
Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 

 

100. Sitzung am 29./30. September 2016 

 

Projektnummer: 15/063  
Hochschule: BiTS – Business and Information Technology School GmbH, Iserlohn  
Studiengang: Business Psychology (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. 2 der besonde-
ren Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 
04.06.2014 unter 2 Auflagen für sieben Jahre re-akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: 30. September 2016 bis zum Ende Sommersemester 2023 
 
 
Auflagen: 
 

Auflage 1 
Die Hochschule gewährleistet das Master-Niveau des Studienganges durch entspre-
chende Maßnahmen wie Erhöhung der Kontaktstunden oder didaktisch sinnvolle 
Selbstlernhilfen und stellt nachweisbar sicher, dass eine gleichmäßige Verteilung des 
Workloads von 900 Stunden über die Dauer des gesamten Semesters möglich ist. 
(siehe Kapitel 3.2) 
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 23. März 2018. 
 
Auflage 2 
Die Hochschule legt rechtsgeprüfte gültige Studien- und Prüfungsordnungen für die 
Studiengänge vor.  

(siehe Kap 3.2)  
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 23. März 2018. 

 
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 



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

 
 

Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
BiTS – Business and Information Technology School 
GmbH, Iserlohn  
Standort Iserlohn  
 
Master-Studiengang: 
Business Psychology (M.Sc.)  
 
Abschlussgrad: 
Master of Science (M.Sc.) 

 



Allgemeine Informationen zum Studiengang  
 

Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der Studiengang Business Psychology vermittelt aufbauend auf einem ersten berufsquali-
fizierenden Hochschulabschluss wissenschaftlich fundierte und anwendungsorientierte Kern-
kompetenzen im Bereich des Leadership und der Wirtschaftspsychologie. Er vermittelt füh-
rungstheoretische und -praktische Fähigkeiten mit der Ausrichtung auf internationale, inter-
disziplinäre und informationstechnologische Erfahrungen sowie Handlungs- und Sozialkom-
petenzen, die zur professionellen und verantwortungsvollen Wahrnehmung der Manage-
mentfunktionen in nationalen und internationalen Unternehmen insbesondere im Bereich des 
Human Ressource Managements (HRM) befähigen. 
 
Zuordnung des Studienganges: 
konsekutiv  
 
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
4 Semester / 120 ECTS  
 
Studienform: 
Vollzeit 
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein 
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
25 Studierende je Studiengang, einzügig  
 
Start zum: 
Wintersemester  
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
Wintersemester 2010  
 
Akkreditierungsart: 
Re-Akkreditierung 
 
Bei Re-Akkreditierung: letzter Akkreditierungszeitraum 
Juli 2010 bis Sommersemester 2016  
 



Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 1. Juli 2015 wurde zwischen der FIBAA und der BiTS – Business and Information Tech-
nology School GmbH, Iserlohn ein Vertrag über die Re-Akkreditierung des Studienganges 
Business Psychology (M.Sc.) geschlossen. Am 18. Juli 2016 übermittelte die Hochschule 
einen begründeten Antrag, der eine Darstellung des Studienganges umfasst und das Einhal-
ten der Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen dokumentiert.  

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

Dem Gutachterteam gehörten an: 

Prof. Dr. Berthold Hass  
Universität Flensburg  
Professor für Allgemeine BWL  
(Allgemeine Betriebswirtschaft und Marketing) 
 
Prof. Dr. Thomas Bezold  
Reinhold-Würth-Hochschule der Hochschule Heilbronn, Campus Künzelsau  
Professor für Betriebswirtschaft und Sportmanagement  
 
Prof. Dr. Petra Jordanov  
Fachhochschule Stralsund  
Professorin für BWL und VWL  
(Finanzmanagement, Human Resource Management)  
 
Prof. Dr. Gerhard Raab  
Hochschule Ludwigshafen am Rhein  
Professor für Betriebswirtschaftslehre  
(insbesondere Marketing) und Wirtschaftspsychologie  
 
Tobias Kaulfuß  
asknet GmbH, Essen  
Vorstandsvorsitzender 
 
Eleftheria-Eleni Kapourani  
ESB Business School Reutlingen  
Studierende International Business (B.Sc.)  
 
FIBAA-Projektmanager: 

Dr. Dieter Swatek 
Sts. aD 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde 
am 27./28. Juli 2016 in den Räumen der Hochschule in Iserlohn durchgeführt. Im gleichen 
Cluster wurden die Studiengänge Finance & Management (M.Sc.), International Sport & 
Event Management (M.A.) und Marketing Management (M.A.) begutachtet. Zum Abschluss 
des Besuchs gaben die Gutachter gegenüber Vertretern der Hochschule ein kurzes Feed-
back zu ihren ersten Eindrücken. 

 

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



Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 11. September 
2016 zur Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum 
Gutachten am [16.September 2016]; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten be-
reits berücksichtigt. 
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© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 6 

Zusammenfassung 

Der Master-Studiengang Business Psychology (M.Sc.) der BiTS – Business and Information 
Technology School erfüllt mit zwei Ausnahmen die FIBAA-Anforderungen für Master-
Studiengänge und kann von der Foundation for International Business Administration Accre-
ditation (FIBAA) für einen Zeitraum von sieben Jahren von 30. September 2016 bis zum En-
de Sommersemester 2023 unter zwei Auflagen re-akkreditiert werden. Er entspricht mit we-
nigen Ausnahmen] den European Standards and Guidelines, dem Europäischen Qualifikati-
onsrahmen und ist Bologna-konform.  
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter beim Umfang der Kontaktstunden und der stunden-
planmäßigen Verteilung des Workloads über das Semester2 sowie der Prüfungsordnung für 
den Studiengang. Daher empfehlen sie, die Akkreditierung mit folgenden Auflagen zu ver-
binden: 

 
Auflage 1  
Die Hochschule gewährleistet das Master-Niveau des Studienganges durch entspre-
chende Maßnahmen wie Erhöhung der Kontaktstunden, didaktisch sinnvolle Selbst-
lernhilfen und stellt nachweisbar sicher, dass eine gleichmäßige Verteilung des Work 
loads von 900 Stunden über die Dauer des gesamten Semesters möglich ist (siehe 
Kapitel 3.2). 
Auflage 2 
Die Hochschule legt ein rechtsgeprüfte gültige Studien- und Prüfungsordnung für den 
Studiengang vor.  

(siehe Kap 3.2)  
  

 
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 30. Juni 2017 nachzuweisen. 
 
 
Die Gutachter sehen Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu folgenden 
Aspekten: 

 Lehrmaterialien für Selbststudium (siehe Kapitel 3.2.2) 
 Lehrangebot für wissenschaftliches Arbeiten (siehe Kapitel 3.1.6) 
 jährlicher Studienbeginn (siehe Kapitel 0)  

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

 Auswahlverfahren (siehe Kapitel 2.3),  
 Ethische Aspekte (siehe Kapitel 3.1.5) 
 Betreuung der Studierenden (siehe Kapitel 4.1.6) 
 Ablauforganisation und Verwaltungsunterstützung (siehe Kapitel 4.2.2) 
 Karriereberatung und Placement Service (siehe Kapitel 4.5.1) 
 Qualitätssicherung und -entwicklung (siehe Kapitel 5.1) 
 Evaluation durch Studierende (siehe Kapitel 5.2.1) 
 Qualitätssicherung durch das Lehrpersonal (siehe Kapitel 5.2.2) 
 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeitgeber und ggf. weitere Dritte (siehe Kapitel 

5.2.3) 

                                                
2 Es handelt sich hierbei um Asterisk-Kriterien, die für Studiengänge wesentliche Qualitätsanforderun-
gen darstellen. 
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Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 

Allgemeine Informationen  

Informationen zur Institution  

 
Die BiTS – Business and Information Technology School mit Sitz in Iserlohn und weiteren 
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 staatlich anerkannt. Die Erstakkreditierung durch den Wissenschaftsrat erfolgte 
2008, die Re-Akkreditierung 2014 für einen weiteren Zeitraum von zehn Jahren. Trägerge-
sellschaft der Hochschule ist die BiTS – Business and Information Technology School GmbH 
Iserlohn. Deren alleinige Gesellschafterin ist die Laureate Germany Holding GmbH, ebenfalls 
mit Sitz in Iserlohn.  

Alle Studiengänge der Hochschule verfügen nach eigener Darstellung über ein wirtschafts-
wissenschaftliches Grundgerüst. Dieses wird mit den jeweiligen Schwerpunkten, in diesem 
Falle Wirtschaftspsychologie, zu einem studiengangsspezifischen Curriculum komplettiert. 
Jenseits der wirtschaftswissenschaftlichen Basisfelder verfügen die unterschiedlichen Studi-
engänge über thematische Überlappungsbereiche etwa im Bereich der Sozial- und Metho-
denkompetenzen.  
 
Zum Wintersemester 2015/16 sind ca. 2.100 Studierende in den 22 Studiengängen der BiTS 
an den drei Standorten Iserlohn, Hamburg und Berlin eingeschrieben. Die Hochschule be-
schäftigt in Lehre und Verwaltung derzeit knapp 50 Personen in fester Anstellung und mehr 
als 110 Lehrbeauftragte. Das Studienangebot der Hochschule insgesamt ist in der folgenden 
Übersicht dargestellt.  
 

 
 
 

 

Abbildung 2: Fachbereiche und Studiengänge der BiTS 
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Weiterentwicklung und Umsetzung von Empfehlungen  
 
Wesentliche Grundlagen zur Weiterentwicklung des Studienganges sind – so die Hochschu-
le – die regelmäßigen Evaluationsergebnisse sowie die Rückmeldungen z. B. aus den Be-
richten zu den verschiedenen Praktikumsformen sowie die konkreten Erfahrungen aus Lehre 
und Forschung sowie die Beobachtungen der relevanten Märkte.  
 
Die Hochschule steht zudem auf ihren verschiedenen Ebenen im ständigen Austausch mit 
den kooperierenden Unternehmen, deren Spektrum vom regionalen Mittelstand bis zum glo-
bal agierenden Unternehmen reicht. Sie stellen nach Darstellung der Hochschule einen wich-
tiger und breitgefächerten Resonanzboden für die zeit- und bedarfsgerechte Profilierung der 
Studiengänge dar. 
  
Im Studiengang selbst wie auch in den drei anderen Studiengängen des zu re-
akkreditierenden Clusters hat die Hochschule nach eigener Aussage insbesondere folgende 
Veränderungen gegenüber der jeweiligen Erst-Akkreditierung vorgenommen: 
  

• die Arbeitsfelder sind im Hinblick auf die aktuelle Forschung und die Ansprüche aus 
der Berufspraxis angepasst worden, 

• einzelne Lehrveranstaltungen wurden neu justiert und Veranstaltungsinhalte aktuali-
siert und ggf. verändert, 

• Kompetenzfelder wurden gestrafft bzw. durch neue ergänzt,  
• der curriculare Aufbau wurde hinsichtlich der zeitliche Abfolge, Struktur und Schwie-

rigkeitsgrade einzelner Veranstaltungen und Module überprüft sowie die interdiszipli-
näre Verknüpfung mit anderen Wissenschaftsfeldern verknüpft  
 

Nach eigener Darstellung hat sich die Konzeption des Studienganges bewährt. Die Hoch-
schule sieht sich darin vor allem durch das gute Feedback der Studierenden und die erfolg-
reiche Aufnahme der Absolventen im Arbeitsmarkt bestätigt. Die inhaltlichen Grundausrich-
tungen und Schwerpunkte des Studienganges haben sich nach eigener Einschätzung be-
währt und sollen zukunftsgerichtet angepasst und fortgeführt werden. 
 
Die inhaltliche Struktur und der Aufbau der Kompetenzbereiche „Skills“ und „Principles of 
Corporate Management“ sind für alle zu re-akkreditierenden Studiengänge des Clusters wei-
terentwickelt und zu einer einheitlichen Struktur zusammengeführt worden.  
 
Im Kompetenzbereich General Management werden die Module Strategy and Governance, 
Economics and Ethics sowie Risk and Law als neuer, zusätzlicher Pflichtbereich angeboten. 
Sie sollen die Studierenden einerseits für ein nachhaltiges bzw. verantwortliches Handeln im 
Kerngeschäft der Unternehmen in den Bereichen Ökologie, Soziales und Ökonomie sensibi-
lisieren und darüber hinaus auf Managementtätigkeiten in international kooperierenden und 
agierenden Unternehmen, Industriekonzernen, Banken sowie Dienstleistungsunternehmen 
und öffentlichen Institutionen vorbereiten.  
 
Zugleich wurde der nach eigener Aussage erfolgreich erprobte Kompetenzbereich „Skills“ 
weiterentwickelt und mit den überarbeiteten Modulen Networking, Culture sowie Negotiation 
in den neuen Kompetenzbereich Leadership and Analytical Competencies überführt. Darin 
werden die Prinzipien, Chancen und Risiken der quantitativen und qualitativen Sozialfor-
schung vermittelt. Insbesondere die Veranstaltungen Key Leadership Qualifications, Busi-
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ness Mediation sowie Balanced Leadership wurden vor diesem Hintergrund neu entwickelt 
und für alle Master-Programme als studiengangübergreifende Pflicht-Kompetenz definiert.  
 
 
Der Bereich „Praxis“ trägt weiterhin in den Programmen die übergeordnete Bezeichnung 
International & Vocational Training und beinhaltet am Ende des ersten Semesters das Modul 
„Learning Leadership“ sowie im vierten Semester das Modul Practicing Leadership, die die 
Studierenden qualifizieren sollen, führungsrelevante Schlüsselqualifikationen in verschiede-
nen Übungssituationen kennen zu lernen und diese selbst in einer Beobachtergruppe an-
hand vorgegebener Bewertungskriterien zu reflektieren.  
 
Im zweiten und dritten Semester werden die International Summer School sowie das Be-
triebs- und Forschungspraktikum in ein Wahlpflichtformat überführt: Die Studierenden haben 
je nach angestrebter, persönlicher Entwicklung künftig die Optionen, im Kompetenzbereich 
(First bzw. Second) International Experience eine International Summer School bzw. Interna-
tional Winter School“, ein Auslandssemester oder ein „International Company Training / In-
ternational Research Project“ zu absolvieren, um praxisorientierte sowie internationale Erfah-
rungen auszubauen.  
  
Die im Corporate Management-Masterprogramm erprobte Fach- und Methodenbegleitung 
der Studierenden durch das Seminar Master Thesis Colloquium & Reflection im 4. Semester 
hat sich – so die Hochschule – zur Vorbereitung der wissenschaftlich geprägten Master The-
sis bewährt und wird einheitlich auf alle zu re-akkreditierenden Studiengänge übertragen.  
 
Auf Grundlage der Rückmeldungen der Ziel- und Anspruchsgruppen des Studienganges hat 
die Hochschule das Kern-Curriculum des Studienganges gegenüber der Erst-Akkreditierung 
wie folgt verändert: 
 
Die bisherige vertikale, semesterweise Fokussierung auf einen inhaltlichen Schwerpunkt (1. 
Semester: Management of Human Values, 2. Semester: Management of Competencies, 3. 
Semester: Method of Change) ist zugunsten einer horizontalen Verteilung der Schwerpunkte, 
d.h. Verteilung der jeweiligen Inhalte auf die drei ersten Fachsemester verändert worden. Die 
Veranstaltungen Cases greifen dabei – wie bisher – jeweils einen inhaltlichen Schwerpunkt 
pro Semester auf und vertiefen diesen. Im Modul Human Resource Management wurde die 
Veranstaltung Strategic Perspectives durch die Veranstaltung Data-Based Human Resource 
Management ersetzt, um neben der inhaltlichen Betrachtung von HRM-Prozessen den im-
mer relevanter werdenden Aspekt der web-basierten Steuerung dieser Prozesse, vor allem 
zur Standardisierung und Harmonisierung von HR-Prozessen und Tools in stetig globaler 
werdenden Unternehmensumwelten gerecht zu werden. Darüber hinaus wurde die bisherige 
Veranstaltung Gender Mainstreaming – Specific Aspects: International Law durch Data Pro-
tection Law ersetzt, um Studierenden die zunehmend bedeutsameren rechtlichen Regeln 
des Datenschutzes im europäischen und internationalen Kontext zugänglich zu machen.  
 
In das Modul Technology and People Management wurde die Veranstaltung Virtuality and 
Digitalization integriert. Durch die zunehmende Nutzung der Informations- und Kommunikati-
onstechnologien ergeben sich erhebliche Um- bzw. Neugestaltungen beruflicher Arbeitspro-
zesse und -strukturen. Die hieraus resultierenden Herausforderungen und Chancen sollen in 
dieser Veranstaltung im Hinblick auf die arbeitsorganisatorischen Veränderungen behandelt 
werden. Im Modul Change Enablers wird mit dem Aspekt „Leadership and Change“ die per-
sonenbezogene Komponente der Führungskräfte im Rahmen von Veränderungsprozessen 
besonders betont, die für die erforderlichen Kompetenz-Modellierungen der Mitarbeitenden 
relevant sind. 
   
In das Modul Organizational Aspects of Management wurden zwei neue Veranstaltungen 
integriert: Corporate Culture in a globalized world und HR-Information Systems. Mit dem Fo-
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kus auf Corporate Culture wird der Bezug zu dynamischen Arbeitswelten hergestellt, in de-
nen eine anpassungsfähige und flexible Unternehmenskultur dazu beitragen kann, dass 
Veränderungsbedarfe frühzeitig erkannt und mitarbeiterbezogene Lernprozesse kontinuier-
lich identifiziert und mit entsprechenden Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnah-
men begegnet weden kann. In der Veranstaltung HR-Information Systems werden Kenntnis-
se hinsichtlich der Erfassung der für das Personalmanagement wichtigen internen Kennzah-
len als auch hinsichtlich der Abbildung eines Benchmarks zum Markt vermittelt.  
 
Statistische Daten: 

Bewertung:  
 
Die Hochschule nutzt die Re-Akkreditierung der Cluster-Studiengänge zu einer umfassenden 
Überarbeitung der Vermittlung der methodischen und Grundlagen aller vier Studiengänge, 
die nunmehr gemeinsam erfolgt und so zum einen Kapazitätsprobleme durch zu kleine Lern-
gruppen vermeidet und zugleich zu einer stärkeren Interdisziplinarität der Ausbildung durch 
die unterschiedlichen Fachrichtungen führt. Zugleich wurden die fachlichen Inhalte des Stu-
dienganges an aktuelle Entwicklungen sowohl der Wissenschaft als auch in den Arbeits-
märkten angepasst. Die Gutachter bewerten die Überarbeitung als gelungen. 
 
Die statistischen Zahlen weisen kaum erklärbare Schwankungen auf, die durchschnittliche 
Bewerberquote liegt unter 50 Prozent, entsprechend niedrig ist auch der durchschnittliche 
Auslastungsgrad. Die Zahl der Bewerber hat zwar zugenommen, die Zahl der Zugelassenen 
erreicht aber nicht annähernd die vorhandene Aufnahmekapazität des Studienganges. Aus 
Sicht der Gutachter sollte die Hochschule zumindest prüfen, ob es nicht zweckmäßig wäre, 
die derzeitige sich aus den statistischen Daten ersichtliche Praxis der zweimaligen Zulas-
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sung pro Jahr zugunsten einer einmaligen aufzugeben. Zugleich zeigen die insgesamt Er-
folgsquoten an, dass es der Hochschule offenbar gelingt, ihre Studierenden zu einem erfolg-
reichen Studienabschluss zu führen.  



 
Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

 
Der Studiengang Business Psychologie soll – so die Hochschule –konsequent und zielorien-
tiert Führungskräftenachwuchs für alle wirtschaftlichen und administrativen Aufgabenberei-
che im Hinblick auf die jeweiligen Spezialisierungen, hier das Human Ressource Manage-
ment, ausbilden.  
Durch den Studiengang sollen die Studierenden befähigt werden, Prozesse im Bereich des 
HRM eigenständig zu planen, zu implementieren und durchzusetzen. Zugleich sollen sie in 
die Lage versetzt werden, die zu erwerbenden managementtheoretischer und -praktischer 
Fähigkeiten im Praxisfeld des Human Ressource Management umzusetzen. Die Inhalte ba-
sieren auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen aus dem Bereich der Wirtschaftspsy-
chologie mit Fokus auf deren Relevanz für das HRM. Die Vermittlung der Inhalte soll so stets 
vor dem Hintergrund der deutschen und angloamerikanischen zukünftigen Entwicklung der 
Wirtschaftspsychologie erfolgen.  
 
Die zu vermittelnden zielsetzungsrelevanten Kompetenzen sind nach Darstellung der Hoch-
schule in fünf Schritten konzipiert worden:  

• Bestimmung von gegenwärtig und zukünftig attraktiven Berufsfeldern mittels einer 
explorativen Berufsfeldanalyse,   

• Ermittlung der Qualifikationen bzw. Fähigkeiten, die Tätigkeiten in den entsprechen-
den ist Berufsfeldern ermöglichen, und Festlegung der entsprechenden Qualifikati-
onsziele, 

• Ableitung der zu erwerbenden Basiskompetenzen (z. B. Disziplinen der Betriebswirt-
schaftslehre), der zu vermittelnden Kernkompetenzen des Studienganges und der 
Komplementärkompetenzen (z. B. Soft Skills / Fremdsprachen),   

• Ableitung der fachlichen, methodischen, sozialen und personalen Kompetenzen so-
wie Handlungskompetenz(en) und   

• Ausarbeitung der Lehrveranstaltungen zur Vermittlung dieser Kompetenzen und Ab-
bildung im Curriculum.   

 
Die Übernahme von Leitungsaufgaben im betriebswirtschaftlichen Management unter HRM-
Aspekten erfordert neben der fachspezifischen Expertise eine systematisch-
wissenschaftliche Methodenkompetenz. Sie soll die Absolventen nachhaltig dazu befähigen, 
den zukünftigen Herausforderungen im Berufsleben in national sowie international agieren-
den Unternehmen gerecht werden zu können. Die Hochschule benennt folgende individuelle 
Fähigkeiten, die vermittelt und gefördert werden sollen und die zugleich als Qualifikationszie-
le interpretiert werden können:  

  
• Ökonomische Denk- und Handlungsmuster erkennen und mit Hilfe betriebswirtschaft-

licher Instrumente und Methoden analysieren,   
• Erworbene fachliche Expertise sowie Lösungskonzepte systematisch auf praktische 

Problemstellungen ökonomisch anwenden können,   
• Aufgrund neuer Lernerfahrungen und des intensiven Zusammenwirkens in der Grup-

pe an der eigenen Persönlichkeitsentwicklung arbeiten,   
• Stärkung der persönlichen Reife zur Übernahme von Verantwortung in unternehmeri-

scher Hinsicht,  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• Komplexe, multidimensionale Vernetzung zwischen den verschiedenen Teilfunktio-
nen im Unternehmen und seiner Umwelt erfassen und   

• Entwicklung der eigenen Persönlichkeit aufgrund neuer Lernerfahrungen und des 
entwickelt intensiven Zusammenwirkens in der Gruppe.   

 
Diese Ziele sollen in einem Umfeld erreicht werden, das dem persönlichen Engagement der 
Studierenden im Hinblick auf Selbständigkeit, Kreativität und Kritikfähigkeit genügend Raum 
gibt. Schließlich wird im Leitbild der Hochschule der soziale und kulturelle Rahmen abge-
steckt, in den das Studium eingebettet ist.  
 
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule hat in fünf methodischen Schritten die Qualifikations- und Kompetenzziele 
des Studienganges systematisch entwickelt und mit Bezug auf die Zielgruppe, das ange-
strebte personalwirtschaftlich geprägte Berufsfeld und den gesellschaftlichen Kontext nach-
vollziehbar dargelegt. Dabei werden wissenschaftliche Befähigung, umfassende Berufsbefä-
higung („Employability“) sowie die Persönlichkeitsentwicklung hinreichend berücksichtigt. 
 

Die fachlichen und überfachlichen Qualifikations- und Kompetenzziele bewegen sich auf 
Master-Niveau und tragen den Erfordernissen des einschlägigen Qualifikationsrahmens 
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) 

Die Hochschule bereitet ihre Master-Studierenden nach eigener Aussage grundsätzlich auf 
eine Tätigkeit im internationalen Umfeld vor. Dazu dienen insbesondere zwei international 
ausgerichtete Qualifizierungsphasen, in den die Studierenden sich international fachlich, 
sprachlich, sozial und kulturell in Summer/Winter Schools, Auslandssemester oder Betriebs- 
oder Forschungspraktika weiterentwickeln sollen.  
 
Qualifizierte Englischkenntnisse der Bewerber sind deshalb auch Aufnahmevoraussetzung 
für den Studiengang Zudem haben die Studierenden die Möglichkeit, außerhalb des Curricu-
lums weitere Sprachen zu erlernen. 
 
Im Studiengang sind internationale Aspekte in die Lehrveranstaltungen integriert, um den 
Studierenden eine internationale Sichtweise der Problemfelder zu ermöglichen und sie vor 
einem internationalen Hintergrund reflektieren zu können. Eine Reihe von Veranstaltungen 
der Studiengänge findet zudem in englischer Sprache statt. Schließlich haben die Studieren-
den die Möglichkeit, ihre Master Thesis in einer Fremdsprache zu verfassen. 
 
Bei der Auswahl der Dozenten wird nach eigener Aussage Wert daraufgelegt, dass sie über 
Fremdsprachenkenntnisse und internationale Erfahrungen verfügen.  
 
Die Hochschule hat nach eigener Aussage in den letzten Jahren ihre internationale Ausrich-
tung kontinuierlich gesteigert. Seit Januar 2008 ist sie Teil des weltweit agierenden Laureate-
Netzwerkes. Hieraus ergeben sich nicht nur vielfältige Möglichkeiten für die Studierenden-
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Mobilität, auch die Lehrenden werden aktiv angehalten und dabei unterstützt, ihre internatio-
nale Expertise im Netzwerk auszubauen.  
In sogenannten Global Classes (z. B. mit UEM Madrid, Bilgi Universität Istanbul, Kendall 
College Chicago) und Collaborative Projects (z. B. mit SAP) wird die virtuelle und persönli-
che Kollaboration und Interaktion von Studierenden im Rahmen von außercurricularen Zu-
satzangeboten gefördert.  
 
Die Studiengangskonzeption orientiert sich überdies an den deutschen und den angloameri-
kanischen Diskussionen über die zukünftige Entwicklung der Fachdisziplin.  
 
Die vorwiegend anglo-amerikanischen Bezeichnungen der Veranstaltungstitel im Masterpro-
gramm sollen – so die Hochschule – bewusst eine Erwartungshaltung bei den Anspruchs-
gruppen bezüglich der internationalen Ausrichtung der Inhalte wecken. Dies gilt sowohl für 
die Studierenden als auch für die Programmleitung und die Dozenten.  
 

Bewertung: 
  
Die Hochschule erläutert eingehend und nachvollziehbar die internationale Dimensionierung 
und Einbettung des Studienganges sowohl im Hinblick auf fachliche internationale Entwick-
lungen als auch im Hinblick auf die Bedingungen der künftigen Berufstätigkeit. 
 

Ungewöhnlich ist die Funktionalisierung der anglo-amerikanischen Bezeichnungen der Mo-
dule, die aber zu akzeptieren ist. 
 

  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 

Zur Positionierung des Studienganges im Bildungsmarkt verweist die Hochschule zunächst 
auf dessen konsequente Theorie- und Praxisorientierung durch entsprechend ausgewiesene 
Dozenten, die Integration von Praxis- und Auslandsphasen, die integrierten Leadership Ski-
lls-Angebote sowie den Einsatz moderner Lern- und Lehrmethoden unter Inanspruchnahme 
moderner IT-Technik, die ihn von anderen Master-Studiengängen nach eigener Einschät-
zung hinreichend unterscheiden und abgrenzen.  
 
Das von der Hochschule verfolgte Konzept der Wissensvermittlung basiert darauf, auf Stu-
dierende individuell mit ihren speziellen Stärken und Schwächen einzugehen. Die bisherigen 
Kursgrößen in den Master-Studiengängen liegen bei etwa 25 Personen, im Studiengang liegt 
sie deutlich darunter. Diese Gruppengröße ermöglicht innovative didaktische Methoden und 
erlaubt die gezielte Förderung individueller Stärken bzw. die Kompensation individueller 
Schwächen durch den direkten Kontakt zwischen Dozenten und Studierenden. Die damit 
verbundene persönliche Atmosphäre an der Hochschule und das so entstehende Vertrau-
ensverhältnis zwischen Dozierenden und Studierenden sieht die Hochschule als ein wesent-
liches Positionierungsmerkmal ihrer Studiengänge.  
 
In ihrem Vergleich des Studienganges zu den aus ihrer Sicht drei wichtigsten kohärenten 
Angeboten im Bildungsmarkt (FOM Hochschule Standort Dortmund, Wirtschaftspsychologie, 
Business School Berlin, Wirtschaftspsychologie, ISM Dortmund, Psychology and Manage-
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ment kommt die Hochschule zu dem Ergebnis, dass sich der Studiengang durch Unterschie-
de in den Zielgruppen, dem Umfang der internationalen Ausrichtung, der Tiefe und Breite der 
psychologischen Anteile, seiner inhaltlichen Stringenz sowie seine umfassende interdiszipli-
nären Perspektiven deutlich unterscheidet.   
 
Zur Positionierung im Arbeitsmarkt verweist die Hochschule darauf, dass der Studiengang 
berufsqualifizierend angelegt ist und Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen vermittelt 
werden, die unmittelbar Anwendung in Unternehmen oder anderen Organisationen finden.  
 
Die Weiterentwicklung des Studienganges hat sich an den Vorgaben und Empfehlungen von 
Akteuren aus der Wirtschaft orientiert, um die Absolventen auf die dort gesetzten Anforde-
rungen vorzubereiten. Beim Qualifikationsspektrum ist darauf geachtet worden, die Facetten 
und Ausprägungen des Berufsfeldes einzubeziehen und curricular zu verankern. Auf diese 
Weise soll ein hohes Maß an Employability erreicht werden.  
 
Als eine ihrer Besonderheiten sieht die Hochschule die praktizierte stete Einbeziehung von 
Praktikern an; sie vermitteln anwendungsorientierte Fertigkeiten und ermöglichen den Stu-
dierenden, Probleme aus der Praxis realitätsnah zu lösen. Gleichzeitig erkennen die Prakti-
ker im Rahmen der Lehrveranstaltungen die Potentiale der Studierenden und bieten diesen 
ggf. den Eintritt in die Berufspraxis, ob als Praktikum, Traineeprogramm oder Festanstellung 
an. Diese Vorgehensweise motiviert Praktiker, Lehrveranstaltungen aktiv mitzugestalten und 
bietet den Studierenden Einstiegsmöglichkeiten.  
 
Neben dem Praxisbezug fördern nach Einschätzung der Hochschule auch die internationa-
len Inhalte und die Ausbildung der Sprachkompetenzen die Employability der Absolventen.  
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule beschreibt die Positionierung des Studienganges Bildungsmarkt eingehend 
und sieht auch im Vergleich mit drei von ihr als relevant eingeschätzten Wettbewerbern klare 
Alleinstellungsmerkmale, die weiter gepflegt werden sollen. Die von der Hochschule nach-
vollziehbar praktizierte Nähe zur Praxis, sei es bei der Umsetzung von Empfehlung aus der 
Praxis, sei es beim Einsatz von Praktikern in der Lehre, sei es die Ermöglichung von prakti-
scher Arbeit durch die Stundenplangestaltung, führt zu einer Praxisnähe im Studiengang, die 
sich positiv für die spätere Beschäftigung im Berufsfeld auswirken wird.  
 
Profil und angestrebte Qualifikations- und Kompetenzziele des Studienganges sind nachvoll-
ziehbar in das strategische Konzept der Hochschule eingebunden. Mit dem Studiengang 
werden Leitbild und strategischen Ziele und Vorgaben der Hochschule erkennbar umgesetzt. 
 

  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   
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2. Zulassung 

Die Zulassungsbedingungen für den Studiengang sind in der Zulassungs- und Einschrei-
bungsordnung der Hochschule (ZEO) sowie in der Prüfungsordnung dokumentiert und be-
rücksichtigen die Zulassungsvoraussetzungen des Sitzlandes Nordrhein-Westfalen. 
 
Erforderlich ist mindestens der erfolgreiche Abschluss mit der Note „gut“ (2,5) im Studien-
gang Business Psychologie oder ein Abschluss in einem verwandten Studiengang (ebenfalls 
mindestens mit der Note 2,5) mit starkem Bezug zur Wirtschaftspsychologie beziehungswei-
se zum Human Ressource Management. Der Bezug zu Letzterem ist über einen Nachweis 
von Kenntnissen in der Bereiche HRM, allgemeiner oder angewandter Psychologie, Metho-
denlehre und Sozialwissenschaften im Umfang von mindestens 24 ECTS-Punkten zu erbrin-
gen.  
 
Für den Fall, dass die Abschlussnote des ersten Hochschulstudiums nicht mindesten „gut“ 
(2,5) ist, muss der Bewerber ein Empfehlungsschreiben eines Hochschullehrers beifügen. 
Dieser muss darlegen, auf welcher Basis er die Kompetenzen des Kandidaten beurteilen 
kann und warum dieser in der Lage ist, das Master-Studium erfolgreich zu absolvieren.  
 
Schließlich hat die Hochschule für ihre Master-Programme ein eigenes Auswahlverfahren 
definiert, das in der Zulassungs- und Einschreibeordnung geregelt ist.  
 
Für Studieninteressierte besteht eine Vielzahl an unmittelbaren Beratungsangeboten. Inte-
ressierte können die hochschuleigene Webseite der Hochschule als Informationsquelle zu 
den Inhalten der Studiengänge, den Voraussetzungen für die Aufnahme eines Studiums, den 
Studienentgelte, den Fördermöglichkeiten etc. nutzen. 
 
Über einen „Let’s chat“-Button kann direkt Kontakt zur Studienberatung aufgenommen wer-
den. Daneben können Beratungsgespräche (persönlich, per Telefon, Mail oder Chat) verein-
bart werden. Die Studienberatung arbeitet mit einem CRM-System, das alle Anfragen, egal 
ob sie per Mail, Telefon, die Webseite oder auf Infotagen eingegangen sind, erfasst und die 
Termine der jeweiligen Kontaktaufnahme sowie deren Inhalte hinterlegt. Alle Studienberater 
können so den jeweils aktuellen Stand einsehen und auch in Vertretungsfällen die Beratung 
ohne Informationsverlust fortsetzen. Die Reaktionszeit auf E- Mail-Anfragen ist innerhalb der 
Studienberatung auf maximal 24 Stunden festgelegt. Die Studienberater werden regelmäßig 
von den Studiengangsleitungen zu den Entwicklungen in den Studiengängen geschult.  
 
Im Rahmen der Beratung erhalten Interessenten einen umfassenden 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 sowie die Finanzierungsmöglichkeiten erläutert. Zu diesem 
Zweck wurde eine eigene Finanzierungsbroschüre entwickelt.  
 
Das Auswahlverfahren, das jeder Bewerber zu absolvieren hat und die Anforderungen sind 
auf der hochschuleigenen Webseite beschrieben. In der Regel erfolgt die Bewerbung online 
über diese Webseite. Jede Bewerbung wird automatisch im CRM-System der Studienbera-
tung erfasst und kann so direkt bearbeitet werden.  
 
Werden die erforderlichen Zulassungskriterien vom Bewerber nachgewiesen, erhält er eine 
Einladung zum persönlichen Gespräch. In den Master-Studiengängen setzt die Hochschule 
nach eigener Aussage in der Regel keine leistungsorientierten Testverfahren ein, da die Stu-
dierfähigkeit durch den erfolgreichen Abschluss eines Bachelor-Studiums nachgewiesen 
worden ist. Bedarfsbezogen bzw. bei Unklarheit über die allgemeine Leistungsfähigkeit ste-
hen die computergestützten Testverfahren des Bachelor-Auswahlverfahrens flankierend zur 
Verfügung.  
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Im Fokus der Auswahl steht die persönliche Eignung der Studienbewerber, die in einem 
standardisierten, einstündigen Interview erfasst wird. Das Interview wird jeweils zur Hälfte in 
deutscher und englischer Sprache geführt.  
 
Im ersten Teil des Interviews werden die Persönlichkeitseigenschaften mit biografiebezoge-
nen und situativen Fragen in einem teilstrukturierten Interview erfasst. Im Interview werden 
die psychologischen Persönlichkeitskonstrukte, berufliche Orientierung (Leistungs-, Gestal-
tungs- und Führungsmotivation), Arbeitsverhalten (Flexibilität, Handlungsorientierung), So-
ziale Kompetenzen (Sensitivität) und Psychische Konstitution (emotionale Stabilität, Belast-
barkeit) erhoben.  
 
Die berufsbezogenen Persönlichkeitsdimensionen werden mit biografiebezogenen und situa-
tiven Fragen erfasst, Es wird festgestellt, inwiefern ein Bewerber in der Lage ist, aufgrund 
eines erlebten Beispiels oder einer Situation, seine Verhaltensweise zu reflektieren. Das In-
terview selbst verfolgt das Ziel, die Anforderungen der Hochschule verhaltensbezogen abzu-
bilden und hat einen empfehlenden und beratenden Charakter. Das Interview selbst ist be-
wusst nicht als Auswahlverfahren konzipiert, sondern entspricht einem auf Persönlichkeits-
dimensionen aufbauenden Studienberatungsgespräch. Am Ende des Gesprächs erfolgt eine 
Durchsicht der protokollierten Anmerkungen zu den einzelnen Fragen. Der Interviewer ent-
scheidet sich aufgrund dieser Informationen für eine entsprechende Einschätzung im Hin-
blick auf die jeweiligen Ausprägungsfaktoren der entsprechenden berufsbezogenen Dimen-
sionen. Am Ende erfolgt eine summarische Erfassung. Diese wird auf dem Deckblatt des 
Interviewleitfadens vermerkt.  
 
Demgegenüber ist nach eigener Aussage das englischsprachige Interview eindeutig leis-
tungsbezogen, da hier die Sprachgewandtheit im Fokus des Interviews steht: In weiteren 
Fragen soll der Bewerber seine bisherigen Überlegungen zum Master-Studiengang darle-
gen. Die Fragen beziehen sich auf die Erwartungen in Bezug auf das Master-Programm, auf 
die Reflexion persönlicher und studienrelevanter Qualifikationen sowie Erfahrungen und sei-
ne berufliche Perspektive nach Studienende.  
 
Die Feststellung der erforderlichen englischen Sprachkenntnisse der Studienbewerber erfolgt 
in der Weise, dass bei einer vorhergehenden Bachelor-Ausbildung an der Hochschule die 
Englisch-Kompetenz unterstellt wird. Sollte der Bachelor an einer anderen Hochschule er-
worben worden sein, so findet ein Teil, ggf. auch das gesamte Interview mit der Studien-
gangsleitung im Rahmen des Bewerbungsgesprächs in englischer Sprache statt. Die Studie-
renden sollen in der Lage sein, englischsprachiges Lehr- und Lernmaterial und englischspra-
chige Lehrveranstaltungen zu verstehen um die damit verbundenen Prüfungsleistungen er-
bringen zu können.  
 
Nach Ablauf der beiden Interviewteile werden die Ergebnisse gemeinsam mit dem Bewerber 
reflektiert. Im Abgleich mit den Anforderungen an das Master-Programm erhält der Kandidat 
ein realistisches Bild von der Hochschule und kann auf dieser Grundlage eine eigene Ent-
scheidung treffen, inwiefern die vermittelte Leistungs- und Organisationskultur mit seinen 
Vorstellungen kompatibel sind.  
 
Nach Durchführung des Bewerbungsverfahrens wird dem Einzelnen mitgeteilt, wie sich die 
Hochschule entschieden hat. Die Entscheidung über die Eignung der Studienbewerber trifft 
die Studiengangsleitung oder ein beauftragter Fachdozent. Binnen einer Woche nach dem 
Interviewtermin erfolgt die schriftliche Zu- bzw. Absage. Im Falle einer Absage wird eine Be-
gründung beigefügt. Bei Auffälligkeiten werden zudem mündlich oder fernmündlich Empfeh-
lungen zur Minimierung von Defiziten gegeben (z. B. Besuch von speziellen Seminaren au-
ßerhalb des Curriculums).  
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Für Bewerber mit Behinderungen ist in der ZEO geregelt, dass der Nachteilsausgleich ein-
zelfallbezogen sichergestellt wird. 
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule hat Zulassungsbedingungen und -verfahren umfassend und nachvollziehbar 
in der ZEO geregelt. Neben der Berücksichtigung der nationalen Vorgaben hat sie eigene 
Kriterien entwickelt, die sich an ihren strategischen Zielen orientieren und jeweils im Hinblick 
auf die speziellen Bedürfnisse des jeweiligen Studienganges und des Bewerbers überprüft 
werden. Dabei erfolgt während des gesamten Prozesses eine intensive Beratung der Be-
werber, die sich auch aufgrund des eingesetzten CRM durch hohe Transparenz und Erreich-
barkeit sowie zügiges Antwortverhalten auszeichnet.  
 
Das Auswahlverfahren der Hochschule selbst ist so konzipiert und angelegt, dass aus dem 
Kreis der Bewerber diejenigen ausgewählt werden, die nach fachlichen und methodischen 
Kompetenzen sowie nach sozialen und persönlichen Faktoren zum Profil der Hochschule 
passen. Es ist auf die Bedürfnisse des Studienganges angepasst und wird regelmäßig über-
prüft 
 
Durch Angabe des erwarteten Sprachniveaus und dessen Überprüfung ggf. in entsprechen-
den Sprachtests wird sichergestellt, dass die Studierenden das Studium erfolgreich absolvie-
ren können. Ggf. werden Vorgaben für zusätzliche Kurse zur Erreichung des erforderlichen 
Sprachniveaus gemacht. Bei Bachelor-Absolventen der Hochschule wird das Erreichen des 
erforderlichen Sprachniveaus unterstellt. 
 
Das Zulassungsverfahren der Hochschule zeichnet sich durch Transparenz, Zugänglichkeit 
und Flexibilität hinsichtlich der Bedürfnisse der Bewerber aus. Die umfänglich hinsichtlich der 
Ergebnisse dokumentierte Zulassungsentscheidung wird den Bewerbern – auch im Falle 
eines negativen Ergebnisses – mitgeteilt und dient als Grundlage für die weitere Beratung 
und Unterstützung der Studierenden. 
 
 

  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 

Die Inhalte des Studienganges ergeben sich aus der Übersicht auf der folgenden Seite. 
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Der Studiengang ist – so die Hochschule – zusammen mit den drei weiteren Studiengängen 
des Clusters als ganzheitliches Qualifizierungskonzept angelegt, das auf die gleichwertige 
Vermittlung von Fach-, Vermittlungs-, Methoden- und Sozialkompetenz abzielt und zugleich 
unternehmerisches Denken und Handeln der Studierenden fördern soll.  
 
Diesem Ansatz entsprechend hat die Hochschule für alle vier Programme studiengangüber-
greifenden Kompetenzbereiche in einer einheitlichen Struktur entwickelt, die sie wie folgt 
darstellt:  
 

 
Der Kompetenzbereich General Management soll die Studierenden für ein nachhaltiges bzw. 
verantwortliches Handeln im Kerngeschäft der Unternehmen in den Bereichen Ökologie, 
Soziales und Ökonomie sensibilisieren und darüber hinaus auf Managementtätigkeiten in 
international kooperierenden und agierenden Unternehmen, Banken sowie Dienstleistungs-
unternehmen und öffentlichen Institutionen vorbereiten.  
 
Der Kompetenzbereich Leadership and Analytical Competencies vermittelt den Studierenden 
Prinzipien, Chancen und Risiken der quantitativen und qualitativen Sozialforschung und soll 
den Studierenden ermöglichen, die Bandbreite und Aussagekraft psychologischer Verfahren 
für die Führungspraxis zu bewerten, relevante Kompetenzfacetten wirksam in Bezug auf 
zukünftige Führungspositionen einzusetzen und Strategiemuster für betriebliche Interes-
sensausgleiche zu erproben. Insbesondere die Veranstaltungen Key Leadership Qualifica-
tions, Business Mediation sowie Balanced Leadership wurden vor diesem Hintergrund neu 
entwickelt und für alle Master-Programme als studiengangübergreifende Pflicht-Kompetenz 
definiert.  
 
Der Bereich Praxis, in den vier Programmen als International & Vocational Training bezeich-
net, beinhaltet am Ende des ersten Semesters das Modul Learning Leadership sowie im 
vierten Semester das Modul Practicing Leadership, die die Studierenden qualifizieren sollen, 
führungsrelevante Schlüsselqualifikationen in verschiedenen Übungssituationen kennen zu 
lernen und diese selbst in einer Beobachtergruppe anhand vorgegebener Bewertungskrite-
rien zu reflektieren.  
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Im zweiten und dritten Semester haben die Studierenden je nach angestrebter, persönlicher 
Entwicklung die Wahlmöglichkeit im Kompetenzbereich (First bzw. Second) International 
Experience eine „International Summer School“ bzw. „International Winter School“, ein Aus-
landssemester oder ein „International Company Training / International Research Project“ zu 
absolvieren, um praxisorientierte sowie internationale Erfahrungen auszubauen.  
 
Die Fach- und Methodenbegleitung der Studierenden durch das Seminar Master Thesis Col-
loquium & Reflection im 4. Semester hat sich zur Vorbereitung der wissenschaftlich gepräg-
ten Master Thesis bewährt und wird einheitlich auf alle zu re-akkreditierenden Studiengänge 
übertragen.  
 
Fachlich-inhaltlich vermittelt der Studiengang insbesondere wissenschaftlich fundierte und 
anwendungsorientierte Kernkompetenzen im Bereich des Leadership und der Wirtschafts-
psychologie. Die Entwicklung führungstheoretischer und -praktischer Fähigkeiten mit der 
Ausrichtung auf internationale, interdisziplinäre und informationstechnologische Erfahrungen 
sowie Handlungs- und Sozialkompetenzen sind weitere Inhalte. Sie sollen zur professionel-
len und verantwortungsvollen Wahrnehmung der Managementfunktionen in nationalen und 
internationalen Unternehmen auf mittlerer und höherer Führungsebene befähigen, aber auch 
zur Gründung von Start Up-Unternehmen.    
 
In der Wirtschaftspsychologie sind Analysefähigkeit, handlungsorientierte Führungskompe-
tenzen, Flexibilität hinsichtlich sich ändernder Rahmenbedingungen der Organisationen so-
wie spezifische Methoden-Kenntnisse, nach Auffassung der Hochschule besonders wichtig. 
Mit den jeweils aufeinander abgestimmten Inhalten ist vor dem Hintergrund der Bedeutungs-
zunahme wirtschaftspsychologischer Fragestellungen in Unternehmen ein hohes Maß an 
Transferkompetenz gewährleistet. Das persönliche Qualifikationsprofil kann zudem im Rah-
men der anzufertigenden Master Thesis komplettiert werden.  

 
Zum Abschlussgrad Master of Science weist die Hochschule darauf hin, dass ein ausgepräg-
ter Anteil an quantitativen betriebs- und volkswirtschaftlichen Methoden und Fragestellungen 
im Studienverlauf enthalten ist und den Studiengang prägt. Im Studienverlauf werden die 
wissenschaftlichen Methoden der empirischen Wirtschafts- und Sozialforschung gelehrt. Es 
sind zahlreiche quantitative und qualitative Verfahren in das Studium integriert, die die Ab-
solventen für die eigenständige Anwendung z. B. multivariater Analyseverfahren in der jewei-
ligen Disziplin qualifizieren.  
 
Die Studiengangsbezeichnung beschreibt umfassend die Inhalte des Studienganges.  

 
Der Studiengang integriert neben Theorie- auch Praxisinhalte und ist sowohl wissenschaft-
lich als auch anwendungsorientiert konzipiert. Durch den Einsatz empirischer Methoden 
werden praktische Lösungsansätze entwickelt. In Verbindung mit der Vermittlung spezieller 
betriebswirtschaftlicher Fach- und Methodenkompetenz erwerben die Studierenden Fähig-
keiten zur selbständigen Lösung praxisrelevanter Problem-/Fragestellungen. Im Studienver-
lauf sind praktische Anteile, beispielsweise im Leadership Assessment und in den Internatio-
nal Experiences.  
 
Vor Aufnahme des Praktikums muss der Studierende einen Dozenten benennen, der das 
Praktikum begleitet und als Betreuer zur Verfügung steht. Der Betreuer ist Ansprechpartner 
bei fachlichen Fragen und Vermittler bei Problemen zwischen dem Studieren-
den/Praktikanten und dem Praktikumspartner (Unternehmen). Zu Beginn des Praktikums hat 
der Studierende die Praktikumsinhalte mit dem Betreuer und dem Praktikumspartner abzu-
stimmen und eine Beschreibung der Aufgabenstellung vorlegen. Am Ende des Praktikums 
muss der Studierende dem Betreuer einen schriftlichen Praktikumsbericht vorzulegen und 
dem Betreuer und einem Vertreter des Praktikumspartners (sofern dies organisatorisch nach 
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den Regularien der Hochschule eingerichtet werden kann) die Ergebnisse vorstellen. Die 
Durchführung des Praktikums ist von dem Praktikumspartner schriftlich zu bestätigen. Glei-
ches gilt, wenn das Forschungsprojekt außerhalb der Hochschule durchgeführt wird.  
 
Praktische Aspekte können auch in die Master Thesis eingehen. Die Master Thesis kann 
sich aus dem Praktikum ergeben und in Kooperation mit dem Praktikumspartner oder einem 
anderen Partner oder Auftraggeber erstellt werden.  
 
Die Kombination von Theorie und Praxis ist für alle Studiengänge der Hochschule für das 
gesamte Hochschulkonzept relevant. So folgt die Lehre einem bewusst praxisorientierten 
Ansatz in der Lehrmethodik, z. B. durch Planspiele, Fallstudien und Seminare sowie Team-
arbeiten und Vorträge.  
 
Das Career Center der Hochschule unterstützt die Studierenden bereits vor dem Studienbe-
ginn dabei, entsprechende qualifizierte Tätigkeiten für Praktika, Werksstudententätigkeiten 
oder studienbegleitende Tätigkeiten zu finden. Viele Studierende nutzen überdies die sich so 
ergebende Möglichkeit, ihre Abschlussarbeit in Kooperation mit dem Unternehmen zu erstel-
len, in dem sie ihr Praktikum absolvieren oder als Werksstudent tätig sind. Eine Stärkung des 
Praxisbezuges wird auch dadurch angestrebt, dass die Lehrveranstaltungen jeweils erst in 
der Mitte der Woche beginnen, wodurch Freiräume für praktisch-berufliche Tätigkeiten wäh-
rend der gesamten Studienzeit geschaffen werden. 
 
Hinzu kommt die Praxis-/Berufserfahrung der Dozenten als Element des Praxisbezugs. Die 
Hochschule befürwortet diese Praxiserfahrung bei der Wissensvermittlung und bewilligt Ne-
bentätigkeiten für hauptberuflich Lehrende  

 
Die Interdisziplinparität ergibt sich nach eigener Einschätzung bereits aus den Kompetenzbe-
reichen und Modulen des Clusters, sie ist – so die Hochschule – immanent. Die Studieren-
den erwerben nicht isoliert wirtschaftspsychologische, Kompetenzen, sondern werden dazu 
qualifiziert, diese mit relevanten betriebswirtschaftlichen Aspekten zu verknüpfen.  
 
Die Studierenden lernen im Studiengang die wirtschaftspsychologischen Inhalte dezidiert 
auch mit internationalen und rechtlichen Aspekten des generellen Managements zu verknüp-
fen. Während sie im Learning Leadership Modul interdisziplinär mit anderen (Master-) Stu-
dierenden relevantes Führungsverhalten reflektieren und erproben, werden in einer Reihe 
von Veranstaltungen in verschiedenen Semestern Themen des interdisziplinären Denkens 
vermittelt, so in den Modulen Gender Mainstreaming and Diversity, Change Enablers und in 
den Veranstaltungen Virtuality and Digitalization, Corporate Culture in a globalized world und 
Cases: Planning of a Change-Management Process. In diesen Veranstaltungen steht die 
Übernahme der Perspektiven anderer Mitarbeitender im nationalen sowie internationalen 
Kontext ebenso im Fokus wie die sich daraus ergebenden Konsequenzen in globalen Kon-
texten und für eine globale Unternehmenskultur.  

 
Im Studiengang ist nach eigener Einschätzung die Auseinandersetzung mit ethischen Aspek-
ten aufgrund des starken Fokus im Studienprogramm auf Megatrends wie Globalisierung, 
Gender und Diversity, Leadership and Change ein immanenter Bestandteil: 

• Für internationaler werdende Organisationen stellen sich verstärkt Fragen des Um-
gangs und der Integration von Personen verschiedener ethnischer Herkunft, Religi-
onszugehörigkeit, unterschiedlicher sexueller Orientierungen ebenso wie die perma-
nente Eingliederung von Personen mit Behinderung in den betrieblichen Kontext 

• Führungskräfte in internationalen Unternehmensumwelten müssen über hohe inter-
kulturelle Kompetenzen (insbes. ethische Kompetenzen) verfügen, um in globalen 
Unternehmensumwelten mit Blick auf die unterschiedlichen ethischen Ausrichtungen 
internationaler Belegschaften zielgerichtet die Unternehmen zu steuern 
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• Die mit Globalisierung und Digitalisierung einhergehenden Änderungen von Arbeits-
plätzen erfordern die soziale Verantwortung der Führungskräfte. Hierbei reicht das 
Verantwortungsfeld von der qualifikationsgerechten Gestaltung der Arbeit über eine 
werteorientierte Führung bis hin zur gesellschaftlichen Verantwortung, (z.B. der Ver-
meidung gesundheitlicher Beeinträchtigung der Mitarbeiter  
 

Ethische Aspekte werden außerdem in den Modulen Learning und Practicing Leadership 
angesprochen. Schließlich sind die Lehrenden nach Darstellung der Hochschule nach ihrem 
Leitbild gehalten, die Studierenden im Sinne sozialer Verantwortung auszubilden.  
 
Der Vermittlung der Methodenkompetenz ist ein eigener studiengangsübergreifender Kom-
petenzbereich (Leadership and Analytical Competencies) gewidmet (vgl. dazu oben S. 20). 
Die Methoden wissenschaftliches Arbeiten sind Gegenstand des Moduls Master Thesis Col-
loquium im 4. Semester. 
 
Aufbau und Ablauf des Studiums und die Organisation der Prüfungen werden den Studie-
renden während der Einführungswoche und vor dem ersten Prüfungszeitraum erläutert. Stu-
diengangsleitung und Examination Office bieten hierzu Infotermine an und erläutern den 
Studierenden relevante Eckdaten des Studienverlaufs (z. B. zu Anmeldefristen, Prüfungsleis-
tungen). 
 
Die Prüfungen folgen den Lehreinheiten in möglichst kurzem Abstand. In Modulprüfungen 
werden die Lehrinhalte der sich über ein Semester erstreckenden Module erfragt. Wiederho-
lungsprüfungen werden in der Regel direkt zu Beginn (Zweitprüfung) bzw. gegen Ende 
(Drittprüfung) des folgenden Semesters abgenommen.  
 
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. Die Erbringung der Prüfungsleistung wurde bei der Workload-
Kalkulation berücksichtigt.  
 
Grundsätzlich ist von den Dozenten bei jeder Prüfungsgestaltung zu beachten, dass in der 
Prüfung neben nötigem Fachwissen vor allem das Transferwissen erfragt wird, um so die 
Reflexionsfähigkeit der Studierenden zu verbessern.  
 
Die Rahmenbedingungen für das Erstellen der Master-Arbeit sind ebenfalls in der Prüfungs-
ordnung geregelt. Kriterien für ihre Bewertung sind in entsprechenden Bewertungsbögen für 
Master-Thesen festgehalten.  
 
Die Master Thesis wird durch eine mündliche Prüfung im Rahmen der Veranstaltung Master 
Thesis Reflection and Colloquium ergänzt. Es erfolgt eine kurze thematische Vorstellung der 
Problemstellung, des Verlaufs der Untersuchung sowie wesentlicher Ergebnisaspekte durch 
die Studierenden. Im Anschluss sind vertiefende Fragen zu dem Vortrag sowie zu der Arbeit 
vorgesehen. Aus beiden Prüfungsleistungen ergibt sich dann das Prüfungsergebnis, das 
direkt vor Ort mitgeteilt wird und den Studienabschluss darstellt. Einzelheiten regelt die Stu-
dien- und die Prüfungsordnung.  
 
 
 
 

Bewertung:  
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Das Curriculum ist erkenn- und nachvollziehbar auf die Studiengangsziele ausgerichtet und 
setzt sie in seinen Inhalten angemessen um. Aufbauend auf einer studiengangsübergreifen-
den Kompetenz und Methodenentwicklung wird das management- und psychologische theo-
retisches Wissen und werden die erforderlichen praktischen Erkenntnisse vermittelt, die für 
die angestrebten beruflichen Tätigkeiten insbesondere im Bereich des HRM und verwandter 
Bereiche erforderlich sind. Die Module sind insgesamt inhaltlich ausgewogen angelegt und 
durch die Bildung von Kompetenzbereichen transparent miteinander verknüpft. Die damit 
angestrebten Lernergebnisse sind definiert und angemessen. Spezialisierungen sind nur im 
Rahmen der Wahlmöglichkeiten bei den Praktika bzw. den Auslandsveranstaltungen mög-
lich, in Anbetracht des Spezialisierungsgrades des Studienganges und seiner gleichzeitig 
notwendigen fachlichen Breite ist das aus Sicht der Gutachter hinreichend.  
 
Die Studiengangsbezeichnung entspricht der inhaltlichen Ausrichtung des Curriculums und 
den Vorgaben. Die Wahl der Abschlussbezeichnung wird überzeugend begründet. 
 
Die organisatorische und inhaltliche Ausgestaltung des Studienganges führt zu einer ange-
messenen Verzahnung von theoretischen und praxisorientierten Inhalten. Diskurs und An-
wendung des Gelernten in der Praxis sind möglich und ergänzen sich gegenseitig im Sinne 
der Kompetenzentwicklung der Studierenden. 
 
Interdisziplinäres Denken ergibt sich zum einen aus der übergreifenden Anlage der gemein-
samen „Grundausbildung“ der Studiengänge des Clusters zum anderen aus der Verbindung 
von wirtschaftswissenschaftlichen bzw. psychologischen Fachgebieten. Interdisziplinarität 
hat eine gewisse Selbstverständlichkeit, die als solche jedoch kaum thematisiert aber fak-
tisch gefördert wird. Die Anforderungen sind erfüllt. 
 
Ethische Implikationen des ökonomischen Handelns aber auch des HRM werden in einer 
eigenen Veranstaltung behandelt und sind überdies als Schlüsselkompetenz Gegenstand in 
den fachbezogenen Lehrveranstaltungen integriert.  
 
Der Vermittlung von Methodenkompetenz wird im Studiengang durch entsprechende studi-
engangsübergreifende Veranstaltungen ein angemessener Stellenwert eingeräumt und auch 
kontinuierlich über den Studienverlauf in den einzelnen (fachlichen)Veranstaltungen auf dem 
erforderlichen Qualitätsniveau fortgesetzt. Weniger überzeugend ist, dass die Befähigung 
zum wissenschaftlichen Arbeiten erst im letzten Semester curricular im Hinblick auf die Mas-
ter-Thesis thematisiert wird. Die Gutachter empfehlen zumindest eine Auffrischungsveran-
staltung bereits zu Beginn des Studiums einzurichten. 
 
Die zu erbringenden Prüfungsleistungen und die Master-Thesis sind grundsätzlich in Form 
und Inhalt auf die angestrebten Lernergebnisse des einzelnen Moduls sowie auf das Qualifi-
kationsziel des gesamten Studienganges abgestimmt. Die jeweilige Prüfungsform ergibt sich 
dabei aus den angestrebten Lernergebnissen. Die Abschlussarbeit wird unter Anwendung 
veröffentlichter und einheitlich angewandter Kriterien, Vorschriften und Verfahren bewertet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.1 Inhalte      
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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 
Anzahl der zu erwerbenden ECTS-Punkte  120 
Studentische Arbeitszeit pro ECTS-Punkt 30 
Anzahl der Module des Studienganges 20 
Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit in 
Wochen und deren Umfang in ECTS-
Punkten  

18 / 24  
 

Umfang der Kontaktstunden 510 
 
Das Curriculum des Vollzeitstudienganges ist vollständig modularisiert. Ein Modul wird dabei 
in einem Semester abgeschlossen und hat grundsätzlich eine Mindestgröße von 5 ECTS. In 
vier Modulen des Studienganges wird die Vorgabe der modulübergreifenden Prüfung nicht 
eingehalten und es sind mehrere Teilprüfungen in unterschiedlichen Formen (Klausur, 
Hausarbeit oder Präsentation) je Modul zu absolvieren. Die Hochschule begründet dies ins-
besondere damit, dass die Prüfungsform den zu prüfenden Kompetenzen entsprechen solle 
und insbesondere in den drei studiengangsübergreifenden Modulen aus didaktischen Grün-
den unterschiedlich strukturierte Inhalte bzw. Kompetenzformen behandelt werden. Ver-
gleichbares gilt auch für das studiengangspezifische Methodenmodul HRM.  
 
Die Modulbeschreibungen beinhalten Angaben zu den vorgesehenen Kompetenzen und 
Lernzielen sowie zu Lernmethoden, Kompetenznachweisen und Bewertungskriterien und 
Verwendbarkeit der Module einschließlich der Zugangsvoraussetzungen. Die Literaturanga-
ben sind aktuell und vielfältig.  
 
Auslands- und Praxisphasen sind in das Curriculum integriert und ebenfalls mit ECTS verse-
hen.  
 
Die Abschlussnote wird auch nach dem ECTS-System ausgewiesen. Die Absolventen erhal-
ten ein „Diploma Supplement“ sowie Kursbescheinigungen in Englisch. 
 
Studien- und Prüfungsmodalitäten für die Master-Studiengänge sind im Allgemeinen Teil der 
Prüfungsordnung für die Master-Studiengänge sowie in den jeweiligen speziellen Teilen der 
Prüfungsordnung für die einzelnen Master-Studiengänge geregelt. Darin werden insbeson-
dere die verschiedenen Arten und die Durchführung von Prüfungen sowie die Wiederho-



 
Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 26 

lungsmöglichkeiten, Sonderregelungen oder die Anrechnung von vorherigen Prüfungsleis-
tungen definiert.  
 
Gemäß der in der Grundordnung der Hochschule festgehaltenen Regelungen werden die 
Prüfungsordnungen vom Senat verabschiedet. Sie werden vor ihrer Veröffentlichung einer 
Rechtsprüfung durch das Rektorat unterzogen und im Verkündungsblatt der Hochschule 
veröffentlicht.  
 
Die Studierbarkeit der Programme soll nach Darstellung der Hochschule durch folgende Pa-
rameter gewährleistet:  

 
 durchgängige Modularisierung des Curriculums,   
 Integration von Praxisphasen / Auslandsaufenthalten in das Curriculum,   
 systematische Vernetzung der Module,   
 Ausstattung der Module mit in der Regel 5 - 8 ECTS-Punkten,   
 Workload von 30 Arbeitsstunden pro ECTS-Punkt,   
 maximaler Arbeitsaufwand pro Semester von 900 Stunden,   
 kleine Gruppengrößen,   
 intensive Betreuung der Studierenden durch Dozenten und Verwaltung,   
 fachliche und überfachliche Beratung, insbesondere durch die Studiengangsleitung 

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

dener Prüfungsformen.   
 

 
Um den Studierenden eine parallele Berufs- oder Werkstudententätigkeit zu ermöglichen 
beginnt während der 10-wöchigen Vorlesungszeit der Lehrbetrieb mittwochs 14 Uhr und 
dauert bis Samstag einschließlich (donnerstags bis samstags ganztägig). Die Vorlesungen 
beginnen im Wintersemester in der ersten Oktoberwoche und enden in der Woche vor 
Weihnachten. Die Prüfungen finden in der folgenden ersten Januar-Woche. Eine vergleich-
bare Verteilung weist der Stundenplan für das Sommersemester aus.  
 
Die Hochschule hat, ein Beratung- und Betreuungsnetz aufgebaut. Neben der Studiengangs-
leitung und den Dozenten, die insbesondere die Beratung zu akademischen Fragen über-
nehmen, können die Studierenden auf die verschiedenen Services zugreifen.  
 
Die Hochschule strebt nach eigener Aussage ein durch Offenheit, Vielfalt und Chancen-
gleichheit geprägtes Klima an. Sie fördert Menschen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, 
Nationalität, sexuellen Orientierung und ihres Geschlechts. Diversität sieht die Hochschule 
als große Chance, die wertvolle Perspektivwechsel ermöglicht und das kreative Potential 
erhöht. 
 
Für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung enthält die Prüfungsordnung 
in § 19 einen umfassenden Katalog von Nachteilsausgleichsregelungen. Das International 
Office informiert die Studierenden bei der Wahl der Auslandshochschule über behinderten-
gerecht ausgebaute Hochschulen und die jeweiligen Nachteilsausgleichsregelungen.  
 
Studierende mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen haben die Möglichkeit, sich 
vom Studium beurlauben zu lassen. Bei der Entscheidungsfindung zur Beantragung der Be-
urlaubung sowie der Planung des weiteren Studienverlaufs helfen den Studierenden die Fa-
kultät und die Servicebereiche der Hochschule. Studentinnen haben zudem die Möglichkeit, 
Prüfungstermine zu verschieben, wenn diese in Zeiträume fallen, in denen die Regelungen 
des Mutterschutzes wirksam sind.  
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Darüber hinaus bietet die Hochschule Unterstützung bei der Finanzierung des Studiums. 
Durch die Vergabe des Deutschlandstipendiums fördert sie Studierende aktiv bei der Finan-
zierung ihres Studiums. Daneben bietet sie entsprechende Beratungsmöglichkeiten sowie für 
Studierende in besonderen Lebenslagen auch flexible Zahlungsmodalitäten für Studienge-
bühren, Studienkredite oder Darlehen.  
 
Neben den Servicebereichen können sich die Studierenden auch jederzeit vertraulich an die 
Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule sowie die Vertretung der Menschen mit Behin-
derung oder chronischer Erkrankung wenden.  

  

Bewertung:  
 
Die Struktur des Studienganges orientiert sich an der Studiengangszielsetzung und ent-
spricht insgesamt den Vorgaben. Das Prinzip der Modularisierung mit einer Mindestgröße 
von 5 ECTS-Punkten je Modul und einer das Modul umfassenden abschließenden Prüfung 
wird grundsätzlich berücksichtigt, wird aber hinsichtlich der gesamtheitlichen Modulprüfung in 
vier Fällen nicht durchgehalten. Die Hochschule begründet diese Abweichungen im Einzel-
nen mit unterschiedlichen Modulinhalten, die außerdem zum Teil aufeinander aufbauen, und 
aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit jeweils eigene Prüfungsformen verlangen. Die Begrün-
dung ist aus Sicht der Gutachter nachvollziehbar und zu akzeptieren.  
 
Die Modulbeschreibungen beinhalten alle erforderlichen Informationen gemäß dem ECTS-
Leitfaden.  
 
Für die Module werden der Workload, die Kontaktstunden und die erreichbaren Leistungs-
punkte ausgewiesen. Die Kontaktzeiten liegen mit 510 Kontaktstunden insgesamt allerdings 
deutlich unter den sonst üblichen Anteilen am Gesamtworkload von 3.600 Stunden. Selbst 
wenn der Aufwand von 24 ECTS für die Master-Arbeit abgezogen wird, verbleibt der Anteil 
der Kontaktstunden in der Mehrzahl der Module unter 20 Prozent. Besondere Maßnahmen, 
um diesen geringen Anteil z.B. durch konkrete Anleitungen zum Selbststudium zu begegnen 
oder ihn auszugleichen, sind nicht getroffen. 
 
Es existiert eine vorläufige Prüfungsordnung für den Studiengang. Die Vorgaben für die Stu-
diengänge sind darin unter Einhaltung der nationalen und landesspezifischen Vorgaben um-
gesetzt. Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen erbrachte Leistungen gemäß der 
Lissabon Konvention und außerhochschulisch erbrachte Leistungen sind festgelegt. Ein An-
spruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung hinsichtlich zeitlicher und 
formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studienbegleitenden 
Leistungsnachweisen ist sichergestellt. Die Abschlussnote wird auch mit einer relativen Note 
oder einer Einstufungstabelle nach ECTS angegeben. Die Prüfungsordnung für den Studi-
engang ist noch nicht verabschiedet und wurde bisher keiner Rechtsprüfung unterzogen. Die 
Gutachter empfehlen deshalb eine entsprechende Auflage. 
 
Die Studierbarkeit des Studienganges wird außerdem dadurch erschwert, dass die objektiv 
kurzen Vorlesungszeiten erst relativ spät im Semester beginnen und früh im Semester en-
den, sodass für die Bewältigung des Workloads bis zu den Prüfungsterminen insgesamt nur 
eine vergleichsweise geringe Zeitspanne mit einem (theoretischen) wöchentlichen Workload 
von weit über 40 Stunden verbleibt. Hinzu kommt noch die mögliche Berufstätigkeit oder 
Werkstundentätigkeit an den beiden ersten Wochentagen. Die Gutachter haben deutlich 
Zweifel, dass das Arbeitspensum in dieser Strukturierung überhaupt bewältigt werden kann 
und nicht zugleich die Master-Qualität des Studienganges gefährdet wird. 
 
Die Gutachter empfehlen deshalb folgende Auflage  
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Die Hochschule gewährleistet das Master-Niveau des Studienganges durch entspre-
chende Maßnahmen wie die Erhöhung der Kontaktstunden, didaktisch sinnvolle 
Selbstlernhilfen und stellt nachweisbar sicher, dass eine gleichmäßige Verteilung des 
Work loads von 900 Stunden über die Dauer des gesamten Semesters möglich ist. 

 
Die Bearbeitungszeit der Master-Arbeit entspricht der insgesamt der veranschlagten Arbeits-
belastung. Eine Prüfungsordnung liegt vor und beinhaltet Regelungen zur Lissabon Konven-
tion, zur Anrechnung von außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen, zum Nachteil-
sausgleich im Rahmen des Studiums und zu der Vergabe einer relativen Note, die im Diplo-
ma Supplement ausgewiesen wird.  
 
Die Hochschule stellt die Chancengleichheit von Studentinnen und Studenten sicher und 
gewährleistet Diskriminierungsfreiheit. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende 
mit Behinderung hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen 
Prüfungen ist sichergestellt. Studierende in besonderen Lebenslagen werden gefördert.  
 

  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) 

  Auflage   

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   Auflage   

3.2.4 Chancengleichheit   x   

 

3.3 Didaktik 

Das didaktische Konzept des Studienganges wird durch die Darstellung der Veranstaltungs-
formen beschrieben. In den Vorlesungen werden fachliche und methodische Kenntnisse 
(theoretischer Hintergrund) durch Vortrag und Diskussion unter Einsatz von Medien (u. a. 
Metaplanwände, Overheadprojektoren, Filme) vermittelt. In den Übungen wird der Lehrstoff 
anhand von Problemstellungen oder Fällen der betrieblichen Praxis durch den Dozierenden 
demonstriert bzw. in der Gruppe bearbeitet. Die individuelle Problemlösungskompetenz wird 
im Rahmen von Ausarbeitungen (Homework) durch entsprechende Aufgabenstellungen ent-
wickelt und durch das Leistungs-Feedback des Dozierenden geschult. Im Selbststudium soll 
die Wissensaneignung durch eigenständiges Skript- und Literaturstudium auch auf der Basis 
von Literaturhinweisen von den Dozierenden erfolgen. In den Fallstudien wird der fachsys-
tematisch entwickelte Lehrstoff exemplarisch mit praktischen Fällen unter aktiver Beteiligung 
der Studierenden in der Regel als Gruppenarbeit vertieft und ergänzt. Auch hierdurch soll die 
individuelle Gestaltungs- und Handlungskompetenz nachhaltig gestärkt werden. Zudem wer-
den in diesem Bereich häufig Praxispartner aus dem Unternehmensnetzwerk der Hochschu-
le einbezogen, um den Anwendungsbezug zu stärken und den Transfer von Theorie in die 
Unternehmenspraxis zu unterstützen.   
 
Die Kleingruppen erlauben ein interaktives Lehr- und Lernklima zwischen Lehrenden und 
Lernenden und die individuelle Betreuung (Coaching) fördert und fordert regelmäßige Leis-
tungsfeedbackgespräche.   
 

Die Studierenden sollen so realistisch auf spätere Tätigkeiten in der Wirtschaft vorbereitet 
werden, in denen neben der Arbeit in unterschiedlichen Projekten und Teamkonstellationen 
der konstruktive Umgang mit Fremdfeedback ein wesentliches Element zur Steuerung der 
eigenen Lern- und Arbeitsmotivation darstellt. Wesentlich im didaktischen Konzept ist in allen 
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Elementen die Umsetzung des Wechsels von einer Lehr- zu einer Lernorientierung. Die An-
leitung der Studierenden zur eigenständigen Erarbeitung von Inhalten, Aneignung und 
Übung von Kompetenzen und die Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit stehen im Mittel-
punkt.  
 
Erkenntnisse der Lernforschung werden in die Lehre integriert, die Lehrenden sind aufgefor-
dert, sich hier auf dem aktuellen Stand zu halten.   
Die Modulverantwortlichen sorgen – so die Hochschule – für einen ausgewogenen und den 
Inhalten angemessenen Methodeneinsatz innerhalb der Module, die Prodekane laden die 
Lehrenden des Studienganges regelmäßig zu inhaltlichem und didaktisch-methodischem 
Austausch und Abstimmung ein.   
 
Die Studienmaterialien werden von den Dozenten der jeweiligen Veranstaltung erstellt und 
bereitgestellt. Sie sind dazu angehalten, ihre Materialien auf dem aktuellen Stand zu halten 
(Forschungsergebnisse, Fallbeispiele, Rechtsgrundlagen etc.) und den Lehrstoff für die Stu-
dierenden nachvollziehbar darzustellen.  
 

Ein großer Teil der begleitenden Studienmaterialien wird den Studierenden in englischer 
Sprache zur Verfügung gestellt. Dieses Gesamtpaket wird für jede Lehrveranstaltung detail-
liert in den jeweiligen Modulbeschreibungen beschrieben. Da diese öffentlich zugänglich 
sind, ist die so entstehende Transparenz ein Ansporn für die Dozenten, ihre Materialien stets 
zu aktualisieren.  Über das Studenten-Informationssystem können Materialien, Links, Hin-
weise, Termine, Deadlines schnell und unkompliziert verbreitet werden. Vor dem Hintergrund 
des Leitbildes der Hochschule und der guten Einbettung in die Praxis bestehen zahlreiche 
Kontakte zu Unternehmen und Organisationen. Insoweit besteht eine große Bereitschaft von 
Unternehmen, den Praxisbezug der Hochschule durch Vorträge inner- und außerhalb des 
Curriculums zu unterstützen.  
 
In die Lehrveranstaltungen sind – wo möglich – sog. Praxisportraits integriert, in denen Ver-
treter der Führungsebene den Transfer von der Theorie in die Praxis realitätsnah veran-
schaulichen und unmittelbar herbeiführen sollen. Das Gelernte wird hierbei an Praxisbeispie-
len dargestellt, was den Wissenstransfer deutlich stärkt.  
 
In den Curricula sind keine integrierten Tutorien vorgesehen. Aufgrund der kleinen Studie-
rendengruppen in den Veranstaltungen wird jedoch ein intensiver Austausch zum Lernstoff 
sichergestellt.  
 

Bewertung:  
 
Die von der Hochschule beschriebene Didaktik des Studienganges setzt auf Vortrag und 
Diskussion unterstützt durch Medien, Gruppenarbeiten und auf interaktive sowie praxisorien-
tierte Lernmethoden. Sie ist logisch und nachvollziehbar. Das didaktische Konzept sieht die 
Verwendung vielfältiger, auch multimedialer Methoden vor und ist auf das Studiengangsziel 
hin ausgerichtet.  
 
Angesichts des hohen Selbstlern-Anteils empfehlen die Gutachter gezielt entsprechend auf-
bereitete Materialien für die Studierenden zur Verfügung zu stellen 
 
Die auf die Learning Outcomes ausgerichteten begleitenden Lehrveranstaltungsmaterialien 
entsprechen Master-Niveau, sind zeitgemäß und stehen den Studierenden auf Papier oder in 
der Regel auch online zur Verfügung. 
 
Der Einsatz von Gastreferenten in Form von sog. Praxisportraits aus der regionalen Wirt-
schaft ist im Studiengang systematisch vorgesehen.  
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Im Studiengang sind curriculare Tutorien nicht geplant 
 
 

  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 

Der Studiengang ist – so die Hochschule – explizit international ausgerichtet, die Studieren-
den sollen ausdrücklich auf eine Tätigkeit im internationalen Umfeld vorbereitet werden. 
Wichtige studiengangsübergreifende Elemente sind nach eigener Einschätzung die Interna-
tional Experiences, das optionale Auslandssemester sowie Lehrveranstaltungen mit interna-
tionalen Inhalten und Lehrveranstaltungen, die in englischer Sprache gehalten werden.  
 
Die Inhalte der Summer/Winter Schools werden auf die Studiengänge abgestimmt und sind 
als komplementäre Elemente zu betrachten. Die Studierenden verfügen im Anschluss über 
erweiterte fachliche und methodische Kompetenzen in den gewählten Disziplinen und über 
erweiterte pragmatische (Diskurskompetenz, funktionale Kompetenzen), linguistische und 
interkulturelle Kompetenzen. Sie entwickeln interkulturelles Bewusstsein.  
 
Internationalität folgt darüber hinaus aus den Lehrveranstaltungen, die internationale Inhalte 
behandeln. Sie sollen den Studierenden eine internationale Perspektive der Problemfelder 
vermitteln und sie explizit auf berufliche Tätigkeiten im Ausland vorbereiten (z. B. Internatio-
nal Strategic Management, Organizational Development & Internationalization, International 
Communication Management). Die Studierenden haben überdies die Möglichkeit, ihre Mas-
ter-Thesis in englischer Sprache zu verfassen. 
 
Der internationale Austausch zwischen den Studierenden wird außerdem durch neue innova-
tive Unterrichtsformate gefördert. In sogenannten Global Classes absolvieren Studierende 
über Länder- und Kontinentgrenzen hinweg Vorlesungen und Übungen gemeinsam im virtu-
ellen Raum. Im (extracurricularen) Pilotformat Collaborative Project treffen sich nach einer 
webbasierten Vorbereitungsphase Studierende der verschiedenen Standorte der Hochschule 
zusammen mit Studierenden von Hochschulen in Spanien, Portugal und der Türkei beim 
Praxispartners SAP zu einer mehrtägigen Bearbeitung von realen Fragestellungen vor Ort. 
Mittelfristig ist angestrebt, inhaltlich abgestimmte Global Classes für ausgewählte Lehrveran-
staltungen der vier Masterprogramme durchzuführen.  
 
Das Ziel einer internationalen Studentenschaft soll nicht zuletzt auch dadurch erreicht wer-
den, dass der Studiengang 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. Durch die Präsenz der 
Homepage in deutscher und englischer Sprache wird bereits heute eine Vielzahl ausländi-
scher Interessenten angesprochen. Gleichwohl ist der Eingang qualifizierter Bewerbungen 
derzeit ähnlich niedrig wie bei vielen anderen Studienprogrammen in Deutschland. Hier ist 
die Sprachbarriere „Deutsch“ ein entscheidender Faktor.  
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Insbesondere aufgrund der Sprachbarriere (und der mangelnden Möglichkeit alle Lehrveran-
staltungen in englischer Sprache durchzuführen) konzentriert sich die Hochschule nach ei-
gener Aussage darauf, Studierende mit einem ersten akademisch-relevanten Abschluss aus 
dem deutschsprachigen Raum sowie ausländische Studierende mit sehr guten Kenntnissen 
in der deutschen Sprache für die Programme zu gewinnen. Für fremdsprachige Studierende 
mit fortgeschrittenen Deutschkenntnissen wird vor Beginn des Studiums ein Intensiv-
Deutschkurs angeboten.  
 
Bei der Auswahl der Dozenten wird auf eine internationale Ausrichtung der wissenschaftli-
chen und praktischen Tätigkeit geachtet. Zahlreiche Dozenten besitzen einen internationalen 
Hintergrund durch Managementtätigkeit, akademische Tätigkeit sowie beruflichen und per-
sönlichen Werdegang.  
 
Studiengangsübergreifend werden in englischer Sprache Veranstaltungen im Umfang von 
knapp 20 ECTS-Punkte (plus ggf. Master-Thesis), im Studiengang selbst im Umfang von 15 
ECTS-Punkten angeboten. 
 

Bewertung:  
 
Das Curriculum des Studienganges realisiert dessen internationalen Anspruch durch ent-
sprechende internationale Inhalte und ein hinreichendes Angebot an englischsprachigen 
Veranstaltungen. Die angebotenen Inhalte bereiten auf die Bewältigung internationaler Auf-
gabenstellungen ebenso vor wie sie die Handlungsfähigkeit im interkulturellen Kontext för-
dern. Der Anteil ausländischer Studierender ist - wie die Hochschule selbst einräumt - aus-
baufähig, sie ist aber bestrebt, sowohl durch geeignete Maßnahmen den Anteil zu erhöhen 
und parallel durch spezielle Veranstaltungsformate (Global Classes) internationale Atmo-
sphäre in der Lehre zu realisieren. 
 
Die internationale Zusammensetzung bzw. Erfahrung der Dozierenden entspricht den Anfor-
derungen des Studienganges und fördert die Employability der Absolventen.  
 
Der Fremdsprachenanteil ist im Studiengang mit Anteil von knapp 25 % fremdsprachlichen 
Lehrveranstaltungen und den ansonsten eingesetzten fremdsprachlichen Studienmaterialien 
den Qualifikations- und Kompetenzzielen entsprechend angemessen realisiert. 
 

  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 insbesondere im Modul Learning Leadership sowie in den Modulen 
des Kompetenzbereiches Skills Kommunikationsfähigkeit, Rhetorik sowie Kooperations- und 
Konfliktfähigkeit der Studierenden.  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Im Modul Learning Leadership bearbeiten die Studierenden Fallstudien anhand von Busi-
ness-relevanten Praxisbeispielen in Einzelarbeit sowie im Team. Sie haben Präsentationen 
zu halten, Rollenspiele und Teamübungen durchzuführen. Anschließend werden ihre Leis-
tung selbstständig sowie mit einer Feedbackgruppe (bestehend aus Dozenten und Studie-
renden) anhand vorgegebener Kriterien reflektiert. Neben dem erhaltenen Feedback zu ihrer 
Leistung lernen sie so, sachlich Kritik zu äußern und mit kritischem Feedback umzugehen.  
 
Die Studierenden sollen so ihre Stärken und Schwächen erkennen und Wege zur Verbesse-
rung in schwächer ausgeprägten Kompetenzfeldern aufgezeigt bekommen. In weiteren Lea-
dership-Lehrveranstaltungen (Business Mediation, Balanced Leadership) können sie diese 
Bereiche weiterentwickeln.  
 
In den Skills-Veranstaltungen werden u.a. Strategien der Verhandlungsführung z.B. für klas-
sische betriebliche Situationen vermittelt und in den Strategies of Negotiation u.a. in Rollen-
spielen erlernt und die Erkenntnisse handlungsorientiert transferiert. Neuere Führungsansät-
ze mit Betonung emotionaler Kompetenzen sind Gegenstand der Veranstaltung Emotional 
Leadership.  
 

Bewertung:  
 
Der Erwerb von Kommunikationsfähigkeit und Kooperations- und Konfliktfähigkeit wird im 
Studiengang durch geeignete didaktische und methodische Maßnahmen gezielt gefördert. 
Eine den Studiengangszielen gemäße Entwicklung weiterer überfachlicher Qualifikationen, 
insbesondere führungsrelevanter Kompetenzen sowie Orientierungswissen ist Gegenstand 
entsprechender Veranstaltungen 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

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

  x   

 
 

3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-
Kriterium) 

Die Hochschule sieht die Employability der Absolventen des Studienganges in besonderem 
Maße gewährleistet, durch  

• die Verbindung von Theorie und Praxis: Die Curricula verbinden theoretische Modelle 
mit anwendungsbezogenen Inhalten. Den Studierenden wird durch in die Curricula in-
tegrierte Praxisphasen die Möglichkeit gegeben, das in den Lehrveranstaltungen er-
lernte in Praktika oder anderen qualifizierten Tätigkeiten anzuwenden.   

• die Entwicklung von überfachlichen Kompetenzen: Die Studiengänge fördern syste-
matisch die Entwicklung überfachlicher Qualifikationen. Neben qualitativen und quan-
titativen Methoden, Rhetorik/Argumentation und wissenschaftlichem Arbeiten, stehen 
die Stärkung persönlicher Kompetenzen wie Kritikfähigkeit (aktiv und passiv), Fähig-
keit zur Selbstreflektion sowie analytisches Denken im Mittelpunkt.   

• die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung: Die Programme fördern und begleiten 
die persönliche Entwicklung der Studierenden. Sie erkennen ihre Stärken und 
Schwächen, können diese kritisch zu reflektieren und lernen Wege kennen, wie sie 
sich langfristig entwickeln und neue Kompetenzfelder erschließen können.  

• die internationale Ausrichtung: Der Studiengang vermittelt hinsichtlich des Arbeits-
marktes nicht nur fachlichen Kompetenzen, sondern auch internationale und interkul-
turelle Erfahrungen. Sie werden durch die International Experience und den Aus-
tausch mit internationalen Studierenden und Dozenten gewährleistet.  



 
Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 33 

 
Damit die Absolventen fortwährend den sich ändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes 
gerecht werden, sind die Studiengänge in das Qualitätsmanagementsystem der Hochschule 
eingebettet. Neben den Studierenden werden Alumni und Unternehmensvertreter in die Wei-
terentwicklung der Programme einbezogen.  

 

Bewertung:  
 
Der Studiengang ist bewusst und zielorientiert auf die Förderung der Berufsbefähigung aus-
gerichtet. Die Integration von Theorie und Praxis als Transferziel und die Förderung von 
überfachlichen Qualifikationen und Kompetenzen, ziehen sich als „roter Faden“ des Studien-
ganges erkennbar durch alle Module. Die Erreichung der Berufsbefähigung der Absolventen 
gemäß der Studiengangszielsetzung und den definierten Lernergebnissen wird ermöglicht. 
 

  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  

Die Lehre im Studiengang wird wie aus der vorgelegten Lehrverflechtungsmatrix erkennbar 
im Studienjahr 2015/16 überwiegend von hauptberuflich tätigen Professoren wahrgenom-
men. Die geforderte professorale Lehrquote von mindestens 50% wird im Einzelnen nach-
gewiesen.  
 
Die Einstellungsvoraussetzungen für Professoren ergeben sich aus den Vorgaben des nord-
rhein-westfälischen Hochschulrechts und sind in der Berufungsordnung geregelt. Sie erfor-
dern den Nachweis angemessener wissenschaftlicher, pädagogisch-didaktischer und praxis-
bezogener Kenntnisse und Kompetenzen, die im Berufungsverfahren nachzuweisen sind. 
 
Auch bei der Auswahl externer Lehrbeauftragter wird darauf geachtet, dass die Dozenten 
über eine angemessene wissenschaftliche Qualifikation und über Vorkenntnisse in der Lehre 
verfügen.  
 
Die Hochschule bietet ihren Dozenten verschiedene Formate zur Weiterqualifizierung an. 
Diese umfassen Inhouse-Schulungen, Online-Kurse, Tagungsteilnahmen sowie individuell 
zugeschnittene Weiterbildungsmaßnahmen an. Sie werden von der Beauftragten für Didaktik 
und Hochschulinnovationen der Hochschule angeboten, die auch Hilfestellung bei der Unter-
richtsgestaltung und für Fragen oder Hospitationen zur Verfügung steht. Zudem organisiert 
sie für den Lehrkörper der Workshops, informiert über Angebote zum Thema und erörtert 
regelmäßig in Lehrmails Strategien zur Unterrichtsgestaltung.  
 
Die festangestellten Professoren verfügen alle über mindestens fünf Jahre qualifizierte Be-
rufserfahrung. In vielen Fällen führen die Dozenten nebenberuflich eigene Unternehmen o-
der sind als Berater tätig. So wird eine enge Verzahnung zwischen wissenschaftlicher und 
berufspraktischer Ausbildung gewährleistet. Auch bei der Auswahl externer Lehrbeauftragter 
legt die Hochschule Wert auf angemessene berufspraktische Erfahrung.  
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Zur Sicherstellung der Kooperation zwischen den Lehrenden finden institutionalisierte Ab-
stimmungsgespräche auf den verschiedenen Ebenen (Studiengang, Fachbereich etc.) statt: 
Dekan und Prodekane, Prodekane und Modulverantwortliche, Modulverantwortliche und in-
terne und externe Dozenten der Studiengänge. Durch die Abstimmung der Studiengangslei-
tung und Modulverantwortlichen ergibt sich eine kontinuierliche Systematik im Studienverlauf 
und der Studienorganisation. 
 
Die intensive Betreuung der Studierenden durch die Dozenten ist zentraler Bestandteil der 
Philosophie der Hochschule und ist daher auch vertraglich geregelter Bestandteil des Aufga-
benprofils aller festangestellten Dozenten.  
 
Die Dozenten sind für die Studierenden jederzeit ansprechbar. Neben dem persönlichen 
Gespräch stehen sie auch telefonisch, per E-Mail oder über Skype bzw. Zoom zur Verfü-
gung. Sie beraten bei curricularen Fragestellungen ebenso wie bei Fragen zur individuellen 
Studienplanung bzw. -organisation. Im Rahmen der Thesis stehen die Dozenten den Studie-
renden bei der Themenfindung und als Betreuer zur Verfügung. 
  
Die Gruppengrößen sind auf eine Maximalzahl von 35 Studierenden begrenzt, um individuell 
auf die einzelnen Stärken und Schwächen der Studierenden reagieren zu können. Sind ein-
zelne Fragen nicht in den Lehrveranstaltungen zu beantworten, so klären die Lehrenden 
diese im persönlichen Gespräch.  
 
Im Fall signifikanter Schwächen während des Studiums ist die Studiengangsleitung angehal-
ten, ein individuelles Gespräch mit dem Studierenden zu führen, um zu klären, ob ein weit-
gehend reibungsloser Studienverlauf in der Zukunft noch gesichert ist oder andere Maßnah-
men geeigneter für die Entwicklung des Studierenden sind. Sollte hierbei am Ende ein Studi-
engangs- oder Hochschulwechsel stehen, unterstützen die Dozenten der Hochschule den 
Studierenden beim Übergang.  
 

Bewertung:  
 
Die Struktur und Anzahl des Lehrpersonals korrespondieren auch unter Berücksichtigung der 
Mitwirkung in anderen Studiengängen mit den Anforderungen des Studienganges und ge-
währleisten die Erreichung der Qualifikations- und Kompetenzziele. Die Lehrverflechtungs-
matrix lässt erkennen, dass die notwendige Kapazität für diesen Studiengang vorhanden ist 
und die Vorgaben des Landes Nordrhein-Westfalen hinsichtlich des hauptamtlich erteilten 
Unterrichtes erfüllt werden 
 
Die Durchsicht der Lebensläufe sowie die Gespräche mit den Lehrenden haben bestätigt, 
dass die didaktischen Qualifikationen des Lehrpersonals vorliegen und sie den nationalen 
Vorgaben entsprechen. Ebenso ist eine den Vorgaben entsprechende Lehr- und Praxiserfah-
rung gewährleistet. Maßnahmen zur Personalentwicklung werden betrieben.  
 
Die interne Kooperation und Koordination zur Abstimmung der Module untereinander und 
insgesamt ist systematisch gewährleistet. Die vielfältigen und häufig durchgeführten Ab-
stimmungsformate sorgen darüber hinaus für regelmäßige gemeinsame Besprechungen 
aller Hochschullehrer.   
 
Die Betreuung der Studierenden ist fester Bestandteil der Dienstleistung des Lehrpersonals 
und auch arbeitsvertraglich geregelt. Die Dozenten sind für persönliche Gespräche vor Ort 
oder via E-Mail erreichbar, um die Studierenden in akademischen und damit verbundenen 
Fragen zu unterstützen. In den Gesprächen mit den Studierenden konnten die Gutachter 
feststellen, dass das Lehrpersonal den Studierenden darüber hinaus auch außerhalb der 
vorgegebenen Sprechzeiten zur Verfügung steht und die Studierenden mit der Betreuung 
„rundum zufrieden“ sind.  
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

4.1 Lehrpersonal      
4.1.1* Struktur und Anzahl des 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 Fernlehrstudiengänge 

    x 

 

4.2 Studiengangsmanagement 

Erster Ansprechpartner im Studiengang für Studierende, Lehrende und Verwaltung ist der 
Prodekan. Er wird vom Studiengangsleiter vertreten. Prodekan und Studiengangsleitungen 
stehen im ständigen Austausch.  
 
Sie wählen die Lehrbeauftragten für den Studiengang aus und organisieren die Einarbeitung 
der Dozenten (Lernergebnisse, Einordnung der Veranstaltung ins Curriculum, Prüfungsleis-
tungen, organisatorische Abläufe etc.). Sie definieren Standards für den Studiengang, (z.B. 
Prüfungsformen, erlaubte Hilfsmittel, Bearbeitungszeiten). Beim Prodekan laufen alle Infor-
mationen zum Studiengang zusammen (Evaluationsergebnisse, Studierendenkennzahlen, 
Feedback von Studierenden, Dozenten und Unternehmen, Marktanalysen, Interessenten-
zahlen, Informationen zum Wahlverhalten der Studierenden usw.). Auf Basis dieser Informa-
tionen entwickeln Prodekan und Studiengangsleitung das Programm weiter. Dies geschieht 
zentral im Rahmen eines jährlichen Review-Meetings, indem Ideen diskutiert und Maßnah-
men abgeleitet werden. Der Prodekan stößt die Umsetzung der Maßnahmen an und leitet 
die entsprechenden Informationen an die relevanten Bereiche (z.B. Modulverantwortliche, 
Studiendekanat, QM, Marketing) weiter. Die Ergebnisse der Weiterentwicklungen werden im 
Rahmen des nächsten Review-Meetings überprüft.  
 
Prodekan und Studiengangsleitung sind u.a. auch für Beschwerden über die Leistung eines 
Dozenten zuständig. In diesen Fällen wird das Gespräch mit den Beteiligten veranlasst und 
werden ggf. entsprechende Maßnahmen eingeleitet.  
 
Die Verwaltungseinheiten haben sich – so die Hochschule – den Servicegedanken und die 
Schaffung einer leistungsförderlichen, motivierenden Umgebung zum Grundsatz gemacht. 
Alle Mitarbeiter sind mit ihren Aufgaben und Kontaktdaten auf der hochschuleigenen Web-
seite aufgeführt. Wichtige Positionen sind mehrfach besetzt, wie z.B. das Studiensekretariat 
oder das Prüfungsamt, um Spitzenlasten auch bei Urlaubs- oder Krankheitsfällen bewältigen 
zu können.  
 
Insgesamt verfügt die Hochschule über eine vollständig ausgebaute Verwaltung. Definierte 
Prozesse und abgegrenzte Zuständigkeiten sollen eine rasche und lösungsorientierte Ver-
waltungsunterstützung für die Studierenden und Lehrenden ermöglichen. Alle Abteilungen 
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sind direkt ansprechbar, es herrscht die „Open-Door-Policy“. Die überschaubare Größe der 
Hochschule ermöglicht dabei stets eine sehr persönliche Ansprache.  
Die studienorganisatorischen Aufgaben werden fachbereichsübergreifend durch das Studie-
rendensekretariat, das Prüfungsamt und die Stundenplanung übernommen. Um allen Hoch-
schulangehörigen eine langfristige Planung zu ermöglichen, werden jedes Semester die sog. 
Semestereckdaten (Termine für Propädeutika, Einführungstage, Vorlesungs- und Prüfungs-
zeiten) der nächsten drei Jahre veröffentlicht. Die Stundenpläne werden zudem in der Regel 
einen Monat vor Vorlesungsbeginn veröffentlicht.  
 
Die administrativen Prozesse an der Hochschule werden durch elektronische Services und 
Funktionen unterstützt. Durch das 2015 implementierte Campus-Management-System kön-
nen Studierende eigenständig ihre Leistungsübersichten ausdrucken. Eine App-Funktion 
ermöglicht das einfache Einsehen von Stundenplänen oder die Weitergabe von Informatio-
nen an Studierende und Dozenten ohne Zeitverzögerung.  
 
Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung der Verwaltung sind vorhanden. 
Sie werden in der Regel individuell auf die Bedarfe des jeweiligen Mitarbeiters bzw. der Ab-
teilung abgestimmt. Die Hochschule bietet für alle Mitarbeiter ab dem Wintersemester 
2016/17 zudem wöchentliche Englisch-Kurse an.  
 

Bewertung:  
 
Der hierfür zuständige Prodekan und der Studiengangsleiter organisieren und koordinieren 
die Beiträge aller im Studiengang Mitwirkenden und tragen Sorge für einen störungsfreien 
Ablauf des Studienbetriebes. 
 
Die Servicebereiche agieren erkennbar als Dienstleister für Studierende und Lehrende. Das 
Engagement der Verwaltungsmitarbeiter wurde in den Gesprächen mit Lehrenden, Studie-
renden und Verwaltungsmitarbeiten deutlich. Ablauforganisation, Entscheidungsprozesse, -
kompetenzen und -verantwortlichkeiten sind transparent festgelegt. Die Möglichkeiten der 
elektronischen Serviceunterstützung werden systematisch genutzt und ergänzen das per-
sönliche Beratungsgespräch. Das administrative Personal wird fortlaufend weiter qualifiziert.  
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

4.2 Studiengangsmanagement   x   
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 

Die Hochschule ist 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 European 
Academic Committee (EAC) institutionalisiert. In monatlichen Treffen koordinieren sich die 
Rektoren und Prorektoren der sieben europäischen „Laureate-Länder“ zu Fragen der Inter-
nationalisierung, Technologisierung und Innovationen in Lehre und Forschung. Aus diesen 
Treffen entstehen z.B. Formate wie die Global Class oder das Collaborative Project  
Auch außerhalb des Laureate-Netzwerks verfügt die Hochschule über internationale Part-
nerhochschulen. Die Kooperationen insbesondere der Studierendenaustausch (incoming 
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und outgoing) sind in der Regel vertraglich geregelt. In diese Kooperationen sind auch die 
Summer Schools der Programme eingebettet.  
 
Die Hochschule hat auf verschiedenen Wegen die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunter-
nehmen etabliert und ist nach eigener Einschätzung gut in die verschiedenen Wirtschafts-
zweige eingebettet.  
 
Die Kooperation mit regionalen, nationalen und internationalen Wirtschaftsunternehmen und 
anderen Organisationen erfolgt auf vielfältige Weise. Das betrifft die Rekrutierung geeigneter 
Dozenten aus der Praxis, die Vermittlung von Praktikumsplätzen, das Generieren aktueller 
Themen für Master- und Bachelor-Thesen bis hin zur (finanziellen) Auszeichnung der jahr-
gangsbesten Abschlussarbeiten, die Mitwirkung in Beiräten und nicht zuletzt auch die Über-
nahme qualifizierter Absolventen in feste Anstellungsverhältnisse.  
 
Die Unternehmenskontakte sind auch in das Qualitätsmanagementsystem integriert. So 
werden die Beiräte aktiv in die Entwicklung der Studiengänge und der Hochschulstrategie 
einbezogen und um Feedback zu Konzepten gebeten. Daneben werden die Unternehmen 
regelmäßig befragt, über welche Kompetenzen Absolventen für das Bestehen auf dem Ar-
beitsmarkt verfügen müssen. Die Rückmeldungen fließen in die Weiterentwicklung der Pro-
gramme ein. 

 
Bewertung:  
 
Die Kooperationen mit anderen Hochschulen ist vor allem auf das Laureate-
Konzernnetzwerk ausgerichtet, dessen Mitglied die Hochschule ist und das auch institutionell 
in einem European Academic Committee (EAC) mit regelmäßigen monatlichen Treffen orga-
nisiert ist. Darüber hinaus bestehen Kooperationen mit weiteren Hochschulen, deren Ziel 
insbesondere der Austausch von Studierenden (und Lehrkräften) ist. 
 
Die bestehenden Kooperationen mit Unternehmen mit Relevanz für die Konzeption des Stu-
dienganges und seine Durchführung sind nach Art und Umfang nachvollziehbar dargelegt. 
Die Kooperationen werden aktiv betrieben und haben insbesondere durch die Einbindung in 
das Qualitätsmanagement unmittelbare Auswirkungen auf Konzeption und Durchführung des 
Studienganges. Sie tragen zur Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Studierenden 
bei. 
 

  Exzellent Qualitäts-
anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      
4.3.1* Kooperationen mit Hochschulen und 

anderen wissenschaftlichen 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 

Als räumliche Ausstattung verfügt die Hochschule am Standort Iserlohn auf 11.000 qm über 
40 Vorlesungs- bzw. Seminarräume, eine Bibliothek, ein TV- und ein Radio Studio sowie 
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Cafeteria/Aufenthaltsbereiche. Die Räumlichkeiten werden teilweise zusammen mit der 
Schwestereinrichtung BTK genutzt.  
 
Alle Vorlesungs-/Seminarräume sind mit Beamer, Overhead-Projektor, Whiteboard und Flip-
chart ausgestattet. Zusätzlich zu den Gruppenarbeitsräumen können die Seminar- und PC-
Räume von Studierenden für Gruppenarbeiten reserviert und genutzt werden. Die Räume 
und Zugänge sind behindertengerecht ausgestattet und barrierefrei erreichbar. In den Ge-
bäuden gibt es ein kostenfreies WLAN-Netz, das von Studierenden und anderen Hochschul-
angehörigen mit eigenen Rechnern oder den hochschulschuleigenen Notebooks genutzt 
werden kann.  
 
Die Bibliothek entspricht nach eigener Einschätzung den Erfordernissen der gelehrten Fach-
gebiete. Sie wird hauptamtlich von einer wissenschaftlichen Bibliothekarin geleitet, die den 
Studierenden bei Recherchefragen oder Fragen zum wissenschaftlichen Arbeiten zur Verfü-
gung steht. Der Bestand der Bibliothek im Umfang von ca. 12 000 Medieneinheiten wird in 
Absprache mit den Dozenten laufend ergänzt und aktualisiert.  
 
Alle Studierenden können auf die Online-Datenbanken Digitale Bibliothek NRW, Wiso Plus, 
Statista World E-Book-Library und EconBiz zugreifen.  
 

Allerdings ist der Zugriff auf die Datenbanken zum überwiegenden Teil nur vom jeweiligen 

Campus der Hochschule aus möglich. Dies wurde insbesondere von den Studierenden be-

dauert.  

 
Zusätzlich stehen die Datenbanken des von der DFG finanzierte Projekt „Nationallizenzen“ 
zur Verfügung. Über das Laureate-Netzwerk hat die Hochschule Zugriff auf die Datenbanken 
WOBI (Videomaterial), Harvard Business Portal (momentan nur für Dozenten) und World 
eBook Library. Darüber hinaus besteht eine Absprache mit der Fernuniversität Hagen, dass 
Studierende die dortige Bibliothek nutzen können. Darüber hinaus können Studierende aus 
NRW Leihausweise bei den Universitätsbibliotheken des Landes beantragen.  
 
Die jeweiligen Öffnungszeiten der Bibliothek werden der Vorlesungszeiten und vorlesungs-
freien Zeiten werden durch Aushang bzw. im Intranet kommuniziert. Gegenwärtig gibt die 
Hochschule folgende Öffnungszeiten an: 
 
Vorlesungszeit:  
Mo | Di | Mi | Fr 8:30 – 19:00 Uhr  
Do 8:30 – 21:00 Uhr 
 
Vorlesungsfreie Zeit:   
Mo | Di | Mi | Fr 9:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr  
Do 9:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 20:00 Uhr 
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule verfügt an ihrem Standort Iserlohn über ein umfangreiches, auch unter Be-
rücksichtigung der anderen Studienangebote der Hochschule hinreichendes und gut ausge-
stattetes Raumangebot für die Durchführung des Studienganges. Umfang, Qualität und IT-
Ausstattung der Unterrichts- und Übungsräume erfüllen die Anforderungen, die für die 
Durchführung des Studienganges zu stellen sind. Die Ausstattung entspricht modernen, mul-
timedialen Anforderungen. Räume und Zugänge sind behindertengerecht ausgestattet und 
barrierefrei erreichbar. Der Zugang zu Literatur und Zeitschriften sowie digitalen Medien ist 
auf die Studieninhalte abgestimmt und auf dem aktuellen Stand. Ein Konzept für die Weiter-
entwicklung besteht. Die Gutachter sehen -- wie die Studierenden – die eingeschränkte Nut-
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zung der digitalen Medien als verbesserungsfähig an. Sie regen an, diese Einschränkungen 
durch z.B. VPN-Technologien zu beseitigen. 
 
 
Die Bibliothek ist auch in der veranstaltungsfreien Zeit mit Ausnahme der Samstage relativ 
lange geöffnet. Die technische Ausstattung entspricht den Anwendungsanforderungen. 
 
 
  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 

Das Career Center versteht sich – so die Selbstdarstellung – als Schnittstelle zwischen 
Hochschule, Wirtschaft, Studierenden und Alumni. Zum einen begleitet das Career Center 
die Studierenden von Beginn an auf ihrem Weg über Praktika und studentisches Engage-
ment in den Berufseinstieg. Zum anderen konzipiert und implementiert das Career Center 
Maßnahmen, um Wirtschaftsunternehmen für die Hochschule und die Studierenden zu inte-
ressieren und durch individuelle Serviceleistungen den Kontakt insbes. zu den Personalver-
antwortlichen zu intensivieren.  
 
Das Career Center als Anlaufstelle an der Hochschule verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz 
und sieht seine Unterstützung der Studierenden in der Bereitstellung eines umfangreichen 
Beratungs- und Trainingsangebots für Themen wie z. B. Professionelle Bewerbungsunterla-
gen, Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch, Vorbereitung auf ein Assessment-Center 
oder Strategie und Verhalten auf Recruiting-Veranstaltungen.  
  
Mit den Studierenden werden in individuellen Einzelgesprächen Ideen entwickelt, wie die 
Planung der Praktika und darüberhinausgehende Engagements zielführend angelegt und 
ausgerichtet werden können. Den Studierenden werden die Kenntnisse, Methoden und Hin-
tergrundinformationen vermittelt, um schließlich selbstständig Bewerbungsprozesse zu initi-
ieren und zu bestehen.  
 
Verbindungen zu Unternehmen, die sich sowohl für die Hochschule als auch für die Koope-
rationspartner vorteilhaft entwickeln, werden vom Career Center kontinuierlich aufgebaut und 
weiterentwickelt. Für die steigende Nachfrage von Unternehmen nach Unterstützung beim 
Recruiting von Praktikanten und Absolventen wird der Service angeboten, Stellenausschrei-
bungen im Intranet zu veröffentlichen und den Auswahlprozess bei Bedarf zu begleiten 
 
In Zeiten von Social-Networks, Online-Portalen und E-Recruiting hat die Hochschule das 
ehemalige Absolventenbuch „BiTS Karriere“ den sich verändernden Anforderungen der Un-
ternehmen angepasst: Die Absolventen können sich mit einem ausführlichen Lebenslauf und 
Berufswünschen vielen Arbeitgebern online im „BiTS-Karriereportal“ präsentieren. Registrier-
te Unternehmen erhalten ein individuelles Login und können einen ersten Kontakt zu ausge-
wählten Wunschkandidaten aufbauen.  
 
Damit die Studierenden und Absolventen ihre Profile nicht auf unterschiedlichen Plattformen 
pflegen müssen, hat das Career Center 2014 eine eigene XING-Gruppe gegründet. In diese 
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Gruppe werden sowohl Studierende und Absolventen als auch Unternehmensvertreter ein-
geladen. Auch Alumni nutzen das Forum, um Nachwuchskräfte oder Praktikanten für ihr Un-
ternehmen zu gewinnen.  
 
Im Mai jeden Jahres lädt das Career Center Personalverantwortliche ein, im Rahmen des 
Formats BiTS-exklusiv einen ersten Kontakt zu Studierenden und angehenden Absolventen 
zu knüpfen. Ferner lädt das Career Center jährlich zu einem Unternehmertag ein.  
 
Bislang hat die Hochschule über 2.000 Absolventen verabschiedet. Die erste Absolventen-
Gruppe hat unmittelbar einen Alumni-Verein gegründet, der sich heute als BiTS Alumni e. V 
als kommunikatives Bindeglied zwischen Absolventen, Studierenden und der Hochschule 
versteht. Der Verein ermöglicht die Nutzung von Kontakten zu beruflichen und privaten Zwe-
cken und fördert aktiv den Wissensaustausch und Zusammenhalt.  
 
Als Schnittstelle zwischen dem BiTS Alumni e. V. und der Hochschule fungiert das Career 
Center. Einerseits hält das Career Center die Serviceleistungen auch nach Studienabschluss 
für die Absolventen aufrecht und steht z. B. in Fragen der Bewerbungsstrategien als An-
sprechpartner zur Verfügung. Andererseits stellen die Alumni zunehmend einen Kontakt zwi-
schen ihrem Arbeitgeber und der Hochschule her – meist im Bereich des Recruitings. 
 
Der dauerhafte Kontakt zu den Alumni ist – so die Hochschule – zudem von Bedeutung, um 
im Dialog die Relevanz und den Nutzen des im Studium erworbenen Wissens für die Arbeit 
zu evaluieren. Die hier gewonnenen Rückmeldungen fließen wiederum in die regelmäßige 
Überprüfung der Lehrinhalte und -methoden ein  
 
Zum Wintersemester 2008/09 ist in Kooperation mit dem BiTS Alumni e. V. und dem Career 
Center eine Jobdatenbank erstellt worden, in der das Praktikums- und Einstiegsangebot zum 
einen übersichtlich strukturiert und zum anderen durch Stellen für Young Professionals er-
weitert wird.  
 
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 
Service entstanden ist. Das Patenprogramm hat das Ziel, Studierende der Hochschule an 
Paten zu vermitteln.  
 
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. Alumni finden sich auch in den sozialen Netzwerken zusam-
men, (bspw. Facebook, LinkedIn, Xing).  
 

Bewertung:  
 
Das Career Center der Hochschule hat eine Reihe von Formaten entwickelt, um die Studie-
renden individuell sowohl bei der Suche nach Praktikumsplätzen als auch bei der Job-Suche 
zu unterstützen. Die entsprechenden Aktivitäten werden langfristig geplant, regelmäßig 
durchgeführt und offensiv beworben. Ausreichendes Personal steht hierfür zur Verfügung. 
Die Studierenden haben Zugang zum hochschulweiten Unternehmensnetzwerk. Die syste-
matische Vermarktung der Absolventen erfolgt in regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen 
mit Vertretern der Praxis. 
 
Alumni-Aktivitäten werden langfristig geplant und regelmäßig durchgeführt.  
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      
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  Exzellent Qualitäts-
anforderung 
übertroffen 

Qualitäts-
anforderung 
erfüllt 

Qualitäts-
anforderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service  x    
4.5.2 Alumni-Aktivitäten   x   

 
 

4.6 Finanzierung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die Hochschule finanziert sich primär aus den Studienentgelten, die von den Studierenden 
aufgebracht werden. Für den Studiengang betragen die Gesamtkosten für die sechs semest-
rige Regelstudienzeit € 22.071.-.  
 
Die einzelnen Programme der Hochschule stellen keine Profit Center dar, so dass es sich 
regelmäßig um eine Mischkalkulation handelt. Bei der Kalkulation der Entgelte ist ein De-
ckungsbeitrag für die Gemeinkosten an allen Standorten berücksichtigt worden, so dass so-
wohl die direkten Kosten des Programms als auch ein Deckungsbeitrag zu den Allgemein-
kosten erwirtschaftet werden. 
 
Auf Basis der aktuellen Interessenten sowie der prognostizierten Intake-Zahlen kalkuliert die 
Hochschule die zukünftigen Einnahmen. Aus den Daten des CRM-Systems (vgl. oben Kapi-
tel 2), das alle Interessenten und Bewerber erfasst, werden wöchentliche Reportings erho-
ben, die die Entwicklungszahlen nach Studiengängen und Standorten aufzeigen. Auf dieser 
Basis können Einnahmenhochrechnungen erfolgen und den entstehenden Kosten gegen-
übergestellt werden. Die Aufwände für das Programm werden auf Basis der Deputatspla-
nung und unter Berücksichtigung der Gemeinkosten ermittelt.  
 
Neben einer sehr konkreten Finanzplanung wird die Finanzierungssicherheit für die Studie-
renden überdies durch eine Bankbürgschaft gegenüber dem Sitzland sichergestellt. Die 
Bürgschaftssumme richtet sich nach einer von der Hochschule in Auftrag gegebenen gut-
achterlichen „Worst-Case-Betrachtung“, deren Stichhaltigkeit auch dem Sitzland regelmäßig 
nachzuweisen ist bzw. vom Sitzland überprüft wird. Der Vorjahresabschluss hat den Gutach-
tern vorgelegen. 
 

Bewertung:  
 
Die Finanzierungssicherheit für den gesamten Akkreditierungszeitraum ist gegeben, so dass 
Studierende jeweils 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 

Der Studiengang ist in das Qualitätsmanagementsystem der Hochschule eingebunden. die 
damit das Konzept einer sich ständig verbessernden und entwickelnden Hochschule verfolgt.  
 
Dabei sollen die Definition, die transparente Dokumentation und die kontinuierliche Verbes-
serung der Prozesse, mit ihren geregelten Zuständigkeiten und festgelegten Abläufen sowie 
die Messung der damit erreichten Qualität dazu beitragen, die eigenen Ziele in kontrollierter 
Form zu realisieren und zugleich den stetig steigenden Anforderungen des Wettbewerbs 
gerecht zu werden. 
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Die Hochschule hebt hervor, dass ihr Qualitätsmanagement (QM) sich besonders durch die 
Einbeziehung und das Mitwirken von Vertretern aller Gruppen der Hochschulangehörigen 
sowie externen Dritten auszeichnet. Dieses Vorgehen trägt dazu bei, alle Blickwinkel der 
unterschiedlichen Organisationseinheiten zu berücksichtigen und soll zugleich das hoch-
schulweite Bewusstsein für Qualität stärken.  
 
Die Umsetzung des Qualitätsmanagements erfolgt auf Basis des sog. „Prozesshauses“ der 
Hochschule, das im Folgenden abgebildet ist.  

 
Den Kern des „Prozesshauses“ bildet die „Educational Value Chain“. In der Gruppe der 
Steuerungsprozesse werden Planungs- und Kontrollaufgaben wie Evaluationen oder die 
Entwicklung neuer Studiengänge zusammengefasst. Kernprozesse vereinen Leistungen, die 
eine direkte Schnittstelle zu den Studierenden haben, wie zum Beispiel die Semesterplanung 
oder das Anbieten von Prüfungen. Supportprozesse unterstützen die Kernprozesse, bei-
spielsweise durch das Vertragswesen oder das Einstellen neuer Mitarbeiter.  

 
Die QM-Verantwortung obliegt dem Rektorat, dessen Mitglieder die Strategie für die Hoch-
schule entwickeln und daraus die Qualitätsziele und entsprechende Maßnahmen für ihre 
Aufgabenbereiche ableiten (Lehre, Forschung, Verwaltung). Eine Stabstelle Qualitätsma-
nagement unterstützt das Rektorat und die einzelnen Hochschulbereiche bei der Entwicklung 
und Umsetzung von Maßnahmen. Sie dokumentiert die QM-Maßnahmen inkl. der Ergebnis-
se in einem jährlichen QM-Bericht und stellt diesen im Senat vor.  
 
In 14-tägigen Jour Fixes berichtet die Leiterin der Stabsstelle dem Rektor über den aktuellen 
Stand von Verfahren und Projekten (bspw. Akkreditierungs- und Berufungsverfahren, Evalu-
ationen, Entwicklung neuer QM-Maßnahmen, Austausch mit Studierenden, Alumni und Do-
zenten). 
 
Der Qualitätskreislauf an der Hochschule wird durch sechs Gremientypen (z.B. Fachbe-
reichskonferenz („Dekane Runde“), Program Review Meeting auf Fachbereichsebene, Stu-
diengangsitzung auf Studiengangsebene) sichergestellt. Diese befassen sich entweder mit 
strategischen oder operativen Aufgaben, die im QM-System detailliert beschrieben sind. In 
der Regel findet für die Bereiche „Hochschule“, „Studium und Lehre“, „Fachbereich“ jeweils 
einmal pro Jahr ein Strategiemeeting statt. Zur Vorbereitung und anschließenden Umsetzung 
der Strategie finden begleitend operativ ausgerichtete Meetings statt. 

Die Instrumente des Qualitätsmanagements sind zusammenfassend in der folgenden Über-
sicht dargestellt. Die Studierenden haben die Möglichkeit, alle Lehrveranstaltungen ihres 
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Studienganges zu evaluieren. Daneben wird ein General Satisfaction Survey durchgeführt, in 
dem insbesondere die Service- und Verwaltungsbereiche der Hochschule evaluiert werden.  

Zur Überprüfung des für die Lehrveranstaltungen angesetzten Workload werden im Rahmen 
der Lehrevaluation die Studierenden nach ihrer Einschätzung zum quantitativen Umfang der 
Vor- und Nachbereitungen inklusive der Präsenzzeit befragt. Diese Daten stehen den Prode-
kanen der jeweiligen Studiengänge zur Verfügung. Bei gravierenden Abweichungen vom 
ursprünglich kalkulierten Workload erfolgen Rücksprachen mit den jeweiligen Dozenten und 
Kurssprechern. Ggf. werden entsprechende Maßnahmen ergriffen.  

Zusätzlich führt die Hochschule jährlich sogenannte Qualitätszirkel mit den Studierenden 
durch. Hierfür wählen die Studierenden eines Studienganges aus ihrer Mitte jeweils einen 
Programmsprecher. Dies geschieht für jeden Studiengang an jedem Standort. Die Aufgabe 
des Programmsprechers ist es, das Feedback der Studierenden des jeweiligen Standorts zu 
ermitteln. Anschließend findet ein dokumentierter Austausch mit der Studiengangsleitung am 
jeweiligen Standort statt. Nach einer gemeinsamen Ursachenanalyse werden inhaltliche so-
wie zeitliche Lösungsvorschläge entwickelt, die in einem Gesprächsprotokoll festgehalten 
werden.  
 
Die Ergebnisse der Evaluationsverfahren und der Qualitätszirkel sind wichtige Grundlagen 
für die Weiterentwicklung der Studiengänge. Die Umsetzung und der Erfolg der aus den Eva-
luationen abgeleiteten Maßnahmen werden dafür von den entsprechenden Gremien auf Stu-
diengangs-, Fachbereichs- und Hochschulebene überprüft.  
 
Die Dozenten der Hochschule sind am Ende jedes Semesters aufgefordert, ein Feedback zu 
den Prozessen der Hochschule und den Abläufen rund um die Lehre abzugeben. Dies soll 
ab dem Wintersemester 2016 standardmäßig im Rahmen einer elektronischen Evaluation 
erfolgen. Inhalte sind u. a. Aspekte wie die Einbindung der Lehrbeauftragten in die Hoch-

- „B-Lab“-Zertifizierung - Institutionelle Akkreditierungsverfahren

- Employee Engagement Survey - Klausurtagung der Führungskräfte

- Evaluation durch das Lehrpersonal
3

- Markt- und Wettbewerbsanalyse

- Feedback / Jour Fixes - Rector’s Advisory Board

- General Satisfaction Survey - Strategiemeeting Studium und Lehre

- „Here 4 Good+“-Rating - Softwareanwendungen

Studium und Lehre  Forschung

- Absolventenbefragung („Exit Survey“) - Berufungsverfahren

- Alumnibefragung - Doktorandenkolloquien

- Arbeitsmarktanalyse - Peer-Reviewed Publikationen

- Auswahlverfahren Studierende - Pre-Defense der Dissertation

- Beiräte - Report der Forschungstätigkeit 

- Deputatsplanung und -controlling    (Forschungsbericht)

- Evaluation der Auslandsaufenthalte
4

- Workshops

- Lehrevaluation

- Leistungs-Feedback-Gespräche

- Programmakkreditierung (AR und FIBAA)

- Program Review Meeting

- Studiengangsdokumentation

- Studierendenkennzahlen

- Workloadanalyse

3
 Fragebogen in Entwicklung.

4
 Standardisiertes, onlinegestütztes Verfahren in Vorbereitung.

Hochschule



 
Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 44 

schule, den Informationsfluss, die Studien- und Prüfungsorganisation sowie die persönliche 
Einschätzung des Unterrichts (Studierende, Technik, Inhalte).  
 
Die Evaluation durch externe Dritter erfolgt insbesondere durch die Beiräte der Hochschule. 
Im Rahmen der Alumnibefragungen (ein Jahr sowie drei Jahre nach ihrem Abschluss) wird 
auch das Feedback der Absolventen eingeholt und in die Entwicklung der Programme ein-
bezogen. Bestandteil des Qualitätsmanagements sind auch die im Rahmen von institutionel-
len oder programmbezogenen Verfahren ausgesprochenen Empfehlungen von Gutachtern. 
 
Der Studiengang ist dokumentiert und veröffentlicht. Informationen hierzu sowie zum Stu-
dienverlauf und den Zugangsvoraussetzungen sind auf der hochschuleigenen Webseite für 
die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Für mögliche Fragen steht die Studienberatung zur 
Verfügung.  
 
Die Ordnungswerke zum Studiengang sowie die studiengangübergreifenden Ordnungen 
werden im Verkündungsblatt der Hochschule veröffentlicht. Sie sind im Intranet zum Down-
load hinterlegt. Im Portal werden auch die Modulhandbücher der Studiengänge sowie Infor-
mationsmaterial zu Praktika und Partnerhochschulen eingestellt. Die Informationen im Portal 
sind für alle Hochschulangehörigen zugänglich.  
 
Die Hochschule informiert regelmäßig auf ihrer Webseite sowie in den sozialen Medien über 
ihre Aktivitäten und Entwicklungen. Daneben ist das interne Hochschulportal ebenfalls eine 
Plattform, auf der Entwicklungen zum Studiengang und zur Hochschule regelmäßig veröf-
fentlicht werden. Die Aktivitäten im Studienjahr werden in verschiedenen Berichten doku-
mentiert (BiTS-Jahresschrift, Forschungsbericht sowie QM-Bericht).  
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule hat ein umfassendes Qualitätssicherungs- und -entwicklungssystem aufge-
baut, das systematisch für die kontinuierliche Überwachung und Weiterentwicklung der Qua-
lität der Studiengänge in Bezug auf Inhalte, Prozesse und Ergebnisse eingesetzt wird. Dabei 
berücksichtigt die Hochschule Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen 
Arbeitsbelastung, des Studienerfolges und des Absolventenverbleibs. An der Planung und 
Auswertung der Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren sind Lehrende und Studie-
rende in entsprechenden Gremien beteiligt. Die Verantwortlichkeiten sind in einem „Prozess-
haus“ klar definiert. 
 
An der Planung und Auswertung des Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahrens sind 
darüber hinaus auch Absolventen (Alumni-Verein) und Vertreter der beruflichen Praxis (Bei-
räte) einbezogen. Sie sind an der regelmäßigen Überprüfung beteiligt. Im Rahmen des Um-
setzungscontrollings wird sichergestellt, dass die Maßnahmen sachgerecht umgesetzt und 
dokumentiert werden,  
 
Die Evaluierung durch die Studierenden findet regelmäßig nach einem beschriebenen Ver-
fahren statt; die Evaluationsergebnisse und die daraus abgeleiteten Maßnahmen werden 
gegenüber den Studierenden u.a. in Vollversammlungen kommuniziert und finden Eingang in 
den Prozess der Qualitätsentwicklung Das Umsetzungscontrolling überwacht die Realisie-
rung der Maßnahmen. Die Entwicklung der Workload-Belastung wird hierbei auch systema-
tisch verfolgt. 
 
Die Evaluierung durch das Lehrpersonal findet regelmäßig zu Semesterende auf elektroni-
schem Wege statt; die Ergebnisse werden aus der Qualitätssicherung in einen Maßnahmen-
katalog überführt und QM-Bericht veröffentlicht. Das Umsetzungscontrolling überwacht die 
Realisierung der Maßnahmen. 
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Gleiches gilt für die Fremdevaluation durch Alumni und Beiräte, die regelmäßig zu einer Eva-
luierung nach einem festgelegten Verfahren gebeten werden. Auch hier werden die Evalua-
tionsergebnisse in einen Maßnahmenkatalog überführt, in geeigneter Weise veröffentlicht 
und durch das Umsetzungscontrolling überwacht. 
 
Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen sind durch geeignete Dokumentation und Veröf-
fentlichung (z.B. der Studien-/Prüfungsordnung) bekannt. Erstaunlicherweise veröffentlicht 
die Hochschule ihre Ordnungswerke (Prüfungsordnung, Zulassungsordnung) nur in ihrem 
ausschließlich hochschulintern zugänglichen Verkündungsblatt.  
 
Die Gutachter regen zur Herstellung der erforderlichen Transparenz eine Veröffentlichung 
der Ordnungen auf der frei zugänglichen hochschuleigenen Website an. 
 
  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 GmbH, Iserlohn  
Master-Studiengang:  
Business Psychology (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   x   

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) 

   Auflage  

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)    Auflage  

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   

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

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

  x   
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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   

 
 
 

 

 


