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Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 
 
96. Sitzung am 2. Oktober 2015 
 
Projektnummer:13/88  
Hochschule: Donau-Universität Krems 
Studiengang: M.Sc. Energy Innovation Engineering & Management 
 
 
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 besonderen 
Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 
04.06.2014 unter Auflagen für fünf Jahre akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: 19. Juni 2015 bis Ende Sommersemester 2020 
 
Auflage: 

 
Die Hochschule legt eine – in Bezug auf folgende Punkte – überarbeitete, rechtskräf-
tige Prüfungsordnung vor: 
• Es wird eine verbindliche Regelung bzgl. der Anmeldung und Abgabe der Master-

Arbeiten getroffen, die sicherstellt, dass eine ausreichend lange, jedoch auch ins-
gesamt zeitlich begrenzte Bearbeitungszeit für die Master-Arbeit gewährleistet ist, 
die den zu vergebenden ECTS-Punkten entspricht (siehe Kapitel 3.1.3).  

• Es wird sichergestellt, dass Prüfungsleistungen durchgängig in allen Beschreibun-
gen einheitlich definiert und richtlinienkonform konkretisiert sind. Für Klausuren und 
vergleichbare Prüfungsleistungen werden verbindliche Regelungen zur zeitlichen 
Dauer getroffen (siehe Kapitel 3.1.3).  

• Ein geeigneter Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung in Bezug auf 
Prüfungen wird in der Prüfungsordnung vorgesehen (siehe Kapitel 3.1.3).  

• Die an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen werden entsprechend der Lis-
sabon Konvention anerkannt, sofern keine wesentlichen Unterschiede festgestellt 
werden (Grundsatz der Anerkennung als Regelfall). Darüber hinaus liegt bei Nicht-
Anerkennung die Begründungspflicht erkennbar bei der Hochschule (Beweis-
lastumkehr) (siehe Kapitel 3.1.3) 
 

 
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 25. November 2016 
 
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
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FOUNDATION FOR INTERNATIONAL 
BUSINESS ADMINISTRATION ACCREDITATION 
FIBAA – BERLINER FREIHEIT 20-24 – D-53111 BONN 

 
 

Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
Donau-Universität Krems 
 
Master-Studiengang1: 
Energy Innovation Engineering & Management 

 
Abschlussgrad: 
Master of Science (M.Sc.) 
 

 

                                                
1 Die Verwendung der deutschen Bezeichnung „Studiengang“ und der österreichischen Bezeichnung 
„Universitätslehrgang“ erfolgt synonym. 
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Allgemeine Informationen zum Studiengang  
 
Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der Studiengang hat insbesondere die Weiterbildung von Ingenieuren zum Ziel, die ihr tech-
nisches Vorwissen im Energiebereich vertiefen und zusätzliche Wirtschafts- und Manage-
mentkompetenzen erwerben wollen. Sie sollen für den steigenden Bedarf an Fachkräften zur 
Realisierung der Energiewende ausgebildet werden.  
 
Zuordnung des Studienganges: 
weiterbildend 
 
Studiendauer: 
Part Time: 4 Semester  
Full-Time: 3 Semester 
 
Akkreditierungsart: 
Akkreditierung 
 
Studienform: 
Vollzeit / Teilzeit  
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein 
 
Aufnahmekapazität:  
20 
 
Start zum: 
sowohl zum Wintersemester als auch zum Sommersemester 
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
2011 
 
Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
2 
  
Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
90 
 
Stunden (Workload) pro ECTS-Punkt: 
25 
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Ablauf des Akkreditierungsverfahrens2 

Am 15.12.2014 wurde zwischen der FIBAA und der Donau-Universität Krems ein Vertrag über 
die Akkreditierung des Studienganges Energy Innovation Engineering & Management (M.Sc.) 
geschlossen.  

Am 28.01.2015 übermittelte die Hochschule einen begründeten Antrag, der eine Darstellung 
des Studienganges umfasst und das Einhalten der Kriterien für die Akkreditierung von Studi-
engängen dokumentiert.  

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

Dem Gutachterteam gehörten an: 

 

Prof. Dr. Hans-Peter Liebmann  
Universität Graz� 
Em. Professor für Marketing und Handelsbetriebslehre sowie Dozent in diversen MBA-
Studiengängen (Management insb. Innovationsmanagement, Distributionslogistik, Marktfor-
schung) 
 
Prof. Dr. Christoph Brützel  
Internationale Hochschule Bad Honnef  
Professor für Luftverkehrs-Management (Betriebswirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, 
Controlling, Organisation, Risikomanagement, Prozessmanagement) 
  
Prof. Dr. Egon Haar  
FH Kufstein� 
ehem. Studiengangsleiter für Europäische Energiewirtschaft�(Betriebswirtschaft, Führungs-
kräften, Unternehmensplanung, Investitionsplanung und -rechnung, Qualitätsmanagement) 
  
Prof. Dr. Eric John Slof  
Universitat Autònoma de Barcelona Department of Business� 
Professor für Accounting (Management Control Systems, Pharmaeconomics) 
  
Astrid Hock-Breitwieser  
Commerzbank AG� 
Seniorreferentin Executive Development (Personalmanagement, Bankwirtschaft 

Ansgar Theisen  
Hochschule Koblenz�RheinAhrCampus Remagen  
Studierender der BWL (M.A.) (abgeschlossen: Logistik und E-Business (B.Sc.))  
 

FIBAA-Projektmanager: 
Dr. Dieter Swatek 
StS aD 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachter-
team erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde 
am 29.und 30. April 2015 in den Räumen der Hochschule in Krems durchgeführt. Im gleichen 
Cluster wurden die Studiengänge  
 

                                                
2 Lediglich zur Vereinfachung der Lesbarkeit des Gutachtens erfolgt im Folgenden keine geschlechts-
bezogene Differenzierung. 
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• Danube Professional MBA mit den Vertiefungen Aviation, Biotech & Phar-
maceutical Management, Corporate Responsibility & Business Ethics, Energy 
Innovation, Entrepreneurship & Innovationsmanagement, Finance, Human Re-
source Management, Industrial Management, International Business, Logistics 
& Supply Chain Management, Marketing & Sales, Nachhaltiges Mobilitätsma-
nagement, Restrukturierung und Unternehmensplanung, Strategic Manage-
ment & Organizational Change sowie die Kooperation mit der VWA Regensburg 

• International MBA - ehemals Danube MBA 
• Executive MBA 

 
begutachtet. 
  
Zum Abschluss des Besuchs gaben die Gutachter gegenüber Vertretern der Hochschule ein 
kurzes Feedback zu ihren ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am [20. Mai 2015 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am26. Mai 2015; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksichtigt.  
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Zusammenfassung 

Der Studiengang Energy Innovation Engineering & Management (M.Sc.) der Donau-Universi-
tät Krems erfüllt mit wenigen Ausnahmen die FIBAA-Anforderungen für Master-Studiengänge 
und kann von der Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) 
für einen Zeitraum von fünf Jahren von 18. Juni 2015 bis Ende WS 2020 unter … Auflagen 
akkreditiert werden. Er entspricht mit wenigen Ausnahmen den European Standards and Gui-
delines, dem Europäischen Qualifikationsrahmen und ist Bologna-konform.  
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter bei den Bearbeitungszeiten der Master-Arbeit und an-
derer Prüfungen, der durchgängig einheitlichen Darstellung von Prüfungsleistungen, dem 
Nachteilsausgleich sowie der Umsetzung der Lissabon-Konvention.  
 
Daher empfehlen sie, die Akkreditierung mit folgender Auflage zu verbinden: 
 

1. Die Hochschule legt eine in Bezug auf folgende Punkte überarbeitete, rechtskräftige 
Prüfungsordnung vor: 
• Es wird eine verbindliche Regelung bzgl. der Anmeldung und Abgabe der Master-

Arbeiten getroffen, die sicherstellt, dass eine ausreichend lange, jedoch auch ins-
gesamt zeitlich begrenzte Bearbeitungszeit für die Master-Arbeit gewährleistet ist, 
die den zu vergebenden ECTS-Punkten entspricht (siehe Kapitel 3.1.3).  

• Es wird sichergestellt, dass Prüfungsleistungen durchgängig in allen Beschreibun-
gen einheitlich definiert und richtlinienkonform konkretisiert sind. Für Klausuren und 
vergleichbare Prüfungsleistungen werden verbindliche Regelungen zur zeitlichen 
Dauer getroffen (siehe Kapitel 3.1.3).  

• Ein geeigneter Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung in Bezug auf 
Prüfungen wird in der Prüfungsordnung vorgesehen (siehe Kapitel 3.1.3).  

• Die an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen werden entsprechend der Lis-
sabon Konvention anerkannt, sofern keine wesentlichen Unterschiede festgestellt 
werden (Grundsatz der Anerkennung als Regelfall). Darüber hinaus liegt bei Nicht-
Anerkennung die Begründungspflicht erkennbar bei der Hochschule (Beweis-
lastumkehr) (siehe Kapitel 3.1.3) 

 
Die Erfüllung der Auflage ist bis zum 19. März 2016 nachzuweisen.  
 
Die weitere nicht erfüllte Qualitätsanforderung hinsichtlich des Fremdsprachenanteils (Kapitel 
3.3.4) ist kein Asterisk-Kriterium, sodass von einer weiteren Auflage abzusehen ist und die ggf. 
getroffenen Maßnahmen zur Behebung dieses Mangels im Rahmen einer allfälligen Re-Ak-
kreditierung zu betrachten ist. 
 
Die Gutachter sehen darüber hinaus Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu 
folgenden Aspekten: 

• Angesichts des ungewöhnlich hohen Anteils der Studienanfänger ohne vorhergehen-
den Hochschulabschluss empfehlen die Gutachter darauf zu achten, dass der Anteil 
der Studierenden ohne vorhergehenden Hochschulabschluss nicht einen von der 
Hochschule selbst festzusetzenden Anteil übersteigt (siehe Kapitel 3.1.3). 

• Die Hochschule sollte prüfen, ob nicht die „Verordnung“ zum Studiengang und die spe-
zielle Prüfungsordnung in einem Dokument konzentriert und zusammengefasst wer-
den können, das gleiche gilt für die verschiedenen Beschreibungen der Module (siehe 
Kapitel 3.2). 

• Die Learning Outcomes in den Modulbeschreibungen sollten hinsichtlich der zu er-
werbenden Methodenkompetenz noch deutlicher herausgearbeitet werden (siehe Ka-
pitel 3.2). 
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Die ggf. getroffenen Maßnahmen der Hochschule zur Umsetzung der Empfehlungen sind im 
Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung zu betrachten. 
 
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Kriterien, die die Qualitätsanforderungen übertreffen: 
• Positionierung des Studienganges im Bildungsmarkt (siehe Kapitel 1.2.1)  
• Positionierung des Studienganges im strategischen Konzept der Hochschule (siehe Kapi-

tel 1.2.1) 
• Integration von Theorie und Praxis (siehe Kapitel 3.2.4) 
• Berufsqualifizierende Kompetenzen (siehe Kapitel 3.6) 
• Praxiskenntnisse des Lehrpersonals (siehe Kapitel 4.1.4) 
• Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal siehe Kapitel (4.1.6) 
• Ablauforganisation und Verwaltungsunterstützung für Studierende und das Lehrpersonal 

(siehe Kapitel 4.2.2) 
• Qualität der Media- und IT-Ausstattung der Unterrichtsräume (siehe Kapitel 4.4.1)  
 
 
 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil im Anhang. 
  



© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 8 

Informationen  

Informationen zur Institution  
Die Donau-Universität Krems sieht sich selbst als den größten Anbieter auf dem Gebiet der 
postgradualen Weiterbildung in Österreich. Sie strebt Kompetenzführerschaft für berufs- und 
lebensbegleitende Weiterbildung im europäischen Rahmen an. Sie ist nach eigener Aussage 
die einzige staatliche Universität in Europa, die sich auf postgraduale Weiterbildung speziali-
siert hat. Ihre Existenz ist rechtlich im Bundesgesetzes über die Universität für Weiterbildung 
Krems (DUK-Gesetz 2004) verankert. 
 
Ziel der Weiterbildungsuniversität ist die Aktualisierung des Wissens von Akademikern und 
Führungskräften, sie stellt sich nach eigener Aussage der gesellschaftlichen Herausforderung 
des lebenslangen Lernens. Sie bietet anwendungsorientierte Forschung und setzt auf Koope-
rationspartner aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie öffentlichen Einrichtungen im In- und 
Ausland.  
 
Die Hochschule betreibt interdisziplinär ausgerichtete Lehre und Forschung derzeit in den 
Schwerpunkten Wirtschaft und Unternehmensführung, Recht, Verwaltung und Internationales, 
Bildung, Medien und Kommunikation, Medizin, Gesundheit und Soziales und Kunst, Kultur und 
Bauen. Sie fördert nach eigener Aussage die fachliche Qualifizierung ebenso wie die Persön-
lichkeitsentwicklung. Lern- und leistungsorientierte Fach- und Führungskräfte sollen – so die 
Hochschule – forschungsbasiert und praxisorientiert auf künftige Herausforderungen vorberei-
tet werden. 
 
Gegenwärtig studieren mehr als 8.500 Studierende aus über 70 Ländern an der Hochschule. 
Sie hat fast 17.000 Absolventen. Das Studienangebot umfasst nach eigener Darstellung mehr 
als 200 Studienprogramme in 3 Fakultäten. Insgesamt sind an der Hochschule mehr als 540 
Mitarbeiter, davon wissenschaftliches Personal ca. 240. Hinzu kommen ca. 1.200 externe 
Lehrbeauftragte als sog. flying faculty. Das Budget beträgt 47 Mio. Euro (2014) und das Dritt-
mittelvolumen (Forschung) ca. 4 Mio. Euro (2014). Die Hochschule beziffert ihren Eigenfinan-
zierungsanteil mit 77 %. Der Anteil von 23 % aus öffentlichen Mitteln wird vom Land Nieder-
österreich und dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur getragen.  
 
Das Department für Wirtschafts- und Managementwissen – die Business School der Donau-
Universität Krems – mit 26 Mitarbeitern (davon 1 Professorin und 14 wissenschaftliche Mitar-
beiter, 11 Assistentinnen) und zahlreichen auswärtigen Lehrbeauftragten (flying faculty) bieten 
ca. 1.700 Studierenden drei Studienformate für die Management-Weiterbildung an – zuge-
schnitten – so die Hochschule – auf die Erfordernisse der Praxis, sowie die individuellen Ziele 
und Bedürfnisse der Studierenden: 

 

Danube Business School

MBA-Programme

"Master of Business 
Administration"

General Management & 
Spezialisierungsmöglichkeiten 

in Funktion oder Branche

MSc-Programme

"Master of Science"

Fach- oder branchenspezifische 
Management-Weiterbildung

Kurzprogramme

Non-degree Programme/ 
Seminare können individuell 
zusammengestellt werden
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Als fach- oder branchenspezifische Management-Weiterbildungs-Studiengänge werden ne-
ben dem Energy Innovation Engineering and Management Studiengang gegenwärtig folgende 
M.Sc.-Studiengänge angeboten  

Finance� 
Personalmanagement, Führung und Organisation � 
Marketing und Vertrieb � 
Leadership and Management.� 

 
Der zu akkreditierende M.Sc,-Studiengang Energy Innovation Engineering and Management 
ist in Kooperation mit der Fachgruppe Ingenieurbüros der Wirtschaftskammer Steiermark ent-
standen und wird mit Unterstützung durch die Fachgruppe durchgeführt.  
 
Im Rahmen dieser seit 2010 bestehenden Kooperation wurden bisher folgende Universitäts-
lehrgänge angeboten:  

• Energie Autarkie Coach – Certified Program � 
• Energie Effizienz Manager/in (vormals Energie und CO2 Manager/in) – Certified Pro- 

gram � 
• Nachhaltige Mobilität im Verkehrswesen – Certified Program � 
• Akademischer Experte / Akademische Expertin für Energie Autarkie – AE � 
• Energy Innovation Engineering and Management (vormals Energie Autarkie Enginee- 

ring und Management) – MSc  
 
Die Hochschule hatte zu diesem Zeitpunkt englischsprachige Programme zu diesem Themen-
bereich angeboten – Energy and Carbon Management sowie E-Mobility Management. Die 
Fachgruppe hat vor dem Hintergrund dieses Lehrangebotes ein Programm für den Bereich 
Energie Autarkie für österreichische Ingenieurbüros angeregt. Auf der Basis der bestehenden 
Programme ist gemeinsam mit dem Kooperationspartner der M.Sc.-Studiengang Energy In-
novation Engineering and Management konzipiert worden. � 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Ziele und Strategie  

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

Der Studiengang hat nach eigener Darstellung insbesondere die Weiterbildung von Ingenieu-
ren zum Ziel, die ihr technisches Vorwissen im Energiebereich vertiefen und zusätzliche Wirt-
schaft- und Managementkompetenzen erwerben wollen. Sie sollen für den steigenden Bedarf 
an Fachkräften zur Realisierung der Energiewende ausgebildet werden.  
 
Übergeordnetes Bildungsziel des Studienganges ist die facheinschlägige Komplementärqua-
lifizierung von bereits berufstätigen Studierenden. Ein wesentliches weiteres Bildungsziel stellt 
die Weiterentwicklung der persönlichkeitsbezogenen Kompetenzen der Studierenden dar, ins-
besondere im Bereich der Kommunikationsfähigkeit, des Konflikt- und Krisenmanagements 
sowie im interdisziplinären Arbeiten. Schließlich soll die Befähigung der Studierenden zu wis-
senschaftlichem Arbeiten vertieft werden. Eine weitere Zielsetzung des Studienganges ist 
nach eigener Aussage die Befähigung der Teilnehmer zu fördern, als mündige und selbstver-
antwortliche Bürger an der Zivilgesellschaft teilzunehmen.  
 
Insgesamt umfasst der Zielkatalog der hochschuleigenen (Einführungs-)Verordnung über das 
Curriculum des Studienganges folgende Einzelziele:  
 
Die Absolventen können  

1. die Auswirkungen und Anforderungen sich verändernder Nutzungsformen von Energie 
und Mobilität beurteilen,  
2. die wesentlichen Eckpfeiler der europäischen und österreichischen Energie- und 
Klimapolitik diskutieren sowie die wichtigsten rechtlichen Rahmenbedingungen im Um-
welt- und Energierecht erläutern und deren Auswirkungen für eigene Projekte beurteilen,  
3. ausgewählte aktuelle technische Trends und Technologien auf dem Gebiet der rege-
nerativen Energieerzeugung anhand von Praxisbeispielen beschreiben und deren Ener-
gie- und Zukunftsrelevanz beurteilen,  
4. die technischen und wirtschaftlichen Einsatzmöglichkeiten von regenerativen Energie-
trägern darlegen und im Rahmen eigener Projekte konzeptionell anwenden,  
5. verschiedene Technologien und Maßnahmen im Energieeffizienzbereich sowie im tech-
nischen Energiemanagement bewerten und im Rahmen eigener Projekte umsetzen,  
6. grundlegende Konzepte und Methoden des Innovationsmanagements beschreiben und 
in ihren eigenen Tätigkeitsbereich transferieren,  
7. Struktur, Aufbau und Bedeutung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagementsyste-
men (insbesondere EMAS-Verordnung und ISO 14001) erläutern und deren Zusammen-
hänge mit anderen betrieblichen Managementsystemen analysieren,  
8. Anforderungen, Nutzen und Bedeutung von Energiemanagementsystemen (insb. ISO 
50001) und Energieaudits (insb. EN 16247-1) erläutern und in die Praxis umsetzen,  
9. ausgewählte Analyse- und Bewertungsmethoden für Energiesysteme durchführen,  
10.die Rolle des Coach und des Beraters / der Beraterin definieren und verschiedene 
Beratungs- und Coachingtechniken situationsspezifisch anwenden,  
11. individuelle, wirtschaftlich umsetzbare Energiekonzepte für Haushalte, Unternehmen 
und Kommunen erstellen,� 
12. wissenschaftliche Arbeiten entsprechend den vermittelten Anforderungen verfassen, 
Forschungsfragen formulieren und Literaturrecherchen durchführen sowie die Unter-
schiede zwischen qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden beschreiben und 
die geeignete Methodik für eigene wissenschaftliche Arbeiten auswählen und anwenden.  
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Entsprechend dieser Zielsetzungen umfasst die Zielgruppe des Studienganges Hochschulab-
solventen mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung, bei Nichtvorliegen eines Universitäts-
abschlusses mit mindestens 8 Jahren Berufserfahrung, die in besonderem Ausmaß mit ener-
gietechnisch und -management relevanten Entscheidungen konfrontiert sind. Zielgruppe sind 
alle Personen, die an innovativen Energiesystemen der Zukunft interessiert sind. Gemeint sind 
damit insbesondere Ingenieurbüros und Beratungsunternehmen, die Haushalte, Unternehmen 
sowie Kommunen hinsichtlich zukunftsfähiger Energiesysteme und Veränderungsprozesse 
beraten sowie fachlich fundierte, wirtschaftlich umsetzbare Konzepte hierfür erstellen.  
 
Bewertung:  
 
Die Zielsetzung des Studienganges, Erwerb von zusätzlichem technologischem, manage-
ment-orientiertem und kommunikativem Wissen zur Umsetzung der Energiewende wird mit 
Bezug auf das angestrebte Berufsfeld stimmig und verständlich dargestellt. Sie orientiert sich 
an wissenschaftsadäquaten fachlichen und überfachlichen Zielen, die dem angestrebten Mas-
ter-Niveau adäquat sind. Neben der Vermittlung von technischem und wirtschaftlichem Fach-
wissen wird auch die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden gefördert, in dem ihre Kom-
munikationsfähigkeit gestärkt wird und ihre Befähigungen zur Bewältigung von Konflikten und 
Krisen sowie zum interdisziplinären Arbeiten vergrößert werden. Dabei wird auch die Fachdis-
ziplin und -praxis gesellschaftlich und politisch reflektiert. Den Erfordernissen des Europäi-
schen Qualifikationsrahmens für den Hochschulbereich wird Rechnung getragen. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 
übertroffen 

Qualitätsan-
forderung 
erfüllt 

Qualitätsan-
forderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

1. Ziele und Strategie      

1.1* Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-
setzung des Studienganges (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

 
 
1.2 Positionierung des Studienganges 

Der Studiengang bietet in Kooperation mit der Wirtschaft – so die Hochschule – ein maßge-
schneidertes Weiterbildungsangebot für den steigenden Bedarf an Fachkräften zur Realisie-
rung der Energiewende. Den Absolventen soll das notwendige Know-how vermittelt werden, 
innovative Konzepte und vernetzte Systemlösungen im Bereich der regenerativen Energiebe-
reitstellung professionell planen, umsetzen und begleiten zu können.  
 
In Österreich wird nach eigener Darstellung lediglich ein weiterer vergleichbarer Studiengang 
mit M.Sc.-Abschluss an der New Design University in St. Pölten angeboten.  
 
Die Hochschule sieht ihren Studiengang in seiner Form durch Interdisziplinarität und die Ver-
knüpfung von Wissenschaft und Praxis als einzigartig in Österreich an. Zielgruppe sind Perso-
nen, die von der Energiewende „inspiriert“ sind. Er bietet ihnen die Möglichkeit, sich mit dem 
Thema Energie im Umfeld sich verändernder Organisations- und Wirtschaftsformen intensiv 
auseinanderzusetzen und neu zu denken.  
 
Der Studiengang zeichnet sich im Einzelnen dadurch aus, dass  

• der Unterricht in deutscher Sprache abgehalten wird, � 
• neben dem Fokus auf innovativen Energietechnologien besonderes Augen-

merk auf die Erfordernisse von nachhaltigen Organisations- und Wirtschaftsfor-
men gelegt wird, 
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• durch die Kooperation mit der Wirtschaft der Studiengang praxisnah und um-
setzungsorientiert konzipiert ist,  

• die Hochschule auf eine langjährige Expertise im postgradualen Weiterbil-
dungssektor zurückgreifen kann, 

• der Studiengang wahlweise als Vollzeitstudium oder berufsbegleitend absol-
viert werden kann.  

 
Der Studiengang wird als Weiterbildungsprogramm vorwiegend berufsbegleitend angeboten. 
Die Studierenden verfügen über meist langjährige Berufserfahrung, viele haben ein eigenes 
Ingenieurbüro. Entsprechend sind die Studierenden am Arbeitsmarkt in der Regel bereits fest 
positioniert und absolvieren den branchenspezifischen Studiengang entweder für die nächsten 
Karriereschritte im bestehenden Arbeitsumfeld, zur Weiterqualifizierung und Übernahme einer 
Führungsposition beziehungsweise um ihre Geschäftsfelder um nachhaltiges Energiema-
nagement zu erweitern.  
 
Schließlich – so die Hochschule – müssen Manager in Zukunft mit immer komplexer werden-
den Fragestellungen umgehen können. Dies verlangt ausgeprägte Fähigkeiten im Umgang mit 
Zielunklarheiten und Konflikten. Zudem gewinnen soziale und gruppendynamische Fähigkei-
ten durch wachsende Einbindung von Mitarbeitern an Bedeutung. Durch den Studiengang er-
gänzen die Studierenden ihre vorwiegend technisch-operativen branchenspezifischen Kom-
petenzen durch Qualifikationen im Bereich General Management und Energy. 
 
Zur Positionierung im strategischen Konzept verweist die Hochschule darauf, dass sie als ein-
zige staatliche ausschließlich auf universitäre Weiterbildung spezialisierte Einrichtung eine be-
sondere Stellung in der europäischen Bildungslandschaft einnehme. Sie begründet ihre eigene 
Einschätzung damit, dass sie die fachliche Qualifizierung ebenso fördert wie die Persönlich-
keitsentwicklung. Lern- und leistungsorientierte Fach- und Führungskräfte sollen forschungs-
basiert und praxisorientiert auf künftige Herausforderungen vorbereitet werden. 
 
Als staatliche Universität mit privatwirtschaftlicher Organisation und Finanzierung basiert die 
Hochschule – so die eigene Einschätzung – auf einem einmaligen Modell. Rund 80% des 
laufenden Betriebs finanziert sie aus eigenen Mitteln. Sie pflegt Partnerschaften mit Wissen-
schaft, Wirtschaft und öffentlichen Einrichtungen im In- und Ausland und stellt sich dem inter-
nationalen Wettbewerb um Weiterbildung. 
 
Die Hochschule steht nach eigener Aussage für lebenslanges Lernen von verantwortungsvol-
len Führungskräften in einer sich rasant verändernden Welt. Der „Learning-by-doing“ Ansatz 
und ein innovatives Umfeld werden als Voraussetzungen für hochkarätige Weiterbildung und 
Trainings betrachtet. Der Studiengang steht für eine praxisorientierte und interdisziplinäre Ma-
nagement-Ausbildung als eine der Grundelemente des universitären Konzeptes. Durch die 
Modularisierung des Studienganges und die Wahlmöglichkeit zwischen Vollzeitstudium und 
berufsbegleitendem Studium ist der Studiengang nach eigener Darstellung perfekt auf die Be-
dürfnisse der Zielgruppe und dem Grundsatz des lebenslangen Lernens abgestimmt.  
 
Die Hochschule hat 2008 die Grundlagen für den Kompetenzbereich Sustainability & Business 
Ethics geschaffen. Hier werden Programme im Bereich Energie, Nachhaltigkeit und Corporate 
Responsibility mit Fokus auf Management und Wirtschaft konzipiert und angeboten.  
 
Bewertung: 
 
Aufgrund des beschriebenen Profils und der angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele 
für die Zielgruppe Ingenieure, die mit energiewirtschaftlichen und -technischen Fragestellun-
gen im Zusammenhang mit der Energiewende konfrontiert werden, ist der Studiengang nach-
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vollziehbar und überzeugend im Bildungsmarkt positioniert. Die im Arbeitsmarkt bereits etab-
lierten Studierenden erlangen im Studiengang die Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie im Be-
rufsalltag im Zusammenhang mit den aktuellen und mittelfristigen Energiefragen zu bewältigen 
haben bzw. die sie als neue Aufgabengebiete in diesem Zusammenhang im wirtschaftlichen 
und energietechnischen Kontext erschließen wollen. Eine Analyse des Bedarfs bzw. der be-
nötigten wirtschaftlichen und technologischen Kompetenzen erfolgte zusammen mit der ko-
operierenden Kammer. Die Wettbewerbsfähigkeit des Profils in Bezug auf die angestrebten 
Qualifikations- und Kompetenzziele ist auch deshalb überzeugend positioniert. 
 
Die Einbindung des Studienganges in das strategische Konzept der Hochschule (für Weiter-
bildung) ist beschrieben und ebenfalls überzeugend begründet. Das Angebot des Studiengan-
ges erfüllt den der Hochschule vom Gesetzgeber erteilten strategischen Auftrag in besonders 
gelungener Art und Weise im Bereich der Weiterbildung von Berufstätigen. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 
übertroffen 

Qualitätsan-
forderung 
erfüllt 

Qualitätsan-
forderung 
nicht erfüllt 

Nicht re-
levant 

1.2 Positionierung des Studienganges      

1.2.1 Positionierung des Studienganges im Bil-
dungsmarkt 

 x    

1.2.2 Positionierung des Studienganges im Ar-
beitsmarkt für Absolventen („Employabi-
lity“) 

  x   

1.2.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

 x    

 
 
1.3 Internationale Ausrichtung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die Hauptzielgruppe des Studienganges sind in Österreich tätige Ingenieure, die im Energie-
sektor tätig sind. Auch durch die Kooperation mit der FG der Wirtschaftskammer Steiermark 
hat das Studienprogramm einen nationalen Fokus. Dieser nationale Fokus steht in einem dem 
Energiethema entsprechenden internationalen Rahmen, der in den Modulen in Themen wie 
internationale und europäische Klima- und Energiepolitik, Energiemanagementsysteme auf 
nationaler und EU-Ebene, Fördermöglichkeiten für regenerative Energieprojekte in Österreich 
und der EU, regionale und globale Auswirkungen und Bedeutung von Mobilität bzw. in öster-
reichischen und internationalen Mobilitätskonzepten durchgängig behandelt und vertieft wird.  
 
Im Übrigen orientieren sich Inhalte und Gestaltung des Studienganges nach eigener Aussage 
am Stand der internationalen Forschung und Praxis. Darüber hinaus ermöglicht die Einbin-
dung internationaler Dozenten unterschiedliche Ansätze und Blickrichtungen.  
 
Als Lehr- und Lernmaterialien werden internationale Lehrbücher, aktuelle Zeitschriftenartikel 
und teilweise auch internationale Case Studies verwendet. Die Auswahl der Projekte und Fall-
studien erfolgt unter aktuellen und internationalen Aspekten.  
 
Bewertung: 
 
Insbesondere aufgrund der gewählten Zielgruppe hat der Studiengang einen klaren nationalen 
Focus. Dennoch wird die durch die Themenstellung Energie notwendige internationale Orien-
tierung des Studienganges in Bezug auf Lehre und Studium (z.B. Fallstudien, Projekte, Fach-
literatur) eine Förderung der „Employability“ der Absolventen hinreichend erreicht. 
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  Exzellent Qualitätsan-
forderung 
übertroffen 

Qualitätsan-
forderung 
erfüllt 

Qualitätsan-
forderung 
nicht erfüllt 

Nicht re-
levant 

1.3* Internationale Ausrichtung   x   

 
 
1.4 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit sind nach eigener Darstellung implizit und 
explizit Bestandteil des Studienangebots. Wie für alle Studienprogramme der Hochschule wer-
den auch für diesen Studiengang Frauenstipendien in der Höhe von einem Drittel der Studien-
gebühr vergeben. 
 
Alle Unterlagen für das Studienprogramm sind – so die Hochschule – geschlechtergerecht 
aufgebaut, z.B. Website, Folder, Bewerbungsformular.  
 
Chancengleichheit soll auch erreicht werden durch  

• einen Frauenförderplan,  
• eine Koordinationsstelle für Gleichstellung und Gender Studies, ihre Aufgabe ist, die 

Genderperspektive an der Hochschule in Forschung, Lehre und Organisation zu stär-
ken, 

• die Einrichtung eines Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen (AKGL), der sich ins-
besondere damit befasst, Diskriminierungen entgegenzuwirken und die Angehörigen 
und Organe der Universität in Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern so-
wie der Frauenförderung zu beraten und zu unterstützen. Darüber hinaus ist der AKGL 
mit der Aufgabe der Gleichbehandlung im Hinblick auf die ethnische Zugehörigkeit, 
Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung betraut, 

• einen Leitfaden für geschlechtergerechtes Formulieren 
• die Möglichkeit der ganztägigen Betreuung von Kindern von Studierenden in einer Kin-

derbetreuungseinrichtung 
 
Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für behinderte Studierende (in Österreich für Studieren-
den mit besonderen Anforderungen) ist in § 59, Ziffer 12 des österreichischen Universitätsge-
setz (UG 2002) geregelt und verpflichtet alle Universitäten, die besonderen Bedürfnisse der 
Studierenden mit Behinderung zu berücksichtigen. Danach haben Studierende das Recht auf 
eine „abweichende Prüfungsmethode, wenn die oder der Studierende eine länger andauernde 
Behinderung nachweist, die ihr oder ihm die Ablegung der Prüfung in der vorgeschriebenen 
Methode unmöglich macht, und der Inhalt und die Anforderungen der Prüfung durch eine ab-
weichende Methode nicht beeinträchtigt werden. Ein Antrag muss schriftlich an die Studiendi-
rektion der Hochschule erfolgen. Die Hochschule informiert auf ihrer Website zum Studium 
hierüber und benennt die Lehrgangsleitungen als direkte Ansprechpartner. 

 
Bewertung:  
 
Die Hochschule fördert bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auch in diesem Studiengang die Ge-
schlechtergerechtigkeit und die Durchsetzung der allgemeinen Diskriminierungsverbote. Her-
vorzuheben ist die Vergabe von Frauenstipendien. 
  
Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für behinderte Studierende auf eine abweichende Prü-
fungsmethode, die den besonderen Bedürfnissen ihrer Behinderung entspricht ist gesetzlich 
in der Form geregelt, dass eine abweichende Prüfungsform beantragt werden kann. Die Hoch-
schule nimmt darauf Bezug. 
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  Exzellent Qualitätsan-
forderung 
übertroffen 

Qualitätsan-
forderung 
erfüllt 

Qualitätsan-
forderung 
nicht erfüllt 

Nicht re-
levant 

1.4 Geschlechtergerechtigkeit und Chancen-
gleichheit 

  x   

 

2. ZULASSUNG (ZULASSUNGSPROZESS UND -VER-
FAHREN) 

Im Österreichischen Universitätsgesetz 2002 wurde das Recht zur Zulassung zu Studiengän-
gen einschließlich der wissenschaftlichen Weiterbildung vollständig den Universitäten übertra-
gen. Die Zuständigkeit hierfür liegt im Senat.  
 
Die Zulassungsvoraussetzungen sind in der vom Senat erlassenen (Einführungs-) Verordnung 
(vgl. oben Abschnitt 1.1) geregelt. Danach ist Voraussetzung für die Zulassung 

• ein abgeschlossenes österreichisches Hochschulstudium oder  
• ein nach Maßgabe ausländischer Studienvorschriften abgeschlossenes gleichwerti-

ges Hochschulstudium oder 
• eine gleichzuhaltenden Qualifikation, wie folgt:� 

. allgemeine Hochschulreife und mindestens 4 Jahre einschlägige Berufserfah-
rung in relevanter Position oder  

. bei fehlender Hochschulreife ein Mindestalter von 25 Jahren und die positive 
Beurteilung im Rahmen des Aufnahmeverfahrens, das von der Lehrgangslei-
tung festgesetzt wird, sowie mindestens 8 Jahre einschlägige Berufserfahrung 
in relevanter Position.  

Die Auswahl der Bewerber erfolgt in einem zweistufigen Verfahren, das aus einer schriftlichen 
Bewerbung und einem persönlichen Aufnahmegespräch besteht.  

Nach Prüfung der eingereichten Bewerbungsunterlagen werden im Aufnahmegespräch mit 
dem Lehrgangsleiter anhand eines Leitfadens insbesondere die Motivation des Bewerbers, 
die Vereinbarkeit des Studiums mit Berufs- und Privatleben, die der Qualifikationen des Be-
werbers (absolviertes Grundstudium, Berufserfahrung, Auslandserfahrung und internationaler 
Background, die erwarteten Lernfelder und die eigenen Erwartungen an das Studium erörtert. 

Die Zulassung der Bewerber mit einem in- oder ausländischen Hochschulabschluss erfolgt 
durch die Departmentleitung im Auftrag des Rektorates.  

Zulassungen bei vorliegender gleichzuhaltender Qualifikation werden von der Vizerektorin für 
Lehre erteilt. Dabei überprüft die Lehrgangsleitung zunächst die Erfüllung der Zulassungskri-
terien und gibt eine entsprechende Empfehlung an das Rektorat.  
 
Die Zulassung zum Studiengang erfolgt nach Maßgabe vorhandener Studienplätze. Die 
Höchstzahl an Studienplätzen, die jeweils für einen Lehrgang zur Verfügung steht, wird von 
der Lehrgangsleitung nach pädagogischen und organisatorischen Gesichtspunkten festge-
setzt. 
 
Die Zulassungsentscheidung wird durch die Studiengangsleitung unmittelbar ausschließlich 
gegenüber dem einzelnen Bewerber schriftlich kommuniziert. Die Begründung der Ablehnung 
erfolgt dabei auf Basis der Qualifikationskriterien. 
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Informationen zum Zulassungsverfahren sind beim Studienangebot online abrufbar und wer- 
den telefonisch, in einem persönlichen Gespräch oder im Rahmen von Informationsveranstal-
tungen vermittelt.  

Bewertung:  
 
Die Zulassungsbedingungen für den Studiengang sind definiert, nachvollziehbar und gewähr-
leisten insbesondere durch die anhand eines Interviewleitfadens geführten Auswahlgespräche 
die Gewinnung von qualifizierten Studierenden. Die nationalen Vorgaben werden berücksich-
tigt.  
 
Die Hochschule d.h. konkret das Rektorat prüft bei Bewerbern mit Hochschulreife ohne Hoch-
schulabschluss bei der Zulassung an Hand der mindestens vierjährigen (ohne Hochschulreife: 
achtjährigen) Berufserfahrung im technischen und kaufmännischen Bereich sowie ggf. vorge-
lagerter Ausbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, ob auch das Erfordernis der quantita-
tiven (Methoden-) Kompetenz des jeweiligen Bewerbers für diesen Studiengang erfüllt ist. Tat-
sächlich umfasst die durchschnittliche Berufserfahrung dieser Bewerber im Durchschnitt 19,1 
Jahre. Die durchschnittliche Dauer der Berufserfahrung der Bewerber mit Hochschulabschluss 
liegt im Übrigen bei 18 Jahren. Der Studiengang wird gemeinsam mit der Fachgruppe Ingeni-
eurbüros der Wirtschaftskammer Steiermark angeboten, das heißt, die Bewerber haben ihre 
berufliche Tätigkeit in der Regel in Ingenieurbüros verbracht, zu deren „täglichem Geschäft“ 
ingenieurmäßige Berechnungen aller Art gehören.  

Die Gutachter haben in den Gesprächen mit der Studiengangsleitung sich von der Intensität 
und Ernsthaftigkeit der Zulassungsprüfung auch anhand konkreter Protokolle und Prüfungs-
unterlagen überzeugen können.   

Die geforderte qualifizierte Berufserfahrung orientiert sich grundsätzlich an der Studiengangs-
zielsetzung und dem Studienabschluss. Die vorausgesetzte Zeitspanne von zwei bzw. acht 
Jahren qualifizierter Berufserfahrung ist aus Sicht der Gutachter hinreichend. 
 
Das Zulassungsverfahren ist beschrieben, nachvollziehbar und für die Öffentlichkeit dokumen-
tiert und über das Internet zugänglich. Die Zulassungsentscheidung basiert auf transparenten 
Kriterien und soll im Falle einer ablehnenden Entscheidung schriftlich kommuniziert werden.  
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 
übertroffen 

Qualitätsan-
forderung 
erfüllt 

Qualitätsan-
forderung 
nicht erfüllt 

Nicht re-
levant 

2 Zulassung (Zulassungsprozess und  
-Verfahren) 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-Krite-
rium) 

  x   

2.2 Auswahlverfahren (falls vorhanden)   x   

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

  x   

2.4* Gewährleistung der Fremdsprachenkom-
petenz (Asterisk-Kriterium) 

  x   

2.5 Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
des Zulassungsverfahrens 

  x   

2.6 Transparenz der Zulassungsentschei-
dung 

  x   
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3. UMSETZUNG 

3.1 Struktur 

Der drei- (Vollzeit) bzw. viersemestrige (Teilzeit) modularisierte Studiengang umfasst zwei 
Pflichtfächer und ein Wahlfach, jeweils im Umfang von 25 ECTS-Punkten. Je ECTS-Punkt 
werden 25 Stunden studentischer Arbeitszeit zugrunde gelegt. Die Pflichtfächer bestehen je-
weils aus drei Modulen mit je 7 ECTS, hinzu kommt eine Projektarbeit mit einem Aufwand von 
vier ECTS-Punkten bzw. ein Modul mit 4 ECTS-Punkten (Forschungsmethoden und wissen-
schaftliches Arbeiten). Außerdem ist eine Master-Thesis im Umfang von 15 ECTS-Punkten zu 
verfassen. Der Studienplan ermöglicht derzeit eine Auswahl von vier Wahlfächern. Während 
in den Pflichtfächern mit einer Ausnahme die Module 7 ECTS-Punkte umfasst, schwankt in 
den Wahlfächern die Größe der Module zwischen 2 und 7 ECTS-Punkten.  
 
Die einzelnen Module, die jeweils mit einer Prüfung bzw. einem Leistungsnachweis abschlie-
ßen, werden berufsbegleitend in vier Semestern und im Vollzeitstudium in drei Semestern ab-
solviert. Zwischen den einzelnen Modulen liegen zeitliche Abstände im Umfang von ca. 5 - 8 
Wochen. Die Inhalte der einzelnen Module werden jeweils an sechs zusammenhängenden 
Präsenzunterrichtstagen an der Hochschule vermittelt. Es besteht Präsenzpflicht, d.h. je Mo-
dul ist eine Anwesenheit von 80 % in den Präsenzphasen erforderlich. Für Fehlzeiten im Prä-
senzstudium ist ein Präsenzersatz zu leisten, der z.B. in der Teilnahme an einer Parallelver-
anstaltung oder einer Hausarbeit von ca. 3-5 A4-Seiten pro Unterrichtstag bestehen kann.  
 
In der berufsbegleitenden Variante absolvieren die Studierenden in den ersten drei Semestern 
die Module der beiden Pflichtfächer sowie eines Wahlfaches. In der Vollzeitvariante wird pa-
rallel dazu bereits die Master-Thesis verfasst. Berufsbegleitend wird in der Regel im Laufe des 
dritten Semesters das Thema für die Master-Thesis gewählt. Für das Verfassen der Master-
Thesis steht in der berufsbegleitenden Version das vierte Semester zur Verfügung. Unterstüt-
zung erhalten die Studierenden im Methodenseminar, dessen Ergebnis das Exposé für die 
Master-Thesis darstellt. 
 
Die Master-Thesis hat einen zeitlichen Umfang von 375 Stunden Arbeitsaufwand und umfasst 
zusammen mit einem Kolloquium insgesamt 15 ECTS-Punkte.  
 
Die Veranstaltungen der Module werden jeweils am Ende der letzten Blockveranstaltung mit 
einer Prüfung abgeschlossen. Als Prüfungsleistungen werden sogenannte Fragenausarbei-
tung, die Mitarbeit, Schlusspräsentationen und schriftliche Prüfungen in Form von Klausuren 
und Gruppenarbeiten verwendet. 
 
Für die Module des Studienganges liegen Modulbeschreibungen vor, in denen u.a. Angaben 
zu den Inhalten und Qualifikationszielen des Moduls, den angewandten Lehr- und Lernformen, 
dem Lehrmaterial, den zugeteilten ECTS-Punkten und dem Workload enthalten sind. Ergänzt 
werden die Modulbeschreibungen durch sogenannten Syllabi zu jedem einzelnen Modul sowie 
umfangreiche die Lehrveranstaltungen begleitende Materialien, die den Studierenden über die 
Plattform Moodle zur Verfügung gestellt werden.  
Formale Regelungen des Studienganges sind in der (Einführungs-)„Verordnung“ zum Studi-
engang sowie in einer speziellen Prüfungsordnung für den Studiengang enthalten. In diesen 
Dokumenten finden sich Angaben zu Zielen, Zulassung, Struktur, Modulen und Veranstaltun-
gen sowie Prüfungen und der Abschlussarbeit des Studienganges. Der Nachteilsausgleich für 
Studierende mit Behinderung ist darin nicht geregelt.  
 
Die Anerkennung von Studienleistungen, die an inländischen oder ausländischen Bildungs-
einrichtungen erworben wurden, ist in einer hochschuleigenen Richtlinie über die Anerkennung 
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von Studienleistungen vom November 2014 geregelt. Danach können bis zu 25% des gesam-
ten Studienumfangs in Zuge eines vom Studierenden beantragten Anerkennungsverfahrens 
als Studienleistungen anerkannt werden. Voraussetzungen sind, dass positiv beurteilte Prü-
fungen vorliegen und sie den im entsprechenden Curriculum der Hochschule vorgeschriebe-
nen Prüfungen gleichwertig sind. � 
 
Zur Studierbarkeit des Studienganges verweist die Hochschule auf ihre 20- jährige Erfahrung 
in der Erwachsenenbildung: Der Workload ist sowohl für Präsenz als auch Vor- und Nachbe-
reitung so konzipiert ist, dass er zeitgleiche Berufstätigkeit ermöglicht. Durch die Flexibilität 
der Modulstruktur kann der Universitätslehrgang überdies auch als Vollzeitstudium absolviert 
werden.  
Die Präsenzphasen sind jeweils in eine vorgelagerte individuelle Vorbereitungsphase und eine 
nachgelagerte Phase der Leistungserbringung eingebettet. In den Vorbereitungs- und Nach-
bereitungsphasen können die Studierenden ihre Zeiteinteilung frei wählen. Die Termine der 
Leistungskontrollen bzw. der Leistungsnachweise sind über die gesamte Studiendauer verteilt. 
Die Terminplanung erfolgt bei der Studiengangsplanung im Vorfeld und wird den Studierenden 
vor Beginn des Studiums mitgeteilt, um den Studierenden eine langfristige Studienplanung zu 
ermöglichen. 
 
Zudem werden während des Studienganges Evaluationen zur Überprüfung des Workloads 
durchgeführt. Zusätzlich finden nach Abschluss des Studienganges Befragungen hinsichtlich 
der Studierbarkeit statt. 
 
Bewertung:  
 
Die Struktur des Studienganges ist geeignet, um den Kompetenzerwerb der Studierenden ent-
sprechend der Zielsetzung des Studienganges zu fördern. Durch die Auswahl eines Wahlfa-
ches aus vier werden hinreichend Vertiefungsmöglichkeiten nach den jeweiligen individuellen 
Interessen angeboten. 
 
Die Durchführung von Blockseminaren entspricht der Interessenlage der berufstätigen Studie-
renden. Aufgrund der frühzeitig erteilten Informationen und ausgegebenen Materialien ist eine 
gezielte und koordinierte Vorbereitung auf den Studiengang und die Module möglich. Die In-
halte des Moduls können von den Studierenden anhand der Materialien strukturiert bearbeitet 
werden und werden in den Präsenzveranstaltungen von den Lehrenden erläutert und vertieft.  
 
Anstatt einer ein gesamtes Modul umfassenden Prüfung, sind im Studiengang Prüfungen häu-
fig am Ende einer Veranstaltung vorgesehen. Die daraus resultierende hohe Anzahl an Prü-
fungen beeinträchtigt nach Auffassung der Gutachter die Studierbarkeit jedoch nicht, da eine 
einzige, das gesamte Modul umfassende Prüfung für die berufsbegleitend studierenden Teil-
nehmer eine höhere Belastung darstellen würde als mehrere kleine Prüfungen zu unterschied-
lichen Zeitpunkten. Dies wurde auch von den Studierenden bei der Begutachtung vor Ort be-
stätigt. 
 
Die ECTS-Elemente (Prinzip der Modularisierung, Credit-Points, relative ECTS-Note und Wor-
kload-Vorgaben) sind im Studiengang realisiert. Dies gilt insbesondere für die Inhalte und 
Lernziele (Learning Outcomes). Die vermittelte Methodenkompetenz sollte nach Auffassung 
der Gutachter in den In relevanten Modulbeschreibungen allerdings noch deutlicher zum Aus-
druck kommen. Das Verhältnis der an der Hochschule parallel zu den Modulbeschreibungen 
verwendeten Syllabi ist unklar; sie stimmen teilweise auch nicht mit den (übergeordneten) Mo-
dulbeschreibungen überein. Die Gutachter empfehlen, auf Syllabi in der gegenwärtigen Form 
zu verzichten und alle relevanten Informationen in umfassenden Modulbeschreibungen kon-
zentriert darzustellen. 
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Die „Verordnung“ zum Studiengang sowie die spezielle Prüfungsordnung regeln die elemen-
taren Vorgaben des Studienganges. Ein Hinweis auf einen Nachteilsausgleich für Studierende 
mit Behinderung bzw. auf die Regelung im österreichischen Universitätsgesetz ist jedoch 
ebenso wenig ersichtlich wie verbindliche Vorgaben zur Bearbeitungszeit der Master-Arbeit. 
Das gleiche gilt für Angaben zur jeweiligen Bearbeitungszeit von Klausuren und sonstigen 
Prüfungsleistungen sowohl in den genannten Dokumenten als auch in den Modulbeschreibun-
gen. Darüber hinaus werden zu Art und Weise der jeweiligen Prüfungen nur allgemeine, nicht 
immer übereinstimmende Hinweise gegeben. Die Gutachter empfehlen der Hochschule zu 
prüfen, ob nicht die „Verordnung“ zum Studiengang und die spezielle Prüfungsordnung in ei-
nem Dokument schlüssig zusammengefasst werden können. 
 
Die Regelungen zur Anerkennung von erbrachten hochschulischen Leistungen im In- und Aus-
land sehen als maßgebliches Kriterium die Gleichwertigkeit der Leistungen vor und enthalten 
keine Aussage zur Beweislast bzw. Begründungspflicht. Dies widerspricht der Lissabon Kon-
vention.  
 
Die Gutachter empfehlen deswegen die Auflage, Regelungen zu folgenden Punkten vorzule-
gen: 
 

• Es ist eine verbindliche Regelung bzgl. der Anmeldung und Abgabe der Master-Arbei-
ten zu treffen, die sicherstellt, dass eine ausreichend lange, jedoch auch insgesamt 
zeitlich begrenzte Bearbeitungszeit für die Master-Arbeit gewährleistet ist, die den zu 
vergebenden ECTS-Punkten entspricht.  

• Es ist sicher zu stellen, dass Prüfungsleistungen durchgängig in allen Beschreibungen 
einheitlich definiert und konkretisiert sind. Für Klausuren und vergleichbare Prüfungs-
leistungen sind verbindliche Regelungen zur zeitlichen Dauer zu treffen.  

• Ein geeigneter Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung in Bezug auf Prü-
fungen ist in der Prüfungsordnung vorzusehen.  

• Die an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen sind entsprechend der Lissabon 
Konvention anzuerkennen, sofern keine wesentlichen Unterschiede festgestellt wer-
den (Grundsatz der Anerkennung als Regelfall). Darüber hinaus muss bei Nicht-Aner-
kennung die Begründungspflicht erkennbar bei der Hochschule liegen (Beweislastum-
kehr) 

 
Die Studierbarkeit wird neben der beschriebene Prüfungsorganisation auch durch die Berück-
sichtigung der erwarteten Eingangsqualifikationen, eine geeignete Studienplangestaltung, 
eine plausible Workload-Berechnung und entsprechende Betreuungsangebote sowie fachli-
che und überfachliche Studienberatung gewährleistet, wobei die Betreuung den Studierenden 
sogar schon vor Studienstart angeboten wird. Eine Überprüfung der Studierbarkeit, anhand 
von Evaluationen wird an der Hochschule regelmäßig durchgeführt. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 
übertroffen 

Qualitätsan-
forderung 
erfüllt 

Qualitätsan-
forderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

3 Umsetzung 

3.1 Struktur   x   

3.1.1 Struktureller Aufbau des Studienganges
(Kernfächer / ggf. Spezialisierungen 
(Wahlpflichtfächer) / weitere Wahlmög-
lichkeiten / Praxiselemente 

  x   

3.1.2* Berücksichtigung des „European Credit 
Transfer and Accumulation Systeme 
(ECTS)“ und der Modularisierung 

  x   

3.1.3* Studien- und Prüfungsordnung     Auflage  

3.1.4* Studierbarkeit   x   
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3.2 Inhalte 

Die Inhalte des Studienganges ergeben sich aus der folgenden Übersicht: 
 

 
 
Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen nach eigener Darstellung einerseits im für die Energie-
wende erforderlichen technischen Know-how mit Fokus auf Innovation und Zukunftsvision, an-
dererseits in der Vermittlung von Skills in Wirtschaft und Management. Es soll ein Bogen ge-
spannt werden von Energieraumplanung und Energieeffizienz über Technische Trends und 
Zukunftstechnologien bis zu Potentialen der erneuerbaren Energien sowie von Ethik und 
Nachhaltigkeit, Umwelt- und Energiemanagementsystemen, Innovations- und Changema-
nagement, energiespezifischer Wirtschaftlichkeitsrechnung und Umweltkostenrechnung bis 
hin zu Projektmanagement, Kommunikation und Consultant Know-how.  
 
Die beiden Pflichtfächer stellen in sich geschlossenen Themenbereiche dar und können je-
weils auch als Certified Program absolviert werden; ebenso die Wahlfächer Manager für nach-
haltige Mobilität im Verkehrswesen, Consultant für erneuerbare Energie sowie Umwelt- und 
Energierecht. Das Pflichtfach Energie Autarkie Coach fokussiert vorwiegend auf technische 
Aspekte der Energiewenden, das Pflichtfach Energie Effizienz Manager auf Wirtschaft- und 
Managementtools in diesem Bereich.  
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Als Wahlmöglichkeit für das dritte Semester stehen den Studierenden vier Möglichkeiten zur 
Verfügung:  
 

• Nachhaltige Mobilität im Verkehrswesen aus technischer, wirtschaftlicher und Manage-
ment Sicht. � 

• Erneuerbare Energie – Consultant Know-how sowie Vertiefung der technischen Kom-
petenz im Bereich Erneuerbare Energie � 

• Umwelt- und Energierecht – Rechtlichen Aspekte (wird vom Department für Wirt-
schaftsrecht und Europäische Integration der Hochschule durchgeführt) � 

• Integrative Regionalentwicklung für Kommunen, Gemeinden und Regionen - Regional-
entwicklung als Basis für Energieautarkie (wird vom Department für Migration und Glo-
balisierung der Hochschule durchgeführt)  

  
Die Hochschule hat als Abschlussbezeichnung den Master of Science aufgrund der fachspe-
zifischen Schwerpunktsetzung im Energiebereich sowie der Zielgruppe Ingenieure gewählt. 
 
Die Studiengangsbezeichnung Energy Innovation Engineering and Management ist auf die 
Inhalte des Studienganges abgestellt und soll zum Ausdruck bringen, dass es sich einerseits 
mit Technik und Management um eine interdisziplinäre Weiterbildung und andererseits um 
Erneuerung und um neues Denken zum Energiesystems handelt.  
 
Eine Verknüpfung von Theorie und Praxis im Studiengang soll zunächst mittels der Lehrenden 
erfolgen, die beruflich sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis insbesondere der 
Ingenieurbüros fest verankert sind. So verfügen die Lehrenden z.B. über langjährige prakti-
sche Erfahrung in der Planung und Ausführung energierelevanter Ingenieurleistungen oder in 
leitenden Funktionen in Unternehmen (vgl. Kapitel 4.1 „Lehrpersonal“). Außerdem werden in 
den Lehrveranstaltungen die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft praxisgerecht aufberei-
tet und vermittelt. Die theoretischen Fragestellungen sind auf konkrete Anwendungen hin aus-
gerichtet und werden unmittelbar auf praktische Fälle im Rahmen der Lehrveranstaltungen 
angewandt. Die Studierenden sollen auf Basis des erlernten Wissens und der erlernten Me-
thoden Praxiswissen in den Gruppenarbeiten, den Hausarbeiten und der Master-Thesis integ-
rieren.  
 
Die Integration von Theorie und Praxis findet schließlich ihre Umsetzung in der Lernarchitektur 
der sogenannten „Krems-Methode“, einem ganzheitlich orientierten Lernkonzept (siehe hierzu 
Kapitel 3.5). Die Vermittlung von praktischem Input durch Expertenwissen, theoretischem In-
put durch Wissenschaftler und Fallstudienaufarbeitung wird durch die Umsetzung des Erlern-
ten im Unternehmen der Teilnehmer abgerundet. In jenen Fällen, wo eine direkte Umsetzung 
nicht möglich ist, wird eine „virtuelle“ Umsetzung angestrebt.  
 
Da der Studiengang sich insbesondere an Ingenieure wendet und die Managementinhalte auf 
ihre praktischen Tätigkeitsfelder bezogen werden, erfolgt durchgehend eine Verbindung von 
Management- und Ingenieurwissen.  
 
Im gesamten Studiengang werden die Studierenden – so die Hochschule – mit interdisziplinä-
rem Denken konfrontiert und dahin geführt, in allen technologischen Entwicklungen und Wirt-
schaftsvorgängen die Sichtweisen bzw. Interessen von anderen Disziplinen bzw. direkt und 
indirekt Beteiligten mit zu berücksichtigen. So werden Aspekte und Zugänge z.B. der Technik, 
der Wirtschaftswissenschaften, der Naturwissenschaften, der Nachhaltigkeit, der Philosophie 
und der Ethik eingebracht. Da sich auch die Studierendengruppe aus Personen von unter-
schiedlichen Fachrichtungen zusammensetzt, ist eine interdisziplinäre Auseinandersetzung 
bereits in Diskussionen und Gruppenarbeiten gewährleistet.  
 � 
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Hinsichtlich der Vermittlung von Methodenkompetenz und der Befähigung zum wissenschaft-
lichen Arbeiten werden zunächst im Rahmen des Pflichtfaches Management und Consulting 
Know-how Management und Kommunikationsgrundwissen und die Grundzüge des wissen-
schaftlichen Arbeitens verdeutlicht. Zur Vorbereitung auf das wissenschaftliche Arbeiten und 
die Master Thesis erhalten die Teilnehmer entsprechende Guidelines, die Regeln sowie ver-
tiefende Literatur zum wissenschaftlichen Arbeiten enthalten. Im Methodenseminar werden die 
Studierenden mit wissenschaftlichem Arbeiten sowie mit quantitativen und qualitativen Metho-
den vertraut gemacht. Bei der Vorbereitung und der Erstellung der Master-Arbeiten werden 
die Studierenden von den Lehrenden unterstützt.  
 
Ziel der Prüfungen ist sicherzustellen, dass die Teilnehmer die erforderlichen Qualifikations-
ziele der Veranstaltungen und Module erreicht haben. 
 
Jede Master-Thesis soll nach eigener Darstellung theoretische und empirisch-praktische In-
halte miteinander verknüpfen. Das Ziel ist die Verknüpfung von forschungsbasierten Studien-
inhalten und wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen aus den verschiedenen Praxisfel-
dern. Mit der Master-Thesis sollen die Teilnehmer zeigen, dass sie in der Lage sind, ein kom-
plexes Problem mit Bezug zum eigenen Unternehmen oder zum beruflichen Umfeld mit wis-
senschaftlichen Methoden zu erfassen. Dabei sollen insbesondere Lösungsvorschläge aus 
Theorie und Praxis dargelegt, alternative Ansätze kritisch gewürdigt und einander gegenüber 
gestellt, eine eigene Entscheidung entwickelt und der Weg zur Umsetzung bzw. zur Realisie-
rung aufgezeigt werden. Die Master-Thesis wird daher von der Hochschule als eine praxisori-
entierte Projektarbeit verstanden, in der das im Studiengang erworbene Wissen und die ge-
lernten Fähigkeiten auf ein konkretes Problem angewendet werden.  
 
Bewertung:  
 
Die Module im Curriculum sind auf die Qualifikations- und Kompetenzentwicklung ausgerich-
tet. Sie sind insgesamt inhaltlich ausgewogen angelegt. Um den besonderen Bedürfnissen 
des berufsbegleitenden Studienganges gerecht zu werden, sind die Module inhaltlich so kon-
zipiert, dass sie weitgehend in individueller Reihenfolge studiert werden können. Das ist aus 
Sicht der Gutachter hinsichtlich des logischen Aufbaus nicht unproblematisch aber angesichts 
der erforderlichen Flexibilität hinnehmbar. Der Studiengang entspricht insbesondere der Out-
come-Orientierung. Die im Studiengang vorgesehenen Wahlmöglichkeiten ermöglichen zu-
sätzlichen, auf das Studiengangsziel ausgerichteten Qualifikations- und Kompetenzerwerb 
nach individueller Präferenz.  
 
Abschlussbezeichnung und Studiengangsbezeichnung entsprechen der inhaltlichen Ausrich-
tung und den nationalen Vorgaben.  
 
Im Studiengang findet durchgängig eine systematische Verknüpfung von Theorie und Praxis 
statt. Wissensvermittlung und Praxisbeiträge ergänzen sich dabei gegenseitig und fördern die 
Kompetenzentwicklung der Studierenden in besonderem Maße.  
 
Aufgrund der Verbindung von Managementthemen und -methoden mit den Tätigkeitsfeldern 
von Ingenieuren ist auch die Förderung von interdisziplinärem Denken nachweislich gegeben. 
Im Studiengang sind zur Förderung der Employability theoretische Fragestellungen auf An-
wendungsfelder hin ausgerichtet.  
 
Die vorgesehene Vermittlung von Methodenkompetenz und die Befähigung zum wissenschaft-
lichen Arbeiten sowie zum Verstehen und Replizieren von Fachliteratur erachten die Gutachter 
als gegeben. 
 
Das wissenschaftlich-methodische Niveau des Studienganges wird im Studiengang insbeson-
dere dadurch gewährleistet, dass die Teilnehmer ein Methodenseminar im Umfang von 4 
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ECTS zu absolvieren haben.�Zugleich werden im Rahmen der Erstellung von Hausarbeiten 
und vor allem einer Projektarbeit (7 ECTS), wissenschaftliche Methoden auf M.Sc.-Niveau er-
worben und trainiert. Dadurch wird nach eigener Darstellung auch gezielt auf die Erstellung 
der Master-Thesis vorbereitet.  
 
Im Rahmen der Projektarbeit erfolgt insbesondere für die Studierendengruppe ohne Hoch-
schulabschluss eine intensive persönliche Betreuung sowohl inhaltlich als auch metho-
disch.�Für die Projektarbeit ist ein Exposé zu erstellen, auf welches die Studierenden ein 
Feedback erhalten. Die Projektarbeit wird außerdem noch durch den jeweiligen Betreuer vor 
ihrer Präsentation begutachtet; die Studierenden haben die Möglichkeit, das Feedback einzu-
arbeiten.  
 
Außerdem sind in einer Reihe inhaltlich orientierten Module quantitative Methoden Gegen-
stand des Lehrangebote, z.B. die wichtigsten Verfahren und Methoden der Wirtschaftlichkeits- 
und Umweltkostenrechnung, Wirtschaftlichkeitsrechnungen für �Energieprojekte, Berech-
nungsmethoden zur Anlagentechnik für regenerative Energieträger oder Berechnungen zu 
bauphysikalische Grundlagen und zur Gebäudetechnik.� 
 
Zusammen mit den zuvor genannten Methoden-Veranstaltungen ergibt sich nach Auffassung 
der Gutachter, dass insgesamt im Studiengang ausreichend quantitative Methoden vorhanden 
sind, um einen (Weiterbildungs-) M.Sc. zumindest nach den landsrechtlichen österreichischen 
Vorgaben zu rechtfertigen. 
 
Die im Rahmen der Begutachtung vor Ort eingesehenen Prüfungsleistungen sind in Form und 
Inhalt auf die Learning Outcomes des Moduls abgestimmt. Die Anforderungen entsprechen 
dem Qualifikationsniveau. Die Learning Outcomes werden erreicht. Abschlussarbeiten liegen 
noch nicht vor. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 
übertroffen 

Qualitätsan-
forderung 
erfüllt 

Qualitätsan-
forderung 
nicht erfüllt 

Nicht re-
levant 

3 Umsetzung 

3.2 Inhalte      

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

  x   

3.2.2* Begründung der Abschlussbezeichnung 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.2.3* Begründung der Studiengangsbezeich-
nung (Asterisk-Kriterium) 

  x   

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

  x    

3.2.5 Interdisziplinarität   x   

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

  x   

3.2.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 
3.3 Internationalität 

Im Studiengang ist nach eigener Darstellung Internationalität mit Inhalten speziell zum euro-
päischen und internationalen Energiemarkt, zu dessen rechtlichen und politischen Rahmen-
bedingungen, zu nationalen und internationalen Klimastrategien sowie zu internationalen Best 
Practice Beispielen verankert. Interkulturalität ist Thema bei Ethik und Nachhaltigkeit sowie in 
den Fächern Verhandlungstechniken, Mediation etc.  
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Durch die Kooperation mit der FG der Ingenieurbüros der Wirtschaftskammer Steiermark liegt 
der Fokus auf österreichischen Studierenden, insbesondere auf österreichische Ingenieurbü-
ros, deren Interessensvertretung die FG ist.  
 
Die Faculty des Studienlehrganges wird aus einer Vielzahl österreichischer Universitäten re-
krutiert. Diese Vortragenden sind – so die Hochschule – in der Regel führende Wissenschaftler 
und auch Praktiker in den relevanten Fachgebieten. Die Dozenten sind im In- und Ausland in 
Lehre, Forschung oder Berufspraxis tätig. Zudem werden ihre aktuellen und laufenden For-
schungsergebnisse direkt in den Unterricht des Master-Programms einbezogen. Aufgrund der 
Unterrichtssprache Deutsch besteht die faculty überwiegend aus österreichischen und deut-
schen Vortragenden.  
 
Der Studiengang wird in deutscher Sprache durchgeführt. Durch die schwerpunktmäßig nati-
onale Ausrichtung der Studieninhalte, wird auch in dieser Sprache und mit diesen Fachaus-
drücken gearbeitet.  
 
Bewertung:  
 
In den Veranstaltungen im Studiengang wird in unterschiedlicher Ausprägung Bezug auf inter-
nationale und interkulturelle Aspekte Bezug genommen. Der Studiengang ist sowohl aufgrund 
des Kooperationspartners als auch der konkreten inhaltlichen Ausrichtung auf die Bewältigung 
nationaler Probleme der Energiewende stark national geprägt, berücksichtigt aber nach Auf-
fassung der Gutachter die hierfür erforderlichen internationalen und interkulturellen Inhalte und 
Aspekte in ausreichendem Maße. 
 
Eine internationale Zusammensetzung der Studierenden ist nicht gegeben und nicht ange-
strebt. Die Lehrenden im Studiengang weisen jedoch internationale Arbeitserfahrung auf und 
bringen diese in die Veranstaltungen mit ein. Dies ist geeignet um die internationale Employa-
bility der Studierenden zu fördern.  
 
Fremdsprachlichen Lehrveranstaltungen sind nicht vorgesehen. 
 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 
übertroffen 

Qualitätsan-
forderung 
erfüllt 

Qualitätsan-
forderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
rele-
vant 

3. Umsetzung      

3.3 Internationalität      

3.3.1* Internationale und interkulturelle Inhalte 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.3.2 Internationalität der Studierenden     x 

3.3.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.3.4 Fremdsprachenanteil     x 
 
 
3.4 Zusätzlicher Qualifikations- und Kompetenzerwerb 

Die Stärkung der Persönlichkeitsstruktur der Studierenden ist nach eigener Darstellung neben 
der Wissens- und Kompetenzvermittlung ein Aspekt des Studienganges. Die Studierenden 
werden zu offener Kommunikation und Diskussion angehalten.  
 
Wirtschaftsethik ist ein wichtiger Aspekte im Managementverständnis und für die Energie- 
wende von besonderer Bedeutung.  
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Ethische Aspekte werden von der Hochschule als Basis des Studienganges angesehen. Das 
Ziel, durch die Energiewende eine nachhaltige Zukunft zu erreichen, steht im Vordergrund bei 
der Vermittlung von Verfügungs- und Orientierungswissen. Die Vermittlung ethischer Aspekte 
ist somit eine Zielsetzung des Studienganges und wird explizit und implizit in den Modulen 
aufgenommen.  
 
Weiteres Kennzeichen des Studienganges ist der ganzheitliche Ansatz der Wissensvermitt-
lung. Die Studierenden erlernen die ausgewählten Instrumente und Methoden des Manage-
ments und steigern ihre Führungskompetenz. Sie erlangen fundiertes energietechnisches und 
wirtschaftswissenschaftliches Wissen und vergrößern ihr persönliches und unternehmerisches 
Potenzial und bereiten sich so auf ihren nächsten Karriereschritt vor.  
 
Durch den Einsatz von Gruppenarbeiten bzw. -diskussionen mit konkreten Zielsetzungen und 
Aufgaben werden die Kommunikations-, Diskussions- und Konfliktfähigkeit der Teilnehmer 
trainiert. Ebenso werden sie aufgefordert, nach unterschiedlichen Übungen auf Individual- und 
Kleingruppenbasis die einzelnen Diskussionsergebnisse zu präsentieren und zu den Themen 
konkret Stellung zu nehmen. Aktive Mitarbeit der Studierenden ist Teil der Leistungsfeststel-
lung. � 
 
Der Studiengang beinhaltet Lehrveranstaltungen zum Thema Kommunikationsverhalten und 
Rhetorik, Mediation, Verhandlungstechnik, Konfliktmanagement sowie Beratungs- und 
Coachingtechniken. � 
 
Bewertung: 
 
Eine den Studiengangszielen gemäße Entwicklung überfachlicher Qualifikationen ist im Studi-
engang nachhaltig gewährleistet. Ebenso werden Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik so-
wie Kooperations- und Konfliktfähigkeit in den im Studiengang durchgeführten Veranstaltun-
gen gefördert.  
 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 
übertroffen 

Qualitätsan-
forderung 
erfüllt 

Qualitätsan-
forderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
rele-
vant 

3. Umsetzung      

3.4 Zusätzlicher Qualifikations- und Kompe-
tenzerwerb 

     

3.4.1* Erwerb anwendungs- und/oder for-
schungsorientierter Kompetenzen (nur 
bei Master-Studiengang) 

    x 

3.4.2* Überfachliche Qualifikation (Asterisk-Kri-
terium) 

  x   

3.4.3* Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik / 
Kooperations- und Konfliktfähigkeit (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

 
 
3.5 Didaktisches Konzept 

Das didaktische Konzept des Studienganges zielt nach eigener Aussage ab auf die Berufs-
qualifizierung von Managern der Energiewende in einem komplexen Umfeld. Fähigkeiten im 
Umgang mit Zielunklarheiten und Konflikten sind Teil der beruflichen Anforderungen ebenso 
wie die Steuerung von Veränderungsprozessen und die Berücksichtigung von sozialen und 
gruppendynamischen Aspekten.  
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Dieses konkretisierte Konzept ist abgeleitet vom didaktischen Leitbild der Hochschule, das sie 
in der folgenden Abbildung visualisiert: 
 

Mit Hilfe der Krems-Methode wird angestrebt, ein differenziertes Verständnis für die Ebene der 
Person, des Teams und der Organisation zu schaffen.  
 
Die Krems-Methode basiert auf den Schwerpunkten:  

• Theorie: Wissensvermittlung und Wissenserweiterung � 
• Praxiswissen: Vertiefungen anhand der Erfahrungen erfolgreicher Praktiker � 
• Fallstudien: Lernen und Trainieren anhand aktueller Business Cases und „lebender 

Fallstudien“(=Studierende als Fallbringer) � 
• Anwendung: Umsetzung des Erlernten und Projektarbeit (Master-Thesis) im eige-

nen Unternehmen � 
 
Da alle Studierenden berufstätig sind, hat die Reflexion der Berufspraxis der Studierenden 
nach eigener Aussage im Kontext des anwendungsorientierten Studienganges einen hohen 
Stellenwert. Von den Teilnehmern werden laufend konkrete Fragestellungen aus ihrer berufli-
chen Praxis in die Diskussion eingebracht. Die Krems-Methode stützt sich auf die Integration 
von „lebenden“ Fallstudien der Studierenden und Projekten aus dem beruflichen Umfeld der 
Studierenden.  
 
Ein zentraler Punkt der didaktischen Konzeption ist die Zeitoptimierung von berufsbegleiten-
den Studiengängen. Flexible Gestaltbarkeit der Studieninhalte und Optimierung der Lehr- und 
Lernphasen stehen deshalb im Mittelpunkt der Planung und Strukturierung des Studiengan-
ges. Die Modularität des Lehrganges sowie die kompakte Präsenzphase und die Selbststudi-
enphase werden als Lösung angeboten. � 
 
Die Selbststudienphase dient dabei der Anforderung, Schaffung einheitlicher Wissensniveaus 
und gleichzeitiger optimaler Vorbereitung auf Studieninhalte während der Präsenzphase. Für 
die Studienphase erhalten die Studierenden Online-Materialien bzw. Handliteratur vor Beginn 
eines Moduls in Form eines sogenannten Prereadings. �  
 
Die Studierenden arbeiten die Materialien selbstständig oder in (initiierten) Gruppen durch und 
lösen Aufgaben als Vorbereitung für das Modul. Für Rückfragen stehen ihnen die Koordinato-
ren bzw. die Studiengangsleitung unterstützend zur Seite.  
 

 

Visualisierung der wichtigsten Aspekte des Didaktik-Leitbildes der Donau-Universität Krems 
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Die Präsenzphase der Module dient der Vertiefung und Strukturierung des in der Selbststudi-
enphase vermittelten Wissens. Wichtig ist auch hier die Aktivierung des Wissens durch Fall-
studien (Cases) und Übungen. Reine Vorlesungsphasen sind nicht oder nur in geringem Um-
fang vorgesehen. Vielmehr sind für die Verarbeitung des Wissens Unterrichtsformen wie Dis-
kussionen, Gruppenarbeiten, Fallstudien und Präsentationen der Ergebnisse von Bedeutung. 
In dieser direkten Interaktion zwischen Dozenten und Studierenden sollen die Studierenden 
den Stoff reflektieren, verarbeiten, vertiefen und in der Diskussion Konsequenzen für ihr eige-
nes Unternehmen ziehen.  
 
Dabei wird von Seiten der Hochschule Wert auf ein wissenschaftliches Herangehen der Stu-
dierenden an die entsprechenden Modulinhalte gelegt. Deshalb ermutigt sie nach eigener Aus-
sage die Vortragenden immer wieder, auch klassisch wissenschaftliche Methoden wie Litera-
turrecherchen, Internetrecherchen, Recherchen in Datenbanken, Vergleiche zwischen ver-
schiedenen Ansätzen etc. in ihren Aufgaben, sowohl in der Selbststudienphase als auch in der 
Präsenzphase, zu integrieren.  
 
Die Unterteilung der Module in Selbststudien- und Präsenzphasen erfordert unterschiedliche 
Lernmethoden: Im Selbststudium wird Wissen über aufbereitete Literatur vermittelt, während 
in der Präsenzphase das Wissen über Fallstudien und Gruppendiskussionen verankert wird.  
 
Den Studierenden stehen für die Vorbereitung auf die Präsenzmodule die Vorlesungsunterla-
gen ca. 4 Wochen vor Modulstart bereits zur Verfügung. Bereits vor Modulstart erhalten die 
Studierenden Fallstudien und Gruppenarbeiten, die im Selbststudium vorzubereiten sind. Die 
Präsentation der Ergebnisse erfolgt im Rahmen der Präsenzmodule. Die Ergebnisse der Fall-
studien werden in Gruppendiskussionen verankert.  
 
Die Methodenvielfalt wird durch das Lernmanagementsystem Moodle unterstützt. Dieses steht 
den Studierenden, Dozenten sowie der Studiengangsleitung zur Verfügung und kann zeit- und 
ortunabhängig genutzt werden.  
 
Die Studierenden erhalten die für das jeweilige Modul erforderlichen Unterrichtsmaterialien 
ausschließlich in elektronischer Form über Moodle. In den Präsenzphasen werden den Stu-
dierenden weitere zusätzliche Materialien wie beispielsweise Fallstudien und diverse Hand-
outs zur Verfügung gestellt.  
 
Im Rahmen der Präsenzmodule werden Gastreferenten aus der Praxis eingeladen, die in so-
genannten Kamingesprächen die Lehrinhalte mit den Erfahrungen aus der Praxis vertiefend 
erörtern. Die Studierenden werden zusätzlich dazu angehalten, interessante Gastvortragende 
aus ihrem beruflichen Umfeld für derartige Veranstaltungen einzuladen  
 
Die Funktionen von Tutoren werden vom Lehrgangsmanagement wahrgenommen 
 
Bewertung:  
 
Das didaktische Konzept des Studienganges ist beschrieben, logisch nachvollziehbar und auf 
das Studiengangsziel hin ausgerichtet. Es ist auf die Zielgruppe berufstätige Studierende zu-
geschnitten und strebt eine Optimierung von Selbstlernprozessen und angeleitetem Lernen 
an. Die begleitenden Materialien werden jeweils frühzeitig den Studierenden über die Online-
Lernplattform „Moodle“ zur Verfügung gestellt Dadurch wird eine besondere zeitliche Flexibili-
tät der Studierenden für die Vorbereitung auf die Präsenzphasen erreicht. Die verwendeten 
didaktischen Methoden wie z.B. Praxisbeispiele, Fallstudien und Diskussionen sind hinrei-
chend vielfältig.  
 
Die Materialien sind hinreichend auf die Learning Outcomes der Lehrveranstaltungen ausge-
richtet, entsprechen dem zu fordernden Niveau und sind zeitgemäß. Die Gutachter empfehlen 
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allerdings, die Learning Outcomes noch deutlicher herauszuarbeiten. Die Materialien stehen 
den Studierenden online zur Verfügung, sind benutzerfreundlich aufbereitet und regen die Stu-
dierenden zu weiterführendem Selbststudium an.  
 
Der regelmäßige Einsatz von Gastreferenten im Studiengang fördern zusätzlich die Qualifika-
tions- und Kompetenzentwicklung der Studierenden. 
 
Die Lehrmaterialien verdeutlichen den Studierenden darüber hinaus aus unterschiedlichen 
wissenschaftlichen Perspektiven Lösungsansätze. Sie ermöglichen den Studierenden durch 
interaktive Arbeit mit den Lehrmaterialien wissenschaftsgestützt eigene Lösungsansätze zu 
entwickeln. 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 
übertroffen 

Qualitätsan-
forderung 
erfüllt 

Qualitätsan-
forderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
rele-
vant 

3. Umsetzung      

3.5 Didaktisches Konzept      

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

  x   

3.5.2 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

  x   

3.5.3 Gastreferenten   x   

3.5.4 Tutoren im Lehrbetrieb      x 
 
 
3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-Krite-

rium) 

Der Studiengang wird – so die Hochschule – den komplexen Anforderungen der (erforderli-
chen) Energiewende in einer stark vernetzten Wirtschaft und Gesellschaft durch seine ganz-
heitliche, branchenspezifische curriculare Ausrichtung gerecht. Das Programm fokussiert in 
erster Linie auf die Unternehmensperspektive, d.h. alle wesentlichen Bereiche der Energie-
wende werden (auch) aus einer Managementperspektive behandelt. Die Studierenden lernen 
die zentralen Herausforderungen der einzelnen Teilbereiche der Energieeffizienz und Energie 
Autarkie kennen. Sie sollen dadurch ihre branchenspezifische Expertise erweitern und vertie-
fen.  
 
Das Programm richtet sich an Personen mit einschlägiger Berufserfahrung in der Energiebran-
che. Die Absolvierung des Studienganges stellt nach Einschätzung der Hochschule für die 
Studierenden eine Komplementär- bzw. Höherqualifizierung dar. Diese wird durch die Vermitt-
lung von aktuellem, forschungsbasiertem Wissen im General Management in Verbindung mit 
aktuellem branchenspezifischem Wissen und Kompetenzen erzielt. Um diesen Qualitätsanfor-
derungen gerecht zu werden, sind für die Lehre im Studiengang facheinschlägige Experten 
aus Wissenschaft und Praxis gewonnen worden.  
 
Bewertung:  
 
Das Curriculum ist auf das Qualifikationsziel und auf einen berufsqualifizierenden Abschluss 
mit klarem inhaltlichem energiewirtschaftlichem Profil ausgerichtet. Die bereits gegebene Be-
rufsbefähigung der Studierenden wird im Studiengang erkennbar und gezielt weiterentwickelt. 
Insbesondere die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Berufspraxis, deren Vertreter aus der 
entsprechenden Fachkammer an der die Konzeption des Studienganges involviert waren und 
an der Umsetzung beteiligt sind, wirkt sich positiv aus. Insgesamt ist der Studiengang syste-
matisch auf die besonderen Anforderungen des Arbeitsmarktes (der Energiewende) ausge-
richtet und wird ihm damit in hohem Maße gerecht. 
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 
übertroffen 

Qualitätsan-
forderung 
erfüllt 

Qualitätsan-
forderung 
nicht erfüllt 

Nicht re-
levant 

3. Umsetzung      

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 
Employability (Asterisk-Kriterium) 

 x    

 
 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Das Lehrpersonal des Studienganges wird im Wesentlichen von österreichischen Universitä-
ten und aus der Praxis rekrutiert. Die Vortragenden für die Vertiefungsmodule werden mit dem 
Kooperationspartner aus der Praxis – der Fachgruppe der Ingenieurbüros der Wirtschaftskam-
mer Steiermark – ausgewählt, was nach eigener Aussage den universitären Anspruch und 
andererseits die Praxis- und Zukunftsrelevanz garantieren soll. Um die Kontinuität zu gewähr-
leisten wird die Faculty von Lehrgang zu Lehrgang im Wesentlichen beibehalten. 
  
Die Dozenten des Studienganges verfügen nach eigener Darstellung entweder über einen 
fachlich relevanten akademischen Abschluss und energietechnisches Expertenwissen oder 
über eine langjährige qualifizierte einschlägige Berufserfahrung in der Energiebranche, sodass 
insgesamt ein state-of-the-art Expertenwissen sichergestellt werden kann. 93% der Dozenten 
haben eine akademische Qualifikation, 7 % verfügen ausschließlich über eine langjährige be-
rufliche Praxis in der Logistik. Die Art der Qualifikation ergibt sich aus der folgenden Übersicht: 
 
 
 
 

 
 

Alle Dozenten haben langjährige Erfahrungen in der Lehre an Universitäten oder als Dozenten 
bei Ausbildungseinrichtungen und Firmentrainings. Da die Dozenten nur tageweise beschäftigt 
werden, sind keine speziellen Personalentwicklungsmaßnahmen für sie vorgesehen. Es wer-
den nach Darstellung der Hochschule nur Vortragende beschäftigt, die über ausreichende 
Qualifikation verfügen.  
 
76 % aller Faculty-Mitglieder sind derzeit – so die Hochschule – als reine Praktiker zu bezeich-
nen. Sie bekleiden Management- bzw. Führungspositionen oder sind selbständige Unterneh-
mer und verfügen über umfangreiche Berufs- und Managementerfahrung in der Energiewirt-
schaft. Auch die Universitätsangehörigen verfügen über weitreichende Praxiserfahrungen, die 
im Rahmen von Case-Studies, Praxisbeispielen sowie Lehrmaterialien in die Lehre einge-
bracht werden.  
 

Art der Qualifikation (höchster 
Abschluss)  

absolut prozentuell 

Professoren 
(habilitiert/gleichzuhaltend)  

6 15% 

Akademisch (promoviert)  13 32% 

Akademisch (Mag/Dipl.-
Ing/MSc/MA etc.)  

19 46% 

Praktiker (ohne akademischen 
Abschluss)  

3 7% 

Summe  41 100% 
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Da die Faculty-Mitglieder fast zu 100% aus externen Lehrenden bestehen, ist eine klassische 
Fachbereichskooperation vor Ort nicht möglich. Während des Studienjahres finden regelmä-
ßig lehrgangsbezogene Abstimmungen zwischen dem wissenschaftlichen Lehrgangsleiter 
und dem Programm Management statt.�In einem interaktiven Prozess zwischen den Lehr-
gangsleiter und dem Kooperationspartner FG Ingenieurbüros, der Faculty und dem Programm 
Management wird sichergestellt, dass inhaltliche Überschneidungen zwischen den einzelnen 
Modulen vermieden werden. Die Letztverantwortung für die Abstimmung der Lehrinhalte liegt 
bei der wissenschaftlichen Lehrgangsleitung.  
 
Die Kooperation zwischen den Vortragenden erfolgt in der Weise, dass die Syllabi sämtlicher 
Lehrveranstaltungen allen Dozenten zur Verfügung stehen.�Zugleich sind die Dozenten von 
der Lehrgangsleitung aufgefordert, durch spezifische Absprachen Überschneidungen zu ver-
meiden bzw. Angaben zu den jeweiligen Voraussetzungen für die eigene Lehrveranstaltung 
zu artikulieren.  
 
Die Betreuung der Studierenden erfolgt hauptsächlich im Rahmen der Lehrveranstaltungen, 
in den Pausen, aber auch vor und nach der Lehrveranstaltung durch E-Mail Kommunikation. 
Die Kontaktinformation wird von den Lehrenden und der Universität zur Verfügung gestellt, 
sodass bei Rückfragen der Dozent jederzeit kontaktiert werden kann. Bei der Bearbeitung der 
Master-Thesis steht der Studierende in einem intensiveren Kontakt mit den Lehrenden, wobei 
die Häufigkeit und die Gestaltung der Kommunikation während der Verfassung der Master 
Thesis zu Beginn des Prozesses vereinbart wird.  
 
Bewertung:  
 
Die Struktur und Anzahl des Lehrpersonals im Weiterbildungsstudiengang korrespondieren 
mit den Anforderungen des Studienganges und gewährleisten die Erreichung der Qualifikati-
ons- und Kompetenzziele.  
 
Die wissenschaftlichen Qualifikationen der Lehrenden im Studiengang entspricht den Anfor-
derungen und der Zielsetzung. Gleiches gilt für methodisch-didaktische Kenntnisse der Leh-
renden. Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung des Lehrpersonals werden 
aufgrund der besonderen Struktur einer flying Faculty nicht angeboten. 
 
Die Praxiskenntnisse des Lehrpersonals beurteilen die Gutachter als überdurchschnittlich. Sie 
spiegeln die besondere Praxisausrichtung des Studienganges wider und fördern die Errei-
chung der angestrebten Qualifikations- und Kompetenzerwerbs im Studiengang. 
 
Die interne Kooperation und Koordination zur Abstimmung der Module untereinander ist ins-
gesamt gewährleistet erscheint aber ausbaufähig und sollte nach Auffassung der Gutachter 
intensiviert bzw. stärker formalisiert werden.  
 
Die Betreuung der Studierenden ist fester Bestandteil der Dienstleistung des Lehrpersonals 
und wird regelmäßig angeboten. Bei Bedarf werden die Studierenden in akademischen und 
damit verbundenen Fragen unterstützt. Diese Beratung erfolgt auch außerhalb der dafür vor-
gesehenen „Sprechzeiten“. Die Studierenden sind rundum zufrieden. 
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  Exzellent Qualitätsan-
forderung 
übertroffen 

Qualitätsan-
forderung 
erfüllt 

Qualitätsan-
forderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.1 Lehrpersonal      

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

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des Lehr-
personals (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 Lehr-
personal (Asterisk-Kriterium) 

 x    

 
 
4.2 Studiengangsmanagement 

Hauptverantwortlich für die Organisation und Abwicklung des Studienganges sind die Lehr-
gangsleitung und das Lehrgangsmanagement. Die Lehrgangsleitung wird von der Hochschul-
leitung ernannt und verfügt über eine einschlägige Habilitation. 
 
Die Lehrgangsleitung wählt die Faculty-Mitglieder aus und sorgt für die inhaltliche Abstimmung 
der einzelnen Module und Lehrveranstaltungen. Weitere wichtige Aufgaben betreffen die Stu-
dierendenauswahl und die Organisation, Koordination und Überwachung der Prüfungen.  
 
Die Lehrgangsleitung wird von der Lehrgangskoordinatorin bei der Organisation des Studien-
betriebes unterstützt. Für Fragen der Qualitätssicherung und Akkreditierung steht unter-stüt-
zend das Qualitätsmanagement der Hochschule zur Verfügung.� 
  
Entscheidungen hinsichtlich der Weiterentwicklung des Curriculums und dessen methodische 
Umsetzung werden von der Lehrgangsleitung getroffen.  
 
Die Lehrgangsleitung, die ausgewählte Aufgaben an das Lehrgangsmanagement übertragen 
kann, ist insbesondere verantwortlich für die Terminfestlegung und Koordination des Studien-
ganges, das Aufnahmeverfahrens, die Auswahl der Faculty des Studienganges und die Ab-
stimmung der Lehrinhalte mit der Faculty, die Organisation der Prüfungen, die Einhaltung des 
Studienplanes und der Studienvorschriften, die Organisation des Studienbetriebes im Sinn ei-
ner inhaltlichen Verantwortung und die Mitwirkung bei der Budgetierung.� 
 
Die organisatorische Betreuung im Hinblick auf Studierende und Faculty-Mitglieder wird von 
der Lehrgangskoordinatorin wahrgenommen, die von einer Organisationsassistentin unter-
stützt wird. Ihr Aufgabenspektrum für das Lehrgangsmanagements ist umfassend beschrieben 
und definiert. 
 
Die Hochschule bietet den Mitarbeitern fortlaufend die Möglichkeit interner Schulungen im Be-
reich EDV, Imperia und Marketing an.  
 
Der Wissenschaftliche Beirat für den Studiengang setzt sich aus zehn Mitgliedern zusammen, 
die Hochschule nominiert fünf, der Kooperationspartner FG Ingenieurbüros ebenfalls fünf. Ziel 
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der Arbeit des Wissenschaftlichen Beirats ist die Qualitätssicherung und -steigerung sowie die 
konzeptionelle Weiterentwicklung des Lehrangebots. Er hat die Aufgabe, die Lehrgangsleitung 
bei der Gestaltung und Qualitätssicherung des Studienganges zu unterstützen.  
 
Bewertung:  
 
Die Studiengangsleitung koordiniert zusammen mit dem Lehrgangsmanagement die pro-
zessualen Abläufe im Studiengang und trägt Sorge für einen störungsfreien Ablauf des Stu-
dienbetriebs. Ablauforganisation und Verwaltungsunterstützung für die Studierenden und Leh-
renden sind transparent geregelt, auf deren Bedürfnisse kundenorientiert ausgerichtet und 
personell gut ausgestattet. Kernprozesse und Verantwortlichkeiten sind beschrieben. Maß-
nahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung werden angeboten. Die Möglichkeiten 
der elektronischen Serviceunterstützung werden genutzt und ergänzen das persönliche Bera-
tungsgespräch.  
 
Für den Studiengang ist ein Beirat eingerichtet, der studiengangsbezogen die Hochschule bei 
der konzeptionellen Weiterentwicklung und der Qualitätssicherung des Studienganges berät 
und unterstützt. 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 
übertroffen 

Qualitätsan-
forderung 
erfüllt 

Qualitätsan-
forderung 
nicht erfüllt 

Nicht 
rele-
vant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)   x   

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

 x    

4.2.3 Beratungsgremium (Beirat) und dessen 
Struktur und Befugnisse 

  x   

 
 
4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Die Hochschule verfügt über zahlreiche nationale und internationale Verbindungen, Partner-
schaften oder Kooperationen mit Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen und Unter-
nehmen unterschiedlicher Ausrichtung, die auch im Studiengang eingesetzt werden. Sie wer-
den im Studiengang insbesondere genutzt zur Anwerbung von Personal für die Flying Faculty.  
 
Eine wesentliche Säule für die Durchführung des Studienganges ist – so die Hochschule – die 
Kooperation mit der Fachgruppe Ingenieurbüros der Wirtschaftskammer Steiermark. Sie ver-
tritt die Interessen der Ingenieurbüros ein und achtet darauf, dass die Erfordernisse der Praxis 
für eine universitäre Weiterbildung im Studiengang hinreichend berücksichtigt werden. Vortra-
gende aus dem Expertennetzwerk der Kammer zu den technischen Fachwissenschaften er-
gänzen das Know-how und Netzwerk Hochschule in Wirtschaft und Management  
 
Im Zuge der Erstellung der Master-Thesis durch die Studierenden entstehen laufend neue 
Kontakte zur Wirtschaft, da die Forschungsfragen aus Problemstellungen von Unternehmen 
oder Kommunen abgeleitet werden.  
 
Bewertung:  
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Kooperationen mit anderen Hochschulen bzw. wissenschaftlichen Einrichtungen gehören zu 
den Merkmalen der Hochschule. Sie ergeben sich auch und insbesondere aus dem vorgege-
ben (Weiter-)Bildungsauftrag, der personell weit überwiegend durch eine Flying faculty er-
bracht wird. Dadurch dominieren (zumindest quantitativ) allerdings eher personenbezogene 
und weniger institutionelle Beziehungen. Kooperationen mit Hochschulen und anderen wis-
senschaftlichen Einrichtungen bzw. Netzwerken werden insoweit aktiv betrieben, sie sind auch 
in diesem Studiengang sowohl personell als auch inhaltlich-fachlich in hohem Maße vorhan-
den und mit Leben erfüllt.  
 
Zentraler Kooperationspartner aus der Wirtschaft ist die Wirtschaftskammer Steiermark, die 
an der Entwicklung und Durchführung des Studienganges aktiv beteiligt ist. Dies ist im Einzel-
nen beschrieben und die der Kooperation zu Grunde liegende Vereinbarung ist dokumentiert. 
Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen werden darüber hin-
aus aktiv betrieben, haben nachhaltige Auswirkungen auf den Studiengang und fördern nach-
haltig die Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Studierenden. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 
übertroffen 

Qualitätsan-
forderung 
erfüllt 

Qualitätsan-
forderung 
nicht erfüllt 

Nicht re-
levant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1* Kooperationen mit Hochschulen und an-
deren wissenschaftlichen Einrichtungen 
bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium für 
Kooperationsstudiengänge) 

  x   

4.3.2* Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen (As-
terisk-Kriterium für ausbildungs- und be-
rufsintegrierende Studiengänge, Fran-
chise-Studiengänge) 

  x   

 
4.4 Sachausstattung 

Die Präsenzveranstaltungen des Studienganges finden in den Räumen der Hochschule in 
Krems statt. Sie verfügt dort über insgesamt 28 Seminar- und 3 Gruppenräume, die zwischen 
12 und 48 Studierenden Platz bieten. Die 3 PC-Labors sind für jeweils 20 Studierende konzi-
piert. Die Räume sind standardmäßig mit einem Flipchart, Beamer, Schiebetafel, LAN-
Anschlüssen, WLAN-Zugang und einem Wasserspender ausgestattet. Zusätzliche Ausstat-
tung wie Pinnwände, Mediencontainer, Rednerpult, Diaprojektor, Leinwand und Beschallung 
werden auf Anfrage bereitgestellt.  
 
Das Raumklima und die natürliche Belichtung der Unterrichtsräume bieten – so die Hoch-
schule – den Studierenden eine besonders gute und gesunde Lernatmosphäre. Die Gebäude 
und Räume sind barrierefrei und verfügen über behindertengerechte Zugänge. Sie sind dar-
über hinaus in ihrer Kombination aus der historischen Substanz einer umgebauten ehemaligen 
Tabakfabrik und transparenten Neubauten, die auch die Erlebbarkeit der umgebenden Wein-
berge bewahren, architektonisch reizvoll.  
 
Alle Räume stehen den Studierenden auch außerhalb der Vorlesungszeiten von 7:00-22:00 
Uhr zur Nutzung zur Verfügung. Die Teilnehmer haben mit der Studentenkarte bei den Au-
ßentüren immer Zugang. 
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Über ein campusweites WLAN können die Studierenden ihre mobilen Geräte in allen Räumen 
(auch in der Bibliothek) nutzen. Über eine ausreichende Ausstattung der Hörsäle mit Steckdo-
senleisten ist die Stromversorgung sichergestellt. 
 
Der Zugang zur Fachliteratur erfolgt über die Präsenzbibliothek der Hochschule sowie eine 
Reihe von Datenbanken. Zu Beginn des Wintersemesters 2014/15 hat die Bibliothek einen 
Bestand von ca.75.000 Büchern. Hinzu kommen 150 Print-Zeitschriften und 10 Tageszeitun-
gen. Die Bibliothek bietet den Studierenden den Zugriff auf ca. 52.500 elektronische Zeitschrif-
ten und ausgewählte E-Books. Die Aktualisierung der verschiedenen Bestandsbereiche erfolgt 
systematisch. Basisliteratur und Cases werden den Studierenden ebenfalls zur Verfügung ge-
stellt. 
 
Außerdem kann über Literaturdatenbanken wie z.B. Springer, EBSCO, Normendatenbank, 
RDB-Rechtsdatenbank, Lexis Nexis, Emerald, Mary AnnLiebert, Scopus oder Statista auf zu-
sätzliche Titel im Volltext zugegriffen werden oder per Fernleihe angefordert werden. Für Fern-
leihe und Artikelbestellung ist eine Gebühr zu entrichten. 
 
Literaturlisten zu bestimmten Themen können auf Wunsch von Bibliotheksmitarbeitern ausge-
druckt werden, ebenso sind Mikrofiche-Lesegeräte mit Readerprinter und CD-ROM- Lauf-
werke vorhanden.  
 
Die Präsenzbibliothek ist montags 5h, dienstags bis freitags 10h und samstags 4h geöffnet.  
 
Die Universitätsbibliothek verfügt über 17 PC-Studienplätze die dem aktuellen Stand entspre-
chend ausgestattet sind. Für 50 weitere Benutzer sind Laptop-Arbeitsplätze eingerichtet. Den 
Bibliotheksbenutzern stehen zusätzlich ein A3 Scanner, zwei A4 Scanner, Netzwerkdrucker, 
CDI-Player plus Fernseher sowie RFID-Bibliotheksmanagement zur Verfügung. Die Bibliothek 
umfasst auch einen eigenen Seminarraum, der mit Beamer und Laptop ausgestattet ist. 
 
Bewertung:  
 
Die Gutachter beurteilen die Qualität und Quantität der an der Hochschule besichtigten Räum-
lichkeiten als gut erfüllt. Die Kombination aus dem gelungenen Umbau des Industriegebäudes 
mit seinem besonderen Charme mit dem transparente Neubau aus Stahl, Glas und Aluminium 
erzeugt eine reizvolle Lernatmosphäre, die von der multimedialen Ausstattung auf dem jüngs-
ten Stand der Technik entsprechend den aktuellen Anforderungen zusätzlich gefördert wird. 
Die Räume und Zugänge sind behindertengerecht ausgestattet und barrierefrei erreichbar.  
� 
Der Bibliotheksbestand ist in der Vergangenheit kontinuierlich ausgebaut worden, dies ist 
grundsätzlich auch für die Zukunft zu erwarten. Zahl und Ausstattung der zur Verfügung ge-
stellten Arbeitsplätze sind hinreichend. Die Öffnungszeiten der Bibliotheken entsprechen 
ebenfalls den Erfordernissen. Der Zugang zu Literatur und Zeitschriften sowie digitalen Medien 
(z.B. elektronische Medien, Datenbanken) ist auf die Studieninhalte abgestimmt und auf dem 
aktuellen Stand. Ein Konzept für die weitere Entwicklung (Aktualisierung) liegt vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 



© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 35 

  Exzellent Qualitätsan-
forderung 
übertroffen 

Qualitätsan-
forderung 
erfüllt 

Qualitätsan-
forderung 
nicht erfüllt 

Nicht re-
levant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media und IT-
Ausstattung der Unterrichtsräume (As-
terisk-Kriterium) 

 x    

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.4.3 Anzahl und technische Ausstattung der 
Bibliotheksarbeitsplätze für Studierende 

  x   

 
 
4.5 Zusätzliche Dienstleistungen 

Die Hochschule hat ein Career Center eingerichtet, das Studierende und Interessenten per-
sönlich in beruflich-persönlichen Entscheidungssituationen berät und Unterstützung in Bezug 
auf die Entwicklung einer Work-Life-Learning Strategy anbietet. Interessierte können – so die 
Hochschule – ihr Potenzial analysieren lassen und die Möglichkeiten einer professionellen 
Karriereberatung nutzen – optional als „Karrierecheck“ mit Einzelberatung oder einem Klein-
gruppen-Workshop. Dafür werden verschiedene Instrumentarien, wie beispielsweise der „Kar-
riereanker“ oder „Captain“-Test eingesetzt.  
 
Die Hochschule hat für ihre 8.500 Absolventen einen Alumni-Club und eine elektronische Platt-
form, das „Alumni-Portal“ eingerichtet. Der Club bietet eine persönliche und virtuelle Plattform 
für Alumni der Hochschule.  
 
Da die Hochschule Life-time Learning nicht nur als ihre Kernkompetenz, sondern auch als 
Unternehmensphilosophie versteht, haben für sie nach eigener Darstellung die Erfahrungen 
der Absolventen große Bedeutung. Auch deshalb werden Absolventen u.a. interdisziplinäre 
Weiterbildungsangebote, eine Online-Networking- und Karriereplattform, ein Career Service 
und fachspezifische Veranstaltungen angeboten. Darüber hinaus werden Aktivitäten im Rah-
men des Alumni-Vereins der Business School (ABSK) angeboten. � 
 
Die Lehrgangskoordinatorin sowie die Organisationsassistenz stehen nach eigener Darstel-
lung für umfassende Beratung und Hilfestellung für alle Studierenden zur Verfügung. 
 
Zusätzlich erbringen zentrale Stellen der Hochschule Beratungs- und Betreuungsleistungen 
für Studierende und Interessenten. Das StudienServiceCenter steht den Studierenden für alle 
Fragen rund um das Studium zur Verfügung. Außerhalb der Öffnungszeiten können im Foyer 
der Hochschule auch Infoterminals (elektronische Infopoints) zur Suche von Raum- oder Kon-
taktdaten genutzt werden. Schließlich bietet das International Office der Hochschule Unter-
stützung für die Studierenden an.  
 
Bewertung 
 
Da die Teilnehmer ganz überwiegend parallel zu ihrer Berufstätigkeit studieren, steht eher die 
Karriereberatung als der Placement Service im Vordergrund der Tätigkeit des Career Centers 
der Hochschule. Ausreichende Ressourcen werden von der Hochschule zur Verfügung ge-
stellt. 
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Es besteht eine Alumni-Organisation mit dem Ziel, ein Netzwerk unter den Absolventen zu 
unterhalten. Darüber hinaus werden Alumni-Aktivitäten regelmäßig durchgeführt und werden 
in besonderer Weise für die Evaluierung und Weiterentwicklung des Studienganges aktiv ein-
bezogen. Ausreichende (Personal-)Ressourcen stehen hierfür zur Verfügung. 
 
Betreuung und Beratung sind fester Bestandteil der Dienstleistung der Hochschule und wer-
den regelmäßig angeboten. 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 
übertroffen 

Qualitätsan-
forderung 
erfüllt 

Qualitätsan-
forderung 
nicht erfüllt 

Nicht rele-
vant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service   x   

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   x   

4.5.3 Personenbezogene Beratung und Be-
treuung der Studierenden 

  x   

 
 
4.6 Finanzplanung und Finanzierung des Studienganges (Asterisk-Kri-

terium) 

Als staatliche Hochschule hat die Hochschule jährlich Budgetpläne nach wirtschaftlichen 
Grundsätzen zu erstellen. Ihr Budget ist analog zu ihrer Organisationsstruktur in Verantwor-
tungsbereiche (Profit Center/Kostenstellen) unterteilt. Die Departments (inklusive der Zentren) 
sowie das Rektorat (inklusive der Dienstleistungseinrichtungen) sind als Profit-Center konzi-
piert. Die kleinste Budgeteinheit stellen die Kostenträger dar (z.B. Studiengang, Seminar, For-
schungsprojekt). Im jährlich zu erstellenden Budget werden für jeden einzelnen Kostenträger 
die Umsätze und die direkt zuordenbaren Kosten geplant. 
 
Die Notwendigkeit einer gesicherten Finanzierung (Kostendeckung) der Studiengänge ist im 
DUK-Gesetz verankert. In der operativen Umsetzung muss für jeden neu startenden Studien-
gang eine Kalkulation für die gesamte Studiengangsdauer inklusive der Vorlaufkosten erstellt 
und die Finanzierbarkeit des Studienganges nachgewiesen werden. Sie ist dann gegeben, 
wenn zumindest alle direkten Kosten des Studienganges ebenso wie die für den Studiengang 
geleisteten Personalkosten durch Einnahmen an Studiengebühren gedeckt werden. Falls dies 
im Einzelfall nicht möglich sein sollte, kann auf die Rücklage des Departments zurückgegriffen 
werden. Die Hochschule kann aber auch Universitätslehrgänge wegen Nichterreichens der 
Mindestteilnehmerzahl absagen.  
 
Im Rahmen regelmäßiger Forecasts (Soll-Ist-Vergleiche) wird die finanzielle Entwicklung je-
den Lehrgangs beobachtet. Dabei fließen die tatsächlichen Ergebnisse und die seit dem Zeit-
punkt der Budgeterstellung neu gewonnen Informationen in die Vorschau für den restlichen 
Planungszeitraum ein. So können negative Abweichungen gegenüber dem Budget rechtzeitig 
erkannt und entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen eingeleitet werden.  
 
Bewertung:  
 
Eine Finanzplanung liegt vor. Die finanzielle Grundausstattung ist vorhanden. Die Finanzie-
rungssicherheit ist für den aktuellen Studienzyklus und den gesamten Akkreditierungszeitraum 
durch entsprechende Vorgaben und eine ständige Überwachung der Finanzflüsse gewährleis-
tet und nachgewiesen.  
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  Exzellent Qualitätsan-
forderung 
übertroffen 

Qualitätsan-
forderung 
erfüllt 

Qualitätsan-
forderung 
nicht erfüllt 

Nicht re-
levant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

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

  x   

 

5. QUALITÄTSSICHERUNG 

Die Qualitätssicherung der Hochschule ist durch das österreichische Hochschul-Qualitätssi-
cherungsgesetz – HS-QSG geregelt. Die Hochschule befindet sich zurzeit, entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben, im AQ-Austria Audit. Die DUK-interne Kick-off Veranstaltung fand im 
November 2013 statt. Das Audit des QM-Systems für alle Leistungsbereiche der Hochschule 
entsprechend den gesetzlichen Rahmenbedingungen und den Vorgaben der Leistungsverein-
barung mit dem BMWF wird für 2015 angestrebt.  
 
Die Hochschule verfolgt nach eigener Aussage ein integratives Qualitätsmanagement in der 
wissenschaftlichen Weiterbildung. Ziel ist es, maßgeschneiderte Fortbildungslehrgänge zu 
entwickeln und anzubieten sowie den Studierenden und Dozenten Service auf höchstem Qua-
litätsniveau zu bieten. Folglich werden bereits bei der Konzeption und Entwicklung von Studi-
engängen sowohl nationale als auch europäische Rahmenbedingungen und Vorgaben be-
rücksichtigt. Auf nationaler Ebene sind dies das genannte externen HS-QSG, die Empfehlun-
gen der AQ-Austria, sowie der nationalen Bologna Follow Up-Gruppe. Auf europäischer Ebene 
werden insbesondere die Bologna-Vorgaben sowie das European Credit Transfer System 
(ECTS) die Anerkennung von Studienleistungen und die�ENQA-Guidelines, sowie die Dublin 
Descriptors berücksichtigt.  
 
Das Qualitätsmodell der Hochschule selbst orientiert sich an den „European Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in Higher Education“ (ESG) und umfasst auf die Aspekte 
Zulassung der Studierenden, Lehrkörper der Lehrgänge und die Sicherung der Wissenschaft-
lichkeit, Entwicklung und Genehmigung von Curricula �sowie die Kundenorientierung und 
Kundenbeziehung.  
 
Im Qualitätshandbuch für Studium und Lehre sind die Qualitätsstrategie, die Qualitätsstan-
dards und die Prozesse zusammengefasst und verbindlich gemacht. Sie werden periodisch 
an die Erfordernisse angepasst und kontinuierlich weiter entwickelt.  
 
Die Studiengänge sind in das Qualitätssicherungskonzept in der Form eingebunden, dass für 
die alle Prozessstufen eines Studienganges (Lehrgangseinreichung, Lehrgangsdurchführung, 
Evaluierung, Weiterentwicklung, Interne und externe Qualitätssicherung) Qualitätssicherungs-
instrumente entwickelt und eingesetzt werden. Die Hochschule stellt dies im Einzelnen detail-
liert dar. 
 
Die Evaluierung durch die Studierenden erfolgt in der Form, dass jede Lehrveranstaltung an-
hand eines einheitlichen Lehrveranstaltungs-Fragebogen durch Studierende online- oder auf 
Papier bewertet wird �Der Fragebogen kann um departments- bzw. lehrgangsspezifische Fra-
gen erweitert werden. Die Auswertungsberichte werden automatisch erstellt und den Faculty-
Mitgliedern automatisiert per E-Mail zugesandt. � 

Weitere Befragungen der Studierenden, wie z.B. departmentindividuelle oder lehrgangsindivi-
duelle Eingangs-, Abschluss- und sonstige Befragungen sind möglich. Die Entscheidung dar-
über obliegt dem Department. � 
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Im Rahmen von moderierten Feedbackrunden, die mindestens einmal pro Semester stattfin-
den und an der die Lehrgangsleitung teilnimmt, werden die Ergebnisse mit den Teilnehmern 
diskutiert und Überlegungen zu möglichen weiteren qualitätssichernden Maßnahmen ange-
stellt. �Die Ergebnisse dienen als Grundlage für Follow-Up Maßnahmen, die von der Lehr-
gangsleitung umgesetzt werden. � 

Die Evaluierung durch die Lehrenden erfolgt durch offene Interviews bzw. Gespräche der Lehr-
gangsleitung mit dem Lehrenden nach der Vortragstätigkeit. Als weiteres Instrument werden 
zur Gewinnung eines Feedbacks aller Lehrenden nach Abschluss eines Lehrgangs-Durchgan-
ges Diskussionsforen in Moodle, telefonischem Rundruf durch die Lehrgangsleitung, Treffen 
vor Ort oder Fragebögen eingesetzt. � 

Auf Grund der geringen Größe der Faculty ist es möglich, das Feedback der Lehrenden auf 
informeller Ebene stattfinden zu lassen. Wesentliches Element dabei ist das persönliche Feed-
back-Gespräch mit jedem Dozenten direkt nach Abschluss der Lehrveranstaltung vor Ort mit 
der Lehrgangsleitung. �Zusätzlich haben die Lehrenden im Rahmen der Lehrveranstaltungs-
evaluierungen die Möglichkeit, die ihnen zur Verfügung gestellten Ergebnisse zu kommentie-
ren und so ihre Sichtweise einzubringen. � 

Eine Alumni-Befragung wird durch die DLE-Marketing (seit 2009) in 2-jährigen Abständen 
durchgeführt. Ziel dieser Erhebung ist es, einen Gesamteindruck der Absolventen über den 
gesamten Programmdurchlauf zu erhalten. Mit der Absolventenerhebung werden insbeson-
dere Informationen zur Beurteilung der Hochschule (Hochschule insgesamt, Studiengang, Er-
füllung der Erwartungen), zur Karriereentwicklung und über mögliche Alumni-Aktivitäten ge-
wonnen werden. Die Ergebnisse stehen der Lehrgangsleitung, der Programmkoordinatorin 
und dem Qualitätsmanagement zur Verfügung und fließen in die Planung des nächsten Studi-
enganges ein.  

Der Studiengang, der Verlauf des Studiums und die Prüfungen sind in der Studien- und Prü-
fungsordnung sowie in den Studienplänen, Stundenplänen, Modulhandbuch und Prüfungsplä-
nen dokumentiert und öffentlich zugänglich. Auf der Website des Studienganges finden sich 
allgemeine Informationen zum Studiengang (Abschluss, Umfang, Dauer des Programmes) so-
wie spezifische Informationen über Lehrgangsziele, Aufbau und Ablauf des Lehrganges, Mo-
dulinhalte, Zulassungsvoraussetzungen, Faculty-Mitglieder, Fördermöglichkeiten und Stipen-
dien, Termine, Bewerbungsablauf sowie Kontaktpersonen.  

Zusätzlich wird während des Aufnahmeprozesses mit jedem Bewerber der Modulplan für das 
Studium besprochen, erörtert, ein individueller Ablaufplan festgelegt und mögliche offene Fra-
gen besprochen.  

Während des Studiums erhalten die Studierenden vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn die 
wichtigsten Informationen für das nächste Modul über die Lernplattform MOODLE zur Verfü-
gung gestellt: Zeitplan und organisatorischer Ablauf, Informationen zum Inhalt, der Faculty und 
zu den Prüfungen und Prüfungsformen, Informationen zu den Pre-Readings, den Lehrbüchern 
sowie zur Software-Verwendung� 

Bei Fragen der Studierenden sind die Programmkoordinatoren zentrale Ansprechpartner und 
holen gegebenenfalls weiterführende Informationen ein. � 

Die Aktivitäten im Studienjahr wie z.B. Ablaufplan oder Veranstaltungen, Info-Sessions werden 
auf der Homepage, im Programm Folder sowie auf Moodle veröffentlicht bzw. bereitgestellt 
und ggf. durch Newsletter ergänzt. Die Aktivitäten im Studienjahr werden im Jahresbericht 
dokumentiert.  
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Bewertung:  
 
Die Hochschule hat auf der Basis einer klaren Zieldefinition ein umfassendes Qualitätsma-
nagement entwickelt, das alle Prozessstufen eines Studienganges begleitet, dabei systema-
tisch die Entwicklung der Qualität des Studienganges verfolgt und die Ergebnisse in die Wei-
terentwicklung des Studienganges einfließen lässt. Das System der Qualitätssicherung und -
entwicklung ist einschließlich der Instrumente zur internen Evaluation umfassend konzipiert, 
so dass eine ständige Qualitätsverbesserung erreicht werden kann. Regelmäßige Absolven-
tenbefragungen werden als externes Evaluationsinstrument genutzt.  
 
Dies gilt auch für die studentische Arbeitsbelastung, die Gegenstand der studentischen Eva-
luation ist. In der Begutachtung vor Ort haben die Studierenden auf Nachfrage übereinstim-
mend erklärt, dass sie die Workload-Vorgaben im Wesentlichen für ausreichend erachten  
 
Studiengang, Studienplan und -verlauf, Prüfungsanforderungen und Zugangsvoraussetzun-
gen einschließlich der Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit besonderen Anfor-
derungen (vgl. Kapitel 2 und 3) sind dokumentiert und veröffentlicht. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 
übertroffen 

Qualitätsan-
forderung 
erfüllt 

Qualitätsan-
forderung 
nicht erfüllt 

Nicht re-
levant 

 

5. Qualitätssicherung      

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung der 
Hochschule und das Zusammenwirken 
zwischen Hochschulleitung und Fakultät/ 
Fachbereich sowie Studiengangsleitung 
in der Studiengangsentwicklung (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

5.2* Qualitätssicherung und -entwicklung des 
Studienganges in Bezug auf Inhalte, Pro-
zesse und Ergebnisse (Asterisk-Krite-
rium) 

  x   

5.3 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.3.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.3.2 Qualitätssicherung durch das Lehrperso-
nal 

  x   

5.3.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeitge-
ber und weitere Dritte 

  x   

5.4 Dokumentation des Studienganges   x   

5.4.1 Beschreibung des Studienganges   x   

5.4.2 Dokumentation der Aktivitäten im Studi-
enjahr 

  x   
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Qualitätsprofil 

Hochschule: Donau-Universität Krems 
 
Master-Studiengang: Energy Innovation Engineering & Management (M.Sc.) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 
übertroffen 

Qualitätsan-
forderung 
erfüllt 

Qualitätsan-
forderung 
nicht erfüllt 

Nicht re-
levant 

1. Ziele und Strategie     

1.1* Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-
setzung des Studienganges 

  x   

1.2 Positionierung des Studienganges      

1.2.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

 x    

1.2.2 Positionierung des Studienganges im Ar-
beitsmarkt für Absolventen („Employabi-
lity“) 

  x   

1.2.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

 x    

1.3* Internationale Ausrichtung   x   

1.4 Geschlechtergerechtigkeit und Chancen-
gleichheit 

  x   

2 Zulassung (Bedingungen und Verfah-
ren) 

     

2.1* Zulassungsbedingungen   x   

2.2 Auswahlverfahren (falls vorhanden)     x 

2.3 Berufserfahrung (* für weiter- 
bildenden Master-Studiengang) 

  x   

2.4* Gewährleistung der Fremdspra-
chenkompetenz 

  x   

2.5 Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
des Zulassungsverfahrens 

  x   

2.6 Transparenz der Zulassungsentschei-
dung 

  x   

3. Umsetzung      

3.1 Struktur      

3.1.1 Struktureller Aufbau des Studienganges 
(Kernfächer / ggf. Spezialisierungen 
(Wahlpflichtfächer) / weitere Wahlmög-
lichkeiten / Praxiselemente 

  x   

3.1.2* Berücksichtigung des „European Credit 
Transfer and Accumulation Systeme 
(ECTS)“ und der Modularisierung 

   Auflage  

3.1.3* Studien- und Prüfungsordnung    Auflage  

3.1.4* Studierbarkeit   x   
3.2 Inhalte      

3.2.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit 

  x   

3.2.2* Begründung der Abschlussbezeichnung   x   
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  Exzellent Qualitätsan-
forderung 
übertroffen 

Qualitätsan-
forderung 
erfüllt 

Qualitätsan-
forderung 
nicht erfüllt 

Nicht re-
levant 

3.2.3* Begründung der Studiengangsbezeich-
nung 

  x   

3.2.4* Integration von Theorie und Praxis  x    

3.2.5 Interdisziplinarität   x   

3.2.6* Methoden und wissenschaftliches Arbei-
ten 

  x   

3.2.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit   x   

3.3 Internationalität      

3.3.1* Internationale und interkulturelle Inhalte   x   

3.3.2 Internationalität der Studierenden     x 

3.3.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.3.4 Fremdsprachenanteil     x 

3.4 Zusätzlicher Qualifikations- und Kompe-
tenzerwerb 

     

3.4.1* Erwerb anwendungs- und/oder for-
schungsorientierter Kompetenzen (nur 
bei Master-Studiengang) 

    x 

3.4.2* Überfachliche Qualifikationen   x   

3.4.3* Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik / 
Kooperations- und Konfliktfähigkeit 

  x   

3.5 Didaktisches Konzept      

3.5.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des di-
daktischen Konzeptes 

  x   

3.5.2 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

  x   

3.5.3 Gastreferenten   x   

3.5.4 Tutoren im Lehrbetrieb     x 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen  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 

     

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals 

  x   

4.1.3* Pädagogische / didaktische Qualifikation 
des Lehrpersonals 

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals  x    

4.1.5* Interne Kooperation   x   

4.1.6* Betreuung der Studierenden durch Lehr-
personal 

 x    

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung   x   

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

 x    

4.2.3 Beratungsgremium (Beirat) und  
dessen Struktur und Befugnisse 

  x   
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4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und an-
deren wissenschaftlichen Einrichtungen 
bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium für 
Kooperationsstudiengänge) 

  x   

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen (As-
terisk-Kriterium für ausbildungs- und be-
rufsintegrierende Studiengänge, Fran-
chise-Studiengänge) 

  x   

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media- und IT-
Ausstattung der Unterrichtsräume 

 x    

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur 

  x   

4.4.3 Anzahl und technische Ausstattung der 
Bibliotheksarbeitsplätze für Studierende 

  x   

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service   x   

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   x   

4.5.3 Personenbezogene Beratung und Be-
treuung der Studierenden 

  x   

4.6 Finanzplanung und Finanzierung des 
Studienganges 

  x   

5. Qualitätssicherung      
5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung der 

Hochschule und das Zusammenwirken 
zwischen Hochschulleitung und Fakultät/ 
Fachbereich sowie Studiengangsleitung 
in der Studiengangsentwicklung (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

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

  x   

5.3 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.3.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.3.2 Qualitätssicherung durch das Lehrperso-
nal 

  x   

5.3.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-
geber und weitere Dritte 

  x   

5.4 Dokumentation des Studienganges   x   

5.4.1 Beschreibung des Studienganges   x   

5.4.2 Dokumentation der Aktivitäten im Studi-
enjahr 

  x   

 
 


