
Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 
 
98. Sitzung am 26. Februar 2016 
 
Projektnummer: 15/085 
Hochschule: BiTS – Business and Information Technologies School, Standort Berlin 
Studiengang: Entrepreneurial Economics (M.Sc.) 
 
 
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. 4 der besonde-
ren Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 
04.06.2014 für fünf Jahre akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: Sommersemester 2016 bis Ende Wintersemester 2020/21 
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
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Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
BiTS – Business and Information Technology School,  
Standort Berlin 
 
Master-Studiengang: 
Entrepreneurial Economics  
 
Abschlussgrad: 
Master of Science (M.Sc.) 

 



Allgemeine Informationen zum Studiengang 
 

Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Den Kern des Studienganges „Entrepreneurial Economics“ (M.Sc.) bildet eine umfassende 
volkswirtschaftliche Ausbildung in der Tradition der Österreichischen Schule (Austrian Eco-
nomics). Indem der Studiengang die wissenschaftlichen Grundlagen des unternehmerischen 
Denkens ins Zentrum rückt, lernen die Studenten ökonomische Entwicklungen handlungsori-
entiert zu durchdringen. Vorderstes Ziel des Studienganges ist es, den Studierenden ein 
entsprechendes philosophisch geprägtes Weltbild zu vermitteln und sie auf diese Weise zu 
kritikfähigen und selbständigen Unternehmerpersönlichkeiten heranwachsen zu lassen. Dar-
über hinaus sollen die Absolventen des Studiengangs aufgrund der vermittelten Inhalte in 
hohem Maße für Führungs- und Managementaufgaben qualifiziert werden. 
 
Zuordnung des Studienganges: 
konsekutiv  
 
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
4 Semester, 120 Credit Points 
 
Studienform: 
Vollzeit  
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein  
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
30, einzügig 
 
Start zum: 
sowohl zum Wintersemester als auch zum Sommersemester  
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
Sommersemester 2016 
 
Akkreditierungsart: 
Erst-Akkreditierung  
 
 



Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 21. August 2015 wurde zwischen der FIBAA und der BiTS – Business and Information 
Technology School ein Vertrag über die Erst-Akkreditierung des Studienganges „Entrepre-
neurial Economics“ (M.Sc.) geschlossen. Am 05. November 2015 übermittelte die Hochschu-
le einen begründeten Antrag, der eine Darstellung des Studienganges umfasst und das Ein-
halten 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. em. Urs Baldegger  
Universität Liechtenstein  
Instituts für Entrepreneurship  
 
Prof. Dr. Karen Cabos  
Fachhochschule Lübeck  
Professorin für Internationales Management  
 
Dipl.Volkswirt Karl-Peter Abt  
Personalberatung Stanton Chase, Düsseldorf  
International Associate Partner 
 
Michael Saal  
Fernuniversität Hagen  
Studierender der Wirtschaftswissenschaften (M.Sc.)  
abgeschlossen: Business Administration (B.A.) an der FH Düsseldorf 
 
FIBAA-Projektmanager: 
Ass.jur. Lars Weber 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde 
am 10./11. Dezember 2015 in den Räumen der Hochschule in Iserlohn durchgeführt. Im glei-
chen Cluster wurde die Ergänzungsakkreditierung des Studienganges „Business and Ma-
nagement Studies (B.Sc.) um eine englischsprachige Variante begutachtet. Zum Abschluss 
des Besuchs gaben die Gutachter gegenüber Vertretern der Hochschule ein kurzes Feed-
back zu ihren ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 29. Januar 2016 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am 08. Februar 2016; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksich-
tigt. 

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

Generell gilt, dass im Fall einer Erst-Akkreditierung, also vor Aufnahme des Studienbetriebs 
bzw. zum Beginn des Studienbetriebs, der Studiengang so zu bewerten ist wie ein laufender 
Studiengang.  
 
Der Master-Studiengang „Entrepreneurial Economics“ (M.Sc.) der BiTS – Business and In-
formation Technology School erfüllt die FIBAA-Anforderungen für Master-Studiengänge und 
kann von der Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) für 
einen Zeitraum von fünf Jahren von Sommersemester 2016 bis Ende Wintersemester 
2020/21 akkreditiert werden. Er entspricht den European Standards and Guidelines, dem 
Europäischen Qualifikationsrahmen und ist Bologna-konform.  
 
Die Gutachter sehen Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu folgenden 
Aspekten: 

• Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Zulassungsverfahren und -entscheidung 
(Kapitel 2 Zulassung), 

• Struktureller Aufbau und Modularisierung (siehe Kapitel 3.2 Struktur),     
• Tutorien im Lehrbetrieb (siehe Kapitel 3.3 Didaktik) 

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

• Beratung für Studieninteressierte (siehe Kapitel 2 Zulassung), 
• Interdisziplinäres Denken (siehe Kapitel 3.1 Inhalte), 
• Ethische Aspekte (siehe Kapitel 3.1 Inhalte), 
• Fremdsprachenanteil (siehe Kapitel 3.4 Internationalität), 
• Praxiskenntnisse des Lehrpersonals (siehe Kapitel 4.1 Lehrpersonal),  
• Betreuung der Studierenden durch Lehrpersonal (siehe Kapitel 4.1 Lehrpersonal), 
• Ablauforganisation und Verwaltungsunterstützung für Studierende und das Lehrper-

sonal (siehe Kapitel 4.2 Studiengangsmanagement),  
• Karriereberatung und Placement Service (siehe Kapitel 4.5 Zusätzliche Dienstl.), 
• Informationen über Aktivitäten im Studienjahr (siehe Kapitel 5 Dokumentation). 

 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
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Informationen zur Institution 

Die BiTS – Business and Information Technology School mit Sitz in Iserlohn und Standorten 
in Berlin (seit Wintersemester 2012/13) und Hamburg (seit Wintersemester 2013/14) wurde 
im Jahr 2000 gegründet und im selben Jahr vom Land Nordrhein-Westfalen unbefristet staat-
lich anerkannt. Die Erst-Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat erfolgte 2008, die Re-
Akkreditierung 2014 (für einen Zeitraum von zehn Jahren). Trägergesellschaft der Hochschu-
le ist die BiTS – Business and Information Technology School GmbH Iserlohn. Deren alleini-
ge Gesellschafterin ist die Laureate Germany Holding GmbH, ebenfalls mit Sitz in Iserlohn.  
 
Seit 2008 ist die BiTS Teil des internationalen Laureate-Netzwerkes, zu dem in 29 Ländern 
weltweit 80 Bildungsinstitutionen mit über 1.000.000 Studierenden gehören. 
 
Die BiTS bietet praxisnahe, betriebswirtschaftlich orientierte und international ausgerichtete 
Bachelor- und Master-Studiengänge sowie die Möglichkeit, in Kooperation mit der spani-
schen Partnerhochschule Universidad Europea de Madrid (UEM) im Rahmen eines PhD-
Programmes zu promovieren. Die Hochschule bezeichnet vor allem ihre innovativen Ange-
bote, qualitativ hochwertige Leistungen in Lehre, Forschung, Beratung und Betreuung sowie 
ein starkes Netzwerk internationaler Partner zu ihren Stärken. Die Beschäftigungsfähigkeit 
der Studierenden und die Nähe zur Wirtschaft stehen an der BiTS im Vordergrund.  
 
Die Studiengänge der BiTS verfügen alle über ein wirtschaftswissenschaftliches Grundge-
rüst. Dieses wird mit den Schwerpunkten Wirtschaft, Medien, Dienstleistungen und Psycho-
logie zu einem studiengangsspezifischen Curriculum komplettiert. Jenseits der wirtschafts-
wissenschaftlichen Basisfelder verfügen die unterschiedlichen Studiengänge über themati-
sche Überlappungsbereiche etwa im Bereich der Sozial- und Methodenkompetenzen.  
 
Zum Wintersemester 2015/16 sind ca. 2.100 Studierende in den Studiengängen der BiTS 
eingeschrieben. 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Den Kern des Studienganges bildet eine umfassende volkswirtschaftliche Ausbildung in der 
Tradition der Österreichischen Schule (Austrian Economics). Diese Denkschule verkörpert 
nach Aussage der BiTS die bislang umfassendste Wissenschaft vom menschlichen Handeln. 
Menschliche Akteure werden dabei als universelle Unternehmer aufgefasst, die ihre Lebens-
umstände durch zielgerichtetes Handeln zu beeinflussen suchen. In den Austrian Economics 
steht an Stelle des homo oeconomicus der unternehmerische „homo agens“, dem Rationali-
tät nur innerhalb seines jeweiligen Kontexts von Ort, Zeit und verfügbaren Mitteln zuge-
schrieben wird. Die österreichische Sichtweise stellt also den unvollkommenen Menschen 
und den in der realen Welt handelnden Unternehmer ins Zentrum. „Human Action“ ist das 
zentrale sozialwissenschaftliche Konzept. Ausgehend von diesem Paradigma entwickelt die 
Österreichische Schule ein ganzheitliches, philosophisch geprägtes wirtschaftliches Ver-
ständnis. 
 
Vorderstes Ziel des Studienganges ist es, den Studierenden ein derartiges, philosophisch 
geprägtes Weltbild zu vermitteln und sie auf diese Weise zu kritikfähigen und selbständigen 
Unternehmerpersönlichkeiten heranwachsen zu lassen. Indem der Studiengang die wissen-
schaftlichen Grundlagen des unternehmerischen Denkens ins Zentrum rückt, lernen die Stu-
denten ökonomische Entwicklungen handlungsorientiert zu durchdringen. Nach Aussage der 
Hochschule fragen derartig ausgebildete Ökonomen nach den Ursachen der Phänomene, 
nicht nach Korrelationen, und sie sind sich ihrer Eigenschaft als Unternehmer in eigener Sa-
che in besonderer Weise bewusst. Sie verstehen das Konzept des menschlichen Handelns 
sowie dessen formale Implikationen und werden dadurch zu eigenem Handeln motiviert. 
Darüber hinaus besitzen die Absolventen des Studienganges nach Aussage der BiTS eine 
über das übliche Maß hinausgehende Methodenkompetenz und sind in der Lage, Sachver-
halte zu hinterfragen und sie aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten.  
 
Darüber hinaus sollen die Absolventen des Studiengangs aufgrund der vermittelten Inhalte in 
hohem Maße für Führungs- und Managementaufgaben qualifiziert werden. Die Qualifizierung 
der Studierenden wird dadurch gewährleistet, dass der Studiengang neben den theoretisch 
orientierten, volkswirtschaftlichen Kursen über einen ambitionierten anwendungsbezogenen 
Programmteil verfügt, in dem die komplexen und methodenlastigen Gebiete der Betriebswirt-
schaftslehre fokussiert behandelt werden. Die Praxisnähe wird durch ein Betriebspraktikum 
(alternativ kann ein Research-Projekt absolviert werden) sowie durch eine in Kooperation mit 
einem Unternehmen erstellte Masterarbeit weiter erhöht. Eine den angestrebten Führungs-
positionen entsprechende Persönlichkeitsentwicklung wird außerdem gezielt durch Lernan-
gebote im Bereich Leadership-Training gefördert.  
 
Zusammenfassend können die Lernergebnisse des Studienganges wie folgt benannt wer-
den: Die Absolventen des Studiengangs können  
a) gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge analysieren und darauf aufbauend Entwicklungen 
antizipieren; 
b) verschiedene Denkpositionen in Bezug auf gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge be-
werten; 
c) wissenschaftliche Studien mittels ihrer Methodenkompetenzen überprüfen; 
d) die zentralen betriebswirtschaftlichen Methoden anwenden; 
e) innovative Lösungsansätze entwickeln und außerhalb gängiger Denkschablonen agieren; 
f) eigene Thesen entwickeln und logisch begründen; 
g) Kritik annehmen und die eigenen Ansichten kritisch hinterfragen;  
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h) die eigenen Stärken und Schwächen analysieren und Strategien zur eigenen Weiterent-
wicklung ableiten; 
i) unternehmerisch denken.  
 
Bewertung:  
 
Die Zugrundelegung der Österreichischen Schule und des daraus resultierenden wirtschaftli-
chen Verständnisses geben dem Studiengang nach Meinung der Gutachter ein besonderes 
Profil, welches sich deutlich von anderen volkswirtschaftlichen Studiengängen unterscheidet. 
Die beschriebenen Qualifikations- und Kompetenzziele in den Bereichen der VWL und des 
Managements sind dabei stimmig und gut nachvollziehbar. Neben den theoretischen Inhal-
ten im Bereich der VWL wird der Studiengang durch seine starke Anwendungsorientierung 
durch die Vermittlung vielfältiger BWL-Methoden abgerundet. Die Definition der angestrebten 
„Unternehmerpersönlichkeit“ mit den beschriebenen Kompetenzen und Fähigkeiten lässt die 
Berufsbefähigung der zukünftigen Absolventen deutlich werden. Eine wissenschaftliche Be-
fähigung auf Master-Niveau ist ebenfalls von der Zielsetzung des Studienganges umfasst. 
Der Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden kommen neben der Vermittlung der spezi-
fischen Philosophie auch die vermittelten Führungs- und Managementkompetenzen zugute. 
Die fachlichen und überfachlichen Qualifikations- und Kompetenzziele sind dem angestreb-
ten Abschlussniveau adäquat. Sie tragen damit den Erfordernissen des Qualifikationsrah-
mens für Deutsche Hochschulabschlüsse Rechnung. 
 
  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) 

Volkswirtschaftliche Zusammenhänge sind nach Aussage der Hochschule per se nicht an 
einen nationalen Rahmen gebunden, sondern universell gültig. Die einbezogene Literatur im 
Studiengang ist daher durchgehend international und nationale Themen und Eigenarten 
spielen bei der Themenwahl lediglich eine untergeordnete Rolle. Ähnliches gilt für den an-
wendungsbezogenen Teil des Studienganges. Hier werden die Themen durchgehend auf 
Grundlage internationaler Standards behandelt. Spezialaspekte, die sich durch internationale 
Vernetzung ergeben, werden explizit adressiert, nicht zuletzt durch Fallbeispiele mit interna-
tionalem Bezug. Die Internationalität des Studienganges und der Studienerfahrung wird au-
ßerdem durch die Unterrichtssprache Englisch und die somit zu erwartende Studentenschaft 
sowie das Umfeld am Campus Berlin angeregt. 
 
Bewertung:  
 
Das Studiengangkonzept mit dem besonderen Blickwinkel der Österreichischen Schule trägt 
der internationalen Dimension der Volkswirtschaftslehre, auch unter Berücksichtigung der 
Berufsbefähigung der Absolventen, angemessen Rechnung. Wesentliche Aspekte des Stu-
diengangkonzepts sind dabei die Verwendung englischsprachiger Literatur, internationaler 
Fallbespiele und der Unterrichtssprache Englisch. Zudem ist zu erwarten, dass die internati-
onale Ausrichtung des Studienganges von einer internationalen Studierendenschaft am 
Standort in Berlin profitieren wird. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

 
 
1.3 Positionierung des Studienganges 

Die Volkswirtschaftslehre wird nach Aussage der BiTS seit vielen Jahren von einem Rich-
tungsstreit beherrscht. Zusammenfassend ginge es dabei um die Mathematisierung der Dis-
ziplin. Von einigen Vertretern werde die Mathematik vehement verfochten und von anderen 
kategorisch abgelehnt. Die Bildungslandschaft habe sich in dieser Hinsicht allerdings weit-
gehend homogenisiert. In den meisten Studiengängen werde einzig und allein das neukey-
nesianisch-neoklassiche, mathematisch ausformulierte Instrumentarium gelehrt. In der Folge 
gäbe es eine Vielzahl von Fragestellungen, die heute an kaum einer Hochschule behandelt 
würden. So blieben in den meisten ökonomischen Curricula eine tieferschürfende Behand-
lung des Zinsphänomens, des Kapitalbegriffs und damit auch der monetären Ursachen und 
realwirtschaftlichen Konsequenzen von Finanzkrisen außen vor. Derartige Themen seien 
mathematisch-empirisch nun einmal schwer zu fassen.  
 
In diesem Spannungsfeld positioniert sich der vorliegende Studiengang. Er adressiert Studie-
rende, die in ihren Bachelor-Studiengängen keine befriedigenden Antworten auf die o.g. Fra-
gen gefunden haben und die sich nicht länger nur mit mathematischen Modellen auseinan-
dersetzen wollen; Studierende, die Methodenvielfalt und ideengeschichtliches Bewusstsein 
vermisst haben und die über die entsprechende Neugier verfügen, sich all dem in einem 
neuen Kontext zu widmen. Die Österreichische Schule ist für einen solchen Ansatz prädesti-
niert. Auch richtet sich der Studiengang an Studierende, die bereits mit den Ideen der Öster-
reichischen Schule bekannt sind, aber kein entsprechendes Studienangebot finden. Für die-
se Zielgruppe dürfte die Motivation für die Absolvierung eines entsprechenden Master-
Studiums einerseits darin liegen, dass ihnen mit diesem Programm umgehend eine akade-
mische Vertiefung ihrer Kenntnisse geboten wird und andererseits in der Perspektive, sich 
ihre Expertise auf diesem Gebiet zertifizieren zu lassen.  
 
Dadurch, dass der Studiengang vollständig in englischer Sprache durchgeführt wird, adres-
siert er automatisch den gesamten europäischen Markt.  
 
Zu den Berufsfeldern, für die der Studiengang ausbildet, gehören Sprecher- und Berater-
tätigkeiten in Unternehmen und Verbänden, Managementtätigkeiten sowie nicht zuletzt un-
ternehmerische Tätigkeiten. In all diesen Bereichen ist ein hohes Verständnis grundlegender 
ökonomischer Zusammenhänge von entscheidender Bedeutung, da nur daraus die strategi-
sche Kompetenz erwachsen kann, grundlegende Entwicklungen und Veränderungen frühzei-
tig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten und zu kommunizieren. Gleich-
zeitig wird in diesen Arbeitsgebieten die Beherrschung betriebswirtschaftlicher Methoden 
vorausgesetzt, da nur mittels solcher Methoden ein adäquates Agieren im Alltagsgeschäft zu 
gewährleisten ist.  
 
Nach Aussage der BiTS finden Unternehmerpersönlichkeiten, die in der Lage sind, wirt-
schaftliche Entwicklungen unabhängig und frühzeitig einzuschätzen und Forschungsergeb-
nisse adäquat einzuordnen, sowohl in Unternehmensberatungen als auch in Strategieabtei-
lungen und in der Führung mittelständischer Unternehmen vielfältige Aufgaben und Einsatz-
bereiche. 
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Der Hochschule zufolge passt ein Master-Studiengang mit dem Kernthema „Entrepreneurial 
Economics“ perfekt zur BiTS als Unternehmer-Hochschule. Er entspricht dem Leitgedanken, 
die ganzheitliche Entwicklung der Studierenden in den Mittelpunkt zu stellen und sie zu un-
ternehmerisch denkenden und handelnden Persönlichkeiten zu entwickeln. Das Curriculum 
verbindet theoretische Fundierung mit praktischer Relevanz. Hierbei werden Komponenten 
aus den bestehenden Curricula aufgegriffen und mit dem Strang der Austrian Economics 
verbunden. Schon in den bereits bestehenden Programmen der BiTS tragen Economics-
Module gezielt zum Gesamtverständnis des Studiums bei.  
 
Bewertung:  
 
Die Konzeption des Studienganges vor dem Hintergrund der beschriebenen Ansätze der 
VWL ist für die Gutachter gut nachvollziehbar. Das Anbieten eines Master-Studienganges 
mit alternativem Ansatz zur klassischen mathematisch unterlegten VWL erscheint wohl über-
legt. Die Österreichische Schule als zentraler Ansatz passt nach Meinung der Gutachter sehr 
gut zur BiTS mit ihrem ausgeprägten Profil als Unternehmer-Hochschule und ergänzt das 
Profil der Hochschule sinnvoll.  
 
Die Begründung der Berufsbefähigung der Absolventen durch die angestrebten Qualifikati-
ons- und Kompetenzziele ist ebenfalls nachvollziehbar. Die potentiellen künftigen Tätigkeits-
felder der Absolventen sind plausibel dargelegt, wobei nach Meinung der Gutachter dabei 
ein Fokus auf den Bereich der Finanzdienstleistungen erkennbar ist, der nicht zwangsläufig 
vorgegeben ist.  
 
Ein entsprechender Bedarf an einem alternativen VWL-Ansatz aus Österreichischer Schule, 
Management und starker Anwendungsorientierung leuchtet den Gutachtern insgesamt ein. 
Eine Herausforderung für die Hochschule wird nach Ansicht der Gutachter sein, in verschie-
denen Ländern diejenigen Bachelor-Absolventen, die sich mit dieser speziellen Thematik 
befasst haben, auf das Programm am Standort Berlin aufmerksam zu machen. Die Nutzung 
des Laureate Netzwerks der Hochschule wird dabei jedoch sicherlich hilfreich sein (vgl. Kapi-
tel 4.3 Kooperationen und Partnerschaften) 
 
  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 

Studieninteressierte können jederzeit die Webseite der BiTS als Informationsquelle nutzen. 
Über den „Let’s chat“-Button kann direkt und unverbindlich Kontakt zur Studienberatung auf-
genommen werden. Daneben können auch Beratungsgespräche (persönlich, per Telefon, E-
Mail oder Chat) mit der Studienberatung oder dem Prodekan bzw. der Studiengangsleitung 
des Studienganges vereinbart werden. Um schnelle Reaktionszeiten und einen intensiven 
Service gewährleisten zu können, arbeitet die Studienberatung mit einem Customer-
Relationship-Management-System. In diesem werden alle Anfragen, egal ob sie per E-Mail, 
Telefon, die Webseite oder auf Infotagen eingegangen sind, erfasst und die Termine der 
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jeweiligen Kontaktaufnahme sowie deren Inhalte hinterlegt. So können alle Studienberater 
den jeweils aktuellen Stand einsehen und auch in Vertretungsfällen die Beratung ohne In-
formationsverlust fortsetzen. Die Reaktionszeit auf E-Mail-Anfragen ist innerhalb der Studi-
enberatung auf maximal 24 Stunden festgelegt. Um stets eine adäquate Beratung zu den 
Studienganginhalten anbieten zu können, werden die Studienberater regelmäßig von den 
Studiengangsleitungen zu den Entwicklungen in den Studiengängen geschult.  
 
Im Rahmen der Beratung erhalten die Interessenten einen intensiven Einblick in die Struktur 
des Programms, die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium sowie die anschließen-
den beruflichen und akademischen Optionen. Darüber hinaus werden Auslandsaufenthalte 
und Praktikumsmöglichkeiten erläutert und falls gewünscht auch Beratung zu den Finanzie-
rungsmöglichkeiten des Studiums gegeben.  
 
Neben den Gesprächen mit der Studienberatung und den Studiengangsverantwortlichen 
besteht für Interessenten auch die Möglichkeit, als Gasthörer Vorlesungen zu besuchen um 
sich so einen genauen Eindruck von den Studienbedingungen an der BiTS und den Inhalten 
des Programms zu verschaffen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit sog. „On Campus“-
Termine mit der Studienberatung als individuelle Termine oder im Rahmen von mehrmals im 
Jahr stattfindenden „Schnupperstudium“-Tagen zu organisieren.  
 
Die Zulassungsbedingungen sind in der Zulassungs- und Einschreibeordnung sowie im spe-
ziellen Teil der Prüfungsordnung geregelt. Informationen zur Zulassung sind online oder im 
Studiensekretariat bzw. der Studienberatung erhältlich. Eine Bewerbung muss enthalten:  

• Bewerbungsbogen; 
• Motivationsschreiben; 
• Tabellarischer Lebenslauf; 
• Nachweis Hochschulreife; 
• Nachweis erster akademischer Abschluss (bei im Ausland erworbenen Abschlüs-

sen: entsprechend beglaubigter Nachweis – die Äquivalenz wird anhand des Cur-
riculums geprüft); 

• Abschlussnote mindestens „gut“ (2,5) (ggf. Empfehlungsschreiben einer Hoch-
schule, falls die Note 2,5 nicht erreicht wurde); 

• Nachweis des inhaltlichen Bezugs zum Programm (bei Unklarheiten entscheidet 
die Studiengangsleitung entsprechend der Prüfungsordnung des Studienganges); 

• Nachweis Englischkenntnisse auf dem Niveau B2 (Bsp. TOEFL-Test). 
 
Der inhaltliche Bezug zum Programm ist gegeben, wenn ausreichende Vorkenntnisse in den 
Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Mathematik oder Philosophie vorliegen. Als ausrei-
chend qualifiziert wird im Regelfall angesehen, wer in einem oder in einer Kombination der 
genannten Bereiche 50 Credit Points innerhalb eines ersten berufsqualifizierenden Studien-
ganges nachweisen kann. Bestehen Zweifel bezüglich ausreichender Vorkenntnisse, so 
können die Bewerber durch die Studiengangsleitung zur Teilnahme an einem Propädeutikum 
mit vorgegebenem inhaltlichen Schwerpunkt vor Studienbeginn verpflichtet werden. Dieses 
Propädeutikum ist dem Studium direkt vorgeschaltet und wird bewertet als „bestanden“ oder 
„nicht bestanden“. Erst mit der Vorlage der erfolgreichen Propädeutikumsbescheinigung 
kann die Immatrikulation vollzogen werden. Dies betrifft die Bewerber, die sich außerhalb der 
geforderten Abschlussnachweise bewegen und die übrigen geforderten Kriterien für die Auf-
nahme in den Master-Studiengang bereits erfüllen.  
 
Werden die erforderlichen Zulassungskriterien vom Bewerber nachgewiesen, erhält er eine 
Einladung zum persönlichen Gespräch. Das Gespräch wird nach Möglichkeit von der Studi-
engangsleitung, in jedem Fall aber von einem Vertreter der Fakultät geführt. Im Fokus des 
Gesprächs steht die persönliche Eignung der Studienbewerber, die in einem standardisier-
ten, einstündigen Interview erfasst wird. Das Interview wird ganz oder zur Hälfte in englischer 
Sprache geführt. Auf diese Weise wird zusätzlich zum formalen Nachweis des Niveaus B2 
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sichergestellt, dass der Studierende über die erforderlichen sprachlichen Fähigkeiten verfügt, 
das Studium erfolgreich zu absolvieren. 
 
Anhand eines strukturierten Interviewleitfadens sollen folgende Aspekte beleuchtet werden: 
berufliche Orientierung (Leistungs-, Gestaltungs- und Führungsmotivation), Arbeitsverhalten 
(Flexibilität und Handlungsorientierung), soziale Kompetenzen (Sensitivität) und psychische 
Konstitution (emotionale Stabilität und Belastbarkeit).   
 
Nach Ablauf des Interviews werden die Ergebnisse gemeinsam mit dem Bewerber reflektiert.  
 
Nach Durchführung des kompletten Bewerbungsverfahrens wird dem Einzelnen mitgeteilt, 
wie sich die Hochschule entschieden hat. Die Entscheidung über die Eignung der Studien-
bewerber trifft die Studiengangsleitung oder ein beauftragter Fachdozent. Binnen einer Wo-
che nach dem Interviewtermin erfolgt die schriftliche Zu- bzw. Absage. Im Falle einer Absage 
wird eine Begründung beigefügt. Bei Auffälligkeiten werden zudem mündlich oder fernmünd-
lich Empfehlungen zur Minimierung von Defiziten gegeben (z. B. Besuch von speziellen Se-
minaren außerhalb des Curriculums).  
 
Bewertung:  
 
Das Zulassungsverfahren berücksichtigt die nationalen Vorgaben und enthält darüber hinaus 
zusätzliche Bedingungen (Bsp.: Vorkenntnisse zu bestimmten Inhalten; Überprüfung der 
Motivation etc.). Diese sind definiert und nachvollziehbar. Das Auswahlverfahren ist nach 
Meinung der Gutachter besonders umfangreich. Der Interviewleitfaden und definierte Krite-
rien runden das Auswahlverfahren ab. Die Studiengangszielsetzung und das anvisierte Mas-
ter-Niveau werden hierbei berücksichtigt. Ausreichende Fremdsprachenkenntnisse der Be-
werber werden anhand von Nachweisen (Bsp.: TOEFL-Test) überprüft und zusätzlich mithilfe 
des Interviews verifiziert. Es wird somit sichergestellt, dass die englischsprachigen Lehrver-
anstaltungen von den Studierenden erfolgreich absolviert werden können.  
 
Die zum Studieren notwendigen Eingangsqualifikationen werden überprüft. Bezüglich der 
Voraussetzung von 50 bereits im Bachelor-Studium erworbenen Credit Points in den Berei-
chen VWL, BWL oder Philosophie weisen die Gutachter auf die Wichtigkeit der vorhandenen 
VWL-Kenntnisse hin. Aufgrund des hohen Niveaus der VWL-Veranstaltungen im Studien-
gang wäre ein erfolgreiches Studium mit geringen VWL-Vorkenntnissen nach Meinung der 
Gutachter nicht möglich. In den Gesprächen mit der Studiengangsleitung und mit Studieren-
den bei der Begutachtung vor Ort wurde dieses Thema ausführlich besprochen und sowohl 
die Überprüfung der Vorkenntnisse als auch das System zur Festlegung von zu absolvieren-
den Vorkursen erläutert. Aufgrund der Gespräche sind die Gutachter davon überzeugt, dass 
im neuen Studiengang – so wie bereits in anderen Programmen der BiTS üblich – durch die 
Verpflichtung zu Vorkursen sichergestellt ist, dass ggf. fehlende VWL-Grundkenntnisse vor 
Studienstart nachgeholt werden. Insgesamt kommen sie daher zu der Überzeugung, dass 
die Gewinnung qualifizierter Studierender gewährleistet ist.  
 
Die Zulassungsentscheidungen sind insgesamt nachvollziehbar und besonders bewerber-
freundlich in Bezug auf die detaillierte Begründung im Falle einer ablehnenden Entschei-
dung. Bezüglich der o.g. Thematik der ggf. notwendigen Absolvierung von Vorkursen emp-
fehlen die Gutachter in der Außendarstellung des Studienganges auf erhöhte Transparenz 
zu benötigten Vorkenntnissen zu achten.  
 
Sowohl die Studienberatung der BiTS als auch die Studiengangsleitung stehen für Studienin-
teressierte zur Verfügung um konkrete Fragen zu Zulassungsbedingungen, der persönlichen 
Eignung, Beschäftigungsperspektiven u.ä. zu klären. Dabei gewährleistet die BiTS eine sehr 
gute Erreichbarkeit für Studieninteressierte und reagiert zügig auf eingehende Anfragen.  
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

  X   

2.2 Beratung für Studieninteressierte  X    

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)   X   

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

    X 

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

  X   

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

 X    

 
 

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des Studienganges 

3.1 Inhalte 

Folgende Übersicht zeigt das Curriculum des Studienganges: 
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Das Curriculum des Studienganges gliedert sich in die vier Stränge „Subjects“, „Ideas and 
Literature“, „Management“ sowie „Skills“. Der erste dieser Stränge behandelt die ökonomi-
sche Theorie in einem Querschnitt der Sachgebiete. Die Themen werden dabei vornehmlich 
aus der Perspektive der Österreichischen Schule gelehrt, jedoch werden stets auch andere 
Denkansätze behandelt, um die Studenten im Gegenwartsdiskurs kritikfähig zu machen. Der 
zweite Strang widmet sich der Ideengeschichte und dem Literaturstudium. Die Studierenden 
lernen hierbei, theoretische Sachverhalte und Argumentationsweisen aus dem jeweiligen 
Kontext heraus zu verstehen. Abgerundet wird dieser Strang durch das Studium eines 
exemplarisch gegriffenen Hauptwerks der Österreichischen Schule des 20. Jahrhunderts. 
Anhand dessen wird vermittelt, dass das intensive Quellenstudium einen notwendigen Be-
standteil des Ökonomiestudiums darstellt.  
 
Das Verständnis von ganzheitlichen Systemen und den zugehörigen Theorien wird durch die 
anwendungsbezogenen „Management“- und die „Skills“-Module begleitet. Diese stellen in 
den einzelnen Semestern thematisch geschlossene Inhalte dar. Ihre Positionierung im Curri-
culum orientiert sich gleichwohl an einer fortschreitenden Kompetenzentwicklung. So legt 
bspw. die Veranstaltung „Mathematical Economics“ im ersten Semester die praktischen 
Grundlagen, auf die die Studierenden im folgenden Verlauf ihres Studiums aufbauen kön-
nen. Der Kurs „Praxeology“ im zweiten Semester hat hingegen einen stärker vertiefenden 
Charakter und erweitert die Inhalte der Module „Catallactics“ und „Roots“ aus dem ersten 
Semester. Auch der Aufbau im Bereich „Research Skills“ folgt dem Gedanken der fortschrei-
tenden Kompetenzerweiterung und bereitet jeweils auf die „Applications“-Module im darauf-
folgenden Semester vor.  
 
Durch die Verknüpfung dieser vier Stränge wird erreicht, dass die Studierenden die Wirt-
schaft nicht als statisches Umfeld, sondern als dynamisches System begreifen, in welchem 
sie selbst gestaltend wirksam werden können. Die Studenten lernen, insbesondere durch 
den dauerhaften Umgang mit dem Prinzip „Human Action“, sich immer als Unternehmer zu 
verstehen, unabhängig davon, was sie tun. Und sie erleben, dass nur ein ganzheitlicher An-
satz den Menschen befähigt, seine Situation und Handlungsoptionen nachhaltig zu überbli-
cken. 
 
Die Abschlussbezeichnung „Master of Science“ unterstreicht laut Aussage der Hochschule 
die Ausrichtung des Studienganges auf die Stärkung der analytischen, konzeptionellen und 
methodischen Kompetenzen der Studierenden. Die Studiengangsbezeichnung „Entrepreneu-
rial Economics“ zeigt die Verbindung zwischen den volkswirtschaftlichen und betriebswirt-
schaftlichen Elementen des Curriculums und den unternehmerisch-praktischen Anwen-
dungsbezug. 
 
Die Verknüpfung von Theorie und Praxis ergibt sich aus dem bereits beschriebenen Aufbau 
des Curriculums. Insbesondere in den stark anwendungsorientierten „Applications“-Modulen 
werden gezielt Dozenten eingesetzt, die große Praxiserfahrung mitbringen. Sie werden viel-
fach durch Gastreferenten unterstützt, die echte Fallbeispiele vorstellen. Die Bearbeitung von 
Case Studies und die Erörterung praktischer Fragestellungen sind zentrale Bestandteile die-
ser Veranstaltungen. Auch die Übungen in den „Skills“-Modulen basieren in der Regel auf 
praktischen Fallbeispielen. Der Praxisbezug wird auch durch ein integriertes Praktikum ge-
fördert. Die Hochschule ist davon überzeugt, dass diese Elemente einen wertvollen Mehr-
wert für die Studierenden bieten, da sie den Transfer des Gelernten in die Praxis fördern und 
ihnen später den Start ins Berufsleben erleichtern. Viele Studierende nutzen die sich so er-
gebende Möglichkeit, ihre Abschlussarbeit in Kooperation mit dem Unternehmen zu erstel-
len, in dem sie ihr Praktikum absolvieren oder als Werksstudent tätig sind.  
 
Interdisziplinarität wird bereits als charakteristisches Element in der Österreichischen Schule 
selbst angelegt. Sobald Ökonomie verbal-logisch formuliert wird, müssen zwangsläufig auch 
erkenntnistheoretische Fragen gestellt und beantwortet werden. Gleichzeitig muss eine ver-
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bal-logische Formulierung sich gegenüber mathematisch geprägten Anschauungen positio-
nieren und behaupten. Automatisch ergeben sich also eine Reihe von Fragestellungen, die 
in die verschiedensten angrenzenden Fachgebiete ausstrahlen: Das Verhältnis von Ökono-
mie und Psychologie, das Verhältnis von Ökonomie und Mathematik, das Verhältnis von 
Ökonomie und Empirie. Überdies wird den Studierenden auch eine Selbstreflexion vermittelt, 
inwiefern sie in ihrer Rolle als künftiger Unternehmer mit diesen Themenkreisen in Berüh-
rung kommen und an welchen Stellen sie aus diesem Wissen schöpfen können – und wo 
nicht. Begleitend zum Studienprogramm wird außerdem eine Ringvorlesung unter dem Titel 
„Studium Generale“ angeboten, in der zusätzlich fachfremde Gedanken und Sichtweisen an 
die Studierenden herangetragen werden. 
 
Der Umgang mit ökonomischer Theorie beinhaltet immer auch einen Umgang mit sozialen 
Fragestellungen. Zwar sind positive und normative Beschreibungen in diesem Zusammen-
hang strikt zu trennen, doch kann nur derjenige normative Urteile sinnvoll fällen, der die Es-
senz der ökonomischen Prozesse verinnerlicht hat. Der ethische Umgang mit sozialen Fra-
gen wird im Studiengang auf ein wissenschaftliches Fundament gestellt, insbesondere im 
Kompetenzbereich „Subjects“. Darüber hinausgehend wird den Studierenden vermittelt, dass 
alle ethischen Fragen in letzter Instanz nur durch den Unternehmer beantwortet und gelöst 
werden können, da alle Ethik Handlungsethik ist und da nur das handelnde Individuum Dinge 
verändern kann.  
 
Die Methodenkompetenz stellt nach Aussage der BiTS eine Schlüsselqualifikation der Ab-
solventen des Studienganges dar. Sie ergibt sich zwangsläufig aus der Vielzahl der Metho-
den, mit denen die Studenten im Programm konfrontiert werden, denn erst das Wissen um 
Alternativen eröffnet Wahlmöglichkeiten. So werden in diesem Studiengang einerseits quan-
titativ-empirische Methoden eingeübt und in ihrer Bedeutung verstanden („Mathematical 
Economics“, „Research Skills“) und andererseits philosophische, auf den Grund der Erschei-
nung gerichtete Methoden erlernt, die als Alternative zu den standardisierten, technisch-
statistischen Verfahren herangezogen werden können („Praxeology“, „Human Action I-III“). 
Diese bipolare Grundausrichtung bildet die Basis für eine Vielzahl von Untersuchungsme-
thoden, die sich in unterschiedlicher Stärke der quantitativen und qualitativen Forschungsan-
sätze bedienen. Diese Ansätze werden im Laufe des Studienganges in den volks- und be-
triebswirtschaftlichen Kursen („Subjects“ und „Management“) immer wieder anhand von Pra-
xisbeispielen und theoretischen Aussagen erprobt. Auf diese Weise lernen die Studierenden 
sich kritisch mit Forschungsergebnissen und adäquat mit Problemstellungen auseinanderzu-
setzen. 
 
Die Prüfungsleistungen sind in der Prüfungsordnung geregelt und beschrieben. Es kommen 
verschiedene Prüfungsformen zum Einsatz, die auf die jeweiligen Lernergebnisse des Mo-
duls abgestimmt sind.  
 
Bewertung:  
 
Das Curriculum setzt die angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele des Studiengan-
ges angemessen um. Die Module der vier Stränge sind dabei nach Meinung der Gutachter 
inhaltlich ausgewogen angelegt, sinnvoll miteinander verknüpft und auf die Vermittlung der 
definierten Lernergebnisse ausgerichtet. Die International Summer School und das Company 
Training/Research Project ergänzen das Curriculum sinnvoll. Zudem erachten die Gutachter 
das Leadership Assessment hinsichtlich Leadership Skills der Studierenden mit dem zwi-
schen dem ersten und zweiten Semester stattfindenden Pre-Test und dem zum Abschluss 
des Studiums im vierten Semester vorgesehenen Post-Test als hervorragend (vgl. dazu 
auch Kapitel 3.5 Überfachliche Qualifikationen).  
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Die Abschluss- und Studiengangsbezeichnung entsprechen der beschriebenen inhaltlichen 
Ausrichtung des Curriculums und sind konform mit den zu beachtenden Vorgaben. 
 
Die klare Anwendungsorientierung des Studienganges gewährleistet, dass theoretische Fra-
gestellungen in verschiedenen Modulen aller Studienabschnitte eine direkte Erläuterung an-
hand praktischer Fragestellungen und Fallbeispielen erhalten. Die im Studiengang gelehrte 
Österreichische Schule und die daraus resultierenden interdisziplinären Inhalte stellen nach 
Meinung der Gutachter einen Schwerpunkt des Studienganges dar und prädestinieren die 
Absolventen, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten aus den verschiedenen behandelten Themen-
bereichen (insb. die Verknüpfung der VWL mit Philosophie, Psychologie, Wirtschaftsge-
schichte etc.), in ihre berufliche Tätigkeit einfließen zu lassen. Gleiches gilt für die Berück-
sichtigung ethischer Aspekte. Diesbezüglich sind nach Meinung der Gutachter das Erkennen 
und Reflektieren ethischer Aspekte eine vermittelte Schlüsselkompetenz im Studiengang die 
der Kompetenzentwicklung entsprechend der Studiengangszielsetzung Rechnung trägt. 
 
Der Erwerb von Methodenkompetenz und die Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
sind im Studiengang ebenfalls gewährleistet und entsprechen dem für den Studiengang ge-
forderten Masterniveau. Die Gutachter hatten bei der Begutachtung vor Ort Gelegenheit, 
einige Prüfungen und Abschlussarbeiten aus anderen Master-Studiengängen der Hochschu-
le einzusehen. Sie gehen davon aus, dass auch die Prüfungsleistungen und die Abschluss-
arbeiten im neu konzipierten Studiengang in Form und Inhalt auf die Learning Outcomes der 
Module abgestimmt sein werden. Dies ist bei einer allfälligen Re-Akkreditierung zu überprü-
fen. 
 
  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 4 Semester 
Anzahl der zu erwerbenden CP 120 CP 
Studentische Arbeitszeit pro CP 30 CP 
Anzahl der Module des Studienganges 18 
Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

18 Wochen, 24 CP 

Umfang der Kontaktstunden 518 
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Die Studien- und Prüfungsmodalitäten des Studienganges sind im allgemeinen Teil der Prü-
fungsordnung für die Master-Studiengänge der BiTS sowie im speziellen Teil der Prüfungs-
ordnung für den Studiengang „Entrepreneurial Economics“ festgehalten. Die Prüfungsord-
nungen der BiTS werden vor ihrer Veröffentlichung einer Rechtsprüfung durch das Rektorat 
unterzogen und im Verkündungsblatt der Hochschule veröffentlicht. Der allgemeine Teil der 
Prüfungsordnung für Master-Studiengänge enthält u.a. Regelungen zu folgenden Punkten: 
Anrechnung von an anderen Hochschulen sowie außerhochschulisch erbrachten Leistungen, 
einen Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung, zur Vergabe eines Diploma 
Supplements und zur Ausweisung einer relativen Note. 
 
Sämtliche Module sind in einem Modulhandbuch beschrieben. Die Beschreibungen erhalten 
u.a. Angaben zu den Inhalten und Qualifikationszielen der Module, den Lehrformen, den 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten, der Anzahl der zu erwerbenden 
Leistungspunkte, der Häufigkeit des Angebots der Module, Voraussetzungen der Teilnahme, 
dem Arbeitsaufwand, der Verwendbarkeit, der Dauer der Module sowie zu empfohlener Lite-
ratur.  
 
Die Studierbarkeit des Programms wird unter anderem durch folgende Parameter gewähr-
leistet:  

• durchgängige Modularisierung des Curriculums,  
• Integration von Praxisphasen und Auslandsaufenthalten in das Curriculum,  
• systematische Vernetzung der Module,  
• Ausstattung der Module mit in der Regel 5 bis 7 CP (eine Ausnahme bildet das vierte 

Semester, in dem die Module Master-Thesis 24 CP, Colloquium 4 CP und das Lea-
dership Assessment (Post-Test) 2 CP umfassen),  

• Workload von 30 Arbeitsstunden pro CP und maximaler Arbeitsaufwand pro Semes-
ter von 900 Stunden,  

• kleine Gruppengrößen,  
• intensive Betreuung der Studierenden durch Lehrende und Verwaltung,  
• fachliche und überfachliche Beratung, insbesondere durch die Studiengangsleitung 

und die Servicebereiche der Hochschule und 
• angemessene Prüfungsdichte durch integrierte Prüfungen und den Einsatz verschie-

dener Prüfungsformen („written exam“, „term paper“, „presentation“, „assignment“; 
Die Erbringung der Prüfungsleistung wurde bei der Workload-Kalkulation berücksich-
tigt.) 

 
Der Studiengang gewährleistet international kompatible Studienstrukturen, welche die Mobili-
tät der Studierenden (international, national, hochschulintern) fördern. 
  
Das Studium ist eingebettet in ein dichtes Beratung- und Betreuungsnetz. Neben der Studi-
engangsleitung und den Lehrenden des Studienganges, die insbesondere die Beratung zu 
akademischen Fragen übernehmen, können die Studierenden auf die verschiedenen Ser-
vices der Hochschule zurückgreifen (bspw. zum Themen wie Auslandsaufenthalten oder 
Karriereplanung; vgl. Kapitel 4.5). Auch die Gleichstellungsbeauftragten und die Vertretung 
der Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung können die Studierenden je-
derzeit im Vertrauen kontaktieren. 
 
Der BiTS ist ein durch Offenheit, Vielfalt und Chancengleichheit geprägtes Klima außer-
ordentlich wichtig. Sie fördert Menschen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, Nationali-
tät, sexuellen Orientierung und ihres Geschlechts. Diversität sieht die Hochschule als große 
Chance, die wertvolle Perspektivwechsel ermöglicht und das kreative Potential erhöht. Dies 
ist als zentraler Gedanke auch in der Mission der Hochschule festgeschrieben. Chancen-
gleichheit wird in allen Bereichen der Hochschule sichergestellt. Für Studierende bedeutet 
dies, dass bereits im Auswahlverfahren sichergestellt wird, dass die Aufnahme in den rele-
vanten Studiengang ausschließlich auf Basis der definierten Auswahlkriterien erfolgt. Die am 
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Verfahren beteiligten Mitarbeiter der Hochschule werden hierfür in einer separaten Schulung 
trainiert.  
 
Studierende mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen haben die Möglichkeit, sich 
vom Studium beurlauben zu lassen. Darüber hinaus bietet die BiTS Unterstützung bei der 
Finanzierung des Studiums. Durch die Vergabe des Deutschlandstipendiums fördert sie Stu-
dierende aktiv bei der Finanzierung ihres Studiums. Neben den Servicebereichen können 
sich die Studierenden auch jederzeit vertraulich an die Gleichstellungsbeauftragten der 
Hochschule sowie die Vertretung der Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkran-
kung wenden. Die Beauftragten beraten Studierende in ihrer individuellen Situation oder ste-
hen einfach als Gesprächspartner und Vertrauensperson zur Verfügung. Für Studierende mit 
Behinderung oder chronischer Erkrankung sind Nachteilsausgleichsregelungen sicherge-
stellt. 
 
Bewertung:  
 
Die Struktur des Studienganges entspricht der Umsetzung des Curriculums und fördert nach 
Meinung der Gutachter den Kompetenzerwerb der Studierenden. Der Studiengang ist mo-
dularisiert und sieht pro Modul die workload-basierte Vergabe von Credit-Points vor. Auch 
das Company Training/Research Project sowie die International Summer School sind mit 
dem Erwerb von CP verbunden. Die Struktur des Studienganges ermöglicht den Studieren-
den zudem Mobilitätsfenster, die Zeiträume für Aufenthalte an anderen Hochschulen oder in 
der Praxis ohne Zeitverlust bieten. 
 
Die Modulbeschreibungen beinhalten sehr detailliert beschriebene Lernergebnisse und alle 
erforderlichen Informationen gemäß dem ECTS-Leitfaden. Die beschriebenen Inhalte und 
Learning Outcomes sind nach Meinung der Gutachter sehr umfangreich und – insbesondere 
in den VWL-Modulen –durchweg auf einem sehr hohen Niveau angesiedelt. Hier stellt sich 
den Gutachtern die Frage, ob dies in Anbetracht der zur Verfügung stehenden Zeit tatsäch-
lich vollumfänglich in allen Modulen erreicht werden kann. Gleiches gilt für die Literaturhin-
weise und -empfehlungen die nach Meinung der Gutachter in der Tiefe in der zur Verfügung 
stehenden Zeit nicht vollständig durchgearbeitet werden können. Bei den Gesprächen mit 
den Lehrenden und der Studiengangsleitung im Rahmen der Begutachtung vor Ort wurde 
deutlich, dass die Beteiligten sich der Thematik bewusst sind und grundsätzlich an dem ho-
hen Niveau festhalten, jedoch gleichzeitig den Studierenden deutlich machen wollen, worauf 
der Fokus der Module gelegt wird und welche Literatur in wie weit tatsächlich behandelt wer-
den soll (in Gänze oder nur bezüglich ausgewählter Aspekte/Kapitel). Die Gutachter begrü-
ßen den Ansatz und empfehlen den Lehrenden im Studiengang, die Modulbeschreibungen 
aufgrund der Erfahrungen der erstmaligen Durchführung der Veranstaltungen bezüglich der 
Inhalte, Learning Outcomes und der verwendeten Literatur anzupassen bzw. zu präzisieren.  
 
Es existiert eine rechtskräftige Allgemeine Prüfungsordnung für alle Master-Studiengänge 
der BiTS. Die Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen gemäß der 
Lissabon Konvention und außerhochschulisch erbrachten Leistungen ist darin geregelt. Die 
Abschlussnote wird auch mit einer relativen Note angegeben. Weitere Regelungen zum Stu-
diengang trifft der ebenfalls verabschiedete und ab März 2016 geltende spezielle Teil der 
Prüfungsordnung für den Studiengang.  
 
Die Studierbarkeit ist durch eine geeignete Studienplangestaltung, eine plausible Workload-
berechnung, eine inhaltlich adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -
organisation, Betreuungsangebote für die Studierenden sowie fachliche und überfachliche 
Studienberatung nach Meinung der Gutachter grundsätzlich gewährleistet. Die Gutachter 
merken jedoch an, dass das Studiengangskonzept an der oberen Grenze des nach Meinung 
der Gutachter Machbaren ist. Dies bezieht sich auf die o.g. Aussagen der Gutachter hinsicht-
lich des Umfangs und Niveaus der in den Modulbeschreibungen enthaltenen Inhalte und 
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Learning Outcomes. Vor diesem Hintergrund erscheinen auch die Aussagen der Gutachter 
zu den notwendigen Voraussetzungen – insbesondere hinsichtlich der notwendigen VWL-
Vorkenntnisse – von besonderer Bedeutung (vgl. Kapitel 2 Zulassung). Insgesamt kommen 
die Gutachter aufgrund der o.g. Gründe zu dem Ergebnis, dass die zugelassenen Studieren-
den den hohen Anforderungen gerecht werden und voraussichtlich im Rahmen der vorgese-
henen Regelstudienzeit ihr Studium erfolgreich absolvieren können. Sie weisen jedoch noch 
einmal auf die o.g. Empfehlung zur Anpassung/Präzisierung der Modulbeschreibungen hin.  
 
Die Hochschule stellt die Chancengleichheit aller Studierenden sicher und gewährleistet Dis-
kriminierungsfreiheit. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung 
hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen Prüfungen ist si-
chergestellt. Die Hochschule ergreift zudem Maßnahmen um Studierende in besonderen 
Lebenslagen (z.B. Erziehende oder Studierende die in finanzielle Notsituationen gelangen) 
durch Beratung und flexible Problemlösungen zu unterstützen.  
 
  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 

Um sowohl das kritische und analytische Denken wie auch die anwendungsbezogenen 
Kompetenzen der Studierenden zu fördern, werden in den einzelnen Veranstaltungen ver-
schiedene Ansätze verfolgt. Die „Austrian Economics“-Module folgen dabei stärker einem 
diskursiven Ansatz, bei dem Studierende und Lehrende verschiedene Theorien und Modelle 
gemeinschaftlich erörtern. Die Studierenden werden dabei dazu angehalten, sich jeweils 
eine eigene Meinung zu bilden und diese in der Gruppe vorzustellen und zu erläutern. Der 
Aufbau der Module unterstützt dabei eine kontinuierliche Wissensverbreiterung und -
vertiefung und damit einhergehend das Verständnis für die ökonomischen Verflechtungen 
als Ganzes. So werden im Bereich „Subjects“ zunächst die vergleichsweise niederkomple-
xen Inhalte gelehrt und darauf aufbauend werden systemische Aspekte adressiert. Im Be-
reich „Ideas“ befassen sich die Studierenden zunächst mit den Ursprüngen des ökonomi-
schen Denkens und schreiten im Curriculumsverlauf inhaltlich in der Historie voran. Damit 
vollziehen sie eine der Zeitgeschichte ähnliche Bewegung nach, da sich das ökonomische 
Denken auch erst langsam der vollen Komplexität des Wirtschaftssystems angenähert hat. 
Selbiges gilt für die „Human Action“-Kurse. Dieser Aufbau soll den Studierenden durch einen 
sich immer stärker weitenden Blickwinkel die ökonomischen Strömungen in ihrer Gesamtheit 
verdeutlichen und Entwicklungen nachzeichnen. Gleichzeitig legt er den Grundstock für die 
Studierenden, um eigene Ideen und Gedankensysteme zu entwickeln, um zukünftige Ent-
wicklungen antizipieren zu können.  
 
Die „Applications“-Module zeichnen sich dagegen stärker durch Gruppenarbeiten und Fall-
studien aus. Hier sollen anhand praktischer Beispiele Lösungsansätze gefunden werden. 
Das Gelernte wird von den Studierenden anschließend in Einzel- oder Gruppenübungen 
vertieft. Somit werden in diesen Modulen auch Kompetenzen wie Selbstdisziplin, Team- und 
Führungsfähigkeit trainiert. Die „Skills“-Module greifen beide Ansätze auf. Sie bieten die stark 
anwendungsbezogene Vermittlung praktischer Fähigkeiten (quantitative und qualitative Me-
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thoden) durch Übungen und Aufgabenstellungen. Daneben werden in den stark auf die Per-
sönlichkeitsentwicklung ausgerichteten „Leadership“-Kursen Gruppendiskussionen, Feed-
back-Sitzungen und Rollenspiele eingesetzt. Die Studierenden können so nicht nur durch die 
vom Lehrenden vermittelten Inhalte, sondern auch durch die gemeinsame kritische Ausei-
nandersetzung mit persönlichen Stärken und Schwächen wertvolle Erfahrungen und Er-
kenntnisse gewinnen.  
 
Das didaktische Konzept des Programms soll die Studierenden auf verschiedenen Ebenen 
ansprechen und fordern. Dies soll ihre Fähigkeit fördern, mit sich immer wieder ändernden 
Rahmenbedingungen selbstbewusst umzugehen und sich in unterschiedlichen Strukturen 
erfolgreich positionieren zu können. Somit werden bereits im Studium die Anforderungen der 
Arbeitswelt nachgezeichnet und erforderliche Kompetenzen eingeübt. 
 
Die Studienmaterialien werden von den Lehrenden der jeweiligen Veranstaltung erstellt und 
bereitgestellt. Sie sind dazu angehalten, ihre Materialien stets auf dem aktuellen Stand zu 
halten (Forschungsergebnisse, Fallbeispiele, Rechtsgrundlagen etc.) und den Lehrstoff für 
die Studierenden nachvollziehbar darzustellen. Für jede Veranstaltung werden üblicherweise 
Vorlesungsskripte mit Quellenangaben und Literaturangaben erstellt und in einer Printversi-
on bzw. als digitale Version im Intranet zur Verfügung gestellt. Entsprechend der englisch-
sprachigen Ausrichtung des Master-Programms sind alle Studienmaterialien sowie die wei-
terführende Literatur in englischer Sprache. 
 
Für den Studiengang „Entrepreneurial Economics“ ist eine flankierende Ringvorlesung („Stu-
dium Generale“) geplant. In dieser werden Gastreferenten zu wissenschaftlichen, politischen, 
unternehmerischen, künstlerischen oder philosophischen Themen vortragen. Durch an-
schließende Diskussion wird den Studierenden die Möglichkeit gegeben, in einen intensiven 
Austausch mit den Referenten zu kommen und eigene Erkenntnisse und Sichtweisen zum 
Thema einzubringen. Die Ringvorlesung soll auch Studierenden anderer Programme offen-
stehen, so dass ein interdisziplinärer Austausch zwischen den Studierenden gefördert wird.  
 
Neben dem Format der Gastvorträge integriert die Hochschule in die laufenden Lehrveran-
staltungen, wo möglich, auch sog. Praxisportraits. Hier werden Vertreter der Führungsebene 
in eine Lehrveranstaltung eingeladen, um den Transfer von der Theorie in die Praxis reali-
tätsnah zu veranschaulichen und unmittelbar herbeizuführen.  
 
Im Curriculum sind keine integrierten Tutorien vorgesehen.  
 
Bewertung:  
 
Das didaktische Konzept des Studienganges ist beschrieben und nach Aussage der Gutach-
ter logisch nachvollziehbar und an den Studiengangszielen orientiert. Es berücksichtigt die 
Anwendung unterschiedlicher, an den angestrebten Lernergebnissen der vier unterschiedli-
chen Stränge „Subjects“, „Ideas and Literature“, „Management“ sowie „Skills“ ausgerichteter 
Methoden. 
 
Die Gutachter hatten bei der Begutachtung vor Ort Gelegenheit die begleitenden Materialien 
von verschiedenen Veranstaltungen des neuen Studienganges einzusehen und erachten 
diese als zeitgemäß und auf die jeweils vorgesehenen Lernergebnisse hin ausgerichtet und 
dem zu erwartenden Niveau angemessen. Die Materialien stehen den Studierenden digital 
zur Verfügung und sind benutzerfreundlich aufbereitet. 
 
Der Einsatz von Gastreferenten und sog. Praxisportraits sind im Studiengang vorgesehen. 
Dem Konzept nach bringen diese Veranstaltungen besondere Erfahrungen aus der berufli-
chen Praxis und anderen Bereichen (Bsp. Politik und Philosophie) auch aus Kultur und Poli-
tik ein.  
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Tutorien sind im Konzept des Studienganges kein Bestandteil. In Anbetracht der Ausführun-
gen zum angestrebten Niveau der Sicherstellung der notwendigen Vorkenntnisse der Studie-
renden (vgl. Kapitel 2. Zulassung und 3.2 Struktur) empfehlen die Gutachter die Entwicklung 
der Studierenden im Studiengang aufmerksam zu verfolgen und ggf. bei Bedarf Tutorien für 
bestimmte Fächer vorzusehen. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.3 Didaktik      

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

  X   

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (As-
terisk-Kriterium) 

  X   

3.3.3 Gastreferenten   X   

3.3.4 Tutorien im Lehrbetrieb     X 

 
 
3.4 Internationalität 

Die im Studiengang vermittelten Inhalte sind nach Aussage der BiTS aus sich selbst heraus 
international. Im Detail sind die internationalen und interkulturellen Inhalte des Studiengan-
ges im Modulhandbuch dokumentiert. Neben explizit internationalen Modulen („International 
Strategic Management“, International Financial Reporting“) behandeln dementsprechend 
auch die anderen Module ihre Themen durchgehend auf Grundlage internationaler Stan-
dards. Die Verwendung internationaler Literatur macht dies ebenfalls deutlich.  
 
Die ins Curriculum integrierte internationale Summer School verdeutlicht den Anspruch der 
BiTS, interkulturelle Erfahrungen der Studierenden sicherzustellen und sie somit für die An-
forderungen des Arbeitsmarktes zu stärken. Interkulturelle Themen werden zudem insbe-
sondere im Themenfeld „Leadership“ angesprochen.  
 
Auch die Unterrichtssprache Englisch in sämtlichen Modulen des Studienganges fördert die 
Internationalität des Programms. Da alle Veranstaltungen in englischer Sprache durchgeführt 
werden, spricht das Programm auch internationale Studierende und Lehrende an. Durch 
eine internationale Zusammensetzung dieser Gruppen wird wiederum die interkulturelle Er-
fahrung des Einzelnen gestärkt.  
 
Das Ziel einer internationalen Studentenschaft soll dadurch erreicht werden, dass der Studi-
engang international beworben wird, beispielsweise durch Artikel und Diskussionsbeiträge 
auf den Webseiten von Instituten und Organisationen im Ausland sowie die Kommunikation 
an die Studierenden des Laureate-Netzwerks.  
 
Sämtliche in diesem Programm eingesetzte Lehrkräfte weisen ausweislich ihres Werdegan-
ges und ihrer Berufserfahrung einen internationalen Bezug auf. Die Forschung im Bereich 
der Volkswirtschaftslehre ist laut BiTS grundsätzlich international ausgerichtet und somit hat 
jeder, der in diesem Bereich gearbeitet hat, internationale Kontakte geknüpft, sei es durch 
Auslandsaufenthalte, internationale Konferenzen oder international geprägte Forschungspro-
jekte.  
 
 
Bewertung:  
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Internationale Inhalte sind im gesamten Curriculum so verankert, dass sie die Studierenden 
auf die Bewältigung internationaler Aufgabenstellungen – entsprechend der Zielsetzung des 
Studienganges – vorbereiten. Anwendungsbeispiele mit interkulturellen Aspekten tragen 
dabei zur Handlungsfähigkeit der Studierenden im interkulturellen Kontext bei. Die Veranstal-
tungssprache Englisch unterstützt die Internationalität und stellt ein prägendes Profilelement 
des Studienganges dar. 
 
Eine internationale Zusammensetzung der Studierendenkohorte halten die Gutachter für 
plausibel, da der Inhalt des Programms (VWL im Sinne der Österreichischen Schule in Ver-
bindung mit Management) auch außerhalb von Deutschland nur schwer als eigenständiger 
Studiengang zu finden ist und entsprechend attraktiv für Studierende erscheint, die sich mit 
der speziellen Thematik der Herangehensweise an die VWL befasst haben. Hinzu kommt die 
verwendete englische Sprache sowie der für Ausländer sehr attraktive Studienort Berlin. Die 
Nutzung des Laureate-Netzwerkes wird nach Meinung der Gutachter für die Pläne der Hoch-
schule sehr nützlich sein. Auch wenn das Kriterium von den Gutachtern vor Studienstart 
noch als lediglich „erfüllt“ bewertet wird, gehen die Gutachter insgesamt davon aus, dass die 
Internationalität der Studierenden überdurchschnittlich sein wird. Dies wird allerdings erst 
nach Einschreibung der ersten Kohorten tatsächlich festzustellen sein.  
 
Die internationalen Erfahrungen der Lehrenden (berufspraktisch und/oder akademisch) 
konnten die Gutachter anhand der vorgelegten Lebensläufe der Lehrenden im Studiengang 
nachvollziehen. Die internationalen Erfahrungen der Lehrenden begünstigen ihrer Meinung 
nach den Erwerb von Qualifikationen und Kompetenzen für die Arbeit in einem internationa-
len Kontext.  
 
  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) 

Der Studiengang fördert nach Aussage der BiTS intensiv die Persönlichkeitsentwicklung so-
wie die Soft Skills der Studierenden. Zentrale Veranstaltung hierzu ist das Modul „Leadership 
Assessment“. Im sogenannten „Pre-Test“ im ersten Semester müssen die Studierenden an-
hand von Business-relevanten Praxisbeispielen in Einzelarbeit sowie im Team Fallstudien 
lösen, Präsentationen halten sowie Rollenspiele und Teamübungen durchführen. Anschlie-
ßend müssen sie ihre Leistung selbstständig sowie mit einer Feedbackgruppe (bestehend 
aus Lehrenden und Studierenden) anhand vorgegebener Kriterien reflektieren. So erhalten 
die Studierenden nicht nur wertvolles Feedback zu ihrer Leistung. Sie lernen auch, sachlich 
Kritik zu äußern und mit kritischem Feedback umzugehen. Die Studierenden erkennen ihre 
Stärken und Schwächen und bekommen Wege zur Verbesserung in schwächer ausgepräg-
ten Kompetenzfeldern aufgezeigt. In den folgenden Semestern des Studiums können sie 
diese Bereiche im Modul „Leadership“ (Veranstaltungen: „Capability Analysis“, „Emotional 
Leadership“, „Strategies of Negotiation“) weiterentwickeln. Im abschließenden Modul „Lea-
dership Assessment (Post-Test)“ im vierten Semester werden die Stärken und Schwächen 
noch einmal analysiert und die persönliche Entwicklung reflektiert. Auf diesem Weg lernt der 
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Studierende, wie er durch Selbstreflektion die eigenen Stärken entwickeln und sich individu-
ell weiterentwickeln kann. Der Studiengang fördert damit die Kompetenz zum lebenslangen 
Lernen der Studierenden. Unterstützt wird die Kompetenzentwicklung der Studierenden auch 
durch den Modulaufbau des Studienganges. Im Teil „Austrian Economics“ werden durch 
intensive Diskussion der Inhalte in der Gruppe sowie die Ausarbeitung schriftlicher Arbeiten 
und Präsentationen Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit (schriftlich und mündlich), 
Ausdrucksstärke (Rhetorik) und Präsentationsfähigkeit ausgebildet. In den stärker anwen-
dungsorientierten „Management“-Modulen sowie in den Modulen „International Summer 
School“ und „Company Training/Research Project“ trainieren die Studierenden im Rahmen 
von Case Studies und Gruppenarbeiten dagegen stärker ihre Kooperations- und Konfliktfä-
higkeit sowie ihr Führungsverhalten. 
 
Bewertung:  
 
Der Erwerb von Kommunikationsfähigkeit, Rhetorik sowie Kooperations- und Konfliktfähigkeit 
wird im Studiengang durch geeignete didaktische und methodische Maßnahmen gemäß den 
Modulbeschreibungen in zahlreichen Modulen gefördert. Dies sorgt nach Meinung der Gut-
achter dafür, dass eine den Studiengangszielen gemäße Entwicklung derartiger überfachli-
cher Qualifikationen und Kompetenzen – insbesondere emotionaler Kompetenz – und die 
Erlangung von Orientierungswissen im Studiengang gewährleistet werden.  
 
  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 Employability der Absolventen des Studienganges basiert auf folgenden Grundlagen:  
• Verbindung von Theorie und Praxis: Das Curriculum verbindet theoretische Modelle 

(„Austrian Economics“-Module) mit anwendungsbezogenen Inhalten („Applications“-
Module). Den Studierenden wird durch in das Curriculum integrierte Praxisphasen die 
Möglichkeit gegeben, das im Unterricht erlernte in Praktika oder anderen qualifizier-
ten Tätigkeiten anzuwenden.  

• Entwicklung von überfachlichen Kompetenzen: Der Studiengang fördert systematisch 
die Entwicklung überfachlicher Qualifikationen. Neben qualitativen und quantitativen 
Methoden, Rhetorik/Argumentation und wissenschaftlichem Arbeiten, stehen insbe-
sondere die Stärkung persönlicher Kompetenzen wie Kritikfähigkeit (aktiv und pas-
siv), Fähigkeit zur Selbstreflektion sowie analytisches Denken im Mittelpunkt. Die be-
gleitende Ringvorlesung eröffnet den Studierenden zudem Wissen in fachfremden 
Disziplinen und fördert ihre Offenheit gegenüber Neuem.  

• Förderung der Persönlichkeitsentwicklung: Das Programm fördert und begleitet die 
persönliche Entwicklung der Studierenden. Sie erkennen ihre Stärken und Schwä-
chen, können diese kritisch reflektieren und lernen Wege kennen, wie sie sich lang-
fristig entwickeln und neue Kompetenzfelder erschließen können. Somit unterstützt 
der Studiengang das lebenslange Lernen und die fortlaufende Weiterentwicklung der 
Studierenden.  

• Internationale Ausrichtung: Das Programm spricht die Anforderungen des Arbeits-
marktes nicht nur hinsichtlich der fachlichen Kompetenzen der Absolventen, sondern 
auch deren internationale und interkulturelle Erfahrungen an.  
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Besonders interessant sind die Absolventen des Programms nach Aussage der Hochschule 
für Arbeitsbereiche mit strategischen oder analytischen Aufgaben, beratende Tätigkeiten 
oder aufgrund ihrer argumentativen und rhetorischen Kompetenzen auch als Sprecher in der 
internen und externen Kommunikation. Ziel der Hochschule ist es dabei auch, die Absolven-
ten für Aufgaben in mittelständischen sowie Familienunternehmen zu qualifizieren.  
 
Neben den Studierenden werden Alumni und Unternehmensvertreter in die Weiterentwick-
lung des Programms einbezogen werden. So sollen die Alumni im Rahmen von Verbleibstu-
dien befragt werden, welche Aspekte auf Basis ihrer Erfahrungen zukünftig in das Curriculum 
einfließen sollten. Daneben sollen regelmäßig Unternehmensvertreter befragt werden, um 
die für Unternehmen relevanten Kompetenzfelder zu ermitteln. Außerdem werden die Beiräte 
der Hochschule zu den Entwicklungspotentialen der Programme im Einzelnen befragt.  
 
Bewertung:  
 
Durch die beschriebenen Aspekte der Verknüpfung von Theorie und Praxis, der überfachli-
chen Kompetenzen und Persönlichkeitsentwicklung sowie internationaler und interkultureller 
Aspekte erhalten die Studierenden im Studiengang nach Meinung der Gutachter das not-
wendige Rüstzeug, um sich auf dem von der Hochschule beschriebenen Arbeitsmarkt be-
haupten zu können.  Die Erreichung der Berufsbefähigung der Absolventen gemäß der Stu-
diengangszielsetzung und den definierten Lernergebnissen wird ermöglicht. Die geplante 
Einbindung von Vertretern der Berufspraxis und Absolventen in die Weiterentwicklung des 
Programms erscheint sehr sinnvoll und zielführend, um die mit dem Studiengang erlangte 
Employability fortwährend zu fördern bzw. zu verbessern. 
 

  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  

Im Studiengang werden 17 Lehrende eingesetzt, von denen neun hauptamtlich an der Hoch-
schule angestellt sind. Insgesamt werden 67 Semesterwochenstunden durchgeführt (35 da-
von durch festangestellte Professoren; dies entspricht 52,24 %). 
 
Die Berufungsverfahren der Hochschule folgen den Vorgaben des nordrhein-westfälischen 
Hochschulrechts und sind in einer Berufungsordnung geregelt. Bewerber müssen Folgendes 
nachweisen: 

• ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
• die pädagogische Eignung, die durch eine entsprechende Vorbildung nachgewie-

sen wird, 
• die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die i.d.R. durch die Quali-

fikation einer Promotion und durch deren Qualität nachgewiesen wird, 
• besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher 

Erfahrungen und Methoden auf einem Gebiet, das ihren Fächern entspricht. 
 
Auch bei der Auswahl externer Lehrbeauftragter achtet die BiTS auf eine angemessene wis-
senschaftliche Qualifikation der Lehrenden. Neben einem Lebenslauf sind die Qualifikation 
und die Eignung der externen Dozenten durch persönliche Referenzen oder eine entspre-
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chende Dokumentation der jeweiligen Kompetenzen in jedem Einzelfall zu bestätigen. In der 
Regel sind die Dozenten der BiTS bereits vor Aufnahme der Lehrtätigkeit aus gemeinsamen 
Veranstaltungen und Projekten bekannt.  
 
Die pädagogische und didaktische Eignung der festangestellten Lehrenden wird im Rahmen 
des Berufungsverfahrens geprüft. Bei der Auswahl externer Dozenten wird neben den erwar-
teten Praxiskenntnissen auch auf Vorkenntnisse in der Lehre Wert gelegt. Sollten diese noch 
nicht vorhanden sein – bspw. bei Doktoranden oder Vertretern der Berufspraxis – wird der 
Dozent entsprechend geschult. Dies erfolgt über den Austausch mit erfahrenen Lehrenden 
des Faches sowie mit der Beauftragten für Didaktik und Hochschulinnovationen der BiTS. 
 
Die BiTS bietet ihren Lehrenden verschiedene Formate zur Weiterqualifizierung an. Diese 
umfassen Inhouse-Schulungen, Online-Kurse, Tagungsteilnahmen sowie individuell zuge-
schnittene Weiterbildungsmaßnahmen. Zu den Angeboten gehört auch die Veranstaltung 
„Didaktik am Montag“. Sie steht allen Lehrenden offen und bietet die Möglichkeit zur Diskus-
sion und zum Austausch über die Lehrerfahrung. Um das Format erfolgreich standortüber-
greifend anzubieten, wird es onlinegestützt per Videomeeting durchgeführt. 
 
Die festangestellten Professoren der BiTS verfügen alle über mindestens fünf Jahre qualifi-
zierte Berufserfahrung. Dies wird durch die Berufungspraxis der Hochschule sichergestellt. In 
vielen Fällen führen die Lehrenden nebenberuflich eigene Unternehmen oder sind als Bera-
ter tätig. So wird – zusätzlich zu dem Einsatz von Lehrbeauftragten aus der Berufspraxis – 
eine enge Verzahnung zwischen wissenschaftlicher und berufspraktischer Ausbildung ge-
währleistet.  
 
Innerhalb des Studienganges, aber auch darüber hinaus (auch standortübergreifend) legt die 
Hochschule nach eigener Darstellung großen Wert auf die Zusammenarbeit und Abstim-
mung der Lehrenden untereinander. Die Dekane richten regelmäßige Dozententreffen aus, 
an denen Lehrende aus den verschiedenen Studiengängen teilnehmen können. Übergrei-
fende Themen würden darüber hinaus in den akademischen Selbstverwaltungsgremien dis-
kutiert und entschieden. 
 
Eine intensive Betreuung durch die Lehrenden ist zentraler Bestandteil der Philosophie der 
Hochschule. Die Betreuung der Studierenden ist daher vertraglich geregelter Bestandteil des 
Aufgabenprofils aller festangestellten Lehrenden. Diese sind für die Studierenden jederzeit 
ansprechbar. Neben dem persönlichen Gespräch stehen sie auch telefonisch, per E-Mail 
oder über Skype bzw. Zoom zur Verfügung. Sie beraten bei curricularen Fragestellungen 
ebenso wie bei Fragen zur individuellen Studienplanung bzw. -organisation. Im Rahmen der 
Abschlussarbeit stehen die Lehrenden den Studierenden bei der Themenfindung und als 
Betreuer zur Verfügung. Die intensive Betreuung wird durch die Gruppengrößen von maxi-
mal 35 Studierenden begünstigt. Im Fall signifikanter Schwächen während des Studiums ist 
die Studiengangsleitung angehalten, ein individuelles Gespräch mit dem Studierenden zu 
führen, um zu klären, ob ein weitgehend reibungsloser Studienverlauf in der Zukunft noch 
gesichert ist, oder andere Maßnahmen geeigneter für die Entwicklung des Studierenden 
sind.  
 
Bewertung:  
 
Die Struktur und Anzahl des Lehrpersonals korrespondieren, auch unter Berücksichtigung 
der Mitwirkung in anderen Studiengängen und dem Einsatz an den beiden anderen Standor-
ten der BiTS in Iserlohn und Hamburg, mit den Anforderungen des Studienganges und ge-
währleisten, dass die Studierenden die Qualifikations- und Kompetenzziele erreichen. Davon 
konnten sich die Gutachter durch eine vorgelegte Lehrverflechtungsmatrix sowie einer Über-
sicht zu den Deputaten überzeugen. Die notwendige Lehrkapazität ist vorhanden und die 
vorgegebene Quote von am Studiengang beteiligten hauptamtlichen Lehrenden wird erfüllt. 
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Die wissenschaftliche Qualifikation des Lehrpersonals entspricht dabei den Anforderungen 
und Zielsetzungen des Studienganges. Die Hochschule verfügt über Verfahren zur Überprü-
fung der Qualifikation und Kompetenz ihrer hauptamtlichen Lehrenden und Lehrbeauftrag-
ten. Die vorgefundene Zusammensetzung garantiert die Berücksichtigung des wissenschaft-
lichen Anspruchs und der Praxisanforderungen. Aufgrund der vorgelegten Lebensläufe konn-
ten sich die Gutachter davon überzeugen, dass das Lehrpersonal über überdurchschnittliche 
Praxiserfahrung verfügt, die in der Lehre deutlich sichtbar dem Qualifikations- und Kompe-
tenzerwerb der Studierenden zugutekommt. 
 
Auch die pädagogische und didaktische Qualifikation des Lehrpersonals entspricht nach 
Meinung der Gutachter den Anforderungen und Zielsetzungen des Studienganges. Konkrete 
Maßnahmen zur Weiterqualifizierung des Lehrpersonals (Bsp. Didaktik am Montag) werden 
auf regelmäßiger Basis durchgeführt und stehen allen Lehrenden zur Verfügung. 
 
Die Kooperation und Koordination zur Abstimmung der Module untereinander und für den 
Studiengang insgesamt sind durch regelmäßig stattfindende Treffen der Lehrenden unterei-
nander bzw. mit der Studiengangsleitung gewährleistet. Diese Treffen finden auch standort-
übergreifend (bspw. per Videomeeting) statt. Die Gutachter kamen dabei zu der Überzeu-
gung, dass die Abstimmung – auch aufgrund der gelebten Open-Door-Policy – an der BiTS 
sehr gut funktioniert. Sollte die Hochschule zukünftig weiter wachsen, geben sie zu beden-
ken, dass die Abstimmungsprozesse fortlaufend formalisiert werden müssen, um das er-
reichte Niveau dauerhaft zu halten.  
 
Die Betreuung der Studierenden ist fester Bestandteil der Dienstleistung des Lehrpersonals, 
wird regelmäßig angeboten und dient dem Studienerfolg der Studierenden. Dabei steht das 
Lehrpersonal den Studierenden auch außerhalb der Sprechzeiten zur Verfügung. Insgesamt 
haben die Gutachter den Eindruck gewonnen, dass die Studierenden mit der Betreuung 
durch die Lehrenden überaus zufrieden sind. 
 
  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 
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4.2 Studiengangsmanagement 

Der Prodekan ist der erste Ansprechpartner zum Studiengang für Studierende, Lehrende 
und Verwaltung. Am Standort wird er von dem dortigen Studiengangsleiter vertreten. Prode-
kan und Studiengangsleitung stehen im ständigen Austausch. Sie wählen die Lehrbeauftrag-
ten für den Studiengang aus und organisieren deren Einarbeitung (Lernergebnisse, Einord-
nung der Veranstaltung ins Curriculum, Prüfungsleistungen, organisatorische Abläufe etc.). 
Sie definieren Standards für den Studiengang, die an allen Standorten gelten (bspw. Prü-
fungsformen, erlaubte Hilfsmittel, Bearbeitungszeiten). Beim Prodekan laufen alle Informati-
onen zum Studiengang zusammen (Evaluationsergebnisse, Studierendenkennzahlen, Feed-
back von Studierenden, Dozenten und Unternehmen, Marktanalysen, Interessenten-zahlen, 
Informationen zum Wahlverhalten der Studierenden usw.). Auf Basis dieser Informationen 
entwickeln Prodekan und Studiengangsleitung das Programm weiter. Dies geschieht zentral 
im Rahmen eines jährlichen Review-Meetings, in dem Ideen diskutiert und Maßnahmen ab-
geleitet werden. Der Prodekan stößt die Umsetzung der Maßnahmen zentral an und leitet die 
entsprechenden Informationen an die relevanten Bereiche (z. B. Modulverantwortliche, Stu-
diendekanat, Qualitätsmanagement, Marketing) weiter. Die Ergebnisse der Weiterentwick-
lungen werden im Rahmen des nächsten Review-Meetings überprüft.  
 
Neben der langfristigen Entwicklung des Programms werden von Prodekan und Studien-
gangsleitung auch kurzfristige Maßnahmen umgesetzt. Sollten sich Studierende bspw. im 
persönlichen Gespräch oder der Evaluation kritisch zu der Leistung eines Dozenten äußern, 
bestellt der Prodekan resp. die Studiengangsleitung des Standorts diesen zum Gespräch ein 
und erörtert die Problematik. Anschließend leitet die Studiengangsleitung entsprechende 
Maßnahmen ein (bspw. ein gemeinsames Gespräch mit Dozent und Studierenden oder das 
Aussprechen von Auflagen gegenüber dem Dozenten). 
 
Die Studierenden stehen laut Aussage der BiTS im Zentrum allen Handelns. Die Verwal-
tungseinheiten haben sich den Servicegedanken und die Schaffung einer leistungsförderli-
chen, motivierenden Umgebung zum Grundsatz gemacht. Über neue Mitarbeiter werden die 
Hochschulangehörigen per Infomail unterrichtet. Insgesamt verfügt die Hochschule über eine 
vollständig ausgebaute Verwaltung, inkl. IT-Abteilung, Systemadministration, Buchhaltung 
etc. Definierte Prozesse und klar abgegrenzte Zuständigkeiten ermöglichen eine stets 
schnelle und lösungsorientierte Verwaltungsunterstützung für die Studierenden und Lehren-
den. Alle Abteilungen sind direkt ansprechbar, es herrscht eine „Open-Door-Policy“. Die 
überschaubare Größe der Hochschule ermöglicht dabei stets eine sehr persönliche Anspra-
che.  
 
Die wichtigsten Verwaltungseinheiten rund um die Studienbelange sind im Studiendekanat 
zusammengefasst. In diesem sind fachbereichsübergreifend das Studierendensekretariat, 
das Prüfungsamt und die Stundenplanung organisiert. Hier erfolgt die Koordination und Or-
ganisation aller studienorganisatorischen Aufgaben. Zu Semesterbeginn erhalten Studieren-
de und Dozenten eine Broschüre mit den wichtigsten Informationen zu Hochschule, Abläu-
fen, Ansprechpartnern, technischen Belangen etc. Die Studierenden erhalten zur Begrüßung 
darüber hinaus mit ihrem Willkommenspaket einen USB- Stick, auf dem alle relevanten In-
formationen für das Studium hinterlegt sind. Dozenten, die neu an der BiTS starten, werden 
im persönlichen Gespräch über die Abläufe an der Hochschule, bspw. den Umgang mit dem 
Campus-Management-System und die Prüfungsorganisation, informiert.  
 
Studierende können im Rahmen von Jour Fixes Feedback zu den Prozessen an der Hoch-
schule geben und Kritik offen an Verwaltungseinheiten, Dekane oder Hochschulleitung ad-
ressieren. Diesem Ziel dient auch die „General Satisfaction Survey“. Studierende können 
hier anonym die Leistungen der Hochschule bewerten. Das Feedback der Studierenden wird 
von der BiTS aufgenommen und bei Bedarf entsprechende Maßnahmen abgeleitet. Über die 
Ergebnisse wird jedes Semester im Rahmen der Studierendenvollversammlung berichtet.  
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Die administrativen Prozesse an der BiTS werden durch elektronische Services und Funktio-
nen unterstützt. Durch das 2015 implementierte Campus-Management-System können Stu-
dierende bspw. eigenständig ihre Leistungsübersichten ausdrucken. Eine App-Funktion er-
möglicht das einfache Einsehen von Stundenplänen oder die Weitergabe von Informationen 
an Studierende und Dozenten ohne Zeitverzögerung. Im „BiTS-Portal“ (Intranet) werden In-
formationen der einzelnen Abteilungen veröffentlicht und Materialien zum Download bereit-
gestellt.  
 
Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung der Verwaltung werden in der Re-
gel individuell auf die Bedarfe des jeweiligen Mitarbeiters bzw. der Abteilung abgestimmt. Die 
Hochschule bietet für alle Mitarbeiter ab dem Wintersemester 2015/16 zudem wöchentliche 
Englisch-Kurse an.  
 
Bewertung:  
 
Der Prodekan und die am Standort in Berlin zuständige Studiengangsleitung organisieren 
und koordinieren die Beiträge aller im Studiengang Mitwirkenden und tragen 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 dafür vorhanden. Die Entscheidungs-
prozesse, -kompetenzen und -verantwortlichkeiten sind nach Meinung der Gutachter trans-
parent festgelegt. Die Lehrenden und Studierenden sind durch Feedbackgespräche in die 
Entscheidungen, welche sie betreffen, einbezogen. Die Möglichkeiten der elektronischen 
Serviceunterstützung (Campus Management System, BiTS-Portal) werden genutzt und er-
gänzen die Möglichkeit der persönlichen Beratung. Die Verwaltung agiert insgesamt pro-
aktiv als Serviceeinrichtung für Studierende und Lehrende. Die Hochschule bietet Weiterqua-
lifikationsmöglichkeiten für das administrative Personal an. Im Gespräch mit Verwaltungsmit-
arbeitern wurde dies mit konkreten Beispielen unterlegt (Bsp.: Teilnahme an Fortbildungen 
zum Thema Anerkennung oder der rechtlichen Situation von internationalen Studierenden). 
 
 
  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 

Wie bereits erwähnt, ist die BiTS seit 2008 Teil des internationalen Laureate-Netzwerkes, zu 
dem in 29 Ländern weltweit 80 Institutionen mit über 1.000.000 Studierenden gehören. Seit 
Anfang 2015 wurde die Kooperation der europäischen Laureate-Hochschulen in einem Eu-
ropean Academic Committee (EAC) institutionalisiert. In monatlichen Treffen koordinieren 
sich die Rektoren und Prorektoren der sieben europäischen „Laureate-Länder“ zu Fragen 
der Internationalisierung, Technologisierung und Innovationen in Lehre und Forschung. Aus 
diesen Treffen entstehen bspw. Formate wie die „Global Class“. Eine solche führt die BiTS 
zum Wintersemester 2015/16 in einem Pilotprojekt durch. Webbasiert werden Studierende 
der BiTS und des Kendall Colleges in Chicago gemeinsam Veranstaltungsinhalte und Fall-
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beispiele bearbeiten. Neben der Erfahrung der Teamarbeit fördert das Unterrichtsformat 
nach Aussage der Hochschule auch das Verständnis für die Umsetzung internationaler Pro-
jekte, bei denen es neben interkulturellen Aspekten auch technische und organisatorische 
Herausforderungen zu überwinden gilt. Mittelfristig soll ein derartiges Format mindestens in 
einer Veranstaltung jedes Studiengangs – und damit auch im vorliegenden Programm – 
durchgeführt werden, um die Lernerfahrung der Studierenden in den Bereichen Internationa-
lität und interkulturelle Kompetenz, Team- und Führungskompetenz, Projektmanagement 
und Organisation, Digitalisierung und Sprachkompetenz zu erweitern. Auch außerhalb des 
Laureate-Netzwerks verfügt die BiTS über internationale Partnerhochschulen. Die BiTS legt 
dabei Wert darauf, dass die Kooperationen, insbes. der Studierendenaustausch (incoming 
und outgoing) vertraglich geregelt ist. In diese Kooperationen ist auch die Summer School 
des Programms eingebettet.  
 
Die BiTS hat auf verschiedenen Wegen die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen 
etabliert und ist mit Blick auf ihr 15-jähriges Bestehen gut in die verschiedenen Wirtschafts-
zweige eingebettet. Die Kooperation mit regionalen, nationalen und internationalen Wirt-
schaftsunternehmen und anderen Organisationen erfolgt an der BiTS auf vielfältige Weise. 
Das betrifft die Rekrutierung geeigneter Dozenten aus der Praxis, die Vermittlung von Prakti-
kumsplätzen, das Generieren aktueller Themen für Abschlussarbeiten bis hin zur (finanziel-
len) Auszeichnung der jahrgangsbesten Abschlussarbeiten, die Mitwirkung in Beiräten und 
nicht zuletzt auch die Übernahme qualifizierter Absolventen in feste Anstellungsverhältnisse. 
Die enge Vernetzung mit Wirtschaftsunternehmen gewährleistet den stetigen Abgleich zwi-
schen theoretischen Grundlagen und deren praktischer Anwendung.  
 
Die Unternehmenskontakte der BiTS sind auch in das Qualitätsmanagementsystem inte-
griert. So werden die Beiräte aktiv in die Entwicklung der Studiengänge und der Hochschul-
strategie einbezogen und um kritisches Feedback zu Konzepten gebeten. Daneben werden 
die Unternehmen regelmäßig befragt, über welche Kompetenzen Absolventen für das Be-
stehen auf dem Arbeitsmarkt verfügen müssen. Die Rückmeldungen fließen in die Weiter-
entwicklung der Programme ein, bspw. mit der Schaffung neuer Kurse oder die Aufnahme 
neuer Inhalte. Eine Zusammenarbeit fand bislang u.a. mit folgenden Unternehmen statt: 
ARDEX GmbH, BILSTEIN SERVICE GmbH, E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG, Ketchum 
Pleon Holding GmbH, OBI Group Holding GmbH, SThree GmbH, Hays AG, Industrial Appli-
cation Software GmbH, Lidl GmbH & Co. KG, Momentive Specialty Chemicals GmbH, Omni-
com Media Group Germany GmbH, deepblue networks AG, Deutsche Post AG, DORMA 
GmbH + Co. KG, MediaCom Agentur für Media-Beratung GmbH, DOUGLAS HOLDING AG, 
Kerkhoff Consulting GmbH, Kreutz & Partner GmbH, Funke Mediengruppe GmbH, Unter-
nehmensverlag Südwestfalen und Thalia GmbH.  
 
Bewertung:  
 
Die bestehenden Kooperationen mit anderen Hochschulen – insbesondere die Einbindung in 
das Laureate-Netzwerk –sind nach Art und Umfang nachvollziehbar dargelegt und die zu 
Grunde liegenden Vereinbarungen dokumentiert. Kooperationen mit den im Netzwerk betei-
ligten Hochschulen werden aktiv betrieben und haben erkennbare Auswirkungen auf die 
Durchführung des Studienganges. So werden die Studierenden von einer Summer School 
und den generellen Angeboten der BiTS zur Absolvierung von Auslandssemestern profitie-
ren. Formate wie die „Global Class“ werden sich nach Meinung der Gutachter ebenfalls posi-
tiv auf die Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Studierenden auswirken.  
 
Die beschriebenen Kooperationen mit Unternehmen und sonstigen Einrichtungen sind eben-
falls nachvollziehbar dokumentiert und haben konkrete positive Auswirkungen auf den Studi-
engang in Form von in Unternehmen geschriebenen Abschlussarbeiten, der Vermittlung von 
Praktikumsplätzen oder im Rahmen von zahlreichen Veranstaltung im Bereich „Career Ser-
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vice“ (vgl. Kapitel 4.4 Zusätzliche Dienstleistungen), an denen die Studierenden des Studi-
enganges teilnehmen können. 
 
  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 

Der Studiengang wird am Berliner Campus der BiTS angeboten. Die Hochschule verfügt hier 
einerseits über eigene Räumlichkeiten, andererseits nutzt sie auf Basis eines Kooperations-
vertrages Räumlichkeiten der staatlich anerkannten und vom Wissenschaftsrat akkreditierten 
Berliner Technischen Kunsthochschule (BTK).  
Aktuell verfügen die beiden Gebäude in Berlin über 19 Seminarräume, einen Audimax (Re-
gelbestuhlung 120 Sitzplätze, erweiterbar auf 200 Sitzplätze), vier Computerräume sowie 
Labore. Acht der Seminarräume sind studienorganisatorisch durchgehend für die Nutzung 
durch die BiTS vorgesehen. Die weiteren Seminarräume werden bedarfsgerecht jedes Se-
mester durch die Stundenplanung von BiTS und BTK verplant. Alle von der BiTS genutzten 
Seminarräume sind mit Beamer, Overhead-Projektor, Whiteboard und Flipchart ausgestattet. 
Bei Bedarf kann von Dozenten und Studierenden weitere Ausstattung beim Facility Ma-
nagement bestellt werden (bspw. zusätzliche Beamer, Rednerpult, Pinnwände). In den vier 
Computerräumen stehen insgesamt 99 Computer zur Verfügung. Sämtliche Computerräume 
stehen den Studierenden außerhalb der Unterrichtszeiten zur freien Verfügung. Neben den 
Computerräumen gibt es drei Notebook-Wagen mit jeweils 20 MacBook Pro zur Benutzung 
in den Seminarräumen. Diese stehen nicht nur zur Abfederung von Auslastungsspitzen bei 
den regulären Computerräumen zur Verfügung, sondern stellen für eine Reihe von eher pro-
jektorientierten Angeboten das Unterrichtsmittel der Wahl dar.  
 
In beiden Gebäuden gibt es ein kostenfreies WLAN-Netz, das von Studierenden und ande-
ren Hochschulangehörigen mit eigenen Rechnern oder den hochschulschuleigenen Note-
books genutzt werden kann. Verteilt über beide Gebäude stehen ferner ein Dutzend öffentli-
cher Rechner (iMacs sowie Mac Pro) und drei Großfarbkopierer, die von allen Rechnern im 
Haus und von allen im Netzwerk angemeldeten Laptops angesteuert werden können, zur 
Verfügung. 
 
Die Studierenden der BiTS am Campus Berlin können die Bibliothek der BTK – ergänzt um 
die programmspezifische und dem Stand der gelehrten Inhalte angepasste Literatur – nut-
zen. Die Bibliothek wird hauptamtlich von einem wissenschaftlichen Bibliothekar geleitet. 
Dieser ist zugleich Dozent für wissenschaftliches Arbeiten. Er steht den Studierenden bei 
Recherchefragen oder Fragen zum wissenschaftlichen Arbeiten zur Verfügung. Der Bestand 
der Bibliothek wird in Absprache mit den Dozenten laufend ergänzt und aktualisiert. Alle Stu-
dierenden können auf folgende Online-Datenbanken zugreifen: Digitale Bibliothek NRW, 
Wiso Plus, Statista, World E-Book-Library und EconBiz. Zusätzlich sind die folgenden Da-
tenbanken über das von der DFG (Deutschen Forschungsgemeinschaft) finanzierte Projekt 
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„Nationallizenzen“ freigeschaltet: Blackwell Publishing Journal Backfiles 1879-1996 (Elektro-
nische Zeitschriften u.a. aus den Bereichen Psychologie, Recht, Wirtschaftswissenschaften), 
Economist Historical Archive 1843-2007 (Elektronische Zeit-schriften), Elsevier Journal 
Backfiles on ScienceDirect 1907-2002 (Elektronische Zeitschriften u. a. aus den Bereichen 
Economics, Psychology), Emerald Fulltext Archive Database 1994-2005 (Elektronische Zeit-
schriften u.a. aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften), Oxford Journals Collection 
1849-2010 (Elektronische Zeitschriften u. a. aus den Bereichen Mathematik, Wirtschaftswis-
senschaften, Rechtswissenschaften), Sage Journals Online Deep Backfile 1879-2008 (Elekt-
ronische Zeitschriften u.a. aus den Bereichen Medien- und Kommunikations-wissenschaften, 
Psychologie, Wirtschaftswissenschaften), Springer Online Journal Archives 1860-2001 
(Elektronische Zeitschriften u. a. aus den Bereichen Energie, Umweltschutz, Informatik, Ma-
thematik, Psychologie, Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften), Walter de Gruyter 
Archiv Paket I 1998-2008 (Elektronische Zeitschriften u.a. aus den Bereichen Recht, Kom-
munikation). Es ist geplant dieses Angebot zu erweitern. Über das Laureate-Netzwerk hat 
die BiTS Zugriff auf die Datenbanken WOBI (Videomaterial), Harvard Business Portal (mo-
mentan nur für Dozenten) und World eBook Library.  
 
Darüber hinaus bestehen Absprachen, dass Studierende die drei großen Landes- und Uni-
versitätsbibliotheken in der Nachbarschaft der BiTS nutzen können. Etwaige Kosten für die 
Erstellung von Bibliotheksausweisen werden den Studierenden von der Hochschule erstattet.  
 
Die Öffnungszeiten der Bibliothek sind wegen der steigenden Zahl der Studenten und damit 
regelmäßiger Nutzung stetig erweitert worden. Die Bibliothek ist während der Vorlesungszei-
ten am Montag, Mittwoch und Freitag von 10:00 bis 16:00 Uhr und am Dienstag und Don-
nerstag von 12:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. 
 
Bewertung:  
 
Die Quantität, Qualität sowie Media- und IT-Ausstattung der Unterrichtsräume am Standort 
der BiTS in Berlin entsprechen den Anforderungen für die Durchführung des Studienganges 
unter Berücksichtigung der Ressourcenbedarfe anderer Studiengänge. Die Räumlichkeiten 
sind zudem barrierefrei zugänglich.  Wireless LAN zum kostenfreien Internet ist für die Stu-
dierenden gewährleistet. Der Zugang zu Literatur und Zeitschriften, sowie zahlreichen digita-
len Medien (z.B. elektronische Medien, Datenbanken) sowie die für den Studiengang erfor-
derliche Literatur ist im Bestand vorhanden und auf dem aktuellen Stand. Öffnungszeiten 
und Betreuung tragen den Bedürfnissen der Studierenden hinreichend Rechnung.  
 
  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 

Über die studienbegleitenden Praktika hinaus stellt die BiTS einen intensiven Kontakt zu 
regionalen, überregionalen und internationalen Unternehmen her. Die primären Kooperatio-
nen mit Wirtschaftsunternehmen werden durch die folgenden Instrumente gepflegt:  

• Networking, 
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• Beiräte (vorwiegend Vertreter der Wirtschaft), 
• Individuelle Karriereberatung, 
• Workshops zum Themenfeld Bewerbungsprozess (Unterlagen, Gespräch, Assess-

ment Center, etc.), 
• Kooperationen bei der Personalsuche, 
• Fundraising (die BiTS setzt hier u.a. auf das Interesse und Engagement von Unter-

nehmen, zweckgebundene Projekte, Studierende oder die Infrastruktur der BiTS (Bib-
liothek etc.) zu fördern), 

• Online „BiTS-Karriereportal“ (die Absolventen können sich mit einem ausführlichen 
Lebenslauf und Berufswünschen vielen attraktiven Arbeitgebern online im „BiTS-
Karriereportal“ präsentieren; registrierte Unternehmen erhalten ein individuelles Login 
und können einen ersten Kontakt zu ausgewählten Wunschkandidaten aufbauen), 

• „XING-Gruppe“ sowie 
• Veranstaltungen des Career Centers: 

• Recruitingtage „BiTS-exklusiv“ (inkl. Online-Job-Portal „BiTS Job Offers“) 
• Unternehmertag (Vertreter namhafter Unternehmen referieren zu aktuellen The-

men), 
• Vortragsreihe „BiTS-Forum“ und 
• in Kooperation mit dem BiTS Alumni e. V. Veranstaltungen des BiTS-

Patenprogramms.  
 

Das Career Center versteht sich als Schnittstelle zwischen Hochschule, Wirtschaft, Studie-
renden und Alumni. Zum einen begleitet das Career Center die Studierenden von Beginn an 
auf ihrem Weg über Praktika und studentisches Engagement in den Berufseinstieg. Zum 
anderen konzipiert und implementiert das Career Center Maßnahmen, um Wirtschaftsunter-
nehmen für die Hochschule und die Studierenden zu interessieren und durch individuelle 
Serviceleistungen den Kontakt insbesondere zu den Personalverantwortlichen zu intensivie-
ren.  
 
BiTS Alumni e.V. ist der eingetragene Verein der Absolventen der Hochschule und versteht 
sich als kommunikatives Bindeglied zwischen Absolventen, Studierenden und der BiTS. Der 
Verein ermöglicht die Nutzung von Kontakten zu beruflichen und privaten Zwecken und för-
dert aktiv den Wissensaustausch und Zusammenhalt. Als Schnittstelle zwischen dem BiTS 
Alumni e.V. und der Hochschule fungiert das Career Center. Der Alumni-Verein organisiert 
zahlreiche Aktivitäten. Neben großen Veranstaltungen wie dem Gründertag tragen auch 
Workshops und regionale „Stammtische“ dazu bei, Alumni auch dezentral zu verbinden. Seit 
2013 wird einmal im Jahr ein BiTS Alumni Gründertag durchgeführt. Über 70 BiTS Absolven-
ten haben ihr eigenes Unternehmen gegründet oder sind Teil eines jungen Start-ups. Der 
BiTS Alumni Gründertag bringt Gründer und Gründungsinteressierte zusammen. Ein 
Coaching der Studierenden durch Alumni der BiTS wird flankierend durch das BiTS-Alumni 
Patenprogramm gefördert, das in Kooperation zwischen dem Verein und dem Career Ser-
vice entstanden ist.  
 
Bewertung:  
 
Den Studierenden und Absolventen wird Karriereberatung und Placement Service individuell 
angeboten. Die BiTS betreibt in diesem Bereich nach Ansicht der Gutachter eine systemati-
sche Vermarktung der Absolventen durch regelmäßig stattfindende Veranstaltungen mit Ver-
tretern der Praxis. Diese Aktivitäten (Workshops, Recruiting-Tage, etc.) werden langfristig 
geplant, regelmäßig durchgeführt und offensiv beworben. Ausreichende personelle Ressour-
cen seitens der Hochschule sind vorhanden. Die Studierenden haben dadurch Zugang zum 
hochschulweiten Unternehmensnetzwerk. Zudem besteht eine Alumni-Organisation der 
BiTS, welche ebenfalls regelmäßige Aktivitäten betreibt, mit dem Ziel, ein Netzwerk unter 
den Absolventen aufzubauen. 
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  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 BiTS trägt sich primär durch die Studienentgelte, die von den Studierenden aufgebracht 
werden. Für den vorliegenden Master-Studiengang gelten folgende Entgelte: 

 
 
Die einzelnen Programme der BiTS stellen keine Profit Center dar, so dass es sich stets um 
eine Mischkalkulation handelt. Bei der Kalkulation ist ein Deckungsbeitrag für die Gemein-
kosten an allen Standorten berücksichtigt worden, so dass sowohl die direkten Kosten des 
Programms als auch ein Deckungsbeitrag zu den Allgemeinkosten erwirtschaftet werden.  
Auf Basis der aktuellen Interessenten- sowie der prognostizierten Intakezahlen können die 
zukünftigen Einnahmen kalkuliert werden. Zur Interessentenverwaltung nutzt die Hochschule 
ein CRM-System, in dem alle Interessenten und Bewerber erfasst werden. Auf Basis des 
CRM-Systems werden wöchentliche Reportings erhoben, die die Entwicklungszahlen nach 
Studiengängen und Standorten aufzeigen. Auf dieser Basis können Einnahmenhochrech-
nungen erfolgen und den entstehenden Kosten gegenübergestellt werden. Die Aufwände für 
das Programm werden auf Basis der Deputatsplanung und unter Berücksichtigung der Ge-
meinkosten ermittelt. Neben einer soliden Finanzplanung wird die Finanzierungssicherheit 
für die Studierenden auch durch eine Bankbürgschaft sichergestellt.  
 
Bewertung:  
 
Die Finanzierungssicherheit für den gesamten Akkreditierungszeitraum ist aufgrund der er-
wirtschafteten Studienentgelte gegeben. Die Bankbürgschaft garantiert, dass die Studieren-
den 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   

 
 

5. Qualitätssicherung und Dokumentation 

Die BiTS verfolgt das Konzept einer sich ständig verbessernden und entwickelnden Hoch-
schule. Dabei soll die Definition, die transparente Dokumentation und die kontinuierliche 
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Verbesserung der Prozesse, mit ihren klaren Zuständigkeiten und festgelegten Abläufen 
sowie die Messung der damit erreichten Qualität dazu beitragen, die eigenen Ziele in kontrol-
lierter Form zu realisieren und zugleich den stetig steigenden Anforderungen des Wettbe-
werbs gerecht zu werden. Das Qualitätsmanagement an der BiTS zeichnet sich nach Aus-
sage der Hochschule besonders durch die Einbeziehung und das Mitwirken von Vertretern 
aller Gruppen der Hochschulangehörigen sowie externen Dritten aus. 
 
Um die o.g. Ziele auf Studiengangsebene umzusetzen finden u.a. Meetings unterschiedlicher 
Gremien statt. In Bezug auf die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Studiengänge 
handelt es sich um folgende Meetings:  

• Academic Strategy Meeting: Sicherstellung einheitlicher Qualitätsstandards in den 
Fachbereichen, Studiengängen und an den Standorten. 

• Fachbereichskonferenz („Dekanerunde“): Austausch zu operativen Themen sowie 
Projekten. Sicherstellung einheitlicher Durchführungsrahmen an allen Standorten und 
in allen Studiengängen. 

• Program Review Meeting: Weiterentwicklung der Programme / Grundlage sind Eva-
luationsergebnisse, Feedback von externen Dritten, Kennzahlen, Markt- und Wettbe-
werbsanalysen etc. 

• Studiengangsitzung: Abstimmung von Inhalten zwischen den Modulen. Aufnahme 
des Feedbacks der Dozenten als Basis für die Weiterentwicklung von Inhalten und 
Prozessen. 

 
Die Instrumente des Qualitätsmanagements an der BiTS können den drei Bereichen „Hoch-
schule“, „Studium und Lehre“ sowie „Forschung“ zugeordnet werden. Für Studium und Lehre 
sind dies Folgende:  

 
 
Die qualitätssichernden Instrumente im Bereich Studium und Lehre sollen einen ganzheitli-
chen Blick auf die Studiengänge ermöglichen. Neben Maßnahmen zur erfolgreichen Durch-
führung des Lehrbetriebs umfasst es auch Evaluations- und Auswertungsmaßnahmen zur 
systematischen Weiterentwicklung. So soll eine fortlaufende Qualitätsentwicklung in allen 
Studiengängen der BiTS ermöglicht werden.  
 
Die Evaluationsverfahren der BiTS werden mit der Evaluations- und Umfragesoftware 
EvaSys durchgeführt. Die Studierenden haben die Möglichkeit, alle Lehrveranstaltungen 
ihres Studienganges zu evaluieren. Daneben wird ein General Satisfaction Survey durchge-
führt, in dem insbesondere die Service- und Verwaltungsbereiche der Hochschule evaluiert 
werden. Die Ergebnisse der Evaluationen sind eine wichtige Grundlage für die Weiterent-
wicklung des Studienganges. Die Umsetzung und der Erfolg der abgeleiteten Maßnahmen 
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werden von den entsprechenden Gremien auf Studiengangs-, Fachbereichs- und Hoch-
schulebene überprüft. Die Studierenden werden über die Ergebnisse in Feedbackgesprä-
chen in den jeweiligen Studierendengruppen bzw. über die Studierendenvertretung infor-
miert. 
 
Die Lehrenden der Hochschule werden aktiv in das Qualitätsmanagement der Hochschule 
einbezogen. Dies findet derzeit in erster Linie durch regelmäßig stattfindende Feedbackge-
spräche statt. Eine regelmäßige Evaluation der Prozesse in Studium und Lehre in elektroni-
scher Form ist in Vorbereitung. 
 
Die BiTS bezieht das Feedback externer Dritter in die strategischen Planungen und die Wei-
terentwicklung ihrer Studiengänge ein. Dies erfolgt insbesondere durch die Beiräte der 
Hochschule. Im Rahmen einer Alumnibefragung wird auch das Feedback der Absolventen 
erbeten und in die Entwicklung der Programme einbezogen. Bestandteil des Qualitätsmana-
gements sind auch die im Rahmen von institutionellen oder programmbezogenen Verfahren 
ausgesprochenen Empfehlungen von Gutachtern. 
 
Der Studiengang ist in der Prüfungsordnung und weitergehendem Informationsmaterial be-
schrieben. Die allgemeinen Informationen bzgl. des Studienganges und die Zulassungsbe-
dingungen sind zudem im Internet veröffentlicht. Die BiTS informiert auf ihrer Website sowie 
in den sozialen Medien zudem regelmäßig über die Aktivitäten und Entwicklungen an der 
Hochschule. Die Pressereferenten pflegen darüber hinaus einen intensiven Kontakt zu den 
Medien und stellen sicher, dass regional und überregional über die Hochschule berichtet 
wird. Daneben ist das interne BiTS-Portal ebenfalls eine Plattform, auf der Entwicklungen 
zum Studiengang und zur Hochschule regelmäßig veröffentlicht werden (bspw. die Semes-
tereckdaten mit den fortlaufenden Prüfungs- und Vorlesungszeiträumen des Studiengangs). 
Die Aktivitäten im Studienjahr werden zudem in verschiedenen Berichten dokumentiert 
(bspw. in der BiTS-Jahresschrift, dem Forschungsbericht sowie dem QM-Bericht). Hoch-
schulintern werden Informationen zudem über Infomails (bspw. zu neuen Mitarbeitern, Work-
shops, Vorträgen) kommuniziert. 
 
Bewertung:  
 
Die BiTS hat ein Qualitätssicherungssystem etabliert, dass für eine kontinuierliche Überwa-
chung und Weiterentwicklung der Qualität des Studienganges in Bezug auf Inhalte, Prozesse 
und Ergebnisse genutzt wird. Dabei berücksichtigt die Hochschule Evaluationsergebnisse, 
Untersuchungen des Studienerfolges und des Absolventenverbleibs. In den Evaluationen zu 
den Lehrveranstaltungen wird zudem konkret ermittelt, ob der durchschnittliche tatsächliche 
Workload mit dem veranschlagten Workload der Module übereinstimmt. Lehrende sind eben-
falls durch Befragungen und Gespräche in die Weiterentwicklung des Programms eingebun-
den. Externe Evaluierung findet neben den Alumnibefragungen auch durch die Beteiligung 
der Beiräte statt.  
 
Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen sind durch geeignete Dokumentation (Prüfungs-
ordnungen, Infobroschüren, etc.) und Veröffentlichung (u.a. auf der Webseite der BiTS) be-
kannt. Die Hochschule veröffentlicht zudem regelmäßig aktuelle Informationen zu den be-
sonderen Aktivitäten innerhalb ihrer Studiengänge. Zudem findet eine aktive Pressearbeit 
und Netzwerkkommunikation seitens der Hochschule statt.  
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

  X   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende   X   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  X   

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

  X   

5.3 Dokumentation      

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

  X   

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

 X    
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Qualitätsprofil 

Hochschule: BiTS – Business and Information Technology School, Standort Berlin 
 
Master-Studiengang: Entrepreneurial Economics (M.Sc.) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1. Zielsetzung      

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

  X   

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

  X   

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  X   

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

  X   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  X   

2 Zulassung       

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

  X   

2.2 Beratung für Studieninteressierte  X    

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)   X   

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

    X 

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

  X   

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

 X    

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des 

Studienganges 
     

3.1 Inhalte      

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

  X   

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

  X   

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

  X   

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

ten (Asterisk-Kriterium) 
  X   

3.1.7 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  X   
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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   X   

3.3.3 Gastreferenten   X   

3.3.4 Tutoren im Lehrbetrieb     X 

3.4 Internationalität      

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

  X   

3.4.2 Internationalität der Studierenden   X   

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   X   

3.4.4 Fremdsprachenanteil  X    

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

  X   

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen 
(Asterisk-Kriterium) 

  X   

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-

menbedingungen 
     

4.1 Lehrpersonal      

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

  X   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  X   

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

  X   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals  X    

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   X   

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

 X    

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

    X 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung   X   

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

 X    
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4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

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

  X   

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

  X   

4.4 Sachausstattung      

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

  X   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur 

  X   

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service  X    

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   X   

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

  X   

5. Qualitätssicherung      
5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung des 

Studienganges in Bezug auf Inhalte, 
Prozesse und Ergebnisse 

  X   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende   X   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  X   

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

  X   

5.3 Dokumentation      

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

  X   

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

 X    

 


