themen Prak-
tikum und Berufseinstieg an. Dazu gehören insbesondere ein monatlicher Newsletter, eine 
Datenbank mit aktuellen Praktikumsangeboten von Unternehmen sowie eine Online-
Jobbörse. Aktuellste Informationen werden außerdem auf der Fanpage des Career Service 
auf Facebook bereitgestellt.  
 
Der Career Service versteht sich innerhalb der Hochschule als fachübergreifende Ser-
viceeinrichtung und organisiert berufs- und karrierebezogene Veranstaltungen in enger Zu-
sammenarbeit mit kooperierenden Unternehmen. Der Service umfasst Workshops, Informa-
tionsveranstaltungen zum Praktikum und Studium im Ausland. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor 
liegt nach eigener Einschätzung dabei in einer guten Zusammenarbeit mit Unternehmen. So 
bietet der Career Service ein Gesamtpaket an Serviceleistungen für Unternehmen an. Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit bestehen in der Nutzung des Talentportals, einer Online-
Plattform zur Vernetzung von Studierenden, Alumni und Unternehmen, gemeinsame Veran-
staltungen und Recruiting-Events vor Ort.  
 
Aktuell umfasst das Alumni Netzwerk der Hochschule über 700 Mitglieder (Ehemalige und 
Studierende). Es verfügt über ein vielfältiges Angebot zur Karriereplanung, zum Networking 
und interdisziplinären Austausch für seine Mitglieder. So werden u.a. neben sogenannten 
Fun Events wie Sportveranstaltungen, Sommerfeste oder Treffen in gemütlicher Runde 
Workshops und Seminare zu den Themen Berufsvorbereitung, Karriereplanung, Business 
Knigge und ähnlichem regelmäßig angeboten. Weiterhin ermöglicht der Alumni Service ei-
nen Blick in Forschung und Labore sowie einen Austausch mit Wissenschaftlern zu aktuellen 
Forschungsprojekten. Im Rahmen von Vorträgen oder Podiumsdiskussionen haben Studie-
rende einmal im Semester die Möglichkeit, Erfahrungsberichte und Tipps aus der beruflichen 
Praxis von Alumni zu erhalten und die Ehemaligen bekommen die Gelegenheit, den Nach-
wuchs kennenzulernen. In der Career Lounge können die Alumni-Club-Mitglieder Persön-
lichkeiten aus Wirtschaft und Forschung treffen.  
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Im Rahmen einer frühzeitigen Nutzung von Netzwerkplattformen wurde außerdem ein Alum-
ni-Mentoring für höher semestrige Studierende zur Förderung von Nachwuchskräften etab-
liert. Im Rahmen des Programms begleiten berufserfahrene Alumni einen Studierenden und 
geben in regelmäßigen Tandem-Treffen Tipps zur Karriere- und Lebensplanung. Die mitglie-
dergeschützte online Kommunikationsplattform „Talentportal“ bietet neben persönlichen Tref-
fen einen Raum zum Austausch und Kennenlernen. Der Alumni-Service bietet zudem Vor-
teilspakete und Ermäßigungen für Einrichtungen und Aktivitäten in und rund um Ingolstadt.  
 

Bewertung:  
 
Der eingerichtete Career Service bietet den Studierenden und Absolventen ein umfangrei-
ches, auch individuell abrufbares Paket zur Förderung der Employability an. Ausreichende 
Ressourcen stehen zur Verfügung. Entsprechende Aktivitäten werden langfristig geplant, 
regelmäßig durchgeführt und offensiv beworben. Die Studierenden haben Zugang zum 
hochschulweiten Unternehmensnetzwerk. Die Hochschule betreibt eine systematische Ver-
marktung der Absolventen durch regelmäßig stattfindende Veranstaltungen mit Vertretern 
der Praxis. 
 
Alumni-Aktivitäten werden langfristig geplant, regelmäßig durchgeführt und werden in be-
sonderer Weise für die Betreuung der Alumni und die Weiterentwicklung des Studienganges 
genutzt.  
 

  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 langfristige Finanzierung der staatlichen Hochschule ist durch öffentliche Mittel sicherge-
stellt (Finanzierungszusage des Freistaats Bayern).  
 

Bewertung:  
 
Die Finanzierungssicherheit der staatlichen Hochschule ist durch die Finanzierungszusage 
des Freistaats Bayern für den gesamten Akkreditierungszeitraum gegeben, so dass Studie-
rende auf jeden Fall ihr Studium zu Ende führen können.  
 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

  x   
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5. Qualitätssicherung und Dokumentation 

Die Hochschule bzw. die Fakultät entwickelt bzw. führt gegenwärtig ein alle Systemebenen 
umfassendes Qualitätsmanagement (QM) ein, das die Felder Forschung, Leh-
re/Weiterbildung und Verwaltung umfasst. Hauptzielsetzung ist die Implementation eines 
hochschulweiten umfassenden Konzepts der Qualitätssicherung und -entwicklung, das die 
dezentrale Qualitätssicherung unterstützt, alle Bereiche der Hochschule umfasst, breit ak-
zeptiert und mitgetragen wird und bestehende QM-Instrumente zu einem schlanken System 
zusammenfasst. Die Hochschule stellt ihr Konzept in der folgenden Übersicht zu den Gestal-
tungsbereichen des QM dar: 
 
Gestaltungsbereiche des Qualitätsmanagements  

 
 
Mit ihrer Evaluationsordnung verfügt die Hochschule über ein QM-Instrument, das genutzt 
wird zur regelmäßigen und systematischen Erhebung, Verarbeitung und Rückmeldung von 
Daten zur Bewertung der Qualität der Lehre mittels systematischer Verfahren und Instrumen-
te. Die Evaluationsordnung hat die kontinuierliche Reflexion und Verbesserung des Lehr-
Lern-Prozesses durch Dozenten und Studierende sowie die Sicherstellung einer vertrauens-
vollen Kommunikation zwischen Dozenten und Studierenden zum Ziel. Im Einzelnen regelt 
die Evaluationsordnung die Zuständigkeiten von Studiendekan und Studiengangsleitern, 
Dozenten und Studierenden.  
 
Im Ergebnis wird von jedem Dozenten mindestens eine seiner angebotenen Lehrveranstal-
tungen je Semester evaluiert. Für Lehrbeauftragte sind Ausnahmen in Abstimmung mit dem 
Studiendekan möglich. Erstmals angebotene Lehrveranstaltungen sollen während der ersten 
Durchführung evaluiert werden. Auf Wunsch der Studierenden muss eine Lehrveranstaltung 
auch unabhängig von obigem Turnus evaluiert werden. Die Evaluation wird in der Regel frü-
hestens zur Mitte und spätestens nach zwei Dritteln des Veranstaltungszeitraumes durchge-
führt. Die Auswertung der Evaluationsbefragung erfolgt zentral durch den Studiendekan und 
wird den Dozenten zur Verfügung gestellt.  
 
Befragt werden die Studierenden u.a. über vermittelte Kompetenzen und Inhalte, Ablauf und 
Organisation der Lehrveranstaltung, Art und Weise der Darbietung des Lehrstoffs ein-
schließlich des Zeitaufwandes der Studierenden für Vor- und Nachbereitung (Arbeitsbelas-
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tung), die Motivation bzw. das Engagement der Lehrperson sowie die Betreuungssituation. 
Das Ergebnis der Lehrveranstaltungsevaluation soll binnen zwei Wochen nach Übermittlung 
der Auswertung vom Dozenten in der betreffenden Lehrveranstaltung vorgestellt und disku-
tiert werden. Über die Besprechung und etwaige dabei vereinbarte Maßnahmen hat der Do-
zenten dem Studiendekan zu berichten.  
 
Die studentische Arbeitsbelastung ist außerdem Gegenstand eines externen Ran-
kings(CHE), der Absolventenbefragung, der im Lehrbericht abgebildeten Kohortendarstel-
lung über den Studienfortschritt sowie der Rückmeldung im regelmäßigen Round-Table, das 
sich aus Studierendenvertretern, Dekan, Studiendekan und Studiengangleiter zusammen-
setzt. 
 
Der Absolventenverbleib wird im Rahmen der Absolventenbefragung ermittelt, die über das 
Bayerische Absolventenpanel bayernweit und mit Auswertungsmöglichkeit auf Studiengan-
gebene erhoben wird. Sie soll durch ein eigenes Befragungsdesign der Hochschule ergänzt 
werden.  
 
Bei der Planung und Auswertung des Qualitätssicherungs- und Entwicklungsverfahrens sind 
Vertreter der beruflichen Praxis regelmäßig involviert, insbesondere über die regelmäßigen 
Treffen mit den Praxispartnern (z.B. Siemens, Media Saturn etc.) und in den Diskussionen 
im Hochschulrat, der zu 50 % aus Führungskräften von Unternehmen rekrutiert ist, wird die-
se Perspektive integriert. Die Ergebnisse werden in den entsprechenden Protokollen doku-
mentiert.  
 
Neben der Lehrveranstaltungsevaluation werden weitere Evaluationen in Form einer Erst-
semesterbefragung, einer Studiengangevaluation und einer Vollversammlung aller Studie-
renden (einmal im Jahr) durchgeführt.  
 
Alle Maßnahmen werden nach eigener Darstellung im Rahmen eines Umsetzungscontrol-
lings durch den Fakultätsvor- stand in der Implementierung oder ggf. in der erforderlichen 
Anpassung dokumentiert, verfolgt und publiziert. 
 
Sowohl das zuständige Staatsministerium als auch der Hochschulrat sind – so die Hoch-
schule – in jedem Semester in die Entwicklung und ggf. in die Anpassung von Studiengän-
gen einbezogen.  
 
Die Ergebnisse der Absolventenbefragung (aktuell auf der Basis des Bayerischen Absolven-
tenpanels) werden einbezogen. Es ist vorgesehen, eine eigene Befragung – unabhängig 
vom Bayerischen Absolventenpanel – aufzubauen.  
 
Der Studiengang wird ausführlich auf der Homepage der Hochschule beschrieben. Die Seite 
des Studienganges ist mit dem Modulhandbuch und der SPO verlinkt, die über Veranstaltun-
gen, Studienverlauf und Prüfungen in der jeweils aktuellen Form informieren. Beides können 
sich Interessierte in digitaler Form herunterladen. Darüber hinaus werden die Studierenden 
über diverse hochschulinterne (moodle-Plattform, THI Business News, etc.) und externe Me-
dien (Zeitung, Radio, etc.) informiert.  
 
Die Aktivitäten im Studienjahr über den Studiengang werden hochschulweit und auf der 
Ebene der Fakultät in einer Reihe von Medien dokumentiert. Hierzu gehören insbesondere 
der THI BASICS Hochschulführer, der Newsletter der Hochschule TH insight, das Hoch-
schulmagazin THimotion, der fakultätsbezogene Newsletter MOMENTUM der Jahresbericht 
der THI Business School sowie die laufenden Pressemitteilungen, die durch die Hochschul-
kommunikation intern und an externe Medien verteilt werden.  
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Bewertung:  
 
Das neu entwickelte alle Systemebenen umfassende Qualitätsmanagement wird für eine 
kontinuierliche Überwachung und Weiterentwicklung der Qualität des Studienganges in Be-
zug auf Inhalte, Prozesse und Ergebnisse genutzt. Dabei berücksichtigt die Hochschule Eva-
luationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen Arbeitsbelastung, des Studienerfol-
ges und des Absolventenverbleibs und bezieht dabei die Studierendenschaft mit ein. An der 
Planung und Auswertung der Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren sind Lehren-
de und Studierende in entsprechenden Gremien beteiligt. Die Verantwortlichkeiten sind defi-
niert. 
 
An der Planung und Auswertung des Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahrens sind 
darüber hinaus auch Absolventen und Vertreter der beruflichen Praxis regelmäßig beteiligt.  
 
Es finden regelmäßig Evaluierungen durch die Studierenden und durch das Lehrpersonal 
nach einem beschriebenen Verfahren statt; die Ergebnisse werden mit den Beteiligten kom-
muniziert und finden Eingang in den Prozess der Qualitätsentwicklung. 
 
Es findet regelmäßig eine externe Evaluierung nach einem festgelegten Verfahren statt, zum 
Beispiel durch den Hochschulrat, der zu 50 % aus Führungskräften von Unternehmen ist, die 
Ergebnisse werden kommuniziert und finden Eingang in den Prozess der Qualitätsentwick-
lung. 
 
Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen werden auf den Webseiten der Hochschule 
kommuniziert, die relevanten Dokumente wie z.B. Modulhandbuch und Prüfungsordnung und 
andere Ordnungen können jederzeit in elektronischer Form in ihren aktuellen Versionen ein-
gesehen bzw. heruntergeladen werden. Die Dokumentation steht auch Interessenten zur 
Verfügung und sorgt für hohe Transparenz. 
 
Die Hochschule betreibt eine aktive Pressearbeit und Netzwerkkommunikation betrieben. Im 
Rahmen eines Jahresberichts der Fakultät werden die Aktivitäten des Studienganges darge-
stellt. 
 

  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 Lehrper-
sonal 

  x   

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

  x   

5.3 Dokumentation      

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

 x    

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

 x    
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Qualitätsprofil 

Hochschule: Technische Hochschule Ingolstadt   
 
Master-Studiengang: Automotive & Mobility Management  (M.A.) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1. Zielsetzung      

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

  x   

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

  x   

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  x   

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

  x   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   

2 Zulassung       

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

   Auflage  

2.2 Beratung für Studieninteressierte   x   

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)      

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

    x 

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

  x   

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

  x   

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des 

Studienganges 
     

3.1 Inhalte      

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

  x   

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

  x   

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

  x   

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte   x   

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

     

3.1.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   
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3.2 Struktur      

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

  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit  x    

3.3 Didaktik      

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

  x   

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (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 interkulturelle 
Aspekte (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.4.2 Internationalität der Studierenden   x   

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.4.4 Fremdsprachenanteil   x   

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

  x   

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-

menbedingungen 
     

4.1 Lehrpersonal      

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

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   

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

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   x   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

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

  x   

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

    x 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)   x   

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

  x   

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

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

  x   
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für Kooperationsstudiengänge) 

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

   x  

4.4 Sachausstattung      

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

 x    

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
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) 

  x   

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 Lehrper-
sonal 

  x   

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

  x   

5.3 Dokumentation      

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

 x    

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

 x    

 


