
 

 

Beschluss der FIBAA-Akkreditierungskommission       für 
Programme  

 
 
88. Sitzung am 26./27. September 2013 
 
 
Projektnummer: 12/118 
Hochschule: Hochschule der Wirtschaft für Management, Mannheim, in Kooperation 
mit der Université Internationale de Tunis, Tunis 
Studiengang: Sales Management (MBA) 
 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 
 
Der Studiengang wird gemäß § 7 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 2 i.V.m. § 10 
Abs. 4 der Sonderbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Pro-
grammakkreditierung vom 11.10.2011 in der zum Vertragsschluss geltenden Fassung unter 
vier Auflagen für fünf Jahre akkreditiert. 
 
Akkreditierungszeitraum: Sommersemester 2014 bis Ende Wintersemester 2018/19 
 
Hinweis: Verlängerung der Akkreditierungsfrist um ein Jahr bis Ende Wintersemester 
2019/20 auf Grund der vertraglich geregelten Re-Akkreditierung der Studiengänge durch die 
Université Internationale de Tunis, Tunis. 
 
Auflagen: 
 
1. Die Hochschule weist nach, dass das Modulhandbuch 

 bei Modul 5 eine Beschreibung der Lernergebnisse enthält 
(siehe Kapitel 3); 

 in der für beide Studienstandorte verbindlichen Fassung von den zuständigen Orga-
nen verabschiedet worden ist 
(siehe Kapitel 3). 
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission am 11. Juli 2014. 

 
2. Es ist sicherzustellen, dass die Studierbarkeit des berufsbegleitenden Studienganges im 

vierten Semester auch für den Fall gegeben ist, dass Studierende ohne ausdrückliche 
Unterstützung ihres Arbeitgebers den Studiengang absolvieren (siehe Kapitel 3). 

 
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission am 11. Juli 2014. 
 



3. Im Studiengang ist sicherzustellen, dass die Studierenden in angemessenem Umfang 
mit Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens vertraut gemacht werden (siehe Kapitel 
3). 

 
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission am 11. Juli 2014. 
 
4. Die Hochschule weist nach, dass die Bibliotheken an beiden Standorten mit der Fachli-

teratur ausgestattet sind, die für ein erfolgreiches Studium notwendig ist. Sie legt ein 
schlüssiges Konzept vor, wie die dauerhafte Versorgung der Studierenden mit der ein-
schlägigen wissenschaftlichen Fachliteratur sichergestellt wird (siehe Kapitel 4). 

 
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission am 11. Juli 2014. 
 
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
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Gutachterbericht  

 
 
 
 
 

Hochschule: 
Hochschule der Wirtschaft für Management,  
Mannheim in Kooperation mit der Université Interna-
tionale de Tunis, Tunis 
 
Master-Studiengang: 
Sales Management 
 
Abschlussgrad: 
Master of Business Administration (MBA) 

 



Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der weiterbildende Master-Studiengang Sales Management (MBA) ermöglicht Studierenden 
eine berufsbegleitende generalistisch-betriebswirtschaftliche Ausbildung mit einem Schwer-
punkt in den Bereichen Marketing und Vertrieb. Das Themenspektrum umfasst entsprechend 
alle Bereiche der Unternehmensführung, in erster Linie aber die Suche und Auswahl geeig-
neter Vertriebsmitarbeiter, deren Einarbeitung, Motivation und Führung, die Vertriebssteue-
rung und das Vertriebscontrolling. Der Studiengang zielt damit auf eine Qualifizierung für 
eine Führungstätigkeit im Produkt-, Vertriebs- und Marketingmanagement von Unternehmen 
unterschiedlicher Branchen. Er wird parallel in Mannheim und an der Université Internationa-
le de Tunis (Tunesien) angeboten. 
 
Datum des Vertragsschlusses: 
22. Januar 2013 
 
Datum der Einreichung der Unterlagen: 
22. April 2013 
 
Datum der Begutachtungen vor Ort (BvO): 
2./3. Juli 2013 (Mannheim), 5. Juli 2013 (Tunis) 
 
Akkreditierungsart: 
Erst-Akkreditierung 
 
Akkreditiert im Cluster mit: 
Sustainable Management (MBA) 
 
Zuordnung des Studienganges: 
weiterbildend 
 
Studiendauer: 
4 Semester 
 
Studienform: 
Teilzeit, berufsbegleitend 
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
Sommersemester 2014 
 
Aufnahmekapazität:  
flexibel 
 
Start: 
sowohl zum Wintersemester als auch zum Sommersemester 
 
Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
flexibel 
 
Studienanfängerzahl: 
mind. 8 
 
Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges:  
90 
 



Stunden (Workload) pro ECTS-Punkt: 
30 
 
Datum der Sitzung der FIBAA-Akkreditierungskommission: 
26./27. September 2013 
 
Beschluss: 
Gutachterempfehlung:  
Der Studiengang wird mit fünf Auflagen für fünf Jahre akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: 
Sommersemester 2014 bis Ende Wintersemester 2018/19 
 
Auflagen: 

1. Die Hochschule weist nach, dass das Modulhandbuch 
 bei Modul 5 eine Beschreibung der Lernergebnisse enthält 

(siehe Kapitel 3; Grundlage: Kap. 6.1 des ECTS-Leitfadens sowie Punkt 2a der Anla-
ge zu den Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die 
Modularisierung von Studiengängen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
10.10.2003 i. d. F. vom 04. Februar 2010)); 

 in der für beide Studienstandorte verbindlichen Fassung von den zuständigen Orga-
nen verabschiedet worden ist 
(siehe Kapitel 3; Grundlage: § 10 Abs. 8 Satz 1 LHG-BW i. V. m. § 4 Abs. 5 Satz 2 
StuPrO-MBA). 

 
2. Es ist sicherzustellen, dass die Studierbarkeit des berufsbegleitenden Studienganges im 

vierten Semester auch für den Fall gegeben ist, dass Studierende ohne ausdrückliche 
Unterstützung ihres Arbeitgebers den Studiengang absolvieren (siehe Kapitel 3). 

 
3. Im Studiengang ist sicherzustellen, dass die Studierenden in angemessenem Umfang 

mit Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens vertraut gemacht werden (siehe Kapitel 
3). 

 
4. Die Hochschule weist nach, dass die Bibliotheken an beiden Standorten mit der Fachli-

teratur ausgestattet sind, die für ein erfolgreiches Studium notwendig ist. Sie legt ein 
schlüssiges Konzept vor, wie die dauerhafte Versorgung der Studierenden mit der ein-
schlägigen wissenschaftlichen Fachliteratur sichergestellt wird (siehe Kapitel 4). 

 
Die Erfüllung der Auflagen 1 und 4 ist bis zum 31. März 2014 nachzuweisen. Die Erfüllung 
der Auflagen 2 und 3 ist bis zum 27. Juni 2014 nachzuweisen. 
 
Betreuer: 
Dipl.-Kfm. Ekon.Mag. Henning Dettleff 
 
Gutachter: 

Prof. Dr. Heinrich Epskamp 
Universität Hamburg 
Institut für Weiterbildung e. V. 
Wissenschaftlicher Leiter Masterstudiengang Gesundheitsmanagement (MBA) 

Prof. Dr. em. Egon Haar 
Fachhochschule Kufstein 
Studiengangleiter Europäische Energiewirtschaft 



 
Prof. Dr. Olfa Kanoun 
Technische Universität Chemnitz 
Professorin für Mess- und Sensortechnik 
Gastprofessorin in Tunesien 

Prof. Dr. Lutz H Schminke 
Hochschule Fulda 
Professor für internationales Management und Marketing 

Prof. Dr. Gunnar Schwarting 
Geschäftsführer 
Städtetag Rheinland-Pfalz 

Lukas Löhlein 
Universität Luxembourg 
Fakultät für Rechts-, Wirtschafts- und Finanzwissenschaften 
Ph.D. Student 
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Zusammenfassung1 

Bei der Bewertung des Studienganges wurden die Selbstdokumentation der Hochschule, die 
Ergebnisse der Begutachtungen vor Ort am 2./3. Juli 2013 (Mannheim) bzw. am 5. Juli 2013 
(Tunis) und die Stellungnahme der Hochschule vom 11. September 2013 berücksichtigt. 
 
Der weiterbildende Master-Studiengang Sales Management (MBA) der Hochschule der Wirt-
schaft für Management (HdWM) erfüllt mit einigen Ausnahmen die FIBAA-
Qualitätsanforderungen für MBA-Studiengänge und kann von der Foundation for Internatio-
nal Business Administration Accreditation (FIBAA) unter fünf Auflagen akkreditiert werden. Er 
entspricht weitgehend den European Standards and Guidelines, dem Europäischen Qualifi-
kationsrahmen und ist Bologna-konform. 
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter bei der Umsetzung nationaler und europäischer An-
forderungen im Modulhandbuch, bei der Studierbarkeit im vierten Studiensemester, bei der 
Vermittlung wissenschaftlicher Methoden und bei der Versorgung mit der notwendigen Fach-
literatur. Daher empfehlen sie, die Akkreditierung mit folgenden Auflagen zu verbinden:  
 
1. Die Hochschule weist nach, dass das Modulhandbuch 

 bei Modul 5 eine Beschreibung der Lernergebnisse enthält 
(siehe Kapitel 3; Grundlage: Kap. 6.1 des ECTS-Leitfadens sowie Punkt 2a der Anla-
ge zu den Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die 
Modularisierung von Studiengängen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
10.10.2003 i. d. F. vom 04. Februar 2010)); 

 in der für beide Studienstandorte verbindlichen Fassung von den zuständigen Orga-
nen verabschiedet worden ist 
(siehe Kapitel 3; Grundlage: § 10 Abs. 8 Satz 1 LHG-BW i. V. m. § 4 Abs. 5 Satz 2 
StuPrO-MBA). 

 
2. Es ist sicherzustellen, dass die Studierbarkeit des berufsbegleitenden Studienganges im 

vierten Semester auch für den Fall gegeben ist, dass Studierende ohne ausdrückliche 
Unterstützung ihres Arbeitgebers den Studiengang absolvieren (siehe Kapitel 3). 
 

3. Im Studiengang ist sicherzustellen, dass die Studierenden in angemessenem Umfang 
mit Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens vertraut gemacht werden (siehe Kapitel 
3). 
 

4. Die Hochschule weist nach, dass die Bibliotheken an beiden Standorten mit der Fachli-
teratur ausgestattet sind, die für ein erfolgreiches Studium notwendig ist. Sie legt ein 
schlüssiges Konzept vor, wie die dauerhafte Versorgung der Studierenden mit der ein-
schlägigen wissenschaftlichen Fachliteratur sichergestellt wird (siehe Kapitel 4). 

 
Die Erfüllung der Auflagen 1 und 4 ist bis zum 31. März 2014 und damit bis zum Start des 
Studienganges nachzuweisen. Diese Frist zur Umsetzung ist kürzer als die regelmäßig vor-
gesehene Frist von neun Monaten. Hiermit soll sichergestellt werden, dass bis zum Studien-
beginn die formalen Mängel des Studienganges beseitigt sind und die Studierenden an bei-
den Standorten Bedingungen vorfinden, die ihnen ein erfolgreiches Studium ermöglichen. 
Die Erfüllung der Auflagen 2 und 3 ist bis zum 27. Juni 2014 nachzuweisen. Die Gutachter 
sind der Überzeugung, dass die Hochschule diese Auflagen in der jeweils angegebenen Frist 
erfüllen kann. Sie betrachten das vorgelegte Konzept insgesamt als vielversprechend und 
akkreditierungswürdig. 
                                                
1 Lediglich zur Vereinfachung der Lesbarkeit des Gutachterberichtes erfolgt im Folgenden keine ge-
schlechtsneutrale Differenzierung, sondern wird ausschließlich die männliche Form verwendet. 
Selbstverständlich ist seine Ausrichtung in jedem Fall geschlechtsunabhängig. 
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Die Gutachter sehen darüber hinaus Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang in 
verschiedenen Aspekten. Sie empfehlen der Hochschule, 
 
1. die Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der UIT kontinuierlich zu evaluieren und hie-

raus Musterprozesse abzuleiten, die in der Summe ein sinnvolles Steuerungsmodell er-
geben und für die weitere Arbeit verbindlich festgelegt werden (siehe Kapitel 4.2); 
 

2. die begrüßenswerten Kooperationen zur perspektivischen Durchführung des Studien-
ganges an weiteren Partnerhochschulen fortzuführen, entsprechende Verträge aber erst 
dann verbindlich einzugehen, wenn die Zusammenarbeit mit der UIT etabliert und ein 
praktikables Steuerungsmodell für den Studiengang entwickelt worden ist (siehe Kapitel 
1.3); 
 

3. im Kooperationsvertrag mit der UIT auch Regelungen für den Fall zu treffen, dass 
HdWM und UIT zu unterschiedlichen Auffassungen bei der Korrektur von Klausuren 
kommen (siehe Kapitel 4.3); 
 

4. im Übrigen das Potenzial der Kooperation mit der UIT von Anfang an konsequent zu 
nutzen und zum Profilmerkmal des Studienganges weiterzuentwickeln (siehe Kapitel 
3.3); 

 
5. in jedem Fall auch Gastreferenten der Partnerhochschulen und insbesondere der UIT in 

das Curriculum einzubinden und die UIT bzw. tunesische Partner in den Beirat des Stu-
dienganges aufzunehmen, um so Impulse von dort für den gesamten Studiengang nutz-
bar zu machen (siehe Kapitel 3.5 und 4.2); 
 

6. die Kriterien zur Anerkennung von 30 CP im Rahmen des 30-minütigen Prüfungsge-
spräches zu systematisieren und nach außen deutlicher zu machen (siehe Kapitel 2); 
 

7. alle Lehrenden über die geltenden Regelungen der Anerkennung von Studienleistungen 
zu informieren und dafür Sorge zu tragen, dass diese auch in die Praxis umgesetzt wer-
den und den Studierenden bekannt sind (siehe Kapitel 3.1); 
 

8. die Verortung der Soft Skills bei einer Überarbeitung des Modulhandbuches stärker her-
auszustellen (siehe Kapitel 3.4); 
 

9. hierbei auch die Beschreibungen auf der Ebene der Lehrveranstaltungen zu schärfen 
und so die Transparenz über die vermittelten Themen zu erhöhen (siehe Kapitel 3.1); 
 

10. die Selbstlernphasen besser zu strukturieren und es den Studierenden in stärkerem 
Maße zu ermöglichen, ihre Lernfortschritte im Selbststudium selbst bewerten zu können, 
etwa durch Möglichkeiten des Self-Assessment (siehe Kapitel 3.1); 
 

11. bei der Formulierung der Klausurfragen darauf zu achten, dass die Inhalte der einzelnen 
Lehrveranstaltungen im Sinne der Einheitlichkeit des Moduls eng miteinander verzahnt 
werden (siehe Kapitel 3.2); 
 

12. die Öffnungszeiten der Bibliothek an der HdWM dem Bedarf der Studierenden anzupas-
sen (siehe Kapitel 4.4); 
 

13. Regelungen zu den Zahlungsverpflichtungen der Studierenden für den Fall eines Studi-
enabbruchs oder einer Anerkennung einzelner Studienleistungen explizit in den Stu-
dienvertrag aufzunehmen (siehe Kapitel 4.6); 
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14. die Fragebögen für die Studierenden, Lehrenden, Absolventen und Partner des MBA-
Studienganges zu überarbeiten, um aussagekräftigere Ergebnisse zu erhalten (siehe 
Kapitel 5). 

 
Die Gutachter betonen, dass mehrere dieser Empfehlungen sich nicht auf etwaige Mängel 
des Studienganges beziehen, sondern darauf zielen, vielversprechende Ansätze bereits von 
Anfang an noch stärker zu entwickeln und so das vorhandene Qualitätspotenzial vollumfäng-
lich zu entfalten. Dies gilt in besonderer Weise für die Empfehlungen zur weiteren Zusam-
menarbeit mit der UIT. 
 
Die ggf. getroffenen Maßnahmen der Hochschule zur Umsetzung der Empfehlungen sind im 
Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung zu betrachten. 
 
Darüber hinaus gibt es mehrere Kriterien, welche die Qualitätsanforderungen übertreffen. 
Folgende Aspekte zeichnen den Studiengang besonders aus:  
 
1. Der Studiengang ist sehr gut im Arbeitsmarkt positioniert und bietet eine passgenaue 

Qualifizierung für einen bestehenden Bedarfsengpass (siehe Kapitel 1.2). 
 

2. Die Lehrenden verfügen über ausgezeichnete Praxiskenntnisse (siehe Kapitel 4.1). 
 

3. Die Studierenden werden an der Hochschule sehr gut und umfassend betreut (siehe 
Kapitel 4.1). 
 

4. Die Hochschule bindet Unternehmen in vielfältiger Weise in die Konzeption, Durchfüh-
rung und Weiterentwicklung des Studienganges ein (siehe Kapitel 4.3). 

 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil im Anhang. 
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Informationen zur Institution 

Die Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) wurde 2010 gegründet und nahm 
im April 2011 ihren Studienbetrieb auf. Die staatliche Anerkennung durch das Land Baden-
Württemberg erfolgte am 1. September 2011. Zuvor hatte der Wissenschaftsrat die HdWM 
für einen Zeitraum von fünf Jahren institutionell akkreditiert. Initiatoren des Hochschulgrün-
dungsprojektes sind Mitglieder des Mannheimer Heinrich-Vetter-Forschungsinstituts e.V. für 
Arbeit und Bildung in der Metropolregion Rhein-Neckar. Träger der HdWM ist die gleichlau-
tende gGmbH mit Sitz in Mannheim, deren Mehrheitsgesellschafter der Internationale Bund 
ist. An der HdWM werden derzeit die folgenden Bachelor-Studiengänge angeboten: 
 

 Management und Unternehmensführung (B.A.), 

 Beratung und Vertriebsmanagement (B.A.) und 

 Management in International Business (B.A.) (in Englisch). 
 
Die Hochschule der Wirtschaft für Management zeichnet sich besonders durch ihr in 
Deutschland einzigartiges Finanzierungskonzept aus: Partnerunternehmen übernehmen 
einen Teil der Studiengebühren, so dass der finanzielle Aufwand für die Studierenden gerin-
ger ist als an vergleichbaren privaten Hochschulen. Der Wissenschaftsrat hat in seinem Ak-
kreditierungsvotum diesen Ansatz der HdWM ausdrücklich gewürdigt. 
 
Kennzeichen der HdWM sind nach eigenen Angaben die intensive Förderung der Studieren-
den durch Partnerunternehmen, Kurse von max. 30 Studierenden, eine intensive Betreuung 
durch Professoren sowie Dozenten der Partnerunternehmen und eine dadurch besonders 
ausgeprägte Praxisnähe.  
 
Die Hochschule der Wirtschaft für Management verfolgt das Ziel, leistungsmotivierte Nach-
wuchsführungskräfte für die Erfordernisse moderner Unternehmen auszubilden und so den 
Arbeitsmarkt der Zukunft mitzugestalten. Potenziale sollen früh erkannt, Begabung und Leis-
tungswillen gezielt gefördert werden. Studierenden will die HdWM eine wissenschaftliche 
und zugleich praxisorientierte Qualifizierung ermöglichen und dadurch beste Berufs- und 
Karrierechancen in der Wirtschaft geben. Dabei legt sie besonderen Wert auf Vielfalt und 
versteht die Verbesserung der Durchlässigkeit im Bildungssystem als Teil ihres Auftrags. Sie 
unterstützt daher den Bildungsaufstieg beruflich qualifizierter Studieninteressierter ohne Abi-
tur. Die HdWM geht davon aus, dass viele Unternehmen angesichts der demografischen 
Entwicklung bereit sind, sich für die Ausbildung qualifizierter Mitarbeiter zu engagieren und in 
diese zu investieren.  
 
Als junge Hochschule befindet sich die HdWM derzeit noch im Aufbau. Die Immatrikulations-
zahlen sind seit ihrer Gründung kontinuierlich gestiegen. Derzeit (SS 2013) studieren 312 
Personen in einem der o. g. Bachelor-Studiengänge der HdWM. 
 
Daneben bietet die HdWM seit ihrer Gründung auch einen Zertifikatskurs „Integrationsma-
nagement im System Arbeit“ im Umfang von 60 Credit Points an, mit dem sie sich insbeson-
dere an Mitarbeiter des Jobcenters Mannheim wendet. Derzeit nehmen 17 Personen dieses 
Angebot wahr. Die HdWM möchte ihr Angebot in der Weiterbildung durch den Aufbau von 
Master-Studiengängen weiter ausbauen. Hierfür setzt sie auch auf eine intensive Partner-
schaft mit der 2003 gegründeten Université Internationale de Tunis (UIT). 
 
Durch eine Zusammenarbeit mit dem Mannheimer Heinrich-Vetter-Forschungsinstitut e.V. für 
Arbeit und Bildung in der Metropolregion Rhein-Neckar sowie der Mannheimer Forschungs-
gesellschaft für Arbeit und Bildung mbH soll eine Einbindung der Forschung stattfinden. 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Ziele und Strategie  

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

Die Hochschule will mit dem Studiengang Unternehmen und anderen Arbeitgebern die Mög-
lichkeit bieten, ausgewiesene Mitarbeiter im Bereich Vertrieb gezielt zu fördern und auf An-
forderungen vorzubereiten, wie sie sich in komplexen und oftmals international tätigen Un-
ternehmen ergeben. Sie geht davon aus, dass der Vertriebsbereich zu den zentralen Wert-
schöpfungsprozessen in Unternehmen zählt und sich dort durch den Einsatz moderner Ma-
nagement- und Vertriebsinstrumente erhebliche Produktivitätssteigerungen realisieren las-
sen. Der Studiengang soll Berufstätige dazu qualifizieren, Potenziale für die Geschäftstätig-
keit des eigenen Unternehmens zu erkennen und zu nutzen. 
 
Das Curriculum wurde am beruflichen Aufgabenspektrum von (angehenden) Führungskräf-
ten ausgerichtet, die als Absolventen 
 
 der Wirtschaftswissenschaften bzw. des Wirtschaftsingenieurwesens oder 

 der Ingenieurwissenschaften, technischer oder naturwissenschaftlicher Fachrichtungen, 
die sich durch die Wahl entsprechender Studienschwerpunkte, einschlägige Weiterbildung 
oder Berufserfahrung für ein weiterbildendes Studium im Bereich Vertrieb und Marketing 
qualifizieren, sowie 

 explizit auch der Université Internationale de Tunis (UIT) in Tunesien sowie Absolventen 
türkischer und georgischer Hochschulen mit Interesse an einer Karriere im Vertrieb bzw. 
in vertriebs- und marketingorientierten Unternehmen 

 
über eine einschlägige fachwissenschaftliche Grundkompetenz verfügen sowie Leitungs- 
und Budgetverantwortung tragen oder hierzu befähigt werden sollen. Ziel ist die Ausbildung 
von Führungskräften, die im Bereich Vertriebsleitung, Key Account Management sowie Pro-
dukt- und Marketingmanagement Prozesse ganzheitlich betrachten, Einheiten organisieren 
und führen und damit Verantwortung für Menschen, Sachwerte und Betriebsabläufe im Geis-
te einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung übernehmen können. Gerade durch die 
Befähigung zur Anwendung des erlernten Wissens, die Vermittlung von Soft Skills und die 
Anleitung zur ethischen Reflexion sollen die Studierenden darüber hinaus in ihrer Fähigkeit 
zur gesellschaftlichen Teilhabe und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt werden. 
 
Das Themenspektrum umfasst gemäß den Richtlinien für MBA-Studiengänge alle Bereiche 
der Unternehmensführung, in erster Linie aber die Suche und Auswahl geeigneter Ver-
triebsmitarbeiter, deren Einarbeitung, Motivation und Führung, die Vertriebssteuerung (z. B. 
Vergütung, Zielvereinbarung und Incentivierung) und das Vertriebscontrolling. Die Studie-
renden qualifizieren sich hierfür in den einschlägigen betriebswirtschaftlichen, technologi-
schen und verkaufspsychologischen Fächern und entwickeln Problemlösungsfähigkeiten, die 
zur Umsetzung von Vertriebsaufgaben, zur Führung effizienter Beratungsgespräche und zur 
Lenkung von Vertriebseinheiten entscheidend sind. 
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule ist bei der Konzeption des Studienganges von einem klar beschriebenen 
Berufsfeld ausgegangen und hat die Qualifikationsziele überzeugend anhand der dafür not-
wendigen Kompetenzen formuliert. Die breite Managementausbildung sowie die praxisnahe 
Gestaltung des Studiums gewährleisten eine gute Vorbereitung für eine spätere Führungstä-
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tigkeit im Vertriebs- oder Marketingbereich eines Unternehmens. Die Hochschule findet eine 
angemessene Balance zwischen der MBA-typischen Anforderung einer generalistischen 
Ausbildung für allgemeine Managementtätigkeiten und der Anforderung einer Spezialisierung 
auf die Unternehmensbereiche Vertrieb und Marketing. Der Studiengang trägt in der Be-
schreibung der angestrebten Lernergebnisse den Erfordernissen Rechnung, die der Europä-
ische Qualifikationsrahmen für den Hochschulbereich an Master-Studiengänge stellt. 
 
Die Hochschule hat den Studiengang so gestaltet, dass er auch die Befähigung zur bürger-
schaftlichen Teilhabe sowie die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden sicherstellt. 
Insbesondere die Präsenzphasen eignen sich zum kontinuierlichen Training von Soft Skills 
und zur Ausrichtung der Studieninhalte auf den Transfer in die Praxis. Die Hochschule strebt 
darüber hinaus auch eine Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten auf Master-Niveau 
an (siehe dazu Kapitel 3.2). 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1. Ziele und Strategie      

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

  X   

 

1.2 Positionierung des Studienganges 

Die Hochschule verfolgt mit der Erweiterung ihres Studienangebotes auf MBA-Studiengänge 
ausdrücklich das Ziel, ihr Profil als unternehmensnahe, international ausgerichtete Hoch-
schule weiter zu stärken. Der Entwicklung des Studienganges ist nach Auskunft der Hoch-
schule eine genaue Marktanalyse vorausgegangen. Demnach fehlt in der deutschen Hoch-
schullandschaft und jedenfalls im süddeutschen Raum ein Master für die Ausbildung von 
Führungskräftenachwuchs im Vertriebsbereich. Entsprechende Anfragen erreichten die 
Hochschule nach eigenen Angaben auch aus ihrem Unternehmensumfeld. Mit dem neuen 
Angebot möchte die Hochschule die identifizierte Angebotslücke schließen und einen Studi-
engang an den Markt bringen, der für die stark mittelständisch geprägte Wirtschaft der Regi-
on interessant und zunehmend wichtiger sei.  
 
Die konkrete Konzeption erfolgte in enger Abstimmung mit den Partnerorganisationen der 
Hochschule, die als Kunden in erster Linie in Frage kämen. Die Hochschule möchte sich 
gerade ihnen gegenüber als Systempartner positionieren und ihnen neben den bisherigen 
Bachelor-Studiengängen und Weiterbildungskursen auch Master-Programme anbieten. 
 
Die Hochschule will mit dem Studiengang auch ein Qualifizierungsangebot für ihre eigenen 
Bachelor-Absolventen schaffen, von denen die meisten zunächst nicht in einen konsekutiven 
Master-Studiengang wechseln. Die Hochschule erwartet, dass ihre Alumni weiterbildende 
Studienangebote benötigen, die den Schwerpunkten der Hochschule im Bachelor-Bereich 
und damit in den Berufsfeldern der Absolventen entsprechen. Das MBA-Programm Sales 
Management richte sich daher ausdrücklich auch an (zukünftige) Absolventen des Bachelor-
Studienganges „Beratung und Vertriebsmanagement“ mit einschlägiger Berufserfahrung. 
 
Die Hochschule sieht auf dem Arbeitsmarkt u. a. die folgenden Berufsperspektiven für die 
Absolventen des Studienganges: 
 

 Vertriebsleitung bzw. eigenverantwortliche Leitung von Verkaufsabteilungen 
 Führung von Vertriebsmitarbeitern im Außendienst 
 Akquisition und Betreuung von Schlüssel- bzw. Großkunden 
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 Planungs- und Steuerungsfunktionen im Produktmanagement von der Produktent-
wicklung bis zur Produkteinführung; 

 Marketingmanagement und -leitung 
 
Die Hochschule betrachtet Vertriebsmanagement als einen besonderen Profilschwerpunkt. 
Der MBA-Studiengang füge sich daher harmonisch in die wissenschaftliche Ausrichtung ein, 
die bereits jetzt durch den Bachelor-Studiengang „Beratung und Vertriebsmanagement“ vor-
gezeichnet sei. 
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule positioniert sich in erster Linie als Partner der mittelständisch geprägten 
Wirtschaft ihrer Region und setzt es sich gemäß ihrem Leitbild zum Ziel, auf entstehende 
Engpässe mit attraktiven und passgenauen Qualifizierungsangeboten zu reagieren. Sie be-
legt plausibel den Bedarf ihrer Partnerunternehmen und kann den MBA-Studiengang damit 
schlüssig aus ihrer übergreifenden Strategie ableiten. Vor allem zeichnet sich der Studien-
gang dadurch aus, dass die Vermittlung allgemeiner Management- und Führungskompetenz 
mit einer spezifischen Vorbereitung auf die Herausforderungen im Marketing- und Vertriebs-
bereich kombiniert wird. Die Hochschule trägt diesem Ansatz bei der Gestaltung des Curricu-
lums Rechnung. Die Gutachter würdigen dabei besonders, dass die Hochschule bei der 
Konzeption des Studienganges ihre Partnerunternehmen intensiv eingebunden und ein An-
gebot geschaffen hat, dass sich konsequent an den Anforderungen des Arbeitsmarktes ori-
entiert. Sie kommuniziert das Profil des Studienganges klar gegenüber den Partnerunter-
nehmen und Studieninteressierten.  
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.2 Positionierung des Studienganges      

1.2.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  X   

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

 X    

1.2.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  X   

 

1.3 Internationale Ausrichtung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Der Studiengang ist nach Aussage der Hochschule von Beginn an international konzipiert 
worden. Er soll vom ersten Semester an parallel in Deutschland und an der Partnerhoch-
schule UIT in Tunesien angeboten werden. Die Einbindung weiterer ausländischer Partner-
hochschulen ist geplant. Im Fokus stehen dabei solche in der Türkei, zu denen bereits im 
Rahmen von Projekten und anderen Studiengängen Kooperationen bestehen. Die Weiter-
entwicklung des Studienganges soll in enger Abstimmung mit den Partnerhochschulen erfol-
gen, was die internationale Ausrichtung der Inhalte nach Einschätzung der Hochschule zu-
sätzlich stärken wird.  
 
Da der Studiengang parallel in Deutschland und Tunesien angeboten wird, werden alle Lehr-
veranstaltungen grundsätzlich in englischer Sprache angeboten und liegt auch das komplette 
Informations- und Unterrichtsmaterial in englischer, perspektivisch auch in französischer 
Sprache vor. 
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Bewertung:  
 
Der Studiengang ist nach Auffassung der Gutachter international ausgerichtet. Zentrale 
internationale Elemente des Studienganges sind seine Durchführung in englischer Sprache, 
die Abstimmung des Curriculums mit einer ausländischen Partnerhochschule sowie die 
Thematisierung internationaler und interkultureller Aspekte des Vertriebsmanagements.  
 
Die Kooperation mit der UIT steht derzeit noch am Anfang, Erfahrungen in der alltäglichen 
Durchführung des Studienganges an verschiedenen Studienorten in zwei ganz 
verschiedenen Ländern (und zugleich verschiedenen Kulturräumen) liegen noch nicht vor. 
Die Gutachter sehen hier großes Potenzial für die Weiterentwicklung des Studienganges 
(siehe dazu auch Kapitel 3.3), aber durchaus auch eine enorme organisatorische 
Herausforderung gerade in der Anfangsphase. Sie empfehlen der Hochschule daher, 
zusätzliche Kooperationsverträge zur Durchführung des Studienganges in weiteren Ländern 
erst dann verbindlich einzugehen, wenn die Zusammenarbeit mit der UIT etabliert und ein 
praktikables Steuerungsmodell für den Studiengang entwickelt wurde. Die Gutachter 
begrüßen im Übrigen, dass die Hochschule die weitere Internationalisierung ihrer 
Studienangebote anstrebt und hierfür bereits geeignete Maßnahmen ergriffen hat. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.3* Internationale Ausrichtung   X   

 

1.4 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Die Hochschule bemüht sich nach eigener Auskunft, auf individuelle Probleme und besonde-
re Lebenslagen ihrer Studierenden in geeigneter Weise einzugehen und Lösungen zu finden. 
So ermögliche sie Studierenden, die ein Kind erziehen oder Angehörige pflegen, je nach 
deren Bedarf z. B. die zeitweise Unterbrechung des Studiums, die Verteilung der Lehrveran-
staltungen über mehrere Semester oder die Festlegung längerer Bearbeitungszeiten für Se-
minar- und Abschlussarbeiten. Besonders engagiert sich die Hochschule für Personen mit 
Migrationshintergrund und fördert nach eigenem Bekunden deren Studienbeteiligung, insbe-
sondere durch frühzeitige Information und Beratung sowie die Einbindung von Unternehmern 
mit Migrationshintergrund. 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung des Studienganges sieht vor, dass die Chancengleichheit 
von Studierenden mit chronischen Krankheiten oder Behinderungen stets zu gewährleisten 
ist. Wenn Studierende Prüfungen behinderungs- oder krankheitsbedingt nicht in der vorge-
sehenen Form oder in der vorgesehenen Zeit ablegen können, ist der Prüfungsausschuss 
verpflichtet, Bearbeitungszeiten bzw. Fristen zu verlängern oder gleichwertige Prüfungsleis-
tungen in anderer Form zuzulassen (§ 6 Abs. 8 StuPrO-MBA). Zum Wintersemester 2013/14 
plant die Hochschule die Einstellung einer Sozialberaterin, die über besondere Expertise in 
der Beratung behinderter und chronisch kranker Menschen verfügt. 
 
Im barrierefreien Erdgeschoss der Hochschule befinden sich Vorlesungs- und Seminarräu-
me, der Studierendenservice, das Bistro sowie eine behindertengerechte Toilette. Für Kurse 
mit mobilitätseingeschränkten Studierenden werden die Veranstaltungen stets im Erdge-
schoss durchgeführt. Die neu zu errichtenden zusätzlichen Räumlichkeiten der Hochschule, 
die in anderthalb Jahren bezogen werden sollen, sind ebenfalls sämtlich barrierefrei. 
 
An der UIT gelten für die Durchführung des MBA-Studienganges die einschlägige Zulas-
sungs- sowie Studien- und Prüfungsordnung der HdWM. Darüber hinaus werden Klausuren 
an der UIT stets anonym bewertet, um jede Form von Voreingenommenheit der Korrektoren 
auszuschließen. 
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Bewertung:  
 
Die Hochschule strebt erkennbar an, Frauen und Männern sowie behinderten und nichtbe-
hinderten Studienbewerbern gleiche Chancen zu eröffnen. Sie bemüht sich besonders um 
die Gewinnung von Erstakademikern sowie Studierenden mit Migrationshintergrund und 
pflegt enge Kontakte zu Unternehmern, die dieses Ziel fördern. Ein Anspruch auf Nachteil-
sausgleich für behinderte Studierende ist in der Zulassungs- und in der Prüfungsordnung 
sichergestellt.  
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.4 Geschlechtergerechtigkeit und Chan-
cengleichheit 

  X   

 
 

2. ZULASSUNG (ZULASSUNGSPROZESS UND -VER-
FAHREN) 

Die Bewerber für den Studiengang sind nach dem Willen der Hochschule Absolventen 
 
 der Wirtschaftswissenschaften oder des Wirtschaftsingenieurwesens oder 

 technischer und naturwissenschaftlicher Studiengänge mit einem für Vertrieb und Marke-
ting geeigneten Studienschwerpunkt, einschlägiger Weiterbildung und/oder Berufserfah-
rung. 

 
Für die Zulassung zum Studium müssen Bewerber die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 
 
1. einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss mit mindestens 210 ECTS-

Anrechnungspunkten; alternativ einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss 
mit 180 ECTS-Anrechnungspunkten sowie wissenschaftliche Arbeiten, Weiterbildung oder 
Praxisaktivitäten, die mit 30 weiteren ECTS-Anrechnungspunkten anrechenbar sind (als 
Beleg hierfür sind geeignete Nachweismittel vorzulegen und ist eine 30-minütige mündli-
che Prüfung zu absolvieren), 

2. zwei Jahre qualifizierte berufspraktische Tätigkeit nach Abschluss des ersten berufsquali-
fizierenden Hochschulabschlusses, 

3. Englischkenntnisse auf dem Level C 1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen, die durch TOEFL oder in gleichwertiger Weise nachzuweisen sind, 

4. Deutschkenntnisse auf DSH-Niveau 2, sofern ausländische Studierende sich für einen 
Studienschwerpunkt bewerben, der auf Deutsch gehalten wird. 

 
Die Bewerbungen, die neben geeigneten Nachweisen zur Qualifikation auch ein Motivations-
schreiben und einen Lebenslauf umfassen, müssen vier Wochen vor Semesterbeginn bei 
der Hochschule eingehen. Das hierfür notwendige Formular findet sich auf der Homepage 
der Hochschule. Innerhalb von acht Tagen nach dem Eingang einer Bewerbung im Studie-
rendensekretariat der Hochschule wird eine Bestätigung über den Eingang der vollständigen 
Bewerbungsunterlagen bzw. eine Nachricht über eventuell noch nachzuliefernde Unterlagen 
von der Hochschule versendet. Die Bewerbungsunterlagen werden zur Bewertung an die 
Studiengangsleitung weitergeleitet. Diese nimmt Kontakt mit denjenigen Bewerbern auf, die 
eine mündliche Prüfung durchlaufen müssen, und nimmt die entsprechende Prüfung ab. 
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In der Regel soll eine Studiengruppe nicht mehr als 25 Personen umfassen. Die Zahl der im 
Studiengang maximal aufzunehmenden Bewerber wird nach Eingang der Bewerbungen vom 
Prüfungsausschuss festgelegt. Die Vergabe der Studienplätze erfolgt nach dem Eignungs-
grad der Bewerber. Dieser wird durch Bewertung von drei Kriterien festgelegt: 
 
1. Note des berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses: Für die Abschlussnote „sehr 

gut“ werden drei Punkte, für „gut“ zwei Punkte, für „befriedigend“ ein Punkt und für „aus-
reichend“ null Punkte vergeben. 

2. Motivation für das Studium: Das Motivationsschreiben kann mit maximal zwei Punkten 
bewertet werden. 

3. Beruflicher Werdegang: Für die im bisherigen Berufsleben erbrachten und belegten 
Leistungen, die Tätigkeit als Führungskraft und den Nachweis der besonderen Eignung 
für den Studiengang können insgesamt maximal drei Punkte vergeben werden. 

 
Zur Sicherung der Qualität müssen Bewerber insgesamt mindestens vier Punkte aufweisen, 
um zum Studium zugelassen zu werden. Bewerber mit mehr als fünf Punkten erhalten immer 
eine Studienplatzzusage. Die danach noch nicht besetzten Plätze werden nach den erreich-
ten Eignungsgraden vergeben. Bei gleichem Eignungsgrad entscheidet der Eingang der Be-
werbung. Den Bewerber wird die Annahme oder Ablehnung des Zulassungsantrags im Zu-
lassungsbescheid schriftlich erläutert. Das Ergebnis der Bewertung des Eignungsgrades, 
das die Bewerber angesichts der Transparenz der Kriterien bereits vorab einschätzen kön-
nen, soll darin detailliert ausgeführt werden. Auch soll ggf. verdeutlicht werden, weshalb eine 
Zulassung nicht möglich war und welche Erfolgschancen bei einer erneuten Bewerbung be-
stehen. 
 
Bereits mit der Bewerbung müssen die Studieninteressierten zudem eine schriftliche Erklä-
rung über ihre zeitliche Verfügbarkeit abgeben. Darin versichern sie, ggf. zusammen mit ih-
rem beschäftigenden Unternehmen, dass sie den für das Studium vorgesehenen zeitlichen 
Gesamtaufwand von 2.700 Stunden bewältigen können und an Freitagen, wie im Lehrplan 
vorgesehen, regelmäßig an ganztägigen Präsenzphasen teilnehmen können. 
 
Auch für Bewerbungen für den Studiengang an der UIT ist die Zulassungsordnung der 
HdWM verbindlich, sie liegt dort in englischer Sprache vor. Tunesische Studieninteressierte 
richten ihre Bewerbung zunächst an die UIT. Dort werden eingehende Bewerbungen auf 
Vollständigkeit und formale Richtigkeit geprüft und dann an die Studiengangsleitung zur wei-
teren Bearbeitung geleitet. Tunesische Bewerber, die einen ersten berufsqualifizierenden 
Abschluss mit 180 ECTS-Anrechnungspunkten haben, erwerben die noch fehlenden 30 CP 
in der Regel im Rahmen von gezielten Vorbereitungskursen an der UIT, die insbesondere 
zur Erweiterung der Fremdsprachen- und IT-Kompetenzen führen sollen. 
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule hat für den Studiengang ein Zulassungs- und Auswahlverfahren konzipiert, 
das erkennbar auf die Eignung der Bewerber für diesen Studiengang abzielt. So wird insbe-
sondere sichergestellt, dass die Studierenden über eine ausreichende wissenschaftliche 
Vorbildung sowie im Anschluss mindestens zwei Jahre qualifizierte Berufserfahrung verfügen 
und englischsprachigen Lehrveranstaltungen sicher folgen können.  
 
Das Auswahlverfahren ist in einer Zulassungsordnung insgesamt nachvollziehbar beschrie-
ben und wird gegenüber Studieninteressierten transparent kommuniziert, auch die Ergebnis-
se werden gegenüber den Bewerbern begründet. Das Verfahren entspricht damit den ein-
schlägigen nationalen Vorgaben sowie den Vorgaben der European MBA-Guidelines. Die 
Gutachter empfehlen allerdings, die Kriterien zur Anerkennung von 30 CP im Rahmen des 
30-minütigen Prüfungsgespräches zu systematisieren und nach außen deutlicher zu ma-
chen. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

2 Zulassung (Zulassungsprozess und  
-Verfahren) 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

  X   

2.2 Auswahlverfahren (falls vorhanden)   X   

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

  X   

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

  X   

2.5 Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
des Zulassungsverfahrens 

  X   

 
 
 

Transparenz der Zulassungsentschei-
dung   X   

 
 

3. UMSETZUNG 

3.1 Struktur 

Die Hochschule gibt an, die Vorgaben des European Credit Transfer and Accumulation Sys-
tems (ECTS) vollständig umzusetzen, insbesondere bei der Modularisierung des Studien-
ganges, der Vergabe von Credit Points (CP) sowie der Berechnung des studentischen Ar-
beitsaufwands. Der Studiengang besteht aus sieben Modulen, von denen die ersten sechs 
jeweils zehn CP, das Abschlussmodul 30 CP umfassen. Insgesamt müssen die Studieren-
den damit zum erfolgreichen Abschluss des Studienganges 90 CP erbringen, die sich auf 
vier Semester verteilen. 
 
Der Studiengang beginnt mit einer Einführungswoche, die insbesondere dem gegenseitigen 
Kennenlernen dient und den Studierenden einen Überblick über die Inhalte des Studiums 
geben soll. In den ersten drei Semestern sind jeweils zwei Module zu absolvieren, im vierten 
Semester das Abschlussmodul. Die Module 1 bis 3 bilden das Fundament des Studiengan-
ges und vermitteln eine generalistisch-betriebswirtschaftliche Ausbildung, wie sie für ein 
MBA-Studium kennzeichnend ist. Sie sind mit den Anfangsmodulen des parallel angebote-
nen MBA-Studienganges „Sustainable Management“ identisch. Die Module 4 bis 6 dienen 
der Vertiefung im Kernbereich Sales Management. Das Abschlussmodul dient der Anferti-
gung und Verteidigung der Master-Arbeit. 
 
Das Abschlussmodul ausgenommen, enthält jedes Modul vier Lehrveranstaltungen. Für jede 
Lehrveranstaltung werden 20 Stunden Vorbereitungszeit, 24 Stunden Präsenzunterricht, 30 
Stunden Nachbereitung und Selbststudium sowie 1 Stunde Klausurzeit veranschlagt. Für die 
Module 1, 5 und 6 ist ein Prüfungsportfolio, für die Module 2 bis 4 jeweils eine 4-stündige 
Klausur als Prüfungsleistung vorgesehen. Für die Erstellung der Master-Arbeit im Ab-
schlussmodul haben die Studierenden vier Monate Zeit, der gewünschte Umfang liegt bei ca. 
80 Seiten. 
 
Ein CP entspricht 30 Stunden Arbeitszeit. Der Arbeitsaufwand liegt damit in den ersten drei 
Semestern bei jeweils 600 Arbeitsstunden, im vierten Semester liegt er bei 900 Arbeitsstun-
den. Der Studiengang ist berufsbegleitend angelegt. Die Studierbarkeit des Studienganges 
wird nach Angaben der HdWM am Standort Mannheim dadurch gewährleistet, dass der Prä-
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senzunterricht in der Vorlesungszeit in Blöcken freitags und samstags stattfindet und damit 
auch von berufstätigen Studierenden besucht werden kann. Voraussetzung für die Ein-
schreibung ist eine Erklärung der Studierenden zur zeitlichen Verfügbarkeit insbesondere an 
Freitagen. Eine solche Erklärung unterzeichnen auch die Partnerunternehmen, sofern das 
Studium Gegenstand einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist. Dar-
über hinaus geht die Hochschule davon aus, dass die Studierenden an den übrigen Werkta-
gen in den Abendstunden, an Sonn- und Feiertagen sowie während ihres Urlaubs Studienle-
istungen erbringen. Die Hochschule setzt insbesondere auf Teilnehmer, die aufgrund einer 
Vereinbarung mit einem Partnerunternehmen das Studium aufnehmen und damit durch Frei-
stellung oder Arbeitszeitreduzierung während der Studienzeit beruflich entlastet werden bzw. 
Aufgaben übertragen bekommen, die den Kompetenzerwerb im Studium unterstützen. Nach 
den bisherigen Erfahrungen mit mehrsemestrigen Weiterbildungskursen, in denen eine ver-
gleichbare Workload anfällt, ist ein solches Studium neben dem Beruf aus Sicht der Hoch-
schule wie auch der Teilnehmer insgesamt leistbar, wenngleich die parallele Arbeitsbelas-
tung durch Berufstätigkeit und Studium als hoch eingestuft wird. Zeitliche Überschneidungen 
zwischen den Lehrveranstaltungen gibt es nicht. An der UIT findet der Präsenzunterricht in 
den Abendstunden statt, da dies den Präferenzen von Teilnehmern und Partnerunternehmen 
dort besser gerecht werde. 
 
Alle Module des Studienganges sind Pflichtmodule. Innerhalb von Modul 5 können die Teil-
nehmer zwei der vier Lehrveranstaltungen wählen und hierbei auch auf das Studienangebot 
des parallel laufenden MBA-Programms „Sustainable Management“ zurückgreifen. Laut Stu-
dienordnung stehen ihnen insgesamt zwölf Lehrveranstaltungen zur Wahl (§ 20 Abs. 4 Stu-
PrO-MBA). 
 
Über die Angaben zu Credit Points und Workload hinaus erhalten die Studierenden in Form 
der Modulbeschreibungen Informationen zu den Zielen, Inhalten und Methoden des jeweili-
gen Moduls und der darin enthaltenen Lehrveranstaltungen. Außerdem werden in den Mo-
dulbeschreibungen Angaben zu den jeweils vorgesehenen Teilnahmevoraussetzungen und 
Prüfungsleistungen gemacht. Die Qualifikationsziele sind überwiegend outcome-orientiert 
beschrieben. Nach Darstellung der Hochschule handelt es sich allerdings um einen Entwurf, 
der noch der endgültigen Abstimmung mit der Partnerhochschule UIT bedarf. Nach Ab-
schluss des Kooperationsvertrags sollen die Inhalte und Schwerpunkte abschließend mit der 
UIT festgelegt werden, um auf dieser Basis die Skripte zu erstellen und geeignete Lehrmate-
rialien auszuwählen. 
 
Der Studienverlauf und die Prüfungsmodalitäten für den Studiengang sind in der Studien- 
und Prüfungsordnung dokumentiert, die von den Gründungsorganen der Hochschule be-
schlossen und dem Senat bestätigt worden ist und an beiden Studienstandorten verbindlich 
ist. Diese enthält auch eine Regelung, dass vergleichbare Studienleistungen, die an anderen 
deutschen Hochschulen erbracht wurden, ohne Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt werden. 
Auch die Anerkennung von Studienleistungen, die an Hochschulen außerhalb Deutschlands 
erbracht wurden, hat demnach immer dann zu erfolgen, wenn keine wesentlichen Unter-
schiede bestehen. 
 

Bewertung:  
 
Die Module sind nach Einschätzung der Gutachter insgesamt so gestaltet und aufgebaut, 
dass sie der Zielsetzung des Studienganges dienen. Die geltenden KMK-Strukturvorgaben 
werden weitgehend umgesetzt. Die Hochschule achtet insbesondere darauf, dass generalis-
tisch-betriebswirtschaftliche Inhalte und spezifische Themen des Vertriebs und Marketings in 
einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Dass der Studiengang grundsätzlich 
nur aus Pflichtmodulen besteht, begründet die Hochschule nachvollziehbar damit, dass nur 
so alle relevanten Teilbereiche des Managements abgedeckt und die angestrebten Qualifika-
tionsziele erreicht werden können. Innerhalb eines Moduls bietet sie im dritten Semester in 
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moderatem Umfang Wahlmöglichkeiten und damit Gelegenheit zur individuellen Schwer-
punktbildung, ohne dieses Ziel zu gefährden. 
 
Die Modulbeschreibungen sind überwiegend outcome-orientiert und geben die Inhalte der 
Module treffend wieder. Eine Ausnahme bildet Modul 5, in dessen Beschreibung keine Lern-
ergebnisse enthalten sind. Weiterhin hat das Modulhandbuch, in dem gemäß Studien- und 
Prüfungsordnung des Studienganges alle Module und Lehrveranstaltungen zu beschreiben 
sind, nach Aussage der Hochschule derzeit noch den Charakter eines Entwurfes, der zu-
nächst der Abstimmung mit der UIT bedarf. Die Gutachter empfehlen daher, die Akkreditie-
rung unter der folgenden Auflage auszusprechen: 
 
Die Hochschule weist nach, dass das Modulhandbuch 

 bei Modul 5 eine outcome-orientierte Beschreibung der Lernziele enthält; 
(Grundlage: Kap. 6.1 des ECTS-Leitfadens sowie Punkt 2a der Anlage zu den Rah-
menvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die Modularisie-
rung von Studiengängen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 
i. d. F. vom 04. Februar 2010)) 

 in der für beide Studienstandorte verbindlichen Fassung von den zuständigen Orga-
nen verabschiedet worden ist 
(Grundlage: § 10 Abs. 8 Satz 1 LHG-BW i. V. m. § 4 Abs. 5 Satz 2 StuPrO-MBA). 

 
Darüber hinaus enthalten die Beschreibungen auf der Ebene der Lehrveranstaltungen viel-
fach kursorische Auflistungen von Themen, deren Relevanz und Gewichtung sich oftmals 
nicht erschließt. Zwar ist es nachvollziehbar, dass die Hochschule flexibel auf den Qualifika-
tions- und Berufshintergrund sowie die Interessenschwerpunkte ihrer Studierenden eingehen 
will. Allerdings erschweren unpräzise Aussagen zu den Inhalten die Vorbereitung der Teil-
nehmer, was gerade in Anbetracht der hohen zeitlichen Belastung nachteilig sein dürfte. Die 
Gutachter empfehlen daher, diese Beschreibungen zu schärfen und dabei insbesondere 
Bezüge zwischen den aufgelisteten Themen herzustellen und die Kernthemen klarer heraus-
zustellen, um so die Transparenz über die vermittelten Themen zu erhöhen. Zudem sollte die 
Hochschule darauf achten, dass die begleitenden Lehrveranstaltungsmaterialien die Vorbe-
reitung der Studierenden effektiv strukturieren. Die Gutachter empfehlen weiterhin, bei den 
Angaben zur Verwendbarkeit des Moduls auch die Relevanz für andere Studiengänge, ins-
besondere den MBA-Studiengang Sustainable Management, zu beschreiben. 
 
Die Prüfungsordnung ist insgesamt präzise und verständlich formuliert. Sie enthält einen 
Nachteilsausgleich für behinderte und chronisch kranke Studierende. Vier Module schließen 
mit einer einheitlichen Prüfung ab, in den anderen werden Teilleistungen studienbegleitend 
während der Präsenzphasen erbracht. Dies führt nach Ansicht der Gutachter aber nicht zu 
einer erhöhten Prüfungsbelastung der Studierenden, sondern fügt sich vielmehr gut in den 
berufsbegleitenden Charakter des Studiums ein. In Bezug auf die Anerkennung von Leistun-
gen, die an anderen Hochschulen innerhalb oder außerhalb Deutschlands erbracht worden 
sind, hat die Hochschule alle Regeln in der Prüfungsordnung umgesetzt. Die Gutachter ha-
ben allerdings den Eindruck, dass diese Regelungen nicht allen Lehrenden bekannt sind und 
daher möglicherweise nicht konsequent umgesetzt werden. In den Gesprächen entstand 
teilweise der Eindruck, dass mit Anfragen oder Anträgen zur Anerkennung restriktiver umge-
gangen wird, als der Wortlaut der Prüfungsordnung dies nahelegt, und vielfach noch eine 
Identität der behandelten Themen zur Voraussetzung gemacht wird. Sie empfehlen der 
Hochschule, alle Lehrenden über die geltenden Regelungen der Anerkennung von Studien-
leistungen zu informieren und dafür Sorge zu tragen, dass diese auch in die Praxis umge-
setzt werden und den Studierenden bekannt sind. 
 
Voraussetzung für die Studierbarkeit des Studienganges ist eine zeitliche Verfügbarkeit der 
Teilnehmer an Freitagen. Um dies zu gewährleisten, ist es faktisch notwendig, dass der Ar-
beitgeber die Teilnahme an dem Studiengang unterstützt bzw. eine Tätigkeit in Teilzeit oder 
in Selbstständigkeit ausgeübt wird. Nach dem Eindruck der Gutachter arbeiten die Studie-
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renden während der ersten drei Semester mit einer zusätzlichen Studienzeit von 23 Wo-
chenstunden an der zeitlichen Belastungsgrenze, dürften dies aber über den begrenzten 
Zeitraum in der Regel bewältigen können. Unklar ist den Gutachtern jedoch, wie die Studie-
renden im vierten Semester ein Vollzeitstudium mit einer (in der Regel ebenfalls in Vollzeit 
ausgeübten) Berufstätigkeit kombinieren sollen. Besondere studienorganisatorische Maß-
nahmen der Hochschule sind für diesen Studienabschnitt nur insofern erkennbar, als die 
Arbeitgeber der Studierenden sich zur Freistellung der Studierenden im notwendigen Um-
fang verpflichten. Da eine solche Erklärung des Arbeitgebers aber nicht verpflichtend beizu-
bringen ist, widerspricht das derzeit vorgesehene Modell dem Grundsatz, wonach eine be-
rufsbegleitende jährliche Studienbelastung von mehr als 1350 Stunden ohne besondere Vor-
kehrungen als nicht realisierbar einzustufen ist (Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme). Die Gutachter empfehlen daher, die Akkreditie-
rung unter der folgenden Auflage auszusprechen: 
 
Es ist sicherzustellen, dass die Studierbarkeit des berufsbegleitenden Studienganges im 
vierten Semester auch für den Fall gegeben ist, dass Studierende ohne ausdrückliche Unter-
stützung ihres Arbeitgebers den Studiengang absolvieren. 
 
Die Gutachter merken zudem an, dass der Anteil von Selbstlernphasen innerhalb des belas-
tungsintensiven Curriculums hoch ist. Sie empfehlen, diese Phasen besser zu strukturieren. 
Hierzu kann zum einen eine klarere Beschreibung der Lehrveranstaltungen beitragen (siehe 
oben). Zum anderen empfehlen die Gutachter, es den Studierenden in stärkerem Maße zu 
ermöglichen, ihre Lernfortschritte im Selbststudium selbst zu bewerten, etwa durch Möglich-
keiten des Self-Assessment. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3 Umsetzung 

3.1 Struktur      

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

  X   

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

   Auflage  

3.1.3* Studien- und Prüfungsordnung    X   

3.1.4* Studierbarkeit    Auflage  

 

3.2 Inhalte 

Der Studienverlaufsplan mit den zu erbringenden Prüfungsleistungen, Credit Points und An-
gaben zum Workload ist für den MBA-Studiengang wie folgt:  
 

Module/Lehrveranstaltungen Semester PF WL  ECTS 

Nr. Bezeichnung 1 2 3 4  KS SS  

1. Management Skills 10    PPF 104 196 10 

1.1 Personnel and Knowledge Management 2,5    TL    

1.2 Process and Quality Management 2,5    TL    

1.3 Project and Change Management 2,5    TL    

1.4 Diversity and Cross Cultural Management 2,5    TL    

2. Fundamentals of Business Administration 10    K 104 196 10 

2.1 Corporate Management and Marketing 2,5        

2.2 Investment and Corporate Finance 2,5        



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 21 

2.3 Production Management and Logistics 2,5        

2.4 Controlling and Business Taxation 2,5        

3. Sustainable Management Aspects  10   K 104 196 10 

3.1 Innovation and Resources Management  2,5       

3.2 Performance Measurement and  Management  2,5       

3.3 

Corporate Social Responsibility and Business 

Ethics  2,5       

3.4 Value and Risk Management  2,5       

4. Sales Organization  10   K 104 196 10 

4.1 

Market Segmentation and Territory Manage-

ment  2,5       

4.2 Sales Models and Incentive Systems  2,5       

4.3 Sales Controlling and Channel Management  2,5       

4.4 

International Sales Operations and Negotia-

tions  2,5       

5. Contemporary Issues   10  PPF 104 196 10 

5.1 E-Business and Social Media   2,5  TL    

5.2 Compliance Management and Sales Ethics   2,5  TL    

5.3 Elective Module 1   2,5  TL    

5.4 Elective Module 2   2,5  TL    

6. Sales Management IT   10  PPF 104 196 10 

6.1 Enterprise Resource Planning Systems   2,5  TL    

6.2 Business Intelligence and Data Mining Systems   2,5  TL    

6.3 Customer Relationship Management Systems   2,5  TL    

6.4 

E-Commerce and Content Management Sys-

tems   2,5  TL    

7. Master Thesis    30  8 892 30 

7.1 Master Thesis    29 MT    

7.2 Thesis Defense    1 TD    

    20 20 20 30   632 2068 90 

PF: Prüfungsform; PPF: Prüfungsportfolio; TL: Teilleistung; K: Klausur; MT: Master Thesis, 
TD: Thesis Defense 
WL: Workload; KS: Kontaktstudium (in Std.); SS: Selbststudium (in Std.) 
 
Der Studiengang soll die Studierenden dazu anleiten, alle für Führungskräfte relevanten As-
pekte der Vertriebssteuerung kennen zu lernen, zu reflektieren und in die Praxis umzuset-
zen. Dementsprechend sollen die Studierenden im ersten Semester eine fundierte Basis an 
allgemeinem Management- und betriebswirtschaftlichem Wissen erwerben. Im zweiten Se-
mester sollen die Studierenden darüber hinaus mit dem Thema Nachhaltigkeit sowie Kern-
fragen einer effizienten Steuerung von Vertriebsorganisationen vertraut gemacht werden. Im 
dritten Semester werden wichtige aktuelle Entwicklungen in den Blick genommen, auf Impli-
kationen für das Vertriebsmanagement und Marketing befragt und der ethischen Reflexion 
unterworfen. Die Veranstaltungen im Modul 5 werden vom Beirat jedes Jahr auf ihre Praxis-
relevanz überprüft und bei Bedarf durch aktuelle Themen ersetzt. Die Studierenden sollen 
durch das Studium dazu befähigt werden, ihr erworbenes Wissen anzuwenden und damit 
Vertriebs- und Marketingprobleme zu analysieren, zu bewerten und zu lösen und selbst mar-
ketingbezogene Ziele und Strategien zu formulieren und umzusetzen. 
 
Nach dem vierten Semester sollen die Studierenden zudem in der Lage sein, eine komplexe 
anwendungsbezogene Fragestellung aus dem im Studium behandelten Themenkreis des 
Vertriebsmanagements oder Marketings selbstständig und methodisch fundiert zu bearbei-
ten, adäquat schriftlich darzustellen und in einem wissenschaftlichen Gespräch vorzustellen 
und zu verteidigen. Die hierfür notwendigen Methoden und Techniken des wissenschaftli-
chen Arbeitens werden nach Auskunft der Hochschule über den gesamten Studienverlauf 
vermittelt, indem die Studierenden im Rahmen der Präsenzphasen mit der Konzeption, Glie-
derung und Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten anhand von Fallstudien vertraut ge-
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macht werden. Eine Veranstaltung „Wissenschaftliches Arbeiten“ im Umfang von 1 CP findet 
zudem im Rahmen von Modul 7 statt. Auch werde die Hochschule allen Studierenden einen 
Leitfaden zum wissenschaftlichen Arbeiten zur Verfügung stellen. Bei konkreten Problemen 
bekommen Studierende nach Aussage der Hochschule individuelle Beratung und Hilfestel-
lung durch die Dozenten, optional könnten sie zudem an Modul 6 „Scientific Work“ des paral-
lel laufenden MBA-Studienganges „Sustainable Management“ teilnehmen. 
 
Die Studierenden sollen dazu befähigt werden, das im Studium erworbene Wissen unmittel-
bar in ihrem beruflichen Alltag einzusetzen. Die Hochschule strebt daher eine enge Verknüp-
fung der wissenschaftlichen Inhalte mit ihrer praktischen Anwendung an. Insbesondere die 
Vermittlung des methodischen Instrumentariums sowie von Soft Skills zielt auf einen Trans-
fer in die Praxis. In den Lehrveranstaltungen sollen die Studierenden in erster Linie mit pra-
xisnahen Fallbeispielen arbeiten, empirische Kurzstudien durchführen, umsetzbare Lösun-
gen erarbeiten und vor der Gruppe präsentieren. Der Vermittlung von Soft Skills und Trans-
ferkompetenz dient in besonderer Weise das Unternehmensplanspiel im ersten Semester 
sowie die Erstellung und Verteidigung der Master-Arbeit im vierten Semester. Hierin soll 
ausdrücklich eine praktische Problemstellung aus dem Unternehmen der Studierenden be-
handelt werden. 
 
Die Interdisziplinarität des Studienganges wird nach Angabe der Hochschule dadurch ge-
währleistet, dass die Kernfächer Vertriebsmanagement und Marketing mehrdimensional in 
den Blick genommen und nicht auf ihre ökonomisch-betriebswirtschaftliche Dimension im 
engeren Sinne verkürzt würden. So seien Fragen des Nachhaltigkeitsmanagements sowie 
der Wirtschaftsethik (Modul 3) genauso fest im Curriculum verankert wie die informations- 
und kommunikationswirtschaftliche Dimension (Module 5 und 6). In den Lehrveranstaltungen 
würden auch soziale und ökologische Aspekte vielfältig angesprochen und reflektiert. 
 
Bei dem Studiengang handelt sich um ein berufsbegleitendes betriebswirtschaftliches Mas-
ter-Studium, das erst nach einer zweijährigen Tätigkeit in der Praxis nach dem ersten Studi-
enabschluss begonnen werden kann und das ausdrücklich auf die Vermittlung von Füh-
rungskompetenzen zielt. Die Hochschule hat deshalb die Abschlussbezeichnung „Master of 
Business Administration“ gewählt. 
 
Im Studium werden neben den allgemeinen Inhalten der Betriebswirtschaftslehre spezielles 
Wissen und Methoden aus dem Bereich Vertrieb und Marketing vermittelt. Ziel des Studiums 
ist es, die Studierenden zur Führung von Vertriebsorganisationen bzw. Vertriebseinheiten zu 
befähigen. Aus diesem Grund hat die Hochschule die Studiengangsbezeichnung „Sales Ma-
nagement“ gewählt. 
 
Die Module schließen mit unterschiedlichen Prüfungsformaten ab. Die Erreichung der Kom-
petenzziele wird in den Modulen 1, 5 und 6 mit einem Prüfungsportfolio aus observed 
Teamwork, video-dokumentierten Rollenspielen, Assessments und Präsentationen, in den 
Modulen 2 bis 4 jeweils mit einer 240-minütigen Klausur geprüft, die sich zu jeweils einem 
Viertel aus Fragen zu den jeweiligen Lehrveranstaltungen zusammensetzt. Die Zusammen-
setzung des Prüfungs-portfolios wird durch den Prüfungsausschuss spätestens sechs Wo-
chen nach Semesterbeginn festgelegt und gilt für alle Studierenden einer Kohorte gleicher-
maßen. Im Abschlussmodul verfassen die Studierenden eine 80-seitige Master-Arbeit zu 
einem Thema, das sie in Abstimmung mit ihrem Betreuer und in der Regel mit ihrem Unter-
nehmen selbst wählen können. Sollte das Unternehmen kein unternehmensspezifisches 
Thema zur Verfügung stellen, besteht für Studierende die Möglichkeit einer Zusammenarbeit 
mit einem der wissenschaftlichen Partnerinstitute der Hochschule. Die Master-Arbeit ist im 
Anschluss an ihre Erstellung mündlich zu verteidigen. 
 
Die Inhalte des Studienganges sowie die Prüfungsformen sind an den Studienstandorten 
Mannheim und Tunis die gleichen. Gegebenenfalls könnten sich bei der Durchführung des 
Studienganges geringfügige Unterschiede in der Gewichtung von Themen sowie in der Aus-
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wahl von Fallstudien ergeben, die in den unterschiedlichen wirtschaftlichen, politischen, so-
zialen und kulturellen Gegebenheiten der Länder begründet sind. Die Klausuren sollen ge-
mäß § 6 des Kooperationsvertrages an beiden Studienstandorten identisch sein und zeit-
gleich von allen Studierenden geschrieben werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass 
am Ende jedes Moduls die gleichen Lernergebnisse erreicht würden.  
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule setzt die Ziele des Studienganges insgesamt angemessen im Curriculum 
um. Die Vermittlung von Managementkompetenzen, Kompetenzen im Marketing und Ver-
triebsmanagement und Soft Skills ist sinnvoll kombiniert und erfolgt über den gesamten Stu-
dienverlauf. Sie beinhaltet auch interdisziplinäre Querverweise und Brückenschläge, insbe-
sondere durch die prominente Berücksichtigung des Themas Nachhaltigkeit. Die im Studien-
gang vorgesehenen Wahlmöglichkeiten in Modul 5 erlauben es den Studierenden, den Kom-
petenzerwerb in Maßen auch ihren individuellen Lern- und Karrierewünschen anzupassen.  
 
Aufgrund des generalistischen Ansatzes des Studienganges und der Tatsache, dass alle 
relevanten betriebswirtschaftlichen Fächer im Curriculum angesprochen werden, ist die Ab-
schlussbezeichnung „Master of Business Administration (MBA)“ plausibel. Auch sonst ent-
spricht der Studiengang allen Anforderungen der European MBA Guidelines. Der Studien-
gang hat zugleich einen deutlichen Schwerpunkt im Bereich Marketing und Vertrieb und ist 
damit sinnvoll und treffend benannt. Die englischsprachige Bezeichnung des Studienganges 
ist ebenfalls angemessen, da alle Lehrveranstaltungen in der Regel in englischer Sprache 
abgehalten werden. 
 
Im Studiengang gelingt die Verknüpfung von Praxis und Theorie gut, indem wissenschaftli-
che Inhalte anhand von Fallbeispielen aus der Praxis vorgestellt und vermittelt werden. So-
wohl die Studierenden als auch die Lehrenden verfügen über die notwendige Berufserfah-
rung; hierdurch ist sichergestellt, dass Probleme und Fragestellungen der beruflichen Praxis 
in den Lehrveranstaltungen angemessen angesprochen und reflektiert werden. Von beson-
derer Bedeutung ist die Master-Arbeit, der im Regelfall ein Projektauftrag des entsendenden 
Unternehmens an den Studierenden zugrunde liegt. 
 
Methoden spielen in einem praktischen Sinne – als Marketingwerkzeuge oder Instrumente 
des Vertriebs – im Studiengang eine große Rolle (Modul 6). Die Aneignung wissenschaftli-
cher Methoden ist nach Aussage der Hochschule stärker in das Selbststudium der Teilneh-
mer verlagert worden. Allerdings lässt sie sich nach Wahrnehmung der Gutachter kaum in 
den Lernergebnisbeschreibungen der Module erkennen. Die Studierenden können nach Ein-
schätzung der Gutachter bei Problemen im wissenschaftlichen Arbeiten zwar durchaus indi-
viduelle Hilfe in Anspruch nehmen. Sie sind jedoch der Auffassung, dass durch das Curricu-
lum generell sichergestellt sein muss, dass alle Studierenden die notwendigen methodischen 
Kompetenzen auf Master-Niveau erwerben und so in die Lage versetzt werden, eine an-
spruchsvolle wissenschaftliche Arbeit zu verfassen. Die Gutachter sehen hier einen beson-
deren und derzeit nicht gedeckten Qualifikationsbedarf der Studierenden, weil für die meis-
ten von ihnen das wissenschaftliche Arbeiten nicht regelmäßiger Teil der Berufstätigkeit sein 
dürfte und der letzte Hochschulabschluss bei ihnen schon mehrere Jahre zurückliegt. Im 
Rahmen der Stellungnahme hat die Hochschule dargelegt, dass im Abschlussmodul nun 
eine Veranstaltung „Wissenschaftliches Arbeiten“ im Umfang von 1 CP vorgesehen ist und 
der Umfang der Master-Thesis entsprechend auf 28 CP reduziert wurde. Die Gutachter be-
grüßen diese curriculare Verankerung, halten sie jedoch quantitativ noch nicht für ausrei-
chend, um den Studierenden die notwendigen wissenschaftlichen Kompetenzen zu vermit-
teln. Daher empfehlen die Gutachter, die Akkreditierung unter der folgenden Auflage auszu-
sprechen: 
 
Im Studiengang ist sicherzustellen, dass die Studierenden in angemessenem Umfang mit 
Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens vertraut gemacht werden. 
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Die Gutachter sind sich bewusst, dass eine breitere Thematisierung wissenschaftlicher Me-
thoden notwendigerweise zu einer Reduzierung anderer Inhalte führt. Sie halten dies aber 
angesichts der Tatsache, dass es sich bei dem Studiengang um ein Master-Programm han-
delt, dessen Abschluss zur Promotion berechtigt (vgl. § 38 Abs. 3 Nr. 1 LHG-BW), für unum-
gänglich. 
 
Im Studiengang kommen verschiedene Prüfungsformate in ausgeglichenem Verhältnis zum 
Einsatz. Um sicherzustellen, dass für die Teilprüfungen des Prüfungsportfolios an den 
Standorten Mannheim und Tunis vergleichbare Bewertungsmaßstäbe angelegt werden, 
empfehlen die Gutachter, bei Präsentationen an der UIT zumindest in der Anfangsphase 
Dozenten der HdWM punktuell per Videokonferenz hinzuzuschalten oder ergänzend schriftli-
che Ausarbeitungen zu verlangen. Bei der Festlegung der konkreten Prüfungsformate sind in 
jedem Fall solche zu wählen, mit denen die Beherrschung wissenschaftlicher Methoden auf 
Master-Niveau überprüft werden kann (s.o.). Darüber hinaus empfehlen die Gutachter, bei 
der Formulierung der Klausurfragen darauf zu achten, dass die Inhalte der einzelnen Lehr-
veranstaltungen im Sinne der Einheitlichkeit des Moduls eng miteinander verzahnt werden.  
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3 Umsetzung 

3.2 Inhalte      

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

  X   

3.2.2* Begründung der Abschlussbezeichnung 
(Asterisk-Kriterium) 

  X   

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

  X   

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

  X   

3.2.5 Interdisziplinarität   X   

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

   Auflage  

3.2.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  X   

 

3.3 Internationalität 

Ein Studium, das auf eine Führungsposition im Vertriebsmanagement und Marketing auch in 
größeren Organisationen vorbereitet, muss nach Ansicht der Hochschule international orien-
tiert sein. Insbesondere die in den Lehrveranstaltungen behandelten Fallbeispiele reflektie-
ren nach eigener Auskunft die internationale Dimension in hohem Maße. Etwa ein Drittel der 
Literaturhinweise im Modul- und Veranstaltungsverzeichnis verweisen auf englischsprachige 
Werke. Die Lehrveranstaltung „Diversity and Cross Cultural Management“ im ersten Modul 
dient der gezielten Vermittlung interkultureller Kompetenz. 
 
Die Hochschule geht aufgrund der Struktur ihrer Partnerunternehmen davon aus, dass ein 
Großteil der Studierenden aus international tätigen Unternehmen kommen wird. Darüber 
hinaus ist der Studiengang auch für ausländische Studierende offen, zumal Deutschkennt-
nisse für die Zulassung grundsätzlich nicht vorausgesetzt werden. Eine hohe Internationalität 
ergibt sich nach Ansicht der Hochschule auch dadurch, dass der Studiengang parallel an der 
tunesischen Partnerhochschule UIT angeboten wird. Aus diesem Grund werden alle Unter-
lagen zum Studiengang sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch erstellt und ist eine Studi-
enberatung in beiden Sprachen möglich; im Hinblick auf die sprachlichen Verhältnisse in 
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Tunesien ist auch die Erstellung französischsprachiger Unterlagen für die Zukunft geplant. 
Die Hochschule rechnet damit, dass sich gerade aus der engen Abstimmung der Lehrenden 
auf deutscher und tunesischer Seite Impulse für eine noch stärkere internationale Ausrich-
tung aller Inhalte ergeben werden. Ein Studierendenaustausch zwischen beiden Standorten 
ist problemlos möglich; allerdings rechnet die Hochschule nur mit geringen Fallzahlen, da die 
Studierenden parallel berufstätig sind. 
 
Um die internationale Dimension auch sprachlich zum Ausdruck zu bringen, sollen Lehrver-
anstaltungen in der Regel auf Englisch gehalten werden (§ 2 Abs. 6 Satz 1 StuPrO-MBA). 
Sie können allerdings auch in deutscher Sprache angeboten werden, wenn die Kohorte rein 
deutschsprachig ist (§ 2 Abs. 6 Satz 2 StuPrO-MBA). In diesem Fall werde über die tatsäch-
liche Unterrichtssprache entschieden, sobald die Zusammensetzung der Studiengruppe be-
kannt sei, in jedem Fall aber vor Studienbeginn. Auch kann gemäß Prüfungsordnung 
Deutsch als Unterrichtssprache für bestimmte Schwerpunkte von vornherein festgelegt sein 
(§ 2 Abs. 7 StuPrO-MBA). Dies soll allerdings nach Aussage der Hochschule für den Studi-
engang Sales Management keine Anwendung finden. Bei ausreichender Nachfrage könnten 
auch parallele deutsch- und englischsprachige Züge eingerichtet werden. Prüfungssprache 
in den Modulprüfungen des Studienganges und in der Master-Arbeit sei in jedem Fall Eng-
lisch. An der UIT soll das Programm ebenfalls komplett englischsprachig unterrichtet werden. 
 
Die meisten Lehrenden der Hochschule können nach eigener Darstellung Lehrveranstaltun-
gen sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch durchführen. Wer nicht auf Englisch unterrich-
ten könne, werde ausschließlich dann eingesetzt, wenn vorab Deutsch als Lehrsprache fest-
gelegt worden sei (s.o.). Viele Dozenten sowohl an der HdWM als auch an der UIT haben 
einen internationalen Hintergrund, d. h. haben im Ausland studiert bzw. geforscht und/oder 
verfügen über Arbeitserfahrung im Ausland und/oder in international zusammengesetzten 
Teams. Die meisten hauptamtlich Lehrenden zeigen zudem in ihren Forschungsaktivitäten 
eine internationale Ausrichtung. Um die Internationalität der Lehrenden weiter zu erhöhen, 
sollen perspektivisch Lehrende der HdWM und der UIT als Gastdozenten auch an der je-
weils anderen Hochschule eingesetzt werden. 
 
Die UIT hat in besonderem Maße den Selbstanspruch einer ausgeprägten Internationalität. 
Ihre Studierenden stammen aus 21 verschiedenen Ländern, 60 % von ihnen kommen nicht 
aus Tunesien, sondern insbesondere aus anderen afrikanischen Staaten und dem Nahen 
Osten. Sie versteht sich zudem als „Sprungbrett ins Ausland“, indem sie ihre Studierenden 
für den internationalen Arbeitsmarkt ausbilde. Die UIT unterhält derzeit bereits Kooperati-
onsbeziehungen zu verschiedenen französischen und kanadischen Hochschulen. Sie möch-
te ihr Kooperationsprofil nun um Deutschland erweitern, da das deutsche Modell des anwen-
dungsorientierten Studiums für ihre Partnerunternehmen in besonderer Weise attraktiv sei. 
 

Bewertung:  
 
Die Studierenden werden im Studiengang adäquat mit internationalen Themen vertraut ge-
macht. Durch die Abstimmung curricularer Inhalte mit der UIT ist sichergestellt, dass die be-
handelten Studieninhalte international relevant sind und aus verschiedenen kulturellen 
Blickwinkeln betrachtet werden. Lehrmaterialien, anhand derer sich die Internationalität der 
Inhalte besonders gut belegen ließe, lagen zum Zeitpunkt der Begutachtung allerdings noch 
nicht vor. 
 
Gerade die Durchführung der Lehrveranstaltungen auf Englisch befähigt die Studierenden 
dazu, später in internationalen Teams sowie mit internationalen Partnern zusammenzuarbei-
ten. Der Studiengang ist dadurch zudem auch für ausländische Studierende attraktiv.  
 
Die UIT bietet als betont internationale Hochschule mit sehr hohem Ausländeranteil nach 
Einschätzung der Gutachter ein besonders gutes Umfeld für die Durchführung eines interna-
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tionalen Studienganges und ist damit ein geeigneter Partner für die HdWM. Die Gutachter 
sehen gerade in dieser Kooperation für die Zukunft noch wesentlich mehr Potenzial, als in 
der Aufbau- und Anfangsphase genutzt werden soll. Insbesondere ermöglicht die Zusam-
menarbeit zwischen HdWM und UIT einen wissenschaftlichen Austausch zu Manage-
mentthemen über kulturelle Grenzen hinweg und dadurch wertvolle thematische Anregungen 
für die Weiterentwicklung des Studienganges, einen Dozenten- und Studierendenaustausch 
zwischen den Hochschulen, die Schaffung virtueller Teams aus Studierenden beider Stand-
orte zur gemeinsamen Bearbeitung von Fallstudien sowie die Durchführung gemeinsamer 
Lehrveranstaltungen in Form von Videokonferenzen. Dem Studiengang kann hier als Profil-
merkmal gegenüber vergleichbaren Angeboten zugutekommen, dass mit der UIT im Rah-
men von MBA-Programmen bisher wenig erschlossene, aber hochrelevante Kulturräume 
(Maghreb, Afrika, Naher Osten) einbezogen sind. So lassen sich wichtige Themen wie etwa 
die interkulturelle Kommunikation im Vertrieb, aber auch Unterschiede in den Finanzierungs-
systemen, wie sie sich aus dem besonderen kulturell-religiösen Hintergrund ergeben („Is-
lamic Finance“), in das Curriculum einbeziehen. Die Gutachter empfehlen der Hochschule, 
dieses Potenzial von Anfang an zu nutzen und zum Profilmerkmal des Studienganges wei-
terzuentwickeln. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relvant 

3. Umsetzung      

3.3 Internationalität      

3.3.1* Internationale und interkulturelle Inhalte 
(Asterisk-Kriterium) 

  X   

3.3.2 Internationalität der Studierenden   X   

3.3.3 Internationalität der Lehrenden   X   

3.3.4 Fremdsprachenanteil   X   

 

3.4 Zusätzlicher Qualifikations- und Kompetenzerwerb 

Durch den Studienverlauf, die Veranstaltung „Wissenschaftliches Arbeiten“ (Modul 7) wie 
auch die Anfertigung einer größeren wissenschaftlichen Arbeit werden die Studierenden 
nach Ansicht der Hochschule umfassend auf forschungsorientierte Aufgaben vorbereitet. Der 
Master-Arbeit soll stets eine reale oder realitätsnahe Problemstellung zugrunde liegen, die 
aus dem Unternehmen des Studierenden oder, falls dies nicht möglich sein sollte, einem 
wissenschaftlichen Projekt der Partnerinstitute stammt. Dies stellt nach Ansicht der Hoch-
schule sicher, dass die Studierenden in hohem Maße Transferkompetenz erwerben. Dem 
gleichen Zweck dienen die im Rahmen der einzelnen Veranstaltungen zu bearbeitenden 
Fallstudien und Fallbeispiele. 
 
Daneben legt die Hochschule nach eigenem Bekunden gemäß der Zielsetzung des MBA-
Studienganges besonderen Wert auf die Entwicklung von Führungs- und Managementkom-
petenz. Hierzu gehören neben der fachlichen Expertise insbesondere Kommunikationsfähig-
keit, Rhetorik und Präsentationsfähigkeit, Kooperations- und Teamfähigkeit sowie Moderati-
ons- und Konfliktfähigkeit. Curricular ist die Vermittlung solcher überfachlicher Kompetenzen 
prominent im ersten Modul „Management Skills“ sowie im Modul 4 (Lehrveranstaltung „Inter-
national Sales Operations and Negotiations“) verankert. Speziell der Sensibilisierung für Be-
sonderheiten der interkulturellen Kommunikation dient die Lehrveranstaltung „Diversity and 
Cross Cultural Management“ im ersten Modul.  
 
Daneben soll der Erwerb der genannten Kompetenzen auch durch die gewählten Arbeits-
formen sichergestellt werden. Während der Präsenzzeit spielt nach Aussage der Hochschule 
in allen Modulen die Arbeit an Fallbeispielen in Kleingruppen mit Reflexions- und Diskussi-
onsphasen sowie die anschließende Präsentation und Diskussion der Ergebnisse in größe-
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rer Runde eine herausragende Rolle. Auch im Selbststudium sollen die Studierenden ein 
Netzwerk untereinander bilden und Inhalte gemeinsam bearbeiten, wozu sie insbesondere 
im Rahmen der Einführungswoche angeleitet und durch die Online-Plattform der Hochschule 
befähigt werden. Die Prüfungsformate des Prüfungsportfolios (Module 1, 5 und 6) stellen 
nach Ansicht der Hochschule zudem sicher, dass die genannten Kompetenzen tatsächlich 
erworben werden. 
 
Die Hochschule legt nach eigenen Angaben besonderen Wert darauf, die ethische Dimensi-
on wirtschaftlichen Handelns in allen Studiengängen zu thematisieren. In Bezug auf das Ver-
triebsmanagement reflektiere sie insbesondere die Themen Nachhaltigkeit und Vertriebs-
ethik. Ausdrücklich im Vordergrund stehen ethische Aspekte in den Lehrveranstaltungen 
„Corporate Social Responsibility and Business Ethics“ (Modul 3) sowie „Compliance Ma-
nagement and Sales Ethics“ (Modul 5).  
 

Bewertung:  
 
Aus Sicht der Gutachter werden in dem Studiengang überfachliche Kompetenzen, insbeson-
dere Teamfähigkeit, Kommunikationsvermögen und Konfliktfähigkeit sowie Sensibilität für 
ethische Aspekte und soziale Verantwortung, in angemessenem Umfang angesprochen und 
vertieft. Dies geschieht zum einen im Rahmen thematisch entsprechend ausgerichteter Mo-
dule und Lehrveranstaltungen. Zum anderen werden solche Kompetenzen generell durch die 
gewählten Lehr- und Prüfungsformate geschult, vor allem durch die interaktive Gestaltung 
der Präsenzphasen und die Anreicherung des Selbststudiums durch online-gestützte Grup-
penarbeiten. Gerade die überschaubare Größe des Studienganges ermöglicht insgesamt 
einen intensiven Kontakt und Austausch sowie kontinuierliches Feedback der Studierenden 
untereinander sowie zwischen Studierenden und Lehrenden. Allerdings tragen die Modulbe-
schreibungen dem nach Auffassung der Gutachter kaum Rechnung: Aus ihnen ist nicht klar 
ersichtlich, an welchen Stellen und in welchen Formen die Vermittlung von Soft Skills curricu-
lar verortet ist. Die Gutachter empfehlen, dies bei einer Überarbeitung des Modulhandbuches 
stärker herauszustellen. 
 
Der Erwerb forschungsorientierter Kompetenzen spielt im Curriculum derzeit eine unterge-
ordnete Rolle (siehe hierzu Kapitel 3.2). Es werden in erster Linie anwendungsorientierte 
Kompetenzen vermittelt. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3. Umsetzung      

3.4 Zusätzlicher Qualifikations- und Kompe-
tenzerwerb 

     

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

  X   

3.4.2* Überfachliche Qualifikation (Asterisk-
Kriterium) 

  X   

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

  X   

 

3.5 Didaktisches Konzept 

Didaktisch ist der Studiengang so konzipiert, dass er neben einer Berufstätigkeit absolviert 
werden kann. Die Hochschule geht dabei von einer regulären Arbeitszeit der berufstätigen 



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 28 

Teilnehmer von höchstens 38 Stunden pro Woche aus. Die diesbezüglichen Empfehlungen 
von KMK und Akkreditierungsrat wurden nach Aussage der Hochschule berücksichtigt. 
 
Die Kompetenzvermittlung erfolgt zum einen in intensiven Präsenzphasen an der Hochschu-
le, die an der HdWM in Mannheim während der Vorlesungszeit immer freitags und samstags, 
an der UIT wochentags in den Abendstunden stattfinden. Die Hochschule setzt hier vor allem 
auf Arbeit in Kleingruppen, da dies die Entwicklung von Soft Skills am besten fördere und 
einen differenzierten Umgang der Dozenten mit den unterschiedlichen Qualifikationshinter-
gründen der Teilnehmer ermögliche. Zum anderen wird von den Studierenden ein intensives 
Selbststudium sowohl zur Vor- und Nachbereitung dieser Präsenzphasen als auch zur Auf-
bereitung von Themen in der vorlesungsfreien Zeit erwartet. Das didaktische Konzept sieht 
mit 76 % der Workload einen hohen Anteil an eigenverantwortlichem Arbeiten am Heimatort 
vor. In diesem Rahmen sollen die Studierenden eigenständig mit aktuellen Fallbeispielen 
bzw. an der Lösung von Praxisproblemen aus ihrem beruflichen Kontext arbeiten. Auch hier-
bei sollen sie unter 
einander in Verbindung stehen und virtuelle Kleingruppen bilden. Perspektivisch ist geplant, 
die Studiengruppen in Mannheim und Tunis durch den Einsatz moderner Informations- und 
Kommunikationstechnik stärker zu vernetzen und ggf. auch Videokonferenzen anzubieten. In 
jedem Fall sollen sich die jeweils beteiligten Lehrbeauftragten an beiden Standorten auch 
über didaktische Fragen regelmäßig austauschen und verständigen. 
 
Das Selbststudium sollen die Studierenden auch nutzen, um sich in die relevante Literatur 
einzulesen. Zu jeder Veranstaltung geben die verantwortlichen Dozenten Empfehlungen für 
deutsch- und englischsprachige Literatur. Auch soll zu jeder Vorlesung ein Vorlesungsskript 
erstellt werden, das an beiden Studienstandorten in identischer Form zum Einsatz kommt. 
Dieses wird den Studierenden spätestens zum Vorlesungsbeginn elektronisch zur Verfügung 
gestellt und soll ihnen ermöglichen, sich in den Präsenzveranstaltungen auf die aktive Mitar-
beit zu konzentrieren. Beispiele für solche Vorlesungsskripte lagen zum Zeitpunkt der Begut-
achtung noch nicht vor. 
 
Darüber hinaus werden die Studierenden durch den Einsatz der elektronischen Lernplattform 
Moodle unterstützt. Diese soll den Informationsaustausch und die Netzwerkbildung zwischen 
den Studierenden und insbesondere die Gruppenarbeit erleichtern und wird dann besonders 
wichtig, wenn perspektivisch international zusammengesetzte Kleingruppen gebildet werden. 
Des Weiteren geht die Hochschule davon aus, dass sich auch informelle soziale Netzwerke 
der Studierenden etablieren werden. Tutorien sollen nicht angeboten werden. 
 
Durch die enge Zusammenarbeit mit den Partnerunternehmen sowie den wissenschaftlichen 
Partnerinstituten will die Hochschule sicherstellen, dass die Wissens- und Kompetenzvermitt-
lung im Studiengang stets praxisnah erfolgt und aktuellste Methoden und Software zum Ein-
satz kommen. Darüber hinaus sollen vor allem im Modul „Contemporary Issues“ auch Gast-
referenten aus der Praxis eingebunden werden. 
 

Bewertung:  
 
Das didaktische Konzept des Studienganges ist überzeugend beschrieben, logisch nachvoll-
ziehbar und auf das Qualifikationsziel des Studienganges ausgerichtet. Es zeichnet sich 
durch Methodenvielfalt aus, indem Vorlesungen, Einzel- und Gruppenübungen, Planspiele 
und Fallstudien als didaktische Formate eingesetzt und sinnvoll miteinander kombiniert wer-
den. Allerdings ist es vor diesem Hintergrund umso unverständlicher, warum sich die Hoch-
schule für die Klausur als dominante Prüfungsform entschieden hat (vgl. dazu Kap. 3.2).  
 
Das didaktische Konzept berücksichtigt darüber hinaus die Berufstätigkeit der Studierenden, 
indem der Unterricht in Blöcken am Wochenende bzw. in den Abendstunden stattfindet und 
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die Studierenden die nötige Lernzeit im Übrigen flexibel aufteilen können. Allerdings werden 
keine besonderen Vorkehrungen getroffen, um der besonders hohen zeitlichen Belastung im 
vierten Semester gerecht zu werden (vgl. dazu Kap. 3.1). 
 
Eine Beurteilung der Lehrveranstaltungsmaterialien war den Gutachtern nicht möglich, da 
diese zum Zeitpunkt der Begutachtung noch nicht vorlagen. Die Hochschule hat angegeben, 
dass bis zum Beginn eines jeden Semesters alle entsprechenden Unterlagen erstellt sind. 
Die Gutachter betonen, dass die negative Beurteilung dieses Kriteriums ausschließlich die-
ser Tatsache geschuldet ist. 
 
Die Hochschule plant, zumindest in der Aufbauphase keine Gastreferenten einzusetzen. Die 
Gutachter empfehlen, bei einer etwaigen späteren Ergänzung des didaktischen Konzeptes in 
jedem Fall auch Gastreferenten der Partnerhochschulen und insbesondere der UIT einzu-
binden (vgl. dazu Kap. 3.3). 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3. Umsetzung      

3.5 Didaktisches Konzept      

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

  X   

3.5.2 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

   X  

3.5.3 Gastreferenten     X 

3.5.4 Tutoren im Lehrbetrieb     X 

 

3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-
Kriterium) 

Die Absolventen des Studienganges sollen allgemeines und vertriebsspezifisches Manage-
mentwissen, Methoden- und Transferkompetenz sowie Soft Skills erwerben, die sie entspre-
chend der von der Hochschule formulierten Zielsetzung für Führungsaufgaben insbesondere 
im Bereich Vertrieb und Marketing befähigen. Die Verzahnung von Berufstätigkeit und Studi-
um, auf die Herausforderungen entsprechender Führungspositionen zugeschnittene Fallbei-
spiele sowie die interaktiven Arbeitsformen sollen die spezifische Qualifizierung hierfür noch 
zusätzlich unterstützen. Zur Vorbereitung auf Tätigkeiten im internationalen Umfeld enthält 
das Curriculum auch internationale Bezüge. 
 

Bewertung:  
 
Der Studiengang ist von seinem Konzept her geeignet, die Absolventen zur Übernahme an-
spruchsvoller Fach- und Führungsaufgaben im Vertriebsmanagement und Marketing zu be-
fähigen. Das Curriculum deckt die Kompetenzen ab, die hierfür notwendig sind, indem all-
gemeine betriebswirtschaftliche sowie spezifisch auf Vertrieb und Marketing zugeschnittene 
Themen behandelt und relevante Soft Skills trainiert werden. Die Employability wird insbe-
sondere durch die hohe Praxisorientierung sichergestellt. Durch die Vermittlung von Fremd-
sprachenkompetenz und Sensibilisierung für internationale und interkulturelle Aspekte quali-
fiziert die Hochschule ihre Absolventen auch für eine Tätigkeit im internationalen Umfeld. 
 
Ob die von der Hochschule definierten Ziele erreicht und die angestrebten Berufsfelder von 
den Absolventen tatsächlich besetzt werden, lässt sich erst überprüfen, wenn Teilnehmer 
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den Studiengang erfolgreich durchlaufen haben. Die Hochschule plant ab diesem Zeitpunkt 
Befragungen ihrer Absolventen als Teil ihres Qualitätsmanagements. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3. Umsetzung      

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 
Employability (Asterisk-Kriterium) 

  X   

 
 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

An der HdWM in Mannheim sind drei Viertel der Dozenten im Studiengang an der Hochschu-
le nebenberuflich tätig. Da Lehrveranstaltungen nur freitags und samstags stattfinden, kolli-
dieren diese Tätigkeiten nach Angaben der Hochschule nicht mit den Verpflichtungen dieser 
Dozenten im Hauptamt, so dass die Lehrversorgung sichergestellt sei. Dennoch steht für 
jede Lehrveranstaltung neben dem vorgesehenen Dozenten auch ein Ersatzdozent bereit, 
der im Bedarfsfall auch kurzfristig einspringen könne. Die übrigen 25 % der Lehrveranstal-
tungen versorgt die Hochschule mit eigenen festangestellten Professoren und stellt hier nach 
eigenen Angaben die zeitliche Überschneidungsfreiheit zu anderen Lehrverpflichtungen si-
cher. Die inhaltliche Abstimmung der Lehrveranstaltungen innerhalb eines Moduls ist Aufga-
be der Modulverantwortlichen, die sich wiederum mit der Studiengangsleitung absprechen. 
Im Rahmen jährlicher Tagungen können sich alle Dozenten der Weiterbildungsstudiengänge 
untereinander austauschen. An der UIT sind alle Lehrenden des Studienganges nebenberuf-
lich tätig. 
 
Die Dozenten – Professoren ebenso wie Referenten aus der Praxis – sind nach Angaben der 
Hochschule ausschließlich nach den besonderen Anforderungen des Studienganges ausge-
wählt worden. Alle seien bereits langjährig auf ihrem jeweiligen Fachgebiet bzw. in ihrem 
jeweiligen Berufsfeld tätig und verfügten über das erforderliche Fachwissen. An der HdWM 
sind etwa 80 %, an der UIT ca. 60 % der Dozenten promoviert und belegen damit sowie in 
den meisten Fällen durch wissenschaftliche Publikationen und Forschungstätigkeiten ein 
hohes Qualifikationsniveau, das sie zur Wahrnehmung anspruchsvoller Lehraufgaben befä-
higt. Mit ca. 70 % (HdWM) bzw. 50 % (UIT) verfügt der überwiegende Anteil über eine Pro-
fessur und jahrelange hochschuldidaktische Erfahrungen. Auch die nichtpromovierten Do-
zenten haben vielfach in Forschungsprojekten gearbeitet und wissenschaftlich publiziert. Die 
UIT hat für die Auswahl der geeignetsten Dozenten einen Prozess definiert, der sowohl eine 
formale Lebenslaufanalyse als auch Gespräche mit den Kandidaten vorsieht.  
 
Um für eine Mitwirkung an dem Studiengang in Frage zu kommen, müssen Dozenten in je-
dem Fall bereits Lehrveranstaltungen an Hochschulen betreut haben. Alle an der HdWM 
tätigen Lehrenden sind nach Aussage der Hochschulen bereits im grundständigen Studien-
angebot tätig. Dies gestatte eine gute Einschätzung der vorhandenen Expertise und erleich-
tere zudem die interne Kommunikation und Abstimmung. An der UIT sieht eine Ordnung der 
Hochschule pro Semester mindestens drei Treffen der Dozenten zur Abstimmung von Aktivi-
täten und zu deren Evaluation vor. Beide Hochschulen geben an, dass ein relevanter Teil der 
eingesetzten Dozenten bereits über Lehrerfahrungen im Rahmen von MBA-Programmen 
bzw. im Führungskräftetraining verfüge. Im Zweifelsfall sei der Studiengangsleiter verant-
wortlich für die Sicherstellung einer hohen fachlichen sowie pädagogisch-didaktischen Quali-
fikation der Lehrenden. 
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Das Konzept des Studienganges, insbesondere der hohe zeitliche Aufwand für die Teilneh-
mer neben dem Beruf, stellt nach Wahrnehmung der Hochschule hohe Anforderungen an die 
Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal. Diese erfolgt zum einen im Rahmen 
der Präsenzphasen, in denen die Lehrenden den Studierenden auch für individuelle Bera-
tung zur Verfügung stehen. Zum anderen würden die Studierenden auch während des 
Selbststudiums adäquat unterstützt. Die Dozenten seien auch kurzfristig per E-Mail für die 
Studierenden erreichbar. Hierzu verpflichten sie sich an der HdWM nach Auskunft der Hoch-
schule auch arbeitsvertraglich.  
 
An der UIT ist zudem ein „Students Progress Committee“ eingerichtet, dem neben dem aka-
demischen Leitungspersonal alle betroffenen Dozenten angehören. Das Komitee tritt am 
Semesterende nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse zusammen und bespricht alle 
Fälle, in denen Studierende unterdurchschnittliche Ergebnisse erzielt oder Prüfungen nicht 
bestanden haben. In diesem Zusammenhang hört es die betroffenen Studierenden an, berät 
über sinnvolle Schritte zur Leistungsverbesserung, verabredet ein entsprechendes Vorgehen 
und begleitet die Studierenden intensiv über das folgende Semester. 
 

Bewertung:  
 
Sowohl die HdWM als auch die UIT verfügen nach Ansicht der Gutachter über kompetentes 
Lehrpersonal mit hohem wissenschaftlichem und pädagogischem Qualifikationsniveau. Mehr 
als die Hälfte der Dozenten sind hauptamtliche Professoren der HdWM oder einer anderen 
Hochschule. Der bei der Begutachtung anwesende Vertreter des Landes hat keine Vorschrif-
ten des Landes geltend gemacht, wonach eine höhere Lehrversorgung mit eigenem Perso-
nal der Hochschule notwendig wäre. Die Lehrenden sind mit modernen didaktischen Kon-
zepten, Methoden und Tools vertraut und haben zum großen Teil bereits Lehrerfahrung in 
MBA-Studiengängen oder im Führungskräftetraining. Besonders begrüßen die Gutachter die 
ausgeprägte Berufserfahrung der Lehrenden, die in besonderer Weise die Praxisrelevanz 
des Studienganges gewährleisten kann. Die sehr gute Versorgung mit Lehrbeauftragten ge-
währleistet darüber hinaus eine kontinuierliche Durchführung des Studienganges.  
 
Ebenfalls begrüßen die Gutachter, dass HdWM und UIT eine intensive Betreuung der Stu-
dierenden durch das Lehrpersonal vorsehen. Bereits jetzt nehmen die Dozenten an beiden 
Standorten ihre Verantwortung in der Begleitung und Beratung der Studierenden engagiert 
und gewissenhaft wahr. Die Studierenden der Bachelor-Studiengänge berichten an beiden 
Standorten von großer Bereitschaft der Lehrenden gerade zur Unterstützung von Studieren-
den mit Leistungs- oder Orientierungsproblemen. An der UIT ist dies sogar in Form des 
„Students Progress Committee“ formalisiert worden. Entsprechend hoch ist nach Eindruck 
der Gutachter auch die Zufriedenheit der Studierenden. 
 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.1 Lehrpersonal      

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 
in Bezug auf die curricularen 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    
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   X   

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

 X    

 

4.2 Studiengangsmanagement 

Die Modulverantwortlichen koordinieren die Lehrveranstaltungen innerhalb ihres jeweiligen 
Moduls, sorgen für deren inhaltliche Überschneidungsfreiheit und die Erstellung einheitlicher 
Klausuren. Viele der Dozenten kennen sich untereinander und kooperieren auf anderen Fel-
dern miteinander, was die Abstimmung nach Wahrnehmung der Hochschule erheblich er-
leichtere. Jährlich treffen sich alle Dozenten der HdWM im Rahmen des sog. „Feedback 
Day“ zweimal zur Abstimmung übergreifender Fragen und zur Besprechung von Evalua-
tionsergebnissen. An der UIT sind sogar drei Koordinierungstreffen pro Semester zur Pla-
nung von Aktivitäten und zur Evaluation vorgesehen. 
 
Hauptverantwortlich für die Koordination des Studienganges an beiden Standorten ist ein 
von der Hochschule bestellter Studiengangsleiter. Er organisiert die Abstimmung der Lehrin-
halte, der didaktischen Grundsätze und der Prüfungen, ist zuständig für die Auswahl der Mo-
dulverantwortlichen und Dozenten und fungiert als Ansprechpartner für die Studierenden in 
allen Fragen von Studium und Lehre. Zu diesem Zweck sollen regelmäßige Treffen zwischen 
dem Studiengangsleiter und allen Modulverantwortlichen stattfinden. Daneben wirkt er bei 
der übergeordneten Zeit- und Ablaufplanung, der Kapazitätsplanung und der Qualitätsent-
wicklung der Business School mit. Er wird an der UIT durch einen Standort-
Studiengangsleiter vertreten. 
 
Verantwortlich für die Gesamtorganisation und Vermarktung des weiterbildenden Studienan-
gebotes sowie die Qualitätssicherung ist an der HdWM die Business School. Dort liegt auch 
die Zuständigkeit für die operative Durchführung des Studienganges. Im- und Exmatrikulati-
on, das Prüfungswesen und andere Verwaltungsdienste werden durch die entsprechenden 
Zentralstellen der Hochschule (Studierendensekretariat und Prüfungsamt) wahrgenommen. 
Die UIT ist verantwortlich für die Organisation des Studienganges am Standort Tunis und für 
dessen Vermarktung in Tunesien. 
 
Die Abstimmung zwischen HdWM und UIT findet in erster Linie zwischen der Studiengangs-
leitung und der Standort-Studiengangsleitung statt. Darüber hinaus sollen auch die jeweili-
gen Modul- und Lehrveranstaltungsverantwortlichen untereinander Kontakt pflegen und alle 
Schritte eng koordinieren. In allen Verwaltungsprozessen, für welche die HdWM zuständig 
ist, werden auch die Studierenden an der UIT per E-Mail, Telefon oder Skype-Konferenz von 
Mannheim aus betreut. Hierfür ist nach Auskunft der Hochschule sichergestellt, dass alle 
relevanten Verwaltungsmitarbeiter über die notwendigen Englischkenntnisse verfügen. 
 
Die Business School der HdWM verfügt seit kurzem über einen Beirat, dessen Vertreter von 
der Hochschulleitung berufen werden. Mitglieder sind Personen aus Unternehmen, anderen 
Partnerorganisationen und Forschungseinrichtungen sowie Personen mit besonderer Exper-
tise auf dem Gebiet der Weiterbildung. Der Beirat berät die Business School in Fragen des 
Angebotsprofils, der Gestaltung der Curricula und der Qualitätsentwicklung. Insbesondere 
soll der Beirat regelmäßig darüber beraten, wie die vermittelten Inhalte der Studiengänge 
kontinuierlich an den Anforderungen der beruflichen Praxis orientiert und damit aktuell gehal-
ten werden können. Alle Mitglieder des Beirates begrüßen und unterstützen das Konzept des 
Studienganges und haben nach eigenem Bekunden im Vorfeld ihre Expertise in dessen 
Entwicklung eingebracht. Die UIT ist derzeit noch nicht im Beirat vertreten, soll aber nach 
Auskunft der Hochschule dort zukünftig eingebunden werden. 
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Bewertung:  
 
Die Hochschule hat eine funktionsfähige Ablauforganisation sowie klare Entscheidungspro-
zesse und Verantwortlichkeiten für die einzelnen Aufgabenfelder. Die Studiengangsleitung 
koordiniert alle im Zusammenhang mit dem Studiengang stehenden Angelegenheiten und 
bezieht die Dozenten sinnvoll in die Entscheidungsprozesse ein. Bewähren muss sich in 
diesem Zusammenhang noch die Koordination aller relevanten Prozesse an den Standorten 
Mannheim und Tunis. Der Kooperationsvertrag regelt zwar die Zuständigkeiten beider Sei-
ten, nicht jedoch die genauen Prozesse zu deren Abstimmung. Die Gutachter empfehlen, die 
Erfahrungen in der Zusammenarbeit kontinuierlich zu evaluieren und hieraus Musterprozes-
se abzuleiten, die in der Summe ein sinnvolles Steuerungsmodell ergeben und für die weite-
re Arbeit verbindlich festgelegt werden. Nur auf dieser Grundlage ist aus Sicht der Gutachter 
die Ausweitung des Studienganges auf weitere Standorte machbar (vgl. dazu Kap. 1.3). 
 
Lehrende und Verwaltungsmitarbeiter unterstützen die Studierenden außerhalb der Prä-
senzphasen sowie am Standort Tunis insbesondere auf elektronischem Wege, bieten gleich-
zeitig aber auch bewährte Formen der persönlichen Beratung an. Bereitschaft zur Weiterbil-
dung und entsprechende Aktivitäten sind vorhanden. Ein Beirat für den Studiengang hat sich 
kürzlich etabliert und wird künftig regelmäßig über dessen Weiterentwicklung beraten. Die 
Gutachter empfehlen, die UIT bzw. tunesische Partner auch in diesen Beirat aufzunehmen 
und so Impulse von dort für den gesamten Studiengang nutzbar zu machen. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relvant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)   X   

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

  X   

4.2.3 Beratungsgremium (Beirat) und dessen 
Struktur und Befugnisse 

  X   

 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Die Hochschule pflegt enge Kooperationsbeziehungen zu ausgewählten ausländischen 
Partnerhochschulen und will diese zukünftig noch weiter intensivieren. Prägend für den Stu-
diengang ist die Zusammenarbeit mit der UIT. Die Kooperation besteht seit 2012 und ent-
stand im Rahmen eines gemeinsamen DAAD-Projekts zur Förderung von Praxispartner-
schaften. Dieses Projekt läuft nach wie vor und ermöglicht die Durchführung von Gastvorträ-
gen, Gastseminaren und Summer Schools für Studierende der jeweiligen Partnerhochschu-
le. Die Hochschulen verfügen über ähnliche strategische Interessen am Aufbau von Studien-
gängen im Bereich Energie- und Vertriebsmanagement, was zum Abschluss eines übergrei-
fenden Kooperationsvertrages im September 2012 und zur Idee der gemeinsamen Durchfüh-
rung einheitlicher MBA-Studiengänge führte. Hierfür besteht ein Kooperationsvertrag, der die 
rechtliche Grundlage für die Durchführung des Studienganges an beiden Hochschulen bildet. 
Gemäß Kooperationsvertrag ist die HdWM zuständig für die Konzeption und Weiterentwick-
lung der Studieninhalte, den rechtlichen Rahmen (Zulassungs-, Studien- und Prüfungsord-
nung), Dozentenauswahl, Immatrikulation und Prüfungswesen, die Verleihung der akademi-
schen Grade und die Qualitätssicherung des Studienganges. Klausuren werden gemäß Ko-
operationsvertrag durch die Modulverantwortlichen der HdWM erstellt und gleichzeitig in 
Mannheim und Tunis geschrieben. Die Benotung erfolgt an beiden Standorten nach dem 
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jeweiligen nationalen Benotungsschema gemäß einer Äquivalenztabelle. Werden Klausuren 
an der UIT als nicht bestanden gewertet, erfolgt stets eine Überprüfung durch die Studien-
gangsleitung in Mannheim. Auch Master-Arbeiten werden stets durch den Studiengangsleiter 
überprüft. Auf diese Weise soll ein einheitlich hohes Niveau aller Prüfungen gewährleistet 
werden. Faktisch soll die UIT bei der Entwicklung von Lehrmaterialien und Fallbeispielen, der 
Konzeption von Klausuraufgaben und der Weiterentwicklung des Curriculums als wissen-
schaftlicher Partner einbezogen werden. Für Konfliktfälle soll eine gemeinsame Kommission 
gegründet werden. Die UIT ist zuständig für die Vermarktung und Durchführung des Studi-
enganges in Tunesien. 
 
Weitere ausländische Partnerhochschulen sollen zu einem späteren Zeitpunkt auf ähnliche 
Weise an der Durchführung des Studienganges beteiligt werden. Geplant ist insbesondere 
eine Kooperation mit einer türkischen Universität. Die Hochschule beabsichtigt, an allen 
Standorten die Bedingungen der Zusammenarbeit zu etablieren, wie sie mit der UIT verein-
bart worden sind. 
 
Darüber hinaus pflegt die Hochschule enge Beziehungen zu verschiedenen wissenschaftli-
chen Einrichtungen der Region, insbesondere zum Institut für Nachhaltige Unternehmens-
führung in Ludwigshafen und zum Heinrich-Vetter-Forschungsinstitut, die ebenfalls an der 
Entwicklung des Curriculums beteiligt waren und die Studierenden bei Bedarf in eigene For-
schungsprojekte einbinden sollen. 
 
Die Hochschule steht im engen Austausch mit verschiedenen Wirtschaftsunternehmen und 
öffentlichen Einrichtungen der Region, die sie bei der Entwicklung des Studienganges – u. a. 
durch eine Mitwirkung im Beirat – unterstützen und über die sie Dozenten aus der berufli-
chen Praxis gewinnt. Sie strebt darüber hinaus die Gewinnung von Partnern auch aus Nach-
barregionen an, um eine kontinuierliche Nachfrage nach dem Studiengang zu gewährleisten. 
Auch die UIT pflegt Industriepartnerschaften, vor allem mit Unternehmen aus dem Energie-
sektor sowie dem Metall- und Elektrosektor. 
 

Bewertung:  
 
Die HdWM pflegt vielfältige Kooperationen mit ausländischen Partnerhochschulen, Wirt-
schaftsunternehmen und wissenschaftlichen Instituten. Gerade die Zusammenarbeit mit Un-
ternehmen ist nach Wahrnehmung der Gutachter profilbildender Bestandteil der Hochschul-
strategie insgesamt sowie des Lehrkonzepts für den Studiengang im Besonderen. Bereits 
bei der Konzeption waren Partnerunternehmen eng eingebunden, sie sind maßgeblich im 
Beirat vertreten und werden in geeigneter Weise an der Durchführung und an der Weiter-
entwicklung des Studienganges beteiligt. 
 
Von essenzieller Bedeutung für den Erfolg des Studienganges ist die Zusammenarbeit mit 
der UIT. Der zur Festlegung der Kooperationsbedingungen notwendige Vertrag enthält alle 
für die operative Zusammenarbeit notwendigen Bestimmungen. Die Gutachter empfehlen 
allerdings dringend, in diesen Kooperationsvertrag auch Regelungen für den Fall zu treffen, 
dass HdWM und UIT zu unterschiedlichen Auffassungen bei der Korrektur von Klausuren 
kommen.  
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1* Kooperationen mit Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Einrichtun-

  X   
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

gen bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium 
für Kooperationsstudiengänge) 

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

 X    

 

4.4 Sachausstattung 

Die HdWM verfügt über ein Gebäude mit mehreren Vorlesungsräumen, die alle mit Beamer, 
Flipchart, Overhead-Projektor und einem Whiteboard ausgestattet sind. In allen Räumen 
steht den Studierenden und Dozenten Wireless LAN zur Verfügung. Die Hochschule verfügt 
zudem über einen neuen Hörsaal für größere Veranstaltungen. Mit dieser räumlichen Aus-
stattung gelingt der Hochschule aktuell die Betreuung von bis zu 500 Studierenden.  
 
Im Rahmen ihrer Expansion plant sie mittelfristig eine wesentliche Erweiterung ihrer Raum-
kapazitäten und wird hierzu in einem neu zu errichtenden Gebäude auf dem Campus zwei 
Etagen anmieten. Diese Räumlichkeiten stehen ihr nach jetziger Planung ab Anfang 2015 
zur Verfügung. Da im Rahmen des MBA-Studienganges nur an Freitagen und Samstagen 
Raumbedarf besteht, ist nach Einschätzung der Hochschule davon auszugehen, dass die 
Unterrichtung auf dem jetzigen Campus problemlos erfolgen kann. Sollte dennoch kurzfristi-
ger Raumbedarf entstehen, wird die Hochschule nach eigener Auskunft solche in Fußentfer-
nung zum Campus anmieten. Mit den übrigen Weiterbildungsaktivitäten kollidiere der Raum-
bedarf nicht, da viele Maßnahmen vor Ort beim Kunden stattfänden. 
 
Die Bibliothek ist von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 18.00 Uhr sowie samstags von 
8.00 bis 16.00 Uhr geöffnet und mit 20 Lese- und Arbeitsplätzen ausgestattet. Bei Bedarf – 
etwa für die Arbeit in Kleingruppen – können weitere Räume in unmittelbarer Nähe genutzt 
werden. Da die Teilnehmer des Studienganges regelmäßig berufstätig und nicht in Mann-
heim wohnhaft sind, spielen die Möglichkeit der Fernleihe sowie vor allem der Zugang zu 
elektronischen Medien eine große Rolle. Die Hochschule bietet den Studierenden Zugang zu 
den EBSCO-Datenbanken, die mehrere tausend englischsprachige Zeitschriften und Maga-
zine umfassen. Weitere Datenbanken wie z. B. WISOplus ergänzen dieses Angebot. Mit 
Moodle verfügt die Hochschule über eine professionelle virtuelle Lernplattform. 
 
Der Anschaffung der für den Studiengang einschlägigen Literatur ist bis zum Studienstart 
geplant. Die Professoren werden hierfür die benötigte Literatur auflisten, die im Anschluss 
durch die Hochschule angeschafft wird. Ein Abkommen mit der Hochschule Mannheim über 
die Benutzung der dortigen Bibliothek durch Studierende der HdWM wird angestrebt. Die 
Studierenden nutzen zudem die Bibliotheken der Universität Mannheim und der DHBW. 
 
Die UIT verfügt ebenfalls über mehrere Vorlesungsräume, zwei Computerräume mit moder-
ner Ausstattung sowie eine kleinere Bibliothek. Die Hochschule verfügt zudem über das not-
wendige Equipment für Videokonferenzen und Fernlehre und eröffnet bereits jetzt insbeson-
dere berufstätigen Studierenden und behinderten Studierenden die Möglichkeit zum  
E-Learning. Um ihren steigenden Raumbedarf zu decken, wird derzeit ein Anbau ausgeführt, 
der zu einer wesentlichen Vergrößerung der Raumkapazitäten führen soll. 
 

Bewertung:  
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Sowohl die HdWM als auch die UIT verfügt über eine ausreichende Ausstattung an Räumen 
und Computern, um den Studiengang angemessen durchführen zu können. Die Ausstattung 
mit zeitgemäßer Informations- und Kommunikationstechnologie ermöglicht an beiden Stand-
orten die Nutzung des Internets, in Mannheim mit Zugang über Wireless LAN. 
 
Allerdings sind die Bibliotheken derzeit nicht in dem Maße ausgestattet, wie man dies für 
eine adäquate Durchführung des Studienganges erwarten darf. In Mannheim ist die Hoch-
schule sichtbar erst im Aufbau der Bibliothek begriffen. Auch die Bibliothek der UIT enthält 
derzeit nur vier einschlägige englischsprachige Werke, sie orientiert sich zudem stark am 
derzeitigen grundständigen Studienangebot der Hochschule und enthält nur wenig spezifi-
sche Literatur zum Themenbereich Vertriebsmanagement. Zwar erkennen die Gutachter an, 
dass die Studierenden über die einschlägigen Datenbanken auf ein breites Angebot an wis-
senschaftlichen Artikeln und wenigstens in Mannheim auch auf die reichhaltigen Bestände 
anderer Bibliotheken vor Ort zurückgreifen können. Es muss aber in jedem Fall sichergestellt 
sein, dass die Standardwerke sowie Werke, mit denen im Rahmen des Studienganges in-
tensiver gearbeitet werden soll, an den Standorten selbst verfügbar sind. Darüber hinaus 
muss der Zugriff auf die Bestände anderer Bibliotheken durch verbindliche Vereinbarungen 
sichergestellt sein. Die Gutachter empfehlen daher, die Akkreditierung des Studienganges 
unter der folgenden Auflage auszusprechen: 
 
Die Hochschule weist nach, dass die Bibliotheken an beiden Standorten mit der Fachliteratur 
ausgestattet sind, die für ein erfolgreiches Studium notwendig ist. Sie legt ein schlüssiges 
Konzept vor, wie die dauerhafte Versorgung der Studierenden mit der einschlägigen wissen-
schaftlichen Fachliteratur sichergestellt wird. 
 
Darüber hinaus empfehlen die Gutachter, die Öffnungszeiten der Bibliothek in Mannheim 
stärker an den Bedarf der Studierenden anzupassen. Insbesondere ist damit zu rechnen, 
dass an Samstagnachmittagen im Anschluss an die Präsenzphasen Leistungen der Biblio-
thek nachgefragt werden. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.4 Sachausstattung      

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

  X   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur (Asterisk-Kriterium) 

   Auflage  

4.4.3 Anzahl und technische Ausstattung der 
Bibliotheksarbeitsplätze für Studierende 

  X   

 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen 

Die HdWM wie auch die UIT verfügen jeweils über eine Karriereberatung für Studierende. 
Diese wird derzeit vor allem von Bachelor-Studierenden in Anspruch genommen und dürfte 
nach Ansicht der Hochschule für Teilnehmer des MBA-Studienganges kaum eine Rolle spie-
len, da diese bereits über einen Arbeitsplatz verfügen und die Teilnahme am Studiengang in 
der Regel Teil einer unternehmensinternen Karriereentwicklung ist. 
 
Da die HdWM erst seit kurzem besteht, gibt es bisher noch keine Absolventen. Die Hoch-
schule gibt an, derzeit mit den Vorbereitungen zum Aufbau eines Alumni-Netzwerkes zu be-
ginnen, um die Kontakte zu ihren Absolventen zu verstetigen. Die UIT verfügt nach eigenen 
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Angaben über ein Alumni-Netzwerk und bemüht sich, mit ihren Absolventen weiterhin in 
Kontakt zu bleiben. 
 
Die Studierenden haben nach Auskunft der Hochschule jederzeit die Möglichkeit, insbeson-
dere den Studiengangsleiter und die Dozenten um individuelle Beratung zu bitten. Studie-
renden am Standort Mannheim wird diese insbesondere bei wesentlicher Überschreitung der 
vorgesehenen Studienzeit, nach nicht bestandenen Prüfungen, vor der Festlegung der 
Wahlpflichtmodule und bei Schwierigkeiten mit der Vereinbarkeit mit der Berufstätigkeit an-
geboten. Darüber hinaus plant die Hochschule in Kürze die Einstellung einer ausgewiesenen 
Sozialberaterin (siehe hierzu Kapitel 1.4). In Tunis soll durch das „Student Progress Commit-
tee“ sichergestellt werden, dass Studierende mit Leistungsproblemen oder in Notlagen indi-
viduelle Beratung und Betreuung erhalten. 
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule bietet Studierenden mit persönlichen Problemen sowie in Notlagen nach 
Wahrnehmung der Gutachter eine adäquate Unterstützung durch eine Sozialberatung. Im 
Übrigen folgen die Gutachter der Hochschule in der Einschätzung, dass die bestehenden 
Angebote der Karriereberatung für die besondere Klientel der MBA-Studierenden nicht rele-
vant sein dürften und Alumni-Aktivitäten erst dann sinnvoll sind, wenn Studierende ihr Studi-
um erfolgreich abgeschlossen haben. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service     X 

4.5.2 Alumni-Aktivitäten     X 

4.5.3 Personenbezogene Beratung und Be-
treuung der Studierenden 

  X   

 

4.6 Finanzplanung und Finanzierung des Studienganges (Asterisk-
Kriterium) 

Die HdWM wie auch die UIT finanzieren die Durchführung des Studienganges vollständig 
durch Gebühren der Teilnehmer, die an beiden Standorten unterschiedlich hoch sein kön-
nen. Sie sind stets in drei Tranchen zu entrichten: Die Hälfte zahlen die Teilnehmer vor Stu-
dienbeginn, weitere jeweils 25 % werden zu Beginn des zweiten und dritten Studiensemes-
ters fällig. Oftmals tragen die Arbeitgeber direkt die Kosten der Ausbildung oder beteiligen 
sich hieran, wenn diese Teil der internen Personalentwicklung ist. Eine Befreiung von den 
Studiengebühren oder die Vergabe von Stipendien sind nicht vorgesehen. 
 
Um eine Kostendeckung zu gewährleisten, wird die HdWM den Studienbetrieb nur bei einer 
Mindestanzahl von acht Anmeldungen aufnehmen. Eine höhere Nachfrage ist nach Ein-
schätzung der Hochschule für die nächsten Jahre gewährleistet, da mit den Partnerunter-
nehmen bereits entsprechende Vereinbarungen bestünden. Da die Hälfte der Gebühren vor-
ab zu entrichten ist, stehen liquide Mittel von Anfang an zur Verfügung. Die UIT führt zur De-
ckung der an der HdWM entstehenden Koordinations- und Betreuungskosten einen verein-
barten Betrag an diese ab. 
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Finanzierungssicherheit besteht gemäß Selbsterklärung zur Finanzierungssicherheit zudem 
durch eine Finanzierungszusage der Trägergesellschaft HdWM gGmbH sowie deren Gesell-
schafter. 
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule verfügt über eine plausible Finanzplanung und berechnet ihre Studienge-
bühren auf der Grundlage der entstehenden Kosten inklusive Gemeinkosten. Die Gutachter 
empfehlen der Hochschule, Regelungen zu den Zahlungsverpflichtungen der Studierenden 
für den Fall eines Studienabbruchs oder einer Anerkennung einzelner Studienleistungen 
explizit in den Studienvertrag aufzunehmen, um für alle Seiten Transparenz und Rechtssi-
cherheit zu schaffen. Sie regen an zu beobachten, ob sich das Erfordernis einer hälftigen 
Bezahlung der Studiengebühren vor Studienbeginn als finanzielle Hürde für Studieninteres-
sierte erweist. 
 
Eine finanzielle Grundausstattung ist vorhanden. Die Finanzierungssicherheit ist für den ak-
tuellen Studienzyklus und gesamten Akkreditierungszeitraum gewährleistet und nachgewie-
sen, insbesondere durch eine Finanzierungszusage der Trägerin und ihrer Gesellschafter. 
Es kann nach der Rechts- und Finanzlage davon ausgegangen werden, dass die Studieren-
den ihr Studium zu Ende führen können. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

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

  X   

 
 

5. QUALITÄTSSICHERUNG 

Die Hochschule definiert als Ziele ihrer Qualitätsentwicklung in erster Linie eine hohe Rele-
vanz und Aktualität der vermittelten Inhalte sowie eine hohe Zufriedenheit der Teilnehmer 
und Partnerunternehmen. Für die Erreichung dieser Ziele ist die Leitung der Business School 
verantwortlich. In die Aktivitäten sollen alle relevanten Gruppen an und außerhalb der Hoch-
schule, insbesondere die Studierenden, Dozenten, Alumni und Unternehmensvertreter, ein-
gebunden werden. 
 
Bereits jetzt schließt jede Lehrveranstaltung an der HdWM mit einer schriftlichen Befragung 
der Studierenden ab, um auf diese Weise Feedback sowie Anregungen für Verbesserungen 
und Hinweise auf die Studierbarkeit zu erhalten. Die Hochschule errechnet Durchschnitts-
werte für alle Lehrveranstaltungen eines Studienganges, um eine bessere Einordnung von 
Einzelergebnissen zu ermöglichen. Die lehrveranstaltungsbezogenen Ergebnisse werden 
den Dozenten nach Korrektur der Klausuren zur Verfügung gestellt. Die Studierenden erhal-
ten eine Zusammenfassung der Ergebnisse auf Modulebene. In Einzelfällen besprechen die 
Dozenten ihre Evaluation mit den Studierenden, jedoch ist dies nicht standardmäßig vorge-
sehen. Die Hochschulleitung erwartet nach eigener Aussage ein durchschnittliches Ergebnis 
von 3,5 (von 5 zu erreichenden) Punkten. Negative Bewertungen ziehen Gespräche zwi-
schen dem betroffenen Dozenten und der Studiengangsleitung nach sich und führen nach 
Auskunft der Hochschule im Wiederholungsfall stets zum Austausch von Dozenten. Darüber 
hinaus bestehen weitere informelle Möglichkeiten zur Rückmeldung. So betreut die Fach-
schaft der HdWM einen „Kummerkasten“, über den die Studierenden, auf Wunsch anonym, 
jederzeit Feedback, Beschwerden und Anregungen an die Hochschule weitergeben können. 
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Die Hochschule plant vergleichende Zufriedenheitsbefragungen ihrer Studierenden unter 
Einbeziehung weiterer Hochschulen der Metropolregion, um auf diese Weise ein Benchmar-
king vornehmen zu können. Die Evaluationen sollen von einem externen Marktforschungs-
institut durchgeführt werden. Zusätzlich finden semesterweise Feedbacktreffen („Feedback 
Day“) statt, die diese Evaluationen ergänzen sollen. Die Ergebnisse werden der Hochschul-
leitung, der Leitung der Business School und den Studiengangsleitungen zur Verfügung ge-
stellt. Diese sollen hieraus geeignete Maßnahmen ableiten und implementieren.  
 
Auch die Dozenten werden nach Abschluss einer Lehrveranstaltung um ein Feedback gebe-
ten. Im Rahmen von Dozententagungen werden die Evaluationsergebnisse insgesamt im 
Kollegium diskutiert und Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung beschlossen. 
 
Sobald die ersten Kohorten das Studium an der Hochschule erfolgreich abgeschlossen ha-
ben, sollen auch Alumni regelmäßig befragt werden, um insbesondere Rückschlüsse auf den 
weiteren Berufsweg der Absolventen ziehen zu können. Die erste Befragung soll spätestens 
zwei Jahre nach Studienabschluss erfolgen. 
 
Partner der Hochschule, (potenzielle) Arbeitgeber der Studierenden und die Mitglieder im 
Beirat der Business School sollen ebenfalls jährlich die Praxisrelevanz der Inhalte sowie die 
Struktur, den Ablauf und die Studierbarkeit des Curriculums bewerten. Sie haben außerdem 
die Möglichkeit, aus aktuellen Anlässen oder im Rahmen von Sitzungen und Veranstaltun-
gen Feedback zu geben. Auch weitere Partnerunternehmen sollen aktiv in die Weiterent-
wicklung des Curriculums einbezogen werden. 
 
Die Hochschule plant, ihre Aktivitäten im Bereich der Qualitätssicherung und Qualitätsent-
wicklung in Form eines Qualitätskreislaufes zu organisieren. Hierfür soll ein Qualitätszirkel 
eingerichtet werden, der sich mindestens halbjährlich trifft und in dem die zuständigen 
hauptamtlichen Personen für Qualitätsmanagement sowie ausgewählte Studierende und 
Verwaltungsmitarbeiter vertreten sind. Derzeit wird noch die genaue Gestaltung und prakti-
sche Arbeitsweise eines solchen Gremiums diskutiert. 
 
Eine Dokumentation des Studienganges, die Ziele, Inhalte und didaktisches Konzept sowie 
Informationen zu Studienvoraussetzungen, Gebühren und Bewerbungsverfahren umfasst, ist 
auf der Homepage der Hochschule veröffentlicht. Im Intranet stehen den Studierenden dar-
über hinaus Informationen zum Studienverlauf, zu den Veranstaltungen sowie Prüfungsord-
nung und Terminplan zur Verfügung. Auf Wunsch können interessierte Personen sich an der 
Hochschule beraten lassen. In laufenden Studiengängen ermöglicht die Hochschule zudem 
eine Kontaktaufnahme mit Studierenden und ggf. Alumni sowie die probeweise Teilnahme 
an Vorlesungen. Die Hochschule informiert aktiv im Rahmen von Veranstaltungen über den 
Studiengang und weist hierauf auch im Rahmen von Veröffentlichungen und Anzeigen hin.  
 
Der Studiengang am Standort Tunis ist in die Qualitätssicherung der HdWM vollumfänglich 
einbezogen. Ein einheitliches Niveau soll dadurch gewährleistet werden, dass Klausuren in 
Mannheim entworfen, nicht bestandene Prüfungen und alle Master-Arbeiten dort zweitkorri-
giert werden (vgl. Kapitel 4.3). Die Studierenden an der UIT sollen nach den Planungen der 
Hochschule die gleichen Evaluationsbögen (in französischer Sprache) erhalten wie ihre 
Kommilitonen in Mannheim. Der Umgang mit den Ergebnissen ist derzeit noch nicht ab-
schließend geregelt. Die Leitung der UIT will hieraus jedoch alle notwendigen Konsequenzen 
ziehen. Auch an der UIT gibt es Möglichkeiten für informelle Rückmeldungen, die von den 
Studierenden vielfältig genutzt werden. 
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule hat klare Qualitätsziele definiert, die sie bei der Einführung, Durchführung 
und Weiterentwicklung des Studienganges zugrunde legen will. Das eingerichtete System 
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der Qualitätssicherung und -entwicklung berücksichtigt alle relevanten Bereiche und bezieht 
alle relevanten Gruppen in und außerhalb der Hochschule ein. Insbesondere finden regel-
mäßige Evaluierungen der Lehrveranstaltungen durch die Studierenden nach einem be-
schriebenen Verfahren statt. Die Ergebnisse werden nicht nur den Lehrenden, sondern (in 
aggregierter Form) auch der Hochschulleitung und den Studierenden mitgeteilt und bilden 
den Ausgangspunkt für einen Prozess der Qualitätsentwicklung. Die Gutachter empfehlen 
allerdings, den Fragebogen für die Studierenden im MBA-Studiengang zu überarbeiten, um 
aussagekräftigere Ergebnisse zu erhalten. So lässt sich aus der Rückmeldung, dass der 
erbrachte Arbeitsaufwand nicht angemessen gewesen sei (Frage 7), nicht ableiten, ob die 
Studierenden mehr oder weniger Zeit benötigten, als die Hochschule angegeben hatte. Auch 
sollten mehr Möglichkeiten gegeben werden, freie Kommentare zu verfassen, um die eigene 
Einschätzung näher zu erläutern. Derzeit lässt sich aus den Ergebnissen zwar vielfach das 
Urteil der Studierenden zur Lehrveranstaltung ableiten, nicht aber die Tatsachen, die zu die-
sem Urteil geführt haben und an denen das Qualitätsmanagement ansetzen müsste. Glei-
ches gilt im Übrigen für die Fragebögen für Dozierende, Absolventen und Partner im MBA-
Studiengang. 
 
Das Zusammenwirken der verschiedenen Akteure innerhalb der Hochschule zum Zwecke 
der Qualitätssicherung funktioniert weitgehend gut. Kritisch merken die Gutachter allerdings 
an, dass die Regelungen zur Anerkennung von Studienleistungen in wesentlichen Punkten 
nicht allgemein bekannt sind (vgl. dazu Kap. 3.1). 
 
Das veröffentlichte Informationsmaterial zum Studiengang ist insgesamt präzise und sachlich 
richtig und ermöglicht Interessierten, sich über das Angebot zu informieren. Die Gutachter 
empfehlen lediglich, die Darstellung der Zulassungsbedingungen auf der Internetseite der 
Hochschule an die entsprechenden Passagen der Zulassungsordnung (§ 5 Abs. 1; § 7 Abs. 
5 ZulO-MBA) anzupassen. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

 

5. Qualitätssicherung      

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

  X   

5.2* Qualitätssicherung und -entwicklung des 
Studienganges in Bezug auf Inhalte, 
Prozesse und Ergebnisse (Asterisk-
Kriterium) 

  X   

5.3 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.3.1 Evaluation durch Studierende   X   

5.3.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  X   

5.3.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-
geber und weitere Dritte 

  X   

5.4 Dokumentation des Studienganges      

5.4.1 Beschreibung des Studienganges   X   

5.4.2 Dokumentation der Aktivitäten im Studi-
enjahr 

    X 
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Qualitätsprofil 

Hochschule: Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) Mannheim in Kooperation 
mit der Université Internationale de Tunis, Tunis 
 
Master-Studiengang: Sales Management (MBA) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1. Ziele und Strategie     

1.1* Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-
setzung des Studienganges 

  X   

1.2 Positionierung des Studienganges      

1.2.1 Positionierung im Bildungsmarkt   X   

1.2.2 Positionierung im Arbeitsmarkt für Ab-
solventen („Employability“) 

 X    

1.2.3 Positionierung im strategischen Konzept 
der Hochschule 

  X   

1.3* Internationale Ausrichtung   X   

1.4 Geschlechtergerechtigkeit und Chan-
cengleichheit 

  X   

2 Zulassung (Bedingungen und Ver-
fahren) 

     

2.1* Zulassungsbedingungen   X   

2.2 Auswahlverfahren (falls vorhanden)   X   

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

  X   

2.4* Gewährleistung der Fremdspra-
chenkompetenz 

  X   

2.5 Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
des Zulassungsverfahrens 

  X   

2.6 Transparenz der Zulassungsentschei-
dung 

  X   

3. Umsetzung      

3.1 Struktur      

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

  X   

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

   Auflage  

3.1.3* Studien- und Prüfungsordnung   X   

3.1.4* Studierbarkeit    Auflage  

3.2 Inhalte      

3.2.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit 

  X   

3.2.2* Begründung der Abschlussbezeichnung   X   

3.2.3* Begründung der Studiengangsbezeich-   X   



Qualitätsprofil  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 42 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

nung 

3.2.4* Integration von Theorie und Praxis   X   

3.2.5 Interdisziplinarität   X   

3.2.6* Methoden und wissenschaftliches Arbei-
ten 

   Auflage  

3.2.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit   X   

3.3 Internationalität      

3.3.1* Internationale und interkulturelle Inhalte   X   

3.3.2 Internationalität der Studierenden   X   

3.3.3 Internationalität der Lehrenden   X   

3.3.4 Fremdsprachenanteil   X   

3.4 Zusätzlicher Qualifikations- und Kompe-
tenzerwerb 

     

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

  X   

3.4.2* Überfachliche Qualifikationen   X   

3.4.3* Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik / 
Kooperations- und Konfliktfähigkeit 

  X   

3.5 Didaktisches Konzept      

3.5.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des di-
daktischen Konzeptes 

  X   

3.5.2 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

   X  

3.5.3 Gastreferenten     X 

3.5.4 Tutoren im Lehrbetrieb     X 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen   X   

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

     

4.1 Lehrpersonal des Studienganges      

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 
in Bezug auf die curricularen Anforde-
rungen 

  X   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals 

  X   

4.1.3* Pädagogische / didaktische Qualifikation 
des Lehrpersonals 

  X   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals  X    

4.1.5* Interne Kooperation   X   

4.1.6* Betreuung der Studierenden durch 
Lehrpersonal 

 X    

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung   X   

4.2.2 Verwaltungsunterstützung für Studieren-
de und das Lehrpersonal 

  X   

4.2.3 Beratungsgremium (Beirat) und  
dessen Struktur und Befugnisse 

  X   
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4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen (* für Kooperationsstudiengänge) 

  X   

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

 X    

4.4 Sachausstattung      

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

  X   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur 

   Auflage  

4.4.3 Anzahl und technische Ausstattung der 
Bibliotheksarbeitsplätze für Studierende 

  X   

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service     X 

4.5.2 Alumni-Aktivitäten     X 

4.5.3 Personenbezogene Beratung und Be-
treuung der Studierenden 

  X   

4.6 Finanzplanung und Finanzierung des 
Studienganges 

  X   

5. Qualitätssicherung      

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung der 
Hochschule und das Zusammenwirken 
zwischen Hochschulleitung und Fakul-
tät/Fachbereich sowie Studien-
gangsleitung in der Studiengangs-
entwicklung 

  X   

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

  X   

5.3 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.3.1 Evaluation durch Studierende   X   

5.3.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  X   

5.3.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-
geber und weitere Dritte 

  X   

5.4 Dokumentation des Studienganges      

5.4.1 Beschreibung des Studienganges   X   

5.4.2 Dokumentation der Aktivitäten im Studi-
enjahr 

    X 

 
 


