
 

 

Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 
 
98. Sitzung am 26. Februar 2016 
 
Projektnummer: 15/005 
Hochschule: Universität Mainz 
Studiengang: Executive Master of Business Administration (EMBA) 
 
 
 
Der Studiengang wird gemäß § 7 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 2 der besonde-
ren Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 
04.06.2014 unter einer Auflage für sieben Jahre re-akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: 26. Februar 2016 bis Ende Sommersemester 2023 
 
Auflage: 

Die Universität legt eine rechtskräftige Prüfungsordnung vor. (siehe Kap. 3.2) 

 
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 25. November 2016 
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
 



 

 

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

 
 

Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
 
Master-Studiengang: 
Executive Master of Business Administration 
 
Abschlussgrad: 
Master of Business Administration (MBA) 

 



 

 

Allgemeine Informationen zum Studiengang  
 

Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der berufsbegleitende Studiengang richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Unterneh-
men und öffentlichen Einrichtungen wie auch an Selbstständige und Freiberufler aus allen 
Branchen. Er bietet seinen Teilnehmern eine Managementausbildung, die sie dazu befähi-
gen soll, anspruchsvolle Führungsaufgaben in internationalen Unternehmen zu übernehmen.  
 
Zuordnung des Studienganges: 
weiterbildend 
 
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
4 Semester, 90 ECTS-Punkte 
 
Studienform: 
Teilzeit 
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
Nein 
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
30 Studienplätze, einzügig 
 
Start zum: 
Wintersemester  
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
September 2001 
 
Akkreditierungsart: 
Re-Akkreditierung 
 
letzter Akkreditierungszeitraum 
11. März 2011 bis 31. August 2016 



 

 

Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 3. Februar 2015 wurde zwischen der FIBAA und der Universität Augsburg ein Vertrag 
über die Re-Akkreditierung des Studienganges Executive Master of Business Administration 
(EMBA) geschlossen. Am 15. September 2015 übermittelte die Hochschule einen begründe-
ten Antrag, der eine Darstellung des Studienganges umfasst und das Einhalten der Kriterien 
für die Akkreditierung von Studiengängen dokumentiert.  

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

 

Prof. Dr. Christine Volkmann  
Bergische Universität Wuppertal  
Professorin für Unternehmensgründung und Wirtschaftsentwicklung,  
UNESCO-Lehrstuhl für Entrepreneurship und Interkulturelles Management 
 
Prof. Dr. Rainer Fischer  
Hochschule Offenburg  
Leiter des Master-Studienganges International Business Consulting (MBA) 
 
Gerd Feninger  
GF Consulting Gerd Feninger (München) 
 
Janna Matthey  
RWTH Aachen  
Studentin der Betriebswirtschaftslehre (M.Sc.)  
(abgeschlossen: Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.) mit Nebenfach Volkswirtschaftslehre an der 
Universität zu Köln) 
 
FIBAA-Projektmanager: 
Nina Hürter M.A. 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde 
am 29./30. Oktober 2015 in den Räumen der Hochschule in Mainz durchgeführt. Zum Ab-
schluss 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 11. Januar 2016 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am 25. Januar 2016; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksichtigt. 

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

Der MBA-Studiengang Executive Master of Business Administration (MBA) der Universität 
Mainz 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 sieben Jahren vom 26. Februar 2016 bis Ende Sommersemester 
2023 unter Auflagen re-akkreditiert werden. Er entspricht mit wenigen Ausnahmen den Eu-
ropean Standards and Guidelines, dem Europäischen Qualifikationsrahmen und ist Bologna-
konform. Dies schließt die Erfüllung der Anforderungen, die in den European MBA-
Guidelines gestellt werden, ein. 
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter bei, der Prüfungsordnung. Daher empfehlen sie, die 
Akkreditierung mit folgender Auflage zu verbinden: 
 

1. Die Universität legt eine rechtskräftige Prüfungsordnung vor. (siehe Kap. 3.2) 

 
Die Erfüllung der Auflage ist bis zum 27. November 2016 nachzuweisen.  
 
 
Des Weiteren gibt es eine Reihe von Kriterien, welche die Qualitätsanforderungen übertref-
fen: 

• Beratung für Studieninteressierte (siehe Kap. 2.2) 

• Wissenschaftliche Qualifikation des Lehrpersonals (siehe Kap. 4.1) 

• Pädagogische und didaktische Qualifikation des Lehrpersonals (siehe Kap. 4.1) 

• Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal (siehe Kap. 4.1) 

• Studiengangsleitung (siehe Kap. 4.2) 

• Ablauforganisation und Verwaltungsunterstützung für Studierende und das Lehrper-
sonal (siehe Kap. 4.2) 

• Alumni-Aktivitäten (siehe Kap. 4.5) 

• Qualitätssicherung und -entwicklung des Studienganges in Bezug auf Inhalte, Pro-
zesse und Ergebnisse (siehe Kap. 5.1) 

• Evaluation durch Studierende (siehe Kap. 5.2) 

• Beschreibung des Studienganges (siehe Kap. 5.3) 

• Informationen über Aktivitäten im Studienjahr (siehe Kap. 5.3) 

 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
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Informationen  

Informationen zur Institution  
 

Der Studiengang ist dem Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften und hier der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung zugeordnet, die in der Gutenberg School of Ma-
nagement and Economics (GSME) organisiert ist. Die GSME gehört zu den größten Einrich-
tungen der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. An der GSME sind über 2.700 Studie-
rende in den wirtschaftswissenschaftlichen und wirtschaftspädagogischen Studiengängen 
sowie über 1.000 Studierende im Nebenfach eingeschrieben. Folgende Abschlüsse können 
an der GSME erworben werden: 

• Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften, 
• Bachelor of Science in Wirtschaftspädagogik, 
• Master of Science in Management, 
• Master of Science in International Economics and Public Policy, 
• Master of Science in Wirtschaftspädagogik, 
• Master of Education in Wirtschaftspädagogik, 
• Master of Business Administration 
• Förderprogramme für Doktoranden sowie 
• mehrere Ph.D.-Programme. 

 

Weiterentwicklung des Studienganges, Umsetzung von Empfehlun-
gen bei bereits erfolgter Akkreditierung, statistische Daten und Eva-
luationsergebnisse 
 
Der Studiengang wurde am 11. März 2011 unter neun Auflagen bis zum 31. August 2016 re-
akkreditiert. Die Auflagenerfüllung wurde fristgerecht nachgewiesen. 
 
Empfehlungen aus der vorherigen Re-Akkreditierung: 
 
1. Die Dokumentation des Studienganges sollte überarbeitet werden, damit diese als 

Steuerungsinstrument nutzbar gemacht werden kann. 
 
Die Hochschule hat dies mit der Einführung eines detaillierten Modulhandbuchs umgesetzt. 
Das Modulhandbuch enthält umfassende Informationen zur Zielsetzung des Programms, den 
Studienmodalitäten, den Rahmenbedingungen, Inhalten, Anforderungen, Workload, Leis-
tungsnachweisen, Dozenten etc. Darüber hinaus wurde ebenfalls die Website überarbeitet, 
ergänzt und alle relevanten Informationen zum Studiengang dort transparent und übersicht-
lich aufbereitet. 
 
2. Das Beratungsgespräch im Rahmen des „Auswahlverfahrens“ sollte transparenter ge-

staltet werden. 
 
Die Hochschule hat für das Auswahl- und Aufnahmegespräch einen Leitfaden erarbeitet, 
dem während des Gesprächs gefolgt wird. 
 
3. Die Berufserfahrung sollte den European MBA-Guidelines entsprechend erhöht wer-

den. 
 
Die für die Zulassung zum Programm erforderliche Berufserfahrung wurde auf mindestens 
sieben Jahre erhöht, um den neuen European MBA Guidelines zu entsprechen 
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4. Die Integration von Theorie und Praxis sollte an einer definierten Kompetenzentwick-
lung der Studierenden ausgerichtet werden. 

ᘀ Der Empfehlung, die Integration von Theorie und Praxis an einer definierten Kompetenz-
Der Empfehlung, die Integration von Theorie und Praxis an einer definierten Kompetenzent-
wicklung der Studierenden auszurichten, wird dahingehend entsprochen, dass eine Vorgabe 
für die Konzeption des Curriculums die Verbindung von Theorie und Praxis bzw. der Transfer 
von theoretischem Wissen auf die Anwendbarkeit an Beispielen aus der Praxis ist. 
 

5. Die Prüfungsvielfalt sollte erhöht werden. 
 
Aufgrund des Aufbaus und der Struktur des berufsbegleitenden Studiums lässt sich die Emp-
fehlung, die Prüfungsvielfalt zu erhöhen, nur schwer für alle Kurse umsetzen. Telebasierte 
Prüfungskonzepte werden zurzeit angedacht, jedoch erscheinen diese bisher noch nicht 
derart ausgereift, dass sie rechtssicher im Rahmen des Studienganges eingesetzt werden 
können. 
 
6. Digitale Lehr- und Lernmaterialien sollten so aufbereitet werden, dass die Studierenden 

Suchfunktionen nutzen können. 
 
Grundsätzlich werden alle Skripte und ergänzende Lehrmaterialen vorab den Teilnehmern in 
digitaler Form zur Verfügung gestellt. Alle Dateien sind als indizierbare pdf-Dateien aufberei-
tet und abgelegt, so dass sie von den Teilnehmern mittels Standard-Suchfunktionen durch-
sucht werden können. 
 
7. Das Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren des Studienganges sollte in das 

hochschulweite Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren einbezogen werden. 
 
Seit Beginn des Studienjahres 2012/13 führt das ZQ der JGU die Kurs- Studienjahr-, Ge-
samt- und auch Absolventenevaluationen durch. 
 

Weiterentwicklung seit der letzten Akkreditierung 
 
Die Veränderungen und Umstrukturierungsentscheidungen im Programm wurden auf Grund-
lage der Ergebnisse der letzten Re-Akkreditierung, der Absolventenbefragungen, einer 
Marktanalyse sowie vieler Gespräche mit Bewerbern und Teilnehmern wie auch Personal-
verantwortlichen aus verschiedenen Unternehmen getroffen. 
 
Neben graduellen Veränderungen der Inhalte wurde der Anteil der Präsenzstunden leicht 
reduziert (24 Kurse statt 30, 645 statt 750 Stunden) und dabei im Umfang vergleichbaren 
MBA-Programmen angeglichen, die Organisation der Auslandsaufenthalte verändert, so 
dass eine stärkere jahrgangsübergreifende Interaktion der Teilnehmer ermöglicht wird, sowie 
zwei Spezialisierungsmöglichkeiten im Programm vorgesehen. 
 
Mit der ebenfalls neuen Aufnahme von Vertiefungsmöglichkeiten innerhalb des General Ma-
nagement-Programms im Bereich „Internationales Management“ und „Gesundheitsmanage-
ment“ wird einerseits den Bedürfnissen von Teilnehmern aus den im internationalen Kontext 
agierenden Unternehmen Rechnung getragen. Zum anderen trägt die Vertiefung „Gesund-
heitsmanagement“ auch der Tatsache Rechnung, dass Mainz ein bedeutender Standort der 
medizinischen Ausbildung ist. Diese Erweiterung im Gesundheitsmanagement wurde in den 
letzten drei bis vier Jahren in Zusammenarbeit mit der Personalentwicklung der Universi-
tätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz erarbeitet. 
 
Darüber hinaus wurde mit der Neustrukturierung und Neupositionierung des Studienange-
bots auch dem seit einigen Jahren beobachtbaren Rückgang von geeigneten Teilnehmern 
begegnet. Damit einhergehend hat sich in den vergangenen Jahren eine deutliche Verände-
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rung des Teilnehmerprofils ergeben. Vormals waren viele Studierende eingeschrieben, die 
größeren Unternehmen aus der Region angehörten und deren Studium meist vollumfänglich 
durch das Unternehmen finanziert wurde. Mittlerweile stammt der Großteil der Teilnehmer 
aus kleineren oder mittelständischen Unternehmen. Diese Teilnehmer sondieren in der Re-
gel sehr sorgfältig den Markt und berücksichtigen bei der Wahl des Programms finanzielle 
Aspekte stark, da sie oft das Studium in großem Umfang eigenständig finanzieren und nur 
teilweise durch das Unternehmen unterstützt werden. 
 
Bei Gesprächen mit Interessenten und Bewerbern hat sich gezeigt, dass sie das Programm 
inhaltlich und organisatorisch sehr attraktiv finden, dass das bisherige Studienentgelt jedoch 
oftmals ihre privaten finanziellen Möglichkeiten übersteigt. Im bisherigen Programm waren 
die kompletten Kosten von zwei der insgesamt drei Auslandsaufenthalten mit inbegriffen. Im 
Rahmen der Restrukturierung werden zukünftig nur zwei Auslandsaufenthalte angeboten, 
von denen zukünftig die Kosten nur eines einzigen Auslandsaufenthalts im Teilnehmerent-
gelt mit enthalten sind. Durch die Reduzierung der inkludierten Auslandsaufenthalte von zwei 
auf einen fallen Kosten für einen Auslandsaufenthalt weg. Einhergehend mit der leichten 
Reduzierung des Präsenzanteils des Studiums konnten dadurch die Höhe des Teilneh-
merentgelts gesenkt werden. 
 

 
 
Bewertung:  
 
Der Studiengang hat insbesondere in den letzten Jahren einige Änderungen erlebt. Diese 
wurden begründet durch einen Wechsel in der Studiengangsleitung. Die Initiativen, die von 
dieser angestoßen wurden, wie z.B. geringere Kosten für den MBA, nur noch zwei statt drei 
potenzielle Auslandsaufenthalte, eine Reduktion der Modulanzahl, sind nach Ansicht der 
Gutachter gut dazu geeignet, die Qualität des Studienganges nicht nur zu erhalten, sondern 
auch zu erhöhen. Dies zeigt sich auch in den deutlich gestiegenen Studierendenzahlen im 
Jahrgang 2015. Die Gutachter begrüßen diese positive Entwicklung des Studienganges. 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Der berufsbegleitende Studiengang richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Unterneh-
men und öffentlichen Einrichtungen wie auch an Selbstständige und Freiberufler aus allen 
Branchen. Er bietet seinen Teilnehmern eine Managementausbildung, die sie dazu befähi-
gen soll, anspruchsvolle Führungsaufgaben in internationalen Unternehmen zu übernehmen.  
 
Das Programm ist als General Management-Programm konzipiert, welches ein Unternehmen 
oder eine andere Einrichtung immer aus der Perspektive einer Führungspersönlichkeit mit 
Gesamtverantwortung in den Blick nimmt.  
 

Für den Studiengang existieren folgende Qualifikationsziele: 
• Die Teilnehmer sind qualifiziert für Führungsaufgaben internationalen Zuschnitts. 
• Die Teilnehmer sind in der Lage, analytisch an Probleme heranzugehen und weisen 

ein interdisziplinäres, kritisches, kreatives, funktionsübergreifendes und in die Zukunft 
gerichtetes Denken und Handeln auf. Sie haben ein Verständnis für die Chancen und 
Risiken des globalen Wettbewerbs und können diese nutzen. 

• Die Teilnehmer verfügen über ein fundiertes Wissen im Bereich der Wirtschaftswis-
senschaften sowie angrenzender Bereiche wie z.B. Recht. Darüber hinaus haben sie 
analytische und Transfer-Kompetenzen zur Lösung komplexer, neuartiger Probleme 
der Unternehmenspraxis. 

• Die Teilnehmer sind sich als Führungsperson ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 
bewusst und berücksichtigen bei ihrem Handeln sowohl Eigeninteressen wie auch die 
Interessen anderer Mitarbeiter, die Interessen des Unternehmens, gesellschaftliche 
Belange sowie den Umweltschutz. 

• Die Teilnehmer sind Teamplayer und können gut in Gruppen zusammenarbeiten. 
Hierbei sollen sie Führungsfähigkeiten zeigen und in der Lage sein, Fachwissen ein-
zusetzen. Generell sollen sie in der Lage sein, Mitarbeiter durch Vorbildfunktion füh-
ren zu können. 

 
Aus den Jahrgangsevaluationen geht hervor, dass das Studium aus Sicht der Teilnehmer zu 
einer persönlichen Weiterentwicklung führt. Wiederholte Absolventenbefragungen ergaben 
zudem, dass die Absolventen zu einem beachtlichen Ausmaß bei ihrer beruflichen Weiter-
entwicklung von ihrem EMBA-Studium profitierten. So gaben bei der Befragung aus dem 
Jahre 2011 mehr als 70% der Befragten an, dass sie nach ihrem Studium einen Karriere-
schritt gemacht haben, 79% haben sich gehaltsmäßig verbessert, ca. 60% verzeichneten 
einen Zuwachs an Personalverantwortung und mehr als 70% verantworteten ein höheres 
Budget als vor ihrem Studium. 
 
Bewertung:  
 
Die Zielsetzung des Studienganges ist nachvollziehbar und logisch entwickelt und begrün-
det. Dabei wurden insbesondere in den letzten Jahren mit der Einführung von Wahlpflichtfä-
chern und damit der Ausweitung der Zielgruppe auf Vertreter aus dem medizinischen Be-
reich (siehe Kap. Weiterentwicklung des Studienganges) positive Änderungen vorgenom-
men. Die Zielsetzung umfasst neben der wissenschaftlichen Befähigung und Persönlich-
keitsentwicklung auch die Stärkung der Berufsbefähigung der Studierenden. Dass dieses 
Ziel mit der Zielgruppe und ihren Berufsfeldern übereinstimmt, wird durch die Absolventenbe-
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fragungen unterstützt. In diesen wird deutlich, dass ein Großteil der Absolventen eine gewoll-
te berufliche Weiterentwicklung erreicht hat. 
 
Die fachlichen und überfachlichen Qualifikationen und Kompetenzen entsprechen dem an-
gestrebten Abschlussniveau. Sie tragen den Erfordernissen des Qualifikationsrahmens für 
deutsche Hochschulabschlüsse sowie den European MBA Guidelines Rechnung. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

  X   

 
 
1.2 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk-

Kriterium) 

Eine Managementausbildung im Rahmen eines Executive MBA-Studienganges muss ihrem 
Wesen nach in einer globalisierten Welt international ausgerichtet sein. Darüber hinaus ist 
eine Vielzahl der Teilnehmer von EMBA Mainz in internationalen Unternehmen tätig bzw. 
wird von ihren Unternehmen international eingesetzt. Dem muss die Managementausbildung 
Rechnung tragen. 
 
Neben dem neu eingerichteten Wahlpflichtmodul „Internationales Management“ sind nach 
Darlegung der Universität auch alle weiteren Kurse, wo es nötig oder angezeigt ist, inhaltlich 
und argumentativ international ausgerichtet. Dies wird auch dadurch möglich, dass alle im 
Programm tätigen Dozenten über internationale Erfahrung verfügen. Des Weiteren sind in 
das Kursprogramm zwei Studienaufenthalte an ausländischen Universitäten in Australien 
und Asien integriert. 
 
Bewertung:  
 
Die Universität strebt mit diesem Studiengang an, dass die Absolventen Führungsaufgaben 
im internationalen Kontext übernehmen können. Dies ist in der Studiengangskonzeption 
auch erkennbar. Bei der Umsetzung dieses Anspruchs sehen die Gutachter noch Ausbaupo-
tenzial. Die Universität hat in ihrer Stellungnahme dargelegt, dass sie bereits Maßnahmen in 
die Wege geleitet hat, die die internationale Ausrichtung des Studienganges noch verstärken 
sollen. So wurden weitere internationale und interkulturelle Inhalte in den Modulbeschreibun-
gen verankert und der Anteil englischsprachiger Lehrveranstaltungen erhöht. Dies wird von 
den Gutachtern begrüßt. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

 
 
1.3 Positionierung des Studienganges 

Der Studiengang konkurriert seit 2001 im Wettbewerb mit verschiedenen MBA-Angeboten im 
deutschen Sprachraum um weiterbildungswillige Führungs- und Nachwuchskräfte mit erstem 
Hochschulabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung. In den vergangenen Jahren ist eine 
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Veränderung bei der Zusammensetzung der EMBA-Studierenden beobachtbar, von anfangs 
Mitarbeitern der größeren Unternehmen hin zu Teilnehmern, die eher aus kleinen oder mit-
telständischen Unternehmen stammen. Zusätzlich ergaben Gespräche mit den Verwaltungs- 
und Wirtschaftsakademien (VWA) der Region, die eine berufsbegleitende Weiterbildung auf 
VWA- und Bachelor-Niveau anbieten, dass es bei deren Absolventen, die ebenfalls vor-
nehmlich aus kleineren Unternehmen kommen, einen zunehmenden Bedarf für eine weiter-
führende akademische Qualifizierung gibt. Aufgrund der Marktanalyse wurden Umstrukturie-
rungsmaßnahmen (s. Kap. Weiterentwicklung des Studienganges) getroffen.  
 
Aufgrund der Ausrichtung des Studienganges als berufsbegleitender Weiterbildungsstudien-
gang sind seine Teilnehmer ausnahmslos auf dem Arbeitsmarkt aktiv. Persönliche wie beruf-
liche Weiterentwicklung sind dabei die Hauptmotive zur Teilnahme an dem Studiengang. 
Befragungen von Absolventen und Teilnehmern dokumentieren, dass das Ziel der persönli-
chen Weiterentwicklung durch den EMBA-Abschluss erfüllt wird und dass viele der Teilneh-
mer sich zusätzlich auch beruflich weiterentwickelt haben. Eine weitere Bestätigung der Qua-
lität der Ausbildung und der Erweiterung der Einsetzbarkeit der Teilnehmer bzw. Absolventen 
innerhalb ihrer Unternehmen erfährt das Programm auch dadurch, dass mehrere Unterneh-
men wiederholt Teilnehmer in das Programm entsenden, deren Studium sie in erheblichem 
Umfang zeitlich und ggf. auch finanziell unterstützen. 
 
Sehr hilfreich bei der Positionierung des Studienganges im Arbeitsmarkt waren die in den 
letzten beiden Jahren durchgeführten Gespräche mit Unternehmensvertretern aus der Regi-
on (z.B. juwi, Boehringer, IHK, Schenker Rail, Deutsche Bahn, LBB). Hierbei konnten wert-
volle Hinweise für die Positionierung des Studienganges gewonnen werden. In die gleiche 
Richtung wirkt auch die Einrichtung des Instruments der EMBA Mainz-Botschafter, durch die 
Absolventen enger an den Studiengang gebunden werden und auch bei der Positionierung 
des Studienganges helfen. Als weiteres neues Instrument ist der Beirat zu nennen, der mit 
Vertretern aus der Wirtschaft besetzt ist und den Fachbereich bei der Positionierung des 
Studienganges unterstützt. 
 
Mit dem Studienangebot des Executive MBA-Studienganges kommt die JGU ihrem gesetzli-
chen Auftrag, Weiterbildungsangebote für Personen mit Berufserfahrung und Berufstätige zu 
entwickeln und bereitzustellen, nach. Dementsprechend weisen auch Leitbild und Strategie-
konzept der JGU wissenschaftliche Weiterbildung als eine der Kernaufgaben der Universität 
aus. Neben einzelnen Seminaren und speziellen Weiterbildungsangeboten wird die Universi-
tät dieser Aufgabe auch durch das Angebot entsprechender Studiengänge gerecht. 
 
Ein weiterer Aspekt des Studienganges ist die Kontaktpflege und Außendarstellung, die 
EMBA Mainz sowohl für die Universität als auch den Fachbereich betreibt. So leistet EMBA 
Mainz einmal durch seine Teilnehmer zum anderen aber auch durch seine „Kamingesprä-
che“ und auch die erstmals in 2013 initiierte öffentliche Veranstaltungsreihe „Gutenberg-
Symposium – Universität trifft Wirtschaft“ einen wichtigen Beitrag für die ebenfalls als strate-
gisch bedeutsam angesehene Pflege der Beziehungen zwischen Universität, Wirtschaft und 
öffentlichem Leben. 
 
Bewertung:  
 
Die Universität ist sich der Positionierung des Studienganges im Bildungsmarkt bewusst. 
Diese Positionierung, unter anderem in Form des berufsbegleitenden Studiums sowie der 
mehrheitlich deutschsprachigen Lehrveranstaltungen, wird gut begründet und ist nach An-
sicht der Gutachter auch nachvollziehbar. Der starke Anstieg der Nachfrage und auch die 
Teilnehmerzahl im 15. Studienjahrgang bestätigen die Richtigkeit der getroffenen Maßnah-
men. 
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Auch die Positionierung auf dem Arbeitsmarkt hat die Universität gut begründet. Sie hat den 
Studiengang im Rahmen der erfolgten Weiterentwicklung noch näher in den Bereich des 
Mittelstandes gerückt. Bei der Positionierung wird sie auch durch den Beirat unterstützt. Die 
gelungene Berufsbefähigung der Absolventen zeigt sich in den positiven Rückmeldungen 
aus den Absolventenbefragungen.  
 
Die Positionierung im strategischen Konzept der Hochschule wird zunehmend forciert. 
Nachdem der Studiengang lange Zeit selbständig stand und durch seinen weiterbildenden 
Charakter nicht vollständig in das System der Universität eingebunden war, bindet die aktuel-
le Studiengangsleitung, den Studiengang wieder deutlicher in die Universität ein. Dies gelingt 
ihr nach Einschätzung der Gutachter gut und ist vielversprechend. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  X   

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

  X   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  X   

 
 

2. Zulassung 

Die Zulassungsvoraussetzungen (§2 PO sowie Anlage 1 PO) werden wie folgt definiert:  
 

1. Nachweis eines grundständigen Hochschulabschlusses an einer Hochschule in 
Deutschland oder im Ausland mit mindestens 210 ECTS 

2. Bei Nichtvorliegen des in Nr. 1 genannten grundständigen Hochschulabschlusses 
kann eine Zulassung gem. § 35 Abs. 1 Satz 2ff. HochSchG erfolgen  

3. Nachweis einer mindestens siebenjährigen Berufspraxis in verantwortlicher Tätigkeit. 
4. Nachweis englischer Sprachkenntnisse durch 

a) ein mindestens mit der Note „ausreichend“ oder 5 Punkten abgeschlossene 
fünfjährige Schulausbildung oder 

b) das Bestehen einer Sprachklausur des Fachbereichs Philosophie und Philolo-
gie zu Beginn des Fachstudiums oder 

c) der Bescheinigung eines mindestens mit einer Punktzahl von 87 bestandenen 
„Test of English as a Foreign Language“ (TOEFL IBT) oder 

5. eine Erklärung, dass der Prüfungsanspruch für diesen Studiengang noch nicht verlo-
ren ist und dass der Bewerber sich nicht in einem unabgeschlossenen Prüfungsver-
fahren eines EMBA-Studienganges an einer Hochschule in Deutschland oder im Aus-
land befindet. 

6. eine Erklärung darüber, ob und ggf. wie oft der Bewerber bereits Prüfungsleistungen 
und prüfungsrelevante Studienleistungen in einem EMBA-Studiengang an einer 
Hochschule in Deutschland oder im Ausland nicht bestanden hat. 

8. Bestehen eines Auswahl- und Aufnahmegesprächs. 
 
EMBA Mainz bietet für Studieninteressierte umfangreiche Beratungsmöglichkeiten. Die Pro-
grammwebsite (www.emba-mainz.de) bietet erste Informationen zum Studienangebot. Ne-
ben diesen standardmäßig abrufbaren Informationen stehen die Geschäftsführer wie auch 
der Studiengangleiter Studieninteressierten für eine individuelle, umfangreiche Beratung per 
E-Mail, telefonisch oder auch persönlich zur Verfügung. Der Anspruch dabei ist, dass Anfra-
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gen per E-Mail entweder am selben Tag oder spätestens einen Tag später bearbeitet wer-
den. 
 
Aufgrund der Berufstätigkeit der Zielgruppe gibt es keine festen Bürozeiten, während der die 
Studienberatung ausschließlich erreichbar ist. Vielmehr ist die telefonische Erreichbarkeit 
auch nach Feierabend gewährleistet. Persönliche Informations- und Beratungsgespräche 
werden zeitlich flexibel mit den Studieninteressierten abgestimmt, sodass diese Gespräche 
meistens in den frühen Abendstunden stattfinden. Im Rahmen des E-Mail-Verkehrs mit Stu-
dieninteressierten wie auch der Beratungs- und Informationsgespräche erfolgt meist auch 
schon eine Überprüfung des Interessenten darauf, ob er die notwendigen Zulassungsbedin-
gungen erfüllt. 
 
Zusätzlich zu diesem individuellen Beratungsangebot organisiert EMBA Mainz zwischen 
Februar und Juli mindestens drei Informationsabende für Studieninteressierte an der JGU, 
an der Unimedizin Mainz sowie an der VWA Wiesbaden. Eine weitere Möglichkeit für Stu-
dieninteressierte, sich einen Eindruck von dem Programm zu verschaffen und authentische 
Einblicke zu erlangen, bietet die Kontaktaufnahme mit den „EMBA Mainz-Botschaftern“. Da-
bei handelt es sich um Absolventen von EMBA Mainz, die sich grundsätzlich bereit erklärt 
haben, für Auskünfte zur Verfügung zu stehen und dafür der Veröffentlichung ihrer Kontakt-
daten auf der Homepage zugestimmt haben. 
 

Das Aufnahme- bzw. Prüfungsgespräch wird in der Regel von dem Leiter des Studienganges 
sowie einem Beisitzer durchgeführt. Bei dem ca. 60-minütigen Gespräch geht es in erster 
Linie darum, ob die Bewerber die fachlichen, persönlichen, integrativen und mentalen Vo-
raussetzungen erfüllen, um an dem Studiengang erfolgreich teilzunehmen. Darüber hinaus 
dient das Auswahlgespräch auch dazu, eine Bewertung und Einschätzung der Fachkennt-
nisse sowie bisherigen Berufserfahrung des Bewerbers vorzunehmen. Über das Gespräch 
wird eine Niederschrift angefertigt. Im Anschluss an das Auswahlgespräch erhalten die Be-
werber Bescheid über deren Zulassung zum Studiengang. 
 

Wie alle Prozesse bei der Weiterentwicklung, Administration, Organisation und Ausgestal-
tung des Programms unterliegt auch das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren der regel-
mäßigen Überprüfung, sodass ggf. notwendige Anpassungen zeitnah vorgenommen werden 
können. Grundlage der Überprüfung sind hauptsächlich Gespräche mit Teilnehmern und 
Absolventen, welche regelmäßig im Rahmen der Kaminabende und Alumni-Treffen geführt 
werden.  
 

Das gegenwärtige Zulassungsverfahren ist auf der Homepage des Studienganges beschrie-
ben und öffentlich zugänglich dokumentiert. Die relevanten Kriterien (persönliche und fachli-
che Eignung, Fachkenntnisse sowie bisherigen Berufserfahrung sowie Fremdsprachkompe-
tenz) werden auf der Webseite und auch im persönlichen Gespräch vorher sowie auf den 
Informationsveranstaltungen beschrieben und dokumentiert. Darüber hinaus werden die Kri-
terien bei der Einladung zu einem Auswahlgespräch schriftlich oder mündlich mitgeteilt. 
 
Das Ergebnis der Zulassungsentscheidung wird den Bewerbern bei Aufnahme oder Ableh-
nung in den Studiengang schriftlich mitgeteilt und hierbei auch begründet. Darüber hinaus 
wird üblicherweise am Ende des Auswahlgesprächs (nach Beratung der Prüfer und Beisit-
zer) dem Kandidaten die Zulassungsentscheidung mitgeteilt einschließlich eines Feedbacks 
der Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben. 
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Bewertung:  
 
Die Zulassungsbedingungen für diesen Studiengang sind definiert und nachvollziehbar. Da-
bei werden auch die von den European MBA Guidelines geforderte Berufserfahrung sowie 
der Nachweis von ausreichenden Englischkenntnissen berücksichtigt.  

 
Die Beratung von Studieninteressierten erfolgt kurzfristig und ausführlich. Dabei stehen die 
zuständigen Ansprechpartner auch außerhalb üblicher Öffnungszeiten zur Verfügung, um 
den Bedürfnissen der berufstätigen Studienbewerber gerecht zu werden.  
 
Das Auswahlverfahren erfolgt nach festgelegten Kriterien, die in der Prüfungsordnung fest-
gehalten sind und deren Bewertung protokolliert. Es ist daher transparent. Die Gewinnung 
qualifizierter Studierender ist gewährleistet, was auch durch die hohe Erfolgsquote und fast 
nicht existente Abbrecherquote nachgewiesen wird. Alle relevanten Informationen werden 
den Studierenden online und in Broschüren zur Verfügung gestellt. Dabei ist das Zulas-
sungsverfahren beschrieben, nachvollziehbar und für die Öffentlichkeit transparent. Die Zu-
lassungsentscheidung wird schriftlich kommuniziert. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

  X   

2.2 Beratung für Studieninteressierte   X   

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)   X   

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

  X   

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

  X   

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

  X   
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3. Inhalte, Struktur und Didaktik des Studienganges 

3.1 Inhalte 

 
 
Wesentlicher Zweck des Studienganges ist die Qualifizierung berufserfahrener Teilnehmer 
für Führungsaufgaben internationalen Zuschnitts. Zentral dabei ist die Schulung funktionen-
übergreifenden und in die Zukunft gerichteten unternehmerischen Denkens und Handelns. 
Zu diesem Zweck und auch entsprechend der Vorgaben der EQUAL MBA-Guidelines bietet 
der Studiengang ein breit aufgestelltes General Management-Programm an, das ein großes 
inhaltliches Spektrum der Managementlehre abdeckt. Im ersten Studienjahr enthält das Pro-
gramm Kurse zu den Management-Kernkompetenzen Unternehmensgründung, Unterneh-
mensstrategien sowie Unternehmens- und Prozesssteuerung und zu den betrieblichen Ab-
läufen und Funktionen von Unternehmen (Finanzierung, Logistik, Marketing, Personalma-
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nagement etc.). Im zweiten Studienjahr geht es um das Unternehmen als soziales und sozi-
almoralisches Beziehungsgefüge in einer von Recht und Politik wesentlich mitbestimmten 
Umwelt. Durch die beiden neu eingeführten Wahlpflichtmodule haben die Teilnehmer zudem 
die Möglichkeit, sich im Bereich Gesundheitsmanagement bzw. zu Themen des Internationa-
len Managements weiter individuell zu qualifizieren. 
 

In ihrer Gesamtheit vermitteln die Kurse ineinander verschränkte Kenntnisse der Funktions- 
und Wirkungszusammenhänge von Unternehmen, die auf internationalen Arbeits-, Finanz-, 
Beschaffungs- und Absatzmärkten tätig sind. Die Teilnahme am Studiengang führt über die 
berufliche Spezialisierung, mit der Teilnehmer das Studium gewöhnlich aufnehmen, hinaus 
und befähigt zur Erfüllung weiterreichender Aufgaben. 
 
Die Studiengangs- und Abschlussbezeichnung „Master of Business Administration (MBA)“ 
ergibt sich daraus, dass der Titel aufgrund der Teilnahme an einem Executive Master of Bu-
siness Administration-Studienganges verliehen wird, der die zuvor erläuterten Inhalte praxis-
nah vermittelt. Dabei erfüllt das Curriculum sowohl die nationalen Vorgaben wie auch die 
European MBA-Guidelines, so die Hochschule. 
 
Die Integration von Theorie und Praxis ergibt sich wesentlich aus der Besonderheit der Stu-
dierenden. Es handelt sich um berufserfahrene und berufstätige Teilnehmer, die bei Fallstu-
dien, Gruppenarbeiten und Lehrgesprächen theoretische Einsichten und Vorgaben fortge-
setzt mit ihrer beruflichen Praxis verbinden und dadurch auch die Lehrinhalte der Kurse teil-
weise mit beeinflussen. Die Dozenten sind praxiserfahren und richten die Inhalte und deren 
Vermittlung auf Praxisbezüge und Anwendbarkeit aus. Besonders gefördert wird dabei auch 
die praktische Anwendung des Lehrstoffs bei den Hausarbeiten und der Master-Arbeit. Die 
konsequente Umsetzung des Theorietransfers in die Praxis gehört zu den wesentlichen 
Kompetenzen, die durch das Studium vermittelt werden sollen. 
 
Die Interdisziplinarität des Studienganges ergibt sich aus dem breit angelegten Curriculum, 
in dem nicht nur wirtschaftswissenschaftliche Inhalte vermittelt werden. Mehrere Kurse wie z. 
B. „Leadership“, „Human Resources Management“ „Wirtschaftsethik“ oder „Kommunikation 
und Konflikt“, die beiden volkswirtschaftlichen Kurse „Economics – eine Einführung“ und 
„Managerial Economics“ sowie die drei Lehreinheiten zu rechtlichen Inhalten greifen auch 
psychologische, juristische, soziologische, ethische und politikwissenschaftliche Sachverhal-
te und Probleme auf. 
 
Grundsätzlich werden die ethischen Implikationen des Handelns als Führungspersonen in 
allen Kursen des Programms mitgedacht und vermittelt. Entscheidungen in Unternehmen 
haben immer auch eine ethische Komponente, welche den Teilnehmern im Rahmen der 
Kurse aufgezeigt wird. Darüber hinausgehend wurde zur expliziten Vermittlung ethischer 
Aspekte mit Beginn des 14. Jahrgangs das Curriculum um den Kurs „Wirtschaftsethik“ erwei-
tert, in dem die Anwendung ethischer Prinzipien auf wirtschaftliches Handeln beleuchtet wird 
und welcher als Schlüsselkompetenz für die Teilnehmer angesehen wird. 
 
Zum Beginn des 1. Studienjahres wird eine optionale Lehreinheit zu „Methoden wissen-
schaftlichen Arbeitens“ angeboten. Kerninhalte dieser Veranstaltung sind Methoden zum 
wissenschaftlichen Arbeiten, Vorgehen bei der Themenwahl, der Aufbau wissenschaftlicher 
Arbeiten, Regelungen zur richtigen Zitierweise und zu Plagiaten sowie Techniken zur effekti-
ven Literaturrecherche. Darüber hinaus werden Methodenkompetenz und wissenschaftliches 
Arbeiten intensiv innerhalb eines jeden Kurses gefördert.  
 
Die Studierenden müssen zu allen sechs Pflichtmodulen sowie in einem der beiden Wahl-
pflichtmodule Modulprüfungen ablegen. Eine Modulprüfung (Klausur) hat standardmäßig 
eine Dauer von 120 Minuten. Alternativ können die Studierenden je Modul eine oder zwei 
Hausarbeiten verfassen. Beim Verfassen von einer Hausarbeit in einem Modul reduziert sich 
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der Umfang der Modulprüfung (Klausur) auf 60 Minuten. Beim Verfassen von zwei Hausar-
beiten in einem Modul findet keine zusätzliche Modulprüfung (Klausur) mehr statt. Die Stu-
dierenden können bei den Modulprüfungen zwischen Hausarbeiten und Klausur frei wählen. 
Zu einigen der Kurse wird auch die Bearbeitung von Fallstudien als Prüfungsleistung ange-
boten wie auch von den Studierenden während der Kurse erarbeitete Präsentationen. 
 
In den Modulklausuren werden sowohl exemplarisch die im Modul vermittelten Kenntnisse 
abgefragt sowie die Anwendung des in den Veranstaltungen vermittelten Wissens auf prakti-
sche Sachverhalte überprüft. In den Hausarbeiten wird die wissenschaftlich fundierte Unter-
suchung eines modulbezogenen praktischen Sachverhalts verlangt, den die Teilnehmer 
meist aus ihrer beruflichen Tätigkeit einbringen. Am Ende des Studiums ist eine wissen-
schaftliche Master-Arbeit zu einem Thema zu schreiben, das gewöhnlich ebenfalls dem Be-
rufsfeld der Teilnehmer entnommen ist. 
 
Bewertung:  
 
Die Qualifikations- und Kompetenzziele des Studienganges werden im Curriculum sinnvoll 
umgesetzt. Dabei sind die Module inhaltlich ausgewogen angelegt, sinnvoll miteinander ver-
knüpft. Sie sind auf die Vermittlung von Lernergebnissen ausgerichtet. Bezüglich der Lerner-
gebnisse auf Modulebene verweisen die Gutachter allerdings auf die Bewertung in Kap. 3.2. 
Die vorgesehen Wahlmöglichkeit ermöglicht einen weiteren Qualifikations- und Kompetenz-
erwerb. 
 
Die inhaltlichen Vorgaben der MBA Guidelines werden umgesetzt. Daher entsprechen auch 
die Studiengangs- und die Abschlussbezeichnung der inhaltlichen Ausrichtung und den Vor-
gaben. 
 
Die beruflichen Erfahrungen der Studierenden spielen in vielen Modulen eine Rolle. Häufig 
werden Fallbeispiele auf die Situation der Studierenden in ihren Unternehmen angewendet. 
Jedoch war dies zum Zeitpunkt der Begutachtung vor Ort noch von der individuellen Lehrge-
staltung der Dozenten abhängig, da es keine Entsprechung in den Modulbeschreibungen 
fand. Die Universität hat inzwischen die Verbindung von Theorie und Praxis in jedem Modul 
festgeschrieben. Dies wird von den Gutachtern begrüßt.  
 
Interdisziplinäres Denken ist im Studiengang vorhanden. Dieses wird insbesondere durch die 
Heterogenität der Studierenden ermöglicht. Auch ethische Aspekte werden im Studiengang 
in angemessener Weise vermittelt. 
 
Methoden und wissenschaftliches Arbeiten spielen eine Rolle im Studiengang. So hat die 
Universität einen optionalen Kurs zum wissenschaftlichen Arbeiten eingerichtet, der im aktu-
ellen Jahrgang von ca. zwei Dritteln der Studierenden auch belegt wird. Die eingesehenen 
Hausarbeiten und Abschlussarbeiten haben jedoch den Eindruck vermittelt, dass nicht von 
allen Studierenden durchweg konsequent wissenschaftlich gearbeitet wird. So fehlte z.B. in 
einer Abschlussarbeit vollständig das Literaturverzeichnis. Dies wurde auch in den Bewer-
tungen durch die Dozenten aufgegriffen.. Die Universität legt in ihrer Stellungnahme dar, 
dass die vor Ort eingesehenen Abschlussarbeiten verfasst wurden, bevor der Kurs zum wis-
senschaftlichen Arbeiten eingeführt wurde. Dies erkennen die Gutachter an. Zudem hat die 
Universität nun eingeführt, dass den Studierenden eine Richtlinie zur Erstellung von wissen-
schaftlichen Arbeiten und zur Zitierweise zur Verfügung gestellt wird. Die Studierenden sind 
angehalten, sich an diese Richtlinien zu halten. Dies wird von den Gutachtern begrüßt. 
 
Grundsätzlich steht den Studierenden bei allen Modulen frei, entweder eine Hausarbeit oder 
eine Klausur oder eine Kombination aus beiden als Prüfungsleistung zu schreiben. Dabei 
waren bisher keine Quoten festgelegt, die sicherstellen, dass eine Mindestanzahl an Haus-
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arbeiten oder Klausuren geschrieben werden. Da Hausarbeiten und Klausuren grundsätzlich 
unterschiedliche Kompetenzen abprüfen, sahen die Gutachter diese Regelung zum Zeit-
punkt der Begutachtung vor Ort als bedenklich an. Sie begrüßten jedoch die grundsätzliche 
Freiheit bei der Wahl der Prüfungsform, da diese auch die Studierbarkeit unterstützt. Nur 
muss diese jeweils auf die beim Modul abzuprüfenden Learning Outcomes ausgerichtet sein. 
Im Weiteren ist anzumerken, dass die Prüfungsleistungen meistens nicht integrativ angelegt 
waren, d.h. die einzelnen Kurse abprüften und keine integrativen Frage- oder Aufgabenstel-
lungen für das gesamte Modul beinhalteten. 
 
Auch zu diesem Punkt hat die Universität in ihrer Stellungnahme Änderungen dargestellt. So 
ist nun vorgesehen, dass die Studierenden in den beiden Pflichtmodulen „Unternehmertum, 
Controlling, Marketing“ sowie „Führung und Kommunikation“ sowie im Auslandsmodul eine 
schriftliche Ausarbeitung (Hausarbeit) nach wissenschaftlichen Standards anfertigen müs-
sen. Durch die verpflichtende Vorgabe des Anfertigens von mindestens einer Hausarbeit in 
diesen drei Modulen soll eine wissenschaftliche Arbeitsweise auch in Hinblick auf die Mas-
terarbeit weiter eingeübt und vertieft werden.  
 
Im Rahmen der Klausurstellung werden die Dozenten künftig dazu angehalten, auch modul-
integrative Aufgabenstellungen zu erarbeiten, sodass in jeder Klausur neben kursspezifi-
schen Inhalten auch integrativ modulbezogene Inhalte geprüft werden. Auch in den Hausar-
beiten soll ein Bezug zu allen Modulinhalten hergestellt werden. Diese Änderungen werden 
von den Gutachtern begrüßt. 
 
Mit der Abschlussarbeit weisen die Studierenden grundsätzlich die Befähigung zu wissen-
schaftlichem Arbeiten und das Erreichen des Qualifikations- und Kompetenzziele des Studi-
enganges nach.  
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.1 Inhalte      

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

  X   

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

  X   

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

  X   

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   X   

3.1.5 Ethische Aspekte   X   

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

  X   

3.1.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  X   

 
3.2 Struktur 

Regelstudienzeit 4 Semester 
Anzahl der zu erwerbenden CP 90 
Studentische Arbeitszeit pro CP 30 
Anzahl der Module des Studienganges 9 sowie eine Einführungswoche 
Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

20 Wochen, 15 ECTS-Punkte 

Umfang der Kontaktstunden 645 
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Die jüngst vorgenommene Umstrukturierung des Studienganges macht auch eine Anpas-
sung der Prüfungsordnung erforderlich. Die angepasste Prüfungsordnung wurde bisher vom 
Fachbereich gebilligt sowie mit der Abteilung Studium und Lehre abgestimmt. Nach Ab-
schluss der Re-Akkreditierung soll sie unter Berücksichtigung von Empfehlungen der Re-
Akkreditierung in den Senat der JGU Mainz eingebracht und verabschiedet werden. Die 
neue Prüfungsordnung soll für alle Jahrgänge, die ab dem Jahre 2015 ihr Studium aufneh-
men, gültig sein. 
 
Den Abschlusszeugnissen wird u.a. auch eine Einstufung beigefügt, wodurch die Absolven-
ten ihre Abschlussnote in Bezug zur Gruppe setzen können. 
 
Um den Anforderungen eines berufsbegleitenden Angebots gerecht zu werden und die Ver-
einbarkeit von Berufstätigkeit und Studium zu gewährleisten, sind alle Lehrveranstaltungen 
mit Ausnahme der Einführungswoche und der Auslandsmodule als Wochenendkurse von 
Freitagmittag bis Sonntagmittag organisiert. Die Prüfungen erfolgen studienbegleitend.  
 
Die Organisation des Studiums und auch des Prüfungswesens wird von den Teilnehmern im 
Allgemeinen als sinnvoll erachtet, der zeitliche Arbeits- und Vorbereitungsaufwand zuweilen 
als sehr hoch beurteilt. Das Studienjahr beginnt im Oktober und endet im März, eine Unter-
teilung in Semester erfolgt dabei nicht. Dies ermöglicht den Studierenden, größere Projekte 
im Beruf in die Monate von April bis September zu legen. Dadurch weist das Studium ein 
hohes Maß an Studierbarkeit. Dies zeigt sich nach Darlegung der Universität auch darin, 
dass es seit der letzten Re-Akkreditierung im Jahre 2011 keinen Studienabbruch gab. Die 
Studierbarkeit wird zudem durch die weitreichende administrative Betreuung der Studieren-
den in universitären und den Studiengang betreffenden Belangen begünstigt. Die fachliche 
Beratung der Studierenden erfolgt durch die Geschäftsführung und den Studiengangsleiter 
und im Bedarfsfall auch durch die Lehrenden. Darüber hinaus können die Teilnehmer ent-
weder direkt oder auch auf Vermittlung der Geschäftsführung die überfachlichen Beratungs-
stellen und Unterstützungsangebote der JGU in Anspruch nehmen. 
 
Alle Konzepte der JGU Mainz zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chan-
cengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen werden konsequent im Studien-
gang umgesetzt. Aus Sicht des Studienganges sind Studierende in besonderen Lebenslagen 
eine Bereicherung für das Programm, da die Interaktion zwischen den verschiedenartigen 
Teilnehmern die Toleranz und gegenseitige Anerkennung von Anderssein fördert. Daher 
wurden in den letzten Jahren auch immer wieder Teilnehmer mit körperlichen Beeinträchti-
gungen oder in besonderen Lebenslagen (z.B. Schwangerschaft) besonders gefördert und 
bei der Teilnahme am Programm unterstützt. 
 
Sollte das Studium in Ausnahmefällen nicht vereinbar mit der Betreuung von Kindern sein, 
bietet der Studiengang an, ein kurzfristig buchbares Betreuungsangebot über die JGU in 
Anspruch zu nehmen. Bewerbungen ausländischer Studieninteressenten oder auch Bewer-
ber mit Migrationshintergrund werden in dem Zulassungsverfahren genauso wie alle anderen 
Bewerber behandelt und, wenn möglich, gefördert.  
 
Die Maßnahmen der Chancengleichheit werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf ange-
passt. An Veränderungen in den letzten beiden Jahren sind z.B. die Möglichkeit der Organi-
sation der Kinderbetreuung über die JGU oder die Einrichtung eines Stillzimmers im Vorle-
sungsgebäude aufzuführen. Darüber hinaus wurde im Fachbereich ein detaillierter Frauen-
förderplan entwickelt und umgesetzt sowie Maßnahmen und Projekten zur Förderung von 
Frauen durchgeführt. Der Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderung ist in der Prü-
fungsordnung des Studienganges festgelegt 
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Bewertung:  
 
Die Struktur des Studienganges entspricht der Umsetzung des Curriculums und fördert den 
Kompetenzerwerb der Studierenden. Dabei ist der Studiengang modularisiert und Kontakt-
stunden sind ein wesentlicher Teil des Studiums. Die Module sind mit ECTS-Punkten verse-
hen und outcome-orientiert. 
 
Die vorgelegte Studien- und Prüfungsordnung beinhaltet alle nationalen Vorgaben mit Aus-
nahme der in Kap. 2 und 3.2 genannten Aspekte. Durch die Aufteilung der Studienjahre (Ok-
tober bis März) bietet er Zeiträume für Aufenthalte an anderen Hochschulen, dies wird auch 
durch den vorgesehenen Auslandsaufenthalt gewährleistet. Die Anerkennung gemäß Lissa-
bon Konvention sowie von außerhochschulisch erworbenen Leistungen ist geregelt. Die Prü-
fungsordnung sieht zudem eine Einstufungstabelle vor. 
 
Die Prüfungsordnung ist jedoch noch nicht in Kraft gesetzt worden, so dass die Gutachter 
empfehlen, folgende Auflage auszusprechen: 

Die Universität legt eine rechtskräftige Prüfungsordnung vor. 
 
Die Studierbarkeit des Studienganges ist gegeben, auch wenn die Belastung der Studieren-
den hoch ist. Da das Studienjahr von Oktober bis März geht, haben die Studierenden in die-
ser Zeit eine hohe Belastung, die durch die freie Zeit von April bis September ausgeglichen 
wird. Die generelle Studierbarkeit wird auch durch die sehr geringe Abbrecherquote und die 
durchschnittliche Studienzeit von 4 Semestern bestätigt. Auch die Workload-Erhebungen 
ergeben, dass die Studierenden den Workload der Module als realistisch einschätzen.  
 
Ein Konzept für die Chancengleichheit von Studentinnen und Studenten liegt vor und wird 
umgesetzt. Auch ein Anspruch auf Nachteilsausgleich ist gegeben. Das Personal für den 
Studiengang besteht mehrheitlich aus Frauen; die Universität ist sich dies jedoch bereits 
bewusst und bemüht sich um eine stärkere quantitative Geschlechtergleichstellung. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisierung 
(Asterisk-Kriterium) 

  X   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

   Auflage  

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   X   

3.2.4 Chancengleichheit   X   

 
3.3 Didaktik 

Der Studiengang vermittelt Kenntnisse und Fähigkeiten hauptsächlich durch aktive Beteili-
gung und Einübung der Studierenden. Die eigenständige Bearbeitung von Fallstudien, Prä-
sentationen und Gruppenarbeiten hat generell Vorrang vor dem (interaktiv angelegten) Do-
zentenvortrag, schließt den Vortrag dort, wo er sinnvoll und zeitsparend ist, aber nicht aus. 
 
Alle Kurse sind mit umfangreichen und detaillierten Präsentationen unterlegt, die den Studie-
renden vor Beginn der Kurse zur Verfügung gestellt werden. E-Learning wird nur bei Bedarf 
ergänzend angewendet.  
 

Die Lehrenden stellen zu jedem Kurs ausführliche Kursmaterialien zusammen, die i.d.R. die 
Präsentation, weiterführende Literaturhinweise und ergänzende Unterlagen wie beispiels-
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weise Fallstudien oder Artikel enthalten. Die Kursmaterialien werden den Studierenden, 
wenn keine didaktischen Gründe dagegen sprechen, eine Woche vor dem entsprechenden 
Kurs digital zur Verfügung gestellt und in ausgedruckter Form zu Beginn des Kurses bereit 
gelegt. In den wenigen Fällen, in denen das Skript und die anderen Materialien erst während 
oder nach dem Kurs ausgegeben werden sollen, werden die Kursunterlagen nach Abschluss 
des Kurses online zur Verfügung gestellt. Die Kursmaterialien werden von den Lehrenden 
jeweils für die einzelnen Kurse zusammengestellt und vor jedem Kurs überarbeitet und aktu-
alisiert, sodass sie immer dem aktuellen Stand der Forschung entsprechen. 
 
Im Kontext des Einbezugs von Gastreferenten finden in jedem Studienjahr mehrere regel-
mäßige „Kamingespräche“ mit Führungskräften aus Wirtschaft, Politik und kulturellem Leben 
statt. Der Vortrag der Kamingäste sowie der sich daran anschließende Austausch und die 
Diskussion vermitteln den Teilnehmern authentische Führungserfahrung und ermöglichen 
ihnen vertiefte Einblicke in die Berufspraxis. Darüber hinaus fördern die Gespräche die 
Employability der Teilnehmer des Programms. Eine ähnliche Funktion erfüllen auch die von 
EMBA Mainz organisierten Gutenberg-Symposien, in denen es nicht um die Vermittlung rein 
wirtschaftswissenschaftlichen Wissens geht, sondern in denen aktuelle Themen von allge-
meinem gesellschaftlichen Interesse von hochkarätigen Referenten jeweils aus Politik, Wis-
senschaft und der Wirtschaft erörtert und diskutiert werden. 
 
Tutorien im klassischen Sinn, in denen Vorlesungsinhalte durch separate Übungen unter 
Anleitung von Studierenden höherer Semester vertieft werden, gibt es in dieser Form im 
Studiengang nicht.  
 
Bewertung:  
 
Das von der Universität beschriebene Konzept ist logisch nachvollziehbar und an den Studi-
engangszielen orientiert. Auch durch die Vielzahl an unterschiedlichen Dozenten findet eine 
Vielfalt an Lehrmethoden Eingang in den Studiengang. 
 
Die vor Ort eingesehenen Unterlagen entsprechen dem zu fordernden Niveau und sind zeit-
gemäß. Die Studierenden erhalten sie zum einem vor dem jeweiligen Kursbeginn, zum ande-
ren sind sie auch im Download-Center über die Homepage des Studienganges verfügbar. 
Dieses Portal ist recht einfach gehalten. Die Gutachter regen an, hier eine Modernisierung in 
Erwägung zu ziehen. Die Universität hat in ihrer Stellungnahme dargelegt, dass sie bereits 
seit November 2015 an der Einführung eines neuen Campus-Management-Systems arbeitet. 
Den Studierenden wird dieses System voraussichtlich ab Sommer 2016 zur Verfügung ste-
hen. Dies wird von den Gutachtern begrüßt. 
 
Die Unterlagen sind benutzerfreundlich aufbereitet und regen die Studierenden zu weiterfüh-
rendem Selbststudium an. 
 
Im Studiengang sind bereits zahlreiche externe Dozenten eingebunden, so dass ein weiterer 
Einsatz von Gastreferenten in der curricularen Lehre nicht zielführend wäre. Die Universität 
hat jedoch mit den Kamingespräche und dem Gutenberg-Symposium zwei Instrumente ge-
schaffen, die hochkarätige Gastreferenten in den Studiengang bringen und somit auch den 
Qualifikations- und Kompetenzerwerb der Studierenden weiter fördern, auch wenn die Teil-
nahme an diesen Veranstaltungen nicht verpflichtend ist. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.3 Didaktik      

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

  X   

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (As-
terisk-Kriterium) 

  X   

3.3.3 Gastreferenten   X   

3.3.4 Tutorien im Lehrbetrieb     X 

 
3.4 Internationalität 

Der Studiengang richtet sich an Teilnehmer, die größtenteils in Unternehmen tätig sind, wel-
che im internationalen Wettbewerb stehen. Da eines der Hauptziele des Studienganges ist, 
die Teilnehmer zur Übernahme von Führungsaufgaben internationalen Zuschnitts zu befähi-
gen, werden daher auch in den einzelnen Kursen internationale Aspekte vermittelt. So soll 
die Handlungsfähigkeit der Studierenden im internationalen und interkulturellen Kontext ge-
stärkt werden. Darüber hinaus werden zusätzlich seit WS 15/16 internationale Aspekte im 
Wahlpflichtmodul „Internationales Management“ vertieft.  
 
Als weiteres essentielles Instrument dienen die im Studiengang integrierten Auslandsaufent-
halte dazu, den Studierenden interkulturelle Aspekte näherzubringen und sie auf das Agieren 
in einem internationalen Umfeld vorzubereiten bzw. weiterzuentwickeln. In beiden Auslands-
aufenthalten zum Thema „China Verstehen“ wie auch „Management zwischen Kontinenten 
und Kulturen“ werden den Teilnehmern Einblicke und Verständnis von Wirtschaftssystemen 
anderer Länder aufgezeigt und interkulturelle Kompetenzen vermittelt. 
 
Da der Studiengang als Präsenzstudiengang hauptsächlich in Wochenendkursen organisiert 
ist, ergibt sich die organisatorische Zwangsläufigkeit, dass die meisten Teilnehmer aus dem 
Rhein-Main-Gebiet und Umgebung kommen, sodass sie die Anreise zu den Kursen mit ihrer 
Berufstätigkeit vereinbaren können. Aus diesem Grund werden derzeit auch keine aktiven 
Maßnahmen ergriffen, gezielt Studierende aus dem Ausland anzuwerben, da für sie eine 
Teilnahme an den Wochenendkursen eine große logistische Herausforderung bedeuten 
würde. 
 
Die Mehrzahl der Dozenten verfügt über große und ausgeprägte internationale Erfahrungen. 
Die internationalen Erfahrungen der Dozenten werden konsequent in den Veranstaltungen 
mit einbezogen und begünstigen den Erwerb von Qualifikationen und Kompetenzen im inter-
nationalen Umfeld. Als Beispiel hierfür sind die langjährigen Dozenten von EMBA Mainz für 
Corporate Governance oder Leadership genannt, welche den größten Teil des Jahres im 
internationalen Umfeld außerhalb von Deutschland (Südafrika bzw. Ostasien) verbringen. 
 
Die Unterrichts- und Umgangssprache ist prinzipiell Deutsch. Da der Großteil der Teilnehmer 
deutsche Muttersprachler sind, ermöglicht die Verwendung von Deutsch als Unterrichtsspra-
che eine größere Präzision, Differenzierung und breitere Ausdrucksmöglichkeiten im Unter-
richt. Damit lässt sich ein besserer Lernerfolg erzielen als dies mit der Verwendung von we-
niger gut gesprochenem Englisch möglich wäre. Darüber hinaus werden einzelne Lehrver-
anstaltungen in Mainz (z.B. Supply Chain Management und voraussichtlich in Zukunft Lea-
dership) komplett in englischer Sprache unterrichtet. In sehr vielen Veranstaltungen werden 
englischsprachige Fachliteratur sowie Fallstudien eingesetzt. Den Teilnehmern steht es da-
neben auch frei, ihre Hausarbeiten und die Master Thesis in englischer Sprache zu verfas-
sen. Während der Aufenthalte an den ausländischen Partneruniversitäten wird selbstver-
ständlich Englisch gesprochen. 
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Bewertung:  
Die Universität beabsichtigt, mit diesem Studiengang den Studierenden eine Führungsfähig-
keit in internationalen Unternehmen zu vermitteln. Internationale Inhalte sind daher im Studi-
engang vorhanden. Auch werden zahlreiche internationale Fallbeispiele behandelt. Ebenso 
erfolgt eine Berücksichtigung interkultureller Themen. Im Nachgang der Begutachtung vor 
Ort hat die Universität die Berücksichtigung internationaler und interkultureller Themen auf 
Anregung der Gutachter noch verstärkt. Zusätzlich prüft die Universität derzeit die Möglich-
keit, interkulturelle Aspekte vermehrt in optionalen Workshops anzubieten. 
 
Eine Internationalität der Studierenden wird von der Universität aufgrund der oben genann-
ten Aspekte nicht angestrebt. Die Gutachter erachten diese Argumentation für nachvollzieh-
bar. 
 
Die im Studiengang eingesetzten Lehrenden verfügen zu einem Großteil über internationale 
Erfahrungen durch ihre Berufstätigkeit und bringen diese auch in der Lehre ein. Der Erwerb 
von Qualifikationen und Kompetenzen im internationalen Umfeld wird dadurch begünstigt. 
 
Ein gewisser Anteil an englischsprachigen Lehrveranstaltungen ist vorgesehen. Dazu gehört 
auch der obligatorische einwöchige Auslandsaufenthalt. Zusätzlich sind zahlreiche Literatur-
quellen auf Englisch. Die Gutachter empfahlen bei der Begutachtung vor Ort jedoch, den 
Anteil der englischsprachigen Lehrveranstaltungen zu erhöhen, um die Qualität des Studien-
ganges weiter zu steigern. Der Umgang mit englischsprachigem Fachvokabular ist für die 
Übernahme von internationalen Führungsaufgaben essentiell. Zwar arbeitet ein Großteil der 
Studierenden tatsächlich bereits in einem englischsprachigen Umfeld, umso weniger Hürden 
sollte es im Studiengang geben, noch mehr Lehrveranstaltungen auf Englisch anzubieten. 
Auch zahlreiche der aktuellen Dozenten wären dazu in der Lage. 
 
Die Universität hat in ihrer Stellungnahme dargelegt, dass sie planen, die Lehrveranstaltun-
gen im Wahlpflichtmodul „International Management“ für die zukünftigen Studiengangjahr-
gänge auf Englisch anzubieten. Ferner werden auch die Kurse „Corporate Finance“ und 
„Leadership“ in englischer Sprache gelehrt werden. Diese Änderungen führen zu einer Erhö-
hung des englischsprachigen Lehrangebots auf 25% aller Veranstaltungen (zzgl. Auslands-
aufenthalte). Dies wird von den Gutachtern sehr begrüßt. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale und interkulturelle Inhalte 
(Asterisk-Kriterium) 

  X   

3.4.2 Internationalität der Studierenden     X 

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   X   

3.4.4 Fremdsprachenanteil   X   
 
3.5 Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen (Asterisk-

Kriterium) 

Kommunikations- und Artikulationsfähigkeit sowie Kooperation und Konfliktlösung sind Be-
standteil des Studienganges und werden durch die intensive Interaktion während der Kurse 
sowie durch die Bearbeitung von Fallstudien, Gruppenarbeiten und Plenumsdiskussionen 
laufend und intensiv geschult. Darüber hinaus wird der Erwerb von überfachlichen Qualifika-
tionen und Kompetenzen durch einen Kurs zum Thema „Kommunikation und Konflikt“ als 
Teil des Pflichtprogramms für alle Teilnehmer sichergestellt, so die Universität. 
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Bewertung:  
 
Die Vermittlung von überfachlichen Qualifikationen und Kompetenzen wird im Studiengang 
gefördert. So gibt es Kurse zum Thema „Leadership“ und „Kommunikation und Konflikt“. Ein 
weiterer Kurs zur Rhetorik ist seit dem Jahrgang 2015 aus dem Curriculum entfernt worden, 
da die Rückmeldungen der Studierenden ergaben, dass dieser für sie nur bereits bekanntes 
Wissen bzw. Fähigkeiten ansprach. Dies ist aus Sicht der Gutachter nachvollziehbar. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

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

  X   

 
 
3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-

Kriterium) 

Der Studiengang strebt eine Erweiterung potenzieller Tätigkeitsfelder der Teilnehmer an und 
möchte sie zu Führungspersönlichkeiten internationalen Zuschnitts weiterentwickeln. Durch 
die konsequente Integration von Theorie und Praxis in allen Kursen wird den Teilnehmern 
Führungskompetenz aktiv vermittelt. Durch die Möglichkeit, während des Unterrichts, in den 
Leistungsnachweisen und in der Master-Arbeit Probleme und Fragestellungen aus der beruf-
lichen Praxis und betrieblichen Umgebung der Teilnehmer zu behandeln, wird das vermittelte 
Wissen anwendungsbezogen erarbeitet und kann unmittelbar in der beruflichen Praxis ein-
gesetzt werden. Somit vermittelt der Studiengang seinen Teilnehmern die Fähigkeit, die er-
worbenen Kompetenzen aktiv für neue Arbeitsfelder einzusetzen und weiterzuentwickeln. 
 

Insbesondere im Rahmen der Interaktion mit den Ehemaligen, dem Alumni-Verein wie auch 
dem Beirat wird der Studiengang auf die sich ändernde Anforderungen des Arbeitsmarktes 
ausgerichtet. Darüber hinaus werden die berufsqualifizierenden Kompetenzen der Kurse 
durch Evaluationen in allen Kursen kontinuierlich überprüft und die Ergebnisse von allen Do-
zenten für die Weiterentwicklung der Veranstaltungen genutzt. Befragungen der Absolventen 
und Teilnehmer weisen aus, dass die zuvor genannten Zielsetzungen des Studienganges 
erreicht werden. 
 
Bewertung:  
 
Die Berufsbefähigung bzw. die Weiterentwicklung der bisherigen Berufsbefähigung wird 
durch den Studiengang gewährleistet. Durch den häufigen Einsatz von Fallstudien sowie die 
Anwendung des theoretischen Wissens auf die Berufsfelder der Studierenden zieht sich die 
Förderung der Berufsbefähigung als roter Faden erkennbar durch den Studiengang. Die Ab-
solventenbefragung unterstreicht, dass die Berufsbefähigung auch erreicht wird. 
 
Bezüglich weiteren Verbesserungspotenzials verweisen die Gutachter auf ihre Empfehlun-
gen in Kap. 3.3. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 
Employability (Asterisk-Kriterium) 

  X   
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4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Der Studiengang beschäftigt 29 Dozenten, gewöhnlich für jeden Kurs einen, in Ausnahmefäl-
len einen für zwei Kurse oder zwei für einen Kurs. 20 Dozenten sind Professoren an deut-
schen Universitäten, einer an einer schweizerischen Universität, drei sind professionelle 
Trainer, vier kommen aus der Managementpraxis, einer ist Rechtsanwalt und einer Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter. Sechs der 20 Professoren gehören der JGU an. 
 

Die Dozenten werden eigens für die Kurse engagiert. Da sich die Lehre in einem praxisorien-
tierten berufsbegleitenden Weiterbildungsstudiengang grundlegend von der Lehre in grund-
ständigen universitären Studiengängen unterscheidet, gibt es eine Übereinkunft zwischen 
den Verantwortlichen des Fachbereichs und der Studiengangsleitung, dass man für den Stu-
diengang ausschließlich in ihrem Fach ausgewiesene, in berufsbegleitender Weiterbildung 
erfahrene und im Idealfall durch ein eigenes Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder 
Beratertätigkeiten mit der unternehmerischen Praxis vertraute Dozenten engagiert und nicht 
zwangsläufig auf das Lehrpersonal des Fachbereichs zurückgreifen muss. Sowohl haupt- 
wie auch nebenberuflich Lehrende im EMBA-Studiengang erfüllen den Anspruch der Verbin-
dung von Wissenschaft mit Praxis. 
 
Aufgrund der hochkarätigen Zusammensetzung des Lehrpersonals erfolgt außerhalb der 
Aufarbeitung der Evaluationsergebnisse keine explizite Weiterbildung der Dozenten durch 
EMBA Mainz. Diese wird stattdessen in der Regel durch die Heimatuniversitäten der Dozen-
ten vorgenommen. 
 
Alle Dozenten bei EMBA Mainz – unabhängig ob hauptberuflich oder nebenberuflich Leh-
rende – verfügen über ein großes Maß an Lehrerfahrung. Dabei legt man bei EMBA Mainz 
großen Wert darauf, dass sie über Erfahrung in berufsbegleitender wissenschaftlicher Wei-
terbildung verfügen und im Rahmen ihrer Kurse den Transfer von Wissenschaft zur Praxis 
herstellen können. Um sicherzustellen, dass die Lehre diesem Anspruch gerecht wird, ver-
lässt sich der gegenwärtige Leiter des Studienganges nicht allein auf die Erfüllung formaler 
Kriterien, sondern nimmt auch selbst an vielen Kursen in Teilen teil. Darüber hinaus wird 
jeder Kurs und Dozent durch die Studierenden evaluiert. Für herausragende Lehrleistungen 
wird jährlich (im Januar) durch EMBA Mainz ein Lehrpreis verliehen. Dabei werden die drei 
Dozenten mit den besten Evaluationsergebnissen ausgezeichnet. Die Preisträger werden 
öffentlich bekannt gemacht.  
 
Die Dozenten eines Moduls oder benachbarter Kurse in unterschiedlichen Modulen stehen in 
Verbindung untereinander und tauschen sich auch bezüglich der Inhalte der Veranstaltungen 
aus. Die Kurs- und Absolventenevaluationen machen deutlich, dass die thematische Ab-
stimmung sehr gut gelingt und inhaltliche Redundanzen vermieden werden. 
 
Der Betreuungsbedarf der Studierenden durch die Dozenten ergibt sich in erster Linie bei der 
fachlichen Nachbereitung der Kurse sowie der Vorbereitung auf Klausuren und der Anferti-
gung der Hausarbeiten bzw. der Master-Arbeit. Dabei erfolgt die Betreuung der Teilnehmer 
durch die Dozenten persönlich, indem sie bei Bedarf für die Studierenden telefonisch oder 
per E-Mail direkt ansprechbar und zu Betreuungsleistungen bereit sind. Alle Dozenten kom-
men ihrer Betreuungsverpflichtung vollumfänglich nach. Die Jahrgangsevaluationen bestäti-
gen, dass es keinen ungedeckten Betreuungsbedarf gibt und die Studierenden sehr zufrie-
den sind. 
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Bewertung:  
 
Für den Studiengang ist überwiegend externes Lehrpersonal vorgesehen. Die Anzahl der 
eingesetzten Lehrenden ist dabei ausreichend. Auch die Zusammensetzung des Lehrkörpers 
entspricht den Anforderungen des Studienganges. Es wird gewährleistet, dass die Studie-
renden die Qualifikations- und Kompetenzziele erreichen. 
 
Dabei ist festzustellen, dass ein Großteil der Lehrenden von Universitäten stammt und for-
schungsstark ausgerichtet ist. Sie weisen einen hohen Publikationsgrad, auch in den rele-
vanten Zeitschriften, auf. Die wissenschaftliche Qualifikation des Lehrpersonals kann daher 
als herausgehoben bezeichnet werden. 
 
Auch die pädagogische und didaktische Qualifikation der Lehrenden ist nicht nur vorhanden, 
sondern wird durch Lehrpreise an den Heimatuniversitäten sowie durch sehr gute Evalua-
tionsergebnisse auf einem hohen Niveau gesichert. Zusätzliche Weiterbildungsmaßnahmen 
an der Universität Mainz erachten die Gutachter aus den von der Universität genannten 
Gründen für nicht notwendig und sinnvoll. 
 
Einige der Dozenten stammen aus der beruflichen Praxis, viele andere verfügen zusätzlich 
über relevante Erfahrung in der Unternehmenswelt. Die Praxiskenntnisse des Lehrpersonals 
entsprechen daher den Anforderungen des Studienganges für die Verknüpfung von Theorie 
und Praxis. 
 
Durch die hohe Heterogenität der Dozenten und die Tatsache, dass sie alle von unterschied-
lichen Institutionen kommen, ist die Durchführung gemeinsamer Besprechungen schwierig. 
Durch das Engagement des Studiengangsleiters und der Geschäftsführung des Studiengan-
ges wird jedoch gewährleistet, dass die Dozenten miteinander kommunizieren (größtenteils 
per E-Mail) und sich über die Inhalte ihrer Kurse abstimmen. Die interne Kooperation wird 
auf diese Weise gewährleistet. 
 
Auch wenn die Lehrenden mehrheitlich nicht in Mainz ansässig sind und es keine klassi-
schen Sprechstunden gibt, wird die Betreuung der Studierenden sehr gut gewährleistet. Für 
die Lehrenden ist die Betreuung eine Selbstverständlichkeit. Sie stehen den Studierenden 
auch außerhalb der Kurstage per E-Mail oder Telefon zur Verfügung. Die Studierenden äu-
ßerten sich im Gespräch als rundum zufrieden mit der Betreuung. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.1 Lehrpersonal      

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

  X   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

 X    

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

 X    

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   X   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   X   

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

  X   

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

    X 

 
4.2 Studiengangsmanagement 

Der Studiengang wird von einem Universitäts-Professor geleitet, der von den zuständigen 
Gremien des Fachbereichs dazu benannt wurde. Zwei hauptamtliche Geschäftsführerinnen 
mit insgesamt 1,5 Mitarbeiterstellen sowie in Vertretung ein wissenschaftlicher Mitarbeiter mit 
0,25 Mitarbeiterstellen übernehmen das Tagesgeschäft des Studienganges. 
 

Der wissenschaftliche Leiter trifft in Absprache mit dem Dekan des Fachbereichs, den ent-
sprechenden Gremien des Fachbereichs sowie der Geschäftsführung die grundsätzlichen 
Programmentscheidungen wie beispielsweise die Weiterentwicklung des Studienganges. 
Neben der strukturellen Weiterentwicklung des Programms obliegen ihm Personalentschei-
dungen (in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Gremien) wie die Gewinnung neuer 
Dozenten sowie die inhaltliche Absprache und Abgrenzung der Kurse und deren Nachberei-
tung mit den Dozenten und den Studierenden aufgrund der Evaluationsergebnisse. Gemein-
sam mit der Geschäftsführung ist er für die Kontaktpflege zu den ausländischen Partneruni-
versitäten zuständig wie auch zu den Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen mit deren 
Repräsentanten, zu denen der Studiengang eine enge Verbindung pflegt. Als Vorsitzender 
des Prüfungsausschusses ist er auch verantwortlich für die Aufnahmegespräche und ent-
scheidet über die Aufnahme und Ablehnung von Bewerbern. Wenn notwendig, steht er Stu-
dieninteressierten und Bewerbern auch für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung. 
 
Die Geschäftsführung ist die zentrale Verwaltungsstelle des Studienganges, die alle admi-
nistrativen Aufgaben koordiniert und den administrativen und organisatorischen Aufwand für 
die Teilnehmer und Dozenten auf ein Minimum beschränkt. Sie wickelt alle verwaltungstech-
nischen Angelegenheiten mit der zentralen Universitätsverwaltung für die Dozenten und die 
Teilnehmer ab. Aufgrund der besonderen Bedürfnisse der Teilnehmer ist es der Anspruch 
von EMBA Mainz, durch das Engagement der Geschäftsführung dafür Sorge zu tragen, dass 
die Teilnehmer und Dozenten sich auf das Studium konzentrieren können, konkret also die 
Kurse vorzubereiten, daran teilzunehmen und mitzuarbeiten bzw. ihren Lehrverpflichtungen 
nachzukommen, Leistungsnachweise zu erbringen resp. zu korrigieren. 
 

Auch die Organisation der Auslandsreisen liegt im Tätigkeitsbereich der Geschäftsführung. 
Vor der eigentlichen Reiseorganisation beantragt sie beim rheinland-pfälzischen Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur die Freistellung für Bildungsurlaub und 
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stellt diese den Teilnehmern frühzeitig zur Verfügung. Sie trifft alle organisatorischen Ab-
sprachen mit den Partneruniversitäten, sorgt für die Unterbringung vor Ort und die Organisa-
tion der Flüge sowie die Beantragung der Visa. Selbstverständlich erhalten die Teilnehmer 
umfangreiche Informationen zu den Auslandsstudienaufenthalten. 
 
Alle Verwaltungsmitarbeiter der Universität haben Zugang zu den fortlaufend universitätsin-
tern angebotenen Weiterqualifizierungsmaßnahmen und nehmen bedarfsentsprechend da-
ran teil. 
 
Bewertung:  
 
Die Studiengangsleitung ist erkennbar an der Weiterentwicklung des Studienganges interes-
siert. So wurden mehrere Maßnahmen ergriffen, um die Qualität des Studienganges und 
damit seine Positionierung und seine Attraktivität zu steigern. Dabei hat die Studiengangslei-
tung die relevanten Gruppen mit in die Überlegungen einbezogen. Die Gutachter loben diese 
Initiativbereitschaft der Studiengangsleitung. 
 
Die Gutachter konnten sich davon überzeugen, dass der störungsfreie Ablauf des Studienbe-
triebes angestrebt und von der Studiengangsleitung sichergestellt wird.  
 
Auch die Verwaltung ist erkennbar bemüht, sowohl Studierende als auch Lehrende aktiv bei 
der Durchführung des Studienganges zu unterstützen. Hierzu zählen die Organisation der 
Auslandsaufenthalte einschließlich der Reisebuchung, als auch die Koordination der Lehren-
den oder Unterstützung der Studierenden bei persönlichen Problemen. Die Verwaltung ver-
steht sich auch als Serviceeinrichtung für Studierende, was auch bei Gesprächen mit Leh-
renden und Studierenden deutlich wurde. Entscheidungsprozesse, -kompetenzen und -
verantwortlichkeiten sind transparent festgelegt. Ausreichend Personal ist vorhanden. Den 
Mitarbeitern stehen dabei auch alle Weiterbildungsangebote der Universität offen. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)  X    

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

 X    

 
 
4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Entsprechend seiner internationalen Ausrichtung arbeitet der Studiengang eng mit der Tongji 
University of Shanghai in China und der Business School der University of Adelaide zusam-
men. An diesen beiden Partneruniversitäten werden den Studierenden ein jeweils einwöchi-
ges Studien- und Besuchsprogramm, das als festen Bestandteil auch mehrere Unterneh-
mensbesuche beinhaltet, angeboten. Der mit den Partneruniversitäten vereinbarte Leis-
tungsumfang ist vertraglich festgelegt. Die Qualität des dort angebotenen Programms wird 
ebenso durch Evaluationen gesichert wie das Lehrprogramm in Mainz. 
 
Ausgehend von der strategischen Ausrichtung des Studienganges besteht eine weitere Ko-
operation mit der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Aufgrund 
dieser Zusammenarbeit wurde das Wahlpflichtmodul „Gesundheitsmanagement“, das sich 
gezielt an den Bedürfnissen von Fach- und Führungskräften im Gesundheitswesen orientiert, 
gemeinsam konzipiert und geeignete Dozenten hierfür identifiziert. Die Zusammenarbeit be-
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inhaltet neben der inhaltlichen Abstimmung u.a. auch, dass das Programm innerhalb der 
Universitätsmedizin bekannt gemacht wird. 
 
In den letzten Jahren hat der Studiengang in stärkerem Maße mit den in der Region ansäs-
sigen Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien zusammengearbeitet. Die Zusammenarbeit 
beinhaltet konkret die Durchführung von Informationsabenden in den Räumlichkeiten der 
VWA, sowie die Nutzung der internen Mailverteiler der VWA zur Bekanntmachung von Ver-
anstaltungen und Kontaktaufnahme zu potenziellen Kandidaten. 
 
Der Studiengang wurde in Kooperation mit Boehringer Ingelheim und der Landesbank 
Rheinland-Pfalz gegründet. Diese enge Verbindung des Studienganges mit der Wirtschaft 
wurde seitdem intensiv weiter gepflegt und ausgebaut. EMBA Mainz unterhält Beziehungen 
zu einer Vielzahl von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, die sich in regelmäßigen 
Einladungen in jene Unternehmen und Einrichtungen zu den sog. Kamingesprächen mit 
hochrangigen Repräsentanten und Führungskräften des jeweiligen Unternehmens bzw. der 
öffentlichen Einrichtung zeigt. 
 
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Beirat des Studienganges findet auch eine enge 
Zusammenarbeit mit den Unternehmen statt, die durch die Mitglieder des Beirats repräsen-
tiert werden. Hierzu zählen gegenwärtig die IHK Rheinhessen, die Knauf Interfer SE, die 
Simona AG, Boehringer Ingelheim sowie die Unimedizin in Mainz. 
 
Als weitere Aktivität lädt EMBA Mainz regelmäßig seine Teilnehmer und Absolventen sowie 
Freunde und Förderer des Studienganges, Angehörige der Universität, Vertreter aus der 
Wirtschaft, dem öffentlichen Leben sowie der Kommunal- und Landespolitik zum „Guten-
berg-Symposium – Universität trifft Wirtschaft“ ein. Die gut besuchten einmal jährlich stattfin-
denden öffentlichen Veranstaltungen sind ein beliebtes Forum zum Austausch und Dialog 
zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik und tragen in erheblichem Maße dazu bei, 
EMBA Mainz noch stärker als bisher in der Wirtschaft bekannt zu machen. 
 
Bewertung:  
 
Die Kooperationen mit den Hochschulen in Shanghai und Adelaide sind nach Art und Um-
fang nachvollziehbar dargelegt und dokumentiert. Durch die jährlichen Auslandsaufenthalte 
der Studierenden werden die Kooperationen aktiv betrieben und haben erkennbare Auswir-
kungen auf die Konzeption und Durchführung des Studienganges. Die verschiedenen Vor-
träge und Exkursionen tragen zur Qualifikations- und Kompetenzentwicklung bei. Die Gut-
achter begrüßen, dass die Studiengangsleitung und Geschäftsführung des Studienganges 
die Kooperationen regelmäßig bewerten und auch bereit sind, Kooperationen zu beenden 
und neue aufzubauen, wenn diese nicht mehr den gewünschten Qualifikations- und Kompe-
tenzgewinn vermitteln. 
 
Feststehende Kooperationen mit Unternehmen im existenzgebenden Sinne liegen für diese 
Universität nicht vor. Kontakte zu Unternehmen werden genutzt, um Referenten für Kamin-
gespräche etc. einzuladen. Der Beirat setzt sich zudem auch aus Unternehmensvertretern 
zusammen.  
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

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

  X   

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

    X 

 
 
4.4 Sachausstattung 

Für die Durchführung der üblicherweise zeitgleich stattfindenden Kurse der beiden parallel 
studierenden Jahrgänge stehen mit dem Hörsaal RW 2 und dem Dekanatssaal zwei geeig-
nete Kursräume zur Verfügung, welche beide durchgängig mit moderner Medientechnolo-
gien ausgestattet sind und auch für Planspiele, Rollenspiele, Präsentationen und Erarbeitung 
von Inhalten genutzt werden. Für Gruppenarbeiten steht ebenfalls ein Arbeitsraum dauerhaft 
zur Verfügung. Weitere benötigte Räume werden bedarfsentsprechend beim Fachbereich 
reserviert. 
 
Darüber hinaus haben die Teilnehmer freien Zugang zu der Universitätsbibliothek und kön-
nen hier Publikationen ausleihen. Die Öffnungszeiten der Zentralbibliothek sind an den Wo-
chentagen von 8.00 bis 24.00 Uhr und an den Wochenenden von 10.00 bis 24.00 Uhr. Da-
neben können die Studierenden ebenfalls die Bereichsbibliothek Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaften nutzen, die sich, wie auch die Kursräume, im Neubau Recht und Wirtschaft 
befindet. Sie steht den Nutzern von Montag bis Samstag jeweils von 8.00 bis 22.00 Uhr und 
sonntags von 10.00 bis 22.00 Uhr zur Verfügung. Grundsätzlich ist die Bereichsbibliothek 
eine Präsenzbibliothek, allerdings haben die Teilnehmer am EMBA-Studiengang im Gegen-
satz zu anderen grundständig Studierenden die Möglichkeit, eine festgelegte Anzahl an Pub-
likationen auszuleihen. 
 
Mit ihrem EDV-Account der Universität können die Teilnehmer darüber hinaus auf alle von 
der Zentralbibliothek bereit gestellten digitalen Medien, Online-Publikationen und Datenban-
ken auch vom heimischen Arbeitsplatz zugreifen. Über eine VPN-Verbindung können sich 
die Studierenden mit ihrem eigenen Account auch von zu Hause mit dem Netzwerk der Uni-
versität verbinden, so dass sie auch für Inhalte von Drittanbietern eindeutig als Nutzer der 
Universität Mainz erkennbar sind und damit erweiterte Zugangsberechtigungen haben. Für 
Fragen zur Nutzung können sich die Teilnehmer an die Geschäftsstelle von EMBA Mainz 
wenden. Ausführliche Informationen zum Zugang wie auch Nutzung der Bibliotheken und der 
Online-Medien stellt das Modulhandbuch bereit. 
 
Bewertung:  
 
Die Räumlichkeiten, die für die Durchführung des Studienganges mehrheitlich genutzt wer-
den, entsprechen den Anforderungen. Der Dekanatssaal und der daneben liegenden Raum, 
der als Gruppenarbeitsraum genutzt werden kann, sind modern ausgestattet. Die Räume 
sind zudem barrierefreie erreichbar. Wenn auf andere Räume ausgewichen werden muss, 
sind diese vergleichbar ausgestattet. Die Studierenden haben einen W-LAN-Zugang über 
eduroam. 
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Die Bibliothek trägt den Bedürfnissen der Studierenden hinreichend Rechnung und ist aus-
reichend lange geöffnet. Zusätzlich bietet die vpn-Verbindung die Möglichkeit, auch von zu-
hause aus auf die notwendige Literatur zuzugreifen. Die Bibliothek wird in den nächsten Jah-
ren renoviert und dann noch stärker an aktuellen Anforderungen entsprechen.   
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.4 Sachausstattung      

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

  X   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur (Asterisk-Kriterium) 

  X   

 
4.5 Zusätzliche Dienstleistungen 

Da alle Teilnehmer des Studienganges berufstätig sind, bietet EMBA Mainz aktiv selbst kei-
ne Karriereberatung oder einen Placement Service an. Zudem erfahren die Teilnehmer i.d.R. 
auch eine zeitliche und zu einem großen Teil auch finanzielle Unterstützung durch ihren Ar-
beitgeber für das Studium, was entsprechende Placement-Services durch den Studiengang 
problematisch erscheinen lässt. In Einzelfällen berät die Studiengangleitung bei individuellen 
Anfragen über weitere mögliche Karriereschritte und unterstützt in Zusammenarbeit mit dem 
Alumni-Verein beim Placement. 
 
Durch die Kamingespräche und die Gutenberg-Symposien sind ausgedehnte Kontakte zu 
Wirtschaftsunternehmen und anderen Arbeitgebern vorhanden und können von den Teil-
nehmern genutzt werden. Darüber hinaus bietet das aktive Alumni-Netzwerk, das als Alumni-
Verein und auch in Form der EMBA Mainz-Botschafter organisiert ist, wertvolle Kontakte für 
die weitere Karriereplanung oder Hilfe bei der Suche nach neuen beruflichen Aufgaben. 
 
Als ordentlich immatrikulierte Studierende der JGU können die Teilnehmer von EMBA Mainz 
auch den Career Service der JGU in Anspruch nehmen. Der Career-Service bietet als Ser-
vice-Leistungen u.a. persönliche Beratung, Seminare zu Soft Skills, Bewerbungstrainings, 
berufspraktische Workshops, Vortragsreihen, einen Newsletter, eine regelmäßig stattfinden-
de Jobmesse sowie eine Stellenbörse an. 
 
Zum Studiengang gehört eine Absolventenvereinigung, die als gemeinnütziger Verein orga-
nisiert ist und der aktuell 121 Mitglieder angehören. Die aktive Vereinigung fördert das Netz-
werk der Absolventen untereinander und mit dem Studiengang. Es bestehen ein intensiver 
Kontakt und eine Zusammenarbeit mit der Studiengangleitung. Die Absolventenvereinigung 
wird von der Weiterentwicklung des Studienganges regelmäßig unterrichtet und beratend in 
sie einbezogen. 
 
Ein weiteres Instrument zur Kontaktpflege mit den Ehemaligen wurde mit den EMBA Mainz-
Botschaftern im Jahre 2013 ins Leben gerufen. Alle Absolventen des Studienganges wurden 
und sind dazu eingeladen, EMBA Mainz-Botschafter zu werden und als solcher die Verbun-
denheit zu dem Studiengang zum Ausdruck zu bringen und nach außen als Fürsprecher für 
das Programm zu agieren, indem sie für Interessenten als Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen. Als Ehemalige können sie authentisch über ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit 
dem Studium berichten. Auch fällt es Studieninteressierten oftmals leichter sich informell 
über das Studium zu informieren. Zu diesem Zweck haben die EMBA Mainz-Botschafter ein-
gewilligt, ihre Kontaktdaten auf der Homepage zu veröffentlichen. Zum anderen werden die 
Botschafter aktiv in die Öffentlichkeitsarbeit des Programms mit einbezogen, indem sie da-
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rum gebeten werden, Imagebroschüren an geeigneten Stellen im Unternehmen auszulegen 
oder Kollegen und Mitarbeiter auf das Programm hinzuweisen. Daneben werden alle EMBA 
Mainz-Botschafter zu den Kamingesprächen eingeladen. Sie haben ferner die Möglichkeit, 
an neuen oder abgewandelten Kursen kostenfrei teilzunehmen und erhalten wichtige Infor-
mationen über den Studiengang, den Fachbereich und die Universität wie auch Einladungen 
zu vielfältigen für sie interessante Veranstaltungen an der Universität und außerhalb. 
 
Bewertung:  
 
Die Gutachter stimmen zu, dass eine Karriereberatung und Placement Service für diesen 
Studiengang keine Rolle spielen und daher nicht relevant sind. 
 
Sie loben die Bemühungen der Universität, ein Netzwerk für den Studiengang aufzubauen. 
Dies entsteht zum einen unter den Absolventen, die sich mit dem Alumni-Verein miteinander 
vernetzen können, aber auch als Botschafter für Studieninteressierte zur Verfügung stehen 
können. Die Absolventen werden als Werbeträger des Studienganges verstanden und also 
solche auch von der Studiengangsleitung und der Universität geschätzt. Der Alumni-Verein 
ist in die Weiterentwicklung des Studienganges eingebunden. Aktivitäten des Vereins finden 
regelmäßig statt. Eine Verwaltungskraft unterstützt den Alumni-Verein zusätzlich. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service     X 

4.5.2 Alumni-Aktivitäten  X    
 
4.6 Finanzierung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Um eine Kostendeckung zu erreichen, wären in den letzten Jahren mindestens 21-22 Teil-
nehmer notwendig gewesen. Da die Teilnehmerzahlen in den Jahrgängen 12, 13 und 14 
zum Teil deutlich niedriger waren, hat der Studiengang in den letzten Jahren Verluste erwirt-
schaftet. Durch die Neuorganisation des Studienganges für den nun kommenden 15. Jahr-
gang konnten die Teilnehmerzahlen allerdings deutlich gesteigert werden, so dass für die 
kommenden Jahre mit größeren Überschüssen zu rechnen ist. Durch die vorhandenen recht 
großen Rücklagen sowie der gegenwärtig großen Nachfrage nach dem Programm existiert 
Finanzierungssicherheit für den gesamten Akkreditierungszeitraum. 
 
Bewertung:  
 
Die Finanzierungssicherheit für den gesamten Akkreditierungszeitraum ist gegeben, so dass 
Studierende auf jeden Fall ihr Studium zu Ende führen können. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

  X   

 

5. Qualitätssicherung und Dokumentation 

Die JGU ist seit 2011 systemakkreditiert und verfügt über das Zentrum für Qualitätssicherung 
und -entwicklung (ZQ) als einer zentral verorteten wissenschaftlichen Einrichtung über ein 
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ausgewiesenes langjähriges Qualitätssicherungssystem. Das ZQ zeichnet dafür verantwort-
lich, über unterschiedliche Erhebungsinstrumente (Lehrveranstaltungsevaluationen, Absol-
ventenerhebungen, interne Akkreditierungen und Re-Akkreditierungen usw.) qualitätsrele-
vante Informationen zur Weiterentwicklung der Mainzer Studiengänge zu generieren. In die-
ses System ist der EMBA-Studiengang voll eingebunden. 
 

Zur Qualitätssicherung werden alle Lehrveranstaltungen direkt im Anschluss an die Kurse 
durch das ZQ evaluiert. Zusätzlich erfolgen Evaluationen nach den einzelnen Studienjahren, 
die auch die allgemeinen Studienbedingungen, das Prüfungswesen wie auch die in diesem 
Zeitraum stattgefundenen Studienreisen erfassen. Des Weiteren führt das ZQ regelmäßige 
Absolventenbefragungen über den Verbleib der Ehemaligen durch. In den Jahrgangs- wie 
auch den Absolventenbefragungen wird auch die studentische Arbeitsbelastung erfasst. 
 
Die Evaluationen sind ein wichtiges Steuerungsinstrument des Studienganges und werden in 
einem ersten Schritt durch den Leiter des Studienganges gesichtet und bewertet. Unter-
durchschnittliche Evaluationsergebnisse werden bei Bedarf im Prüfungsausschuss des Stu-
dienganges sowie im Fachbereichsrat besprochen und hierbei werden auch entsprechende 
Maßnahmen beschlossen. In dem Prüfungsausschuss sind alle Statusgruppen des Studien-
ganges repräsentiert. Alle Mitglieder dieses Ausschusses sind mit den Vorgängen und Ab-
läufen in dem Studiengang bestens vertraut, sodass Entscheidungen über Maßnahmen, die 
aufgrund der Evaluationsergebnisse ergriffen und eingeleitet werden, auf fundierter und 
sachkundiger Grundlage getroffen werden. 
 
Neuen Dozenten werden durch den Leiter des Studienganges vor ihrem erstem Kurs das 
Lehrkonzept des Studienganges, die vorhandenen Qualitätskriterien sowie Ziele des Studi-
enganges mitgeteilt und gemeinsam geeignete Strukturen und Inhalte der Veranstaltung 
festgelegt.  
 
Bei der Planung und Auswertung des Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahrens sind 
darüber hinaus regelmäßig Absolventen (in Form des Jahrgangssprechers) sowie Vertreter 
der beruflichen Praxis (in Form des Beirats) einbezogen. Diese sind auch an der regelmäßi-
gen Überprüfung der Qualitätssicherung beteiligt. 
 
Die Ergebnisse der Evaluationen werden sowohl den Teilnehmern wie auch den Lehrenden 
mitgeteilt. Dabei sollte der Durchschnitt der Gesamtnote für die Lehrveranstaltung nicht deut-
lich über 2,0 liegen. Sollte eine Veranstaltung diesem Anspruch nicht gerecht werden, hält 
die Studiengangleitung in der Regel Rücksprache mit allen Beteiligten (Studierenden und 
Dozenten). Danach wird durch den Prüfungsausschuss bzw. Fachbereichsrat darüber ent-
schieden, ob der Kurs in derselben Form und derselben personellen Besetzung weiterhin 
angeboten wird oder ob es zu einer Umbesetzung bzw. ob eine inhaltliche Umstellung im 
Programm vorgenommen wird. Anderweitige Kritik an den Rahmenbedingungen des Studi-
ums oder der Ablauforganisation wird geprüft und - soweit es sinnvoll und angebracht er-
scheint – berücksichtigt, indem entsprechende Änderungen vorgenommen werden. 
 
Das Controlling von Empfehlungen zur Änderung von Lehrveranstaltungen wird durch den 
Leiter des Studienganges vorgenommen. Er stellt sicher, dass vorgeschlagene Maßnahmen 
umgesetzt werden und überprüft das Erreichen der vorgegebenen Qualitätsziele. Darüber 
hinaus dokumentiert er die vorgenommenen Modifikationen sowie Ergebnisse gegenüber 
dem Prüfungsausschuss. 
 
Neben der konsequenten Evaluierung stellt der intensive Austausch zwischen der Studien-
gangleitung, der Geschäftsführung und den Studierenden auch ein wichtiges Controlling-
instrument dar. Die flache Hierarchie bei EMBA Mainz und der persönliche Einsatz aller Be-
teiligten ermöglicht es, mögliche Fehlentwicklungen frühzeitig zu registrieren und wirksam 
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gegenzusteuern. So ist auch die aktuelle Umstrukturierung des Studienganges einerseits 
das Ergebnis einer Marktanalyse und der Berücksichtigung von Evaluationsergebnissen, 
andererseits aber auch das Resultat aus der Rücksprache mit Teilnehmern und Absolven-
ten. 
 
Aufgrund der Struktur des EMBA-Studienganges, in dem jeweils ein Dozent für einen Kurs 
verantwortlich ist, findet keine systematische Evaluierung der Kurse durch das Lehrpersonal 
statt. Die Qualitätssicherung erfolgt an dieser Stelle durch die sehr sorgfältige Auswahl der 
Dozenten nach oben aufgeführten Kriterien und die ständige Überprüfung der Qualität der 
Lehre. 
 
Regelmäßige durch das ZQ eigenständig und unabhängig durchgeführte Absolventenbefra-
gungen werden ebenfalls zur Qualitätssicherung durchgeführt. Darüber hinaus werden im 
Rahmen des regelmäßigen und intensiven Austausches zwischen Studiengangleitung und 
Absolventen (offizielle Treffen zwischen MBA Alumni Mainz e.V. und der Studiengangleitung 
finden zwei Mal im Jahr statt) die Entwicklungen bei EMBA Mainz überprüft und einer regel-
mäßigen Beurteilung unterzogen. Ergebnisse der Diskussion mit dem Beirat bzw. mit dem 
Alumni-Verein finden typischerweise über den Studiengangleiter Eingang in den Prozess der 
Qualitätsentwicklung. Falls notwendig wird das Feedback dieser beiden Gruppen bei den 
Entscheidungen der Studiengangleitung, des Prüfungsausschusses sowie des Fachbe-
reichsrats berücksichtigt. 
 
Der Studiengang wird sowohl auf der Homepage unter www.emba-mainz.de wie auch in der 
jährlich aktualisierten und revidierten Imagebroschüren und den ebenfalls für jeden Studien-
jahrgang neu aufgelegten Modulhandbüchern ausführlich beschrieben. Daneben wird eben-
falls für jeden neuen Studienjahrgang ein Informationsflyer neu aufgelegt, der ausführlich 
über die thematische Vertiefungsmöglichkeit im Bereich Gesundheitsmanagement Auskunft 
gibt. Die Internetseiten zum Studiengang, die Imagebroschüre, das Modulhandbuch wie 
auch der Informationsflyer enthalten ausführliche Informationen zum Studiengang und wer-
den regelmäßig von Bewerbern für ihre hohe Aussagekraft und ihren hohen Informationsge-
halt gelobt. Alle Beschreibungen und Modulhandbücher werden kontinuierlich aktualisiert 
und stehen allen Interessenten grundsätzlich auch in digitaler Form zur Verfügung. 
 
Die Studierenden, Dozenten, Mitglieder des Fachbereichs sowie Botschafter werden regel-
mäßig per Mail über die Aktivitäten – Kurse, Kamingespräche und Studienreisen – während 
des Studienjahres informiert. Die Aktivitäten des Studienganges werden im Jahresbericht 
des Fachbereichs präsentiert wie auch im semesterweise erscheinende Newsletter und Se-
mesterbericht des Fachbereichs publiziert. Ein Jahresbericht der gesamten Hochschule exis-
tiert nicht. 
 
Bewertung:  
 
Die Qualitätssicherung und -entwicklung in Bezug auf Inhalte, Prozesse und Ergebnisse wird 
durch das ZQ systematisch durchgeführt. Die Prinzipien der Qualitätssicherung und -
entwicklung sind stark wissenschaftlich durchdrungen, was von den Gutachtern lobend her-
vorgehoben wird. Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen Arbeitsbelas-
tung, des Studienerfolges und des Absolventenverbleibs werden für die Weiterentwicklung 
herangezogen.  
Dabei ist erkennbar, dass das Umsetzungscontrolling abgeschlossen ist, d.h. Maßnahmen 
nicht nur erkannt und ergriffen, sondern auch überprüft und ggf. angepasst werden. Auch die 
Dokumentation erfolgt kontinuierlich. 
 
Gleiches gilt auch für die Evaluation durch Studierende. Diese wird regelmäßig nach einem 
beschriebenen Verfahren durchgeführt. Auch hier werden Maßnahmen ergriffen, überprüft 
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und ggf. angepasst. Die Studierenden werden in angemessenem Maße über die Maßnah-
men informiert. 
 
Die Evaluation durch das Lehrpersonal erfolgt informell. So werden nach Auswertung der 
Lehrveranstaltungsevaluationen Gespräche mit den Lehrenden geführt. Die Gutachter emp-
fehlen, insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Hintergründe der Lehrenden, die Lehr-
personalevaluation stärker zu formalisieren. Die Universität hat in ihrer Stellungnahme dar-
gelegt, dass sie zurzeit prüft, ob die Evaluationsgespräche, die das Zentrum für Qualitätssi-
cherung und -entwicklung (ZQ) für alle Studiengänge der JGU Mainz anbietet, ein geeigne-
tes Instrument für die Lehrpersonalevaluationen sein könnten. 
 
Absolventen des Studienganges werden regelmäßig befragt und z.B. der Alumni-Verein 
auch in Überlegungen zur Weiterentwicklung des Studienganges eingeschlossen. Zudem 
existiert ein Beirat, der in die Weiterentwicklung des Studienganges einbezogen wird. 
 
Der Studiengang wird auf der Homepage als auch in gedruckten Broschüren ausführlich be-
schrieben. Diese Dokumentation wird ständig aktualisiert. Eine hohe Transparenz ist gege-
ben. Zudem erfolgt eine aktive Pressearbeit, z.B. zu den Gutenberg-Symposien, und Netz-
werkkommunikation, z.B. durch die Botschafter. Der Fachbereich veröffentlicht einen Jah-
resbericht, in dem die Aktivitäten des Studienganges dargestellt werden. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

 X    

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende  X    

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  X   

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

  X   

5.3 Dokumentation      

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

 X    

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

 X    
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Qualitätsprofil 

Hochschule: Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
 
Master-Studiengang: Executive Master of Business Administration (MBA) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1. Zielsetzung      

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

  X   

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

  X   

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  X   

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

  X   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  X   

2 Zulassung       

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

  X   

2.2 Beratung für Studieninteressierte  X    

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)   X   

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

  X   

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

  X   

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

  X   

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des 

Studienganges 
     

3.1 Inhalte      

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

  X   

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

  X   

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

  X   

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

ten (Asterisk-Kriterium) 
  X   

3.1.7 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  X   
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3.2 Struktur      

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

  X   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

   Auflage  

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   X e  

3.2.4 Chancengleichheit   X   

3.3 Didaktik      

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

  X   

3.3.2 Begleitende Studienmaterialien   X   

3.3.3 Gastreferenten   X   

3.3.4 Tutoren im Lehrbetrieb     X 

3.4 Internationalität      

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

  X   

3.4.2 Internationalität der Studierenden     X 

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   X   

3.4.4 Fremdsprachenanteil   X   

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

  X   

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen 
(Asterisk-Kriterium) 

  X   

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-

menbedingungen 
     

4.1 Lehrpersonal      

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

  X   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

 X    

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

 X    

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   X   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   X   

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

 X    

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

    X 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung  X    

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

 X    
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4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

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

  X   

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

    X 

4.4 Sachausstattung      

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

  X   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur 

  X   

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service     X 

4.5.2 Alumni-Aktivitäten  X    

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

  X   

5. Qualitätssicherung      
5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung des 

Studienganges in Bezug auf Inhalte, 
Prozesse und Ergebnisse 

 X    

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende  X    

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  X   

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

  X   

5.3 Dokumentation      

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

 X    

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

 X    

 


