
 

Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

91. Sitzung am 11. Juli 2014 
 
Projektnummer: 13/087  
Hochschule: Hochschule Niederrhein, Standort Mönchengladbach 
Studiengang: Management (MBA) 
 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt im Auftrag der Stiftung zur 
Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland wie folgt: 
 
Der Studiengang wird gemäß Abs. 3.1.2 i.V.m. 3.2.1 der Regeln des Akkreditierungsrates für 
die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung i.d.F. vom 20. Februar 
2013 unter fünf Auflagen für sieben Jahre re-akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: 11. Juli 2014 bis Ende Sommersemester 2021 
 
 
Auflagen: 

• Auflage 1 
Eine Regelung bezüglich eines Nachteilsausgleichs für Studierende mit Behinderung 
im Rahmen der Zulassungsprüfung für Bewerber ohne wirtschaftswissenschaftliches 
Erststudium ist vorzusehen und zu dokumentieren (siehe Kapitel 2, Rechtsquelle: Kri-
terium 2.3 „Studiengangskonzept“ i.V.m. Kriterium 2.8 „ Transparenz und Dokumenta-
tion“ der „Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen 
und für die Systemakkreditierung“ i.d.F. vom 20. Februar 2013). 
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 29. Januar 2015 

 
 

• Auflage 2 
Es ist eine transparente Regelung zur Berechnung der relativen Note vorzusehen und 
die relative Note regelmäßig für alle Absolventen auszuweisen (siehe Kapitel 3.1, 
Rechtsquelle: Kriterium 2.8 „Transparenz und Dokumentation“ der „Regeln des Akkre-
ditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkredi-
tierung“ i.d.F. vom 20. Februar 2013 und Kriterium 2f „Leistungspunkte und Noten“ der 
Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die Modulari-
sierung von Studiengängen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkre-
ditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen i.d.F. vom 04. Februar 2010 i.V.m. 
dem ECTS-Leitfaden i.d.F. vom 06. Februar 2009). 
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 29. Januar 2015 

 
 

• Auflage 3 
In den Modulbeschreibungen ist die Verwendbarkeit der Module im Sinne der KMK-
Rahmenvorgaben so zu beschreiben, dass deutlich wird, in welchem Zusammenhang 



das Modul mit anderen Modulen innerhalb desselben Studienganges steht und inwie-
weit das Modul geeignet ist, in anderen Studiengängen eingesetzt zu werden (siehe 
Kapitel 3.1, Rechtsquelle: Kriterium 2d der Anlage „Rahmenvorgaben für die Einfüh-
rung von Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von Studiengängen“ der 
Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Mas-
terstudiengängen i.d.F. vom 4. Februar 2010). 
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 29. Januar 2015 

 
 

• Auflage 4 
Es ist eine rechtsgeprüfte Prüfungsordnung vorzulegen, die eine Regelung gemäß der 
Lissabon Konvention vorsieht; d.h. die an anderen Hochschulen sowohl im Inland als 
auch im Ausland absolvierten Studienzeiten und erworbenen Hochschulqualifikationen 
sind anzuerkennen, sofern keine wesentlichen Unterschiede festgestellt werden 
(Grundsatz der Anerkennung als Regelfall) (siehe Kapitel 3.1, Rechtsquelle: Kriterium 
2.3 „Studiengangskonzept“ und Kriterium 2.8 „Transparenz und Dokumentation“ der 
„Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ 
i.d.F. vom 20. Februar 2013 i.V.m. dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 11. April 
1997 über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäi-
schen Region i.d.F. vom 16. Mai 2007). 
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 19. Juni 2015 

 
 

• Auflage 5 
Es sind systematische Workload-Evaluationen bezüglich aller Module durchzuführen, 
die es erlauben, Rückschlüsse darüber zu ziehen, ob die Arbeitsbelastung im Modul 
den angegebenen Leistungspunkten entspricht, darüber oder darunter liegt. Die An-
zahl der zu vergebenden Leistungspunkte ist mit der tatsächlichen Arbeitsbelastung in 
Einklang zu bringen (siehe Kapitel 3.1, Rechtsquelle: Kriterium 2.4 „Studierbarkeit“ der 
„Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ 
i.d.F. vom 20. Februar 2013). 
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 19. Juni 2015 

 
Das Siegel des Akkreditierungsrates wird vergeben. 
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Gutachten  

 
 
 
 
 

Hochschule: 
Hochschule Niederrhein 
Standort Mönchengladbach 
 
Master-Studiengang: 
Management  

 
Abschlussgrad: 
Master of Business Administration (MBA) 

 



Allgemeine Informationen zum Studiengang 
 
Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der MBA-Studiengang soll auf Tätigkeiten im gehobenen Unternehmensmanagement vorbe-
reiten, indem den Studierenden nicht nur die notwendigen Fachkenntnisse sondern auch eine 
interdisziplinär orientierte, ganzheitliche Betrachtungsweise vermittelt werden. Das Studium 
soll die Studierenden zur Lösung unternehmensstrategischer und internationaler Problemstel-
lungen sowie zu wissenschaftlicher Arbeit befähigen und sie in die Lage versetzen, theore-
tisch-analytische Methoden anwenden zu können. Darüber hinaus soll das Studium abstrak-
tes, analytisches, dialektisches und vernetztes Denken vermitteln und die Fähigkeit, sich 
schnell in Neues einzuarbeiten, sowie Selbstständigkeit, Kreativität, Offenheit und Pluralität, 
Kommunikationsfähigkeit und Kritikfähigkeit fördern.  
 
Zuordnung des Studienganges: 
weiterbildend 
 
Profiltyp: 
anwendungsorientiert  
 
Studiendauer: 
4 Semester 
 
Studienform: 
Teilzeit 
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein 
 
Aufnahmekapazität:  
15 
 
Start zum: 
sowohl zum Wintersemester als auch zum Sommersemester 
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
WS 2009/10 
 
Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
1 
 
Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges:  
90 
 
Stunden (Workload) pro ECTS-Punkt: 
30 



Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 18. September 2013 wurde zwischen der FIBAA und der Hochschule Niederrhein ein Ver-
trag über die Re-Akkreditierung des Studienganges Management (MBA) geschlossen. Maß-
geblich für dieses Akkreditierungsverfahren sind somit die Regeln des Akkreditierungsrates für 
die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung i.d.F. vom 20. Februar 
2013 und die Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 
Master-Studiengängen i.d.F. vom 4. Februar 2010. Am 20. Dezember 2013 übermittelte die 
Hochschule einen begründeten Antrag, der eine Darstellung des Studienganges umfasst und 
das Einhalten der Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen dokumentiert.  

Parallel dazu bestellte die FIBAA ein Gutachterteam nach den Vorgaben des Akkreditierungs-
rates. Sie stellte zur Zusammensetzung des Gutachterteams das Benehmen mit der Hoch-
schule her; Einwände wurden nicht geäußert. Dem Gutachterteam gehörten an: 

Prof. Dr. Reinhard Bachmann 
University of Surrey 
Professor für Strategisches Management 
 
Prof. Dr. Ulrich Kreutle 
AKAD-Fachhochschule Stuttgart 
Professor für Marketing und Management 
 
Dipl.-Psych. Elmar Lammerskitten 
GETRAG International GmbH 
Senior Manager Culture, Performance & Development 
 
Franziska Raudonat 
Technische Universität Kaiserslautern 
Studierende der Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation (Vertiefung: Strategi-
sches Management) (M.Sc.)  
 
 
FIBAA-Projektmanager: 
Ass. jur. Karin Legerlotz 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterteam 
erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde am 09. 
April 2014 in den Räumen der Hochschule in Mönchengladbach durchgeführt. Zum Abschluss 
des Besuchs gaben die Gutachter gegenüber Vertretern der Hochschule ein kurzes Feedback 
zu ihren ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 14. Mai 2014 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am 27. Mai 2014; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksichtigt.  

 

                                                
1 Lediglich zur Vereinfachung der Lesbarkeit des Fragen- und Bewertungskataloges erfolgt im Folgen-
den keine geschlechtsbezogene Differenzierung. 
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Zusammenfassung 

Der MBA-Studiengang Management (MBA) der Hochschule Niederrhein ist ein weiterbilden-
der Master-Studiengang. Er entspricht mit einigen Ausnahmen den Strukturvorgaben der Kul-
tusministerkonferenz (KMK), den Anforderungen des Akkreditierungsrates sowie den Anfor-
derungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse in der zum Zeitpunkt 
der Verfahrenseröffnung geltenden Fassung. Er ist modular gegliedert, mit ECTS-Punkten ver-
sehen, hat ein „anwendungsorientiertes“ Profil und schließt mit dem akademischen Grad „Mas-
ter of Business Administration“ ab. Der Grad wird von der Hochschule verliehen. 
 
Der Studiengang erfüllt somit mit einigen Ausnahmen die Qualitätsanforderungen für Master-
Studiengänge und kann von der Foundation for International Business Administration Accre-
ditation (FIBAA) im Auftrag der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland 
für einen Zeitraum von sieben Jahren vom 11. Juli 2014 bis Ende Sommersemester 2021 unter 
Auflagen re-akkreditiert werden. 
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter in Bezug auf den Nachteilsausgleich für Studierende 
mit Behinderung im Rahmen des Eignungsfeststellungsverfahrens, die relative Note, die Mo-
dulbeschreibungen, die Prüfungsordnung und die Studierbarkeit. Die Gutachter sind der An-
sicht, dass die aufgezeigten Mängel innerhalb von neun Monaten behebbar sind, weshalb sie 
eine Akkreditierung unter folgenden Auflagen empfehlen (vgl. Abs. 3.1.2 der Regeln des Ak-
kreditierungsrates): 
 
 

• Auflage 1 
Eine Regelung bezüglich eines Nachteilsausgleichs für Studierende mit Behinderung 
im Rahmen der Zulassungsprüfung für Bewerber ohne wirtschaftswissenschaftliches 
Erststudium ist vorzusehen und zu dokumentieren (siehe Kapitel 2, Rechtsquelle: Kri-
terium 2.3 „Studiengangskonzept“ i.V.m. Kriterium 2.8 „ Transparenz und Dokumenta-
tion“ der „Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen 
und für die Systemakkreditierung“ i.d.F. vom 20. Februar 2013). 
 

• Auflage 2 
Es ist eine transparente Regelung zur Berechnung der relativen Note vorzusehen und 
die relative Note regelmäßig für alle Absolventen auszuweisen (siehe Kapitel 3.1, 
Rechtsquelle: Kriterium 2.8 „Transparenz und Dokumentation“ der „Regeln des Akkre-
ditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkredi-
tierung“ i.d.F. vom 20. Februar 2013 und Kriterium 2f „Leistungspunkte und Noten“ der 
Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die Modulari-
sierung von Studiengängen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkre-
ditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen i.d.F. vom 04. Februar 2010 i.V.m. 
dem ECTS-Leitfaden i.d.F. vom 06. Februar 2009). 
 

• Auflage 3 
In den Modulbeschreibungen ist die Verwendbarkeit der Module im Sinne der KMK-
Rahmenvorgaben so zu beschreiben, dass deutlich wird, in welchem Zusammenhang 
das Modul mit anderen Modulen innerhalb desselben Studienganges steht und inwie-
weit das Modul geeignet ist, in anderen Studiengängen eingesetzt zu werden (siehe 
Kapitel 3.1, Rechtsquelle: Kriterium 2d der Anlage „Rahmenvorgaben für die Einfüh-
rung von Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von Studiengängen“ der 
Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Mas-
terstudiengängen i.d.F. vom 4. Februar 2010). 
 

• Auflage 4 
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Es ist eine rechtsgeprüfte Prüfungsordnung vorzulegen, die eine Regelung gemäß der 
Lissabon Konvention vorsieht; d.h. die an anderen Hochschulen sowohl im Inland als 
auch im Ausland absolvierten Studienzeiten und erworbenen Hochschulqualifikationen 
sind anzuerkennen, sofern keine wesentlichen Unterschiede festgestellt werden 
(Grundsatz der Anerkennung als Regelfall) (siehe Kapitel 3.1, Rechtsquelle: Kriterium 
2.3 „Studiengangskonzept“ und Kriterium 2.8 „Transparenz und Dokumentation“ der 
„Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ 
i.d.F. vom 20. Februar 2013 i.V.m. dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 11. April 
1997 über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäi-
schen Region i.d.F. vom 16. Mai 2007). 
 

• Auflage 5 
Es sind systematische Workload-Evaluationen bezüglich aller Module durchzuführen, 
die es erlauben, Rückschlüsse darüber zu ziehen, ob die Arbeitsbelastung im Modul 
den angegebenen Leistungspunkten entspricht, darüber oder darunter liegt. Die An-
zahl der zu vergebenden Leistungspunkte ist mit der tatsächlichen Arbeitsbelastung in 
Einklang zu bringen (siehe Kapitel 3.1, Rechtsquelle: Kriterium 2.4 „Studierbarkeit“ der 
„Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ 
i.d.F. vom 20. Februar 2013). 

 
 
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 11. April 2015 nachzuweisen.  
 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil im Anhang. 
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Informationen  

Informationen zur Institution  
Die Hochschule Niederrhein gehört mit etwa 13.000 Studierenden zu den zehn größten Fach-
hochschulen in Deutschland. Bei der Gründung im Jahre 1971 wurden drei Ingenieurschulen, 
acht Höhere Fachschulen sowie eine Werkkunstschule in sie überführt. Insgesamt bietet die 
Hochschule über 70 Studiengänge an. Sie ist auf zwei Standorte aufgeteilt und gliedert sich in 
zehn Fachbereiche: 

• Chemie 
• Design 
• Elektrotechnik und Informatik 
• Maschinenbau und Verfahrenstechnik 
• Ökotrophologie 
• Sozialwesen 
• Textil- und Bekleidungstechnik 
• Wirtschaftswissenschaften 
• Wirtschaftsingenieurwesen 
• Gesundheitswesen 

 
Mit etwa 3.000 Studierenden ist der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der größte der 
zehn Fachbereiche der Hochschule Niederrhein und bietet die folgenden Studiengänge an: 

• Bachelor Studiengänge 
− Betriebswirtschaftslehre (B. A.) 
− Deutsch-Französischer Studiengang “Internationales Marketing” (B. A.) 
− Steuern und Wirtschaftsprüfung (B. A.) 
− Wirtschaftsinformatik (B. Sc.) 
− Berufsbegleitendes betriebswirtschaftliches Studium (B. A.) 
− Betriebswirtschaftslehre, Studienrichtung Wirtschaftsrecht (B.A.) 
− Wirtschaftsrecht (LL.B.)  

• Master-Studiengänge 
− Wirtschaftsinformatik (M. Sc.) 
− Business Management (M. A.) 
− Auditing and Taxation (M. A.) 
− Wirtschaftsrecht (LL. M.) (Verbundstudiengang) 
− Management (MBA) 

 
 
Weiterentwicklung des Studienganges, Umsetzung von Empfehlun-
gen bei bereits erfolgter Akkreditierung, statistische Daten und Eva-
luationsergebnisse 
Der Studiengang startete im Wintersemester 2009/10 und wurde 2009 von der FIBAA bis Ende 
Sommersemester 2014 akkreditiert. Die in der Erst-Akkreditierung ausgesprochene Auflage, 
die Bearbeitungszeit der Master-Arbeit mit dem Workload in Einklang zu bringen, wurde frist-
gerecht erfüllt. 
 
Ferner wurden, um den Studiengang weiterzuentwickeln, den Angaben der Hochschule zu-
folge folgende Änderungen vorgenommen: 

• Das Modul Investitions- und Finanzmanagement wurde in das zweite Semester verlegt, 
zum Ausgleich wurde gleichzeitig das Modul Informationsmanagement in das erste 
Semester vorgezogen. Durch die Verschiebung des Moduls Investitions- und Finanz-
management in das zweite Semester wird sichergestellt, dass die Studierenden die 
Inhalte des Moduls Reporting und Controlling bereits gehört und somit eine gute 
Grundlage für das Modul Investitions- und Finanzmanagement haben. 
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• Für das Modul Field Study müssen die Studierenden einen individuellen Reflexionsbe-
richt schreiben. 

• Es wird ein fakultativer Workshop zum Thema „Wissenschaftliches Arbeiten“ zu Beginn 
des Studiums, insbesondere für solche Studierenden, deren Erststudium schon länger 
zurückliegt, angeboten. 

• Die Infoveranstaltung zur Erstellung der Master-Arbeit wurde vom Ende auf den Anfang 
des dritten Semesters vorgezogen. 

• Der Zeitplan für Lehrveranstaltungen je Semester wird frühzeitiger zur Verfügung ge-
stellt. 

• Die Information der neuen Studierenden über Inhalte, Prüfungsmodalitäten und orga-
nisatorische Abläufe je Modul wird frühzeitiger zur Verfügung gestellt. 

 
Die Hochschule hat folgende statistische Daten zur Verfügung gestellt: 
 

 
 

 
 
 
Bewertung 

Die Hochschule hat den Studiengang, nach den Feststellungen der Gutachter, zielorientiert 
weiterentwickelt. Die wesentliche Struktur wurde dabei beibehalten und es wurden lediglich 
einige organisatorische Änderungen vorgenommen sowie ein zusätzliches Angebot einge-
führt, um den Bedürfnissen der Studierenden Rechnung zu tragen. Ferner wurde die Auflage 
aus der Erst-Akkreditierung erfüllt. Die vorgelegten statistischen Daten bestätigen zudem den 
Eindruck einer insgesamt guten Entwicklung des Studienganges. So sind die Studienanfän-
gerzahlen bis auf einen Einbruch im WS 2011/12 konstant. Die durchschnittlich relativ kon-
stante Abschlussnote bewegt sich mit 1,9 in einem unauffälligen Rahmen. Auch die Quote 
ausländischer Studierender erreicht mit durchschnittlich 6 Prozent einen für ein vorwiegend 
deutschsprachiges Studienprogramm üblichen Wert. Die Quote der weiblichen Studierenden 
beträgt 21 Prozent, so dass im Hinblick auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis noch 
Entwicklungspotential besteht. Die durchschnittliche Studiendauer, die nur leicht über der Re-
gelstudienzeit liegt, und die relativ geringen Studienabbrecherzahlen sind begrüßenswert.  
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1 Ziele und Strategie 

1.1 Logik und Nachvollziehbarkeit der Zielsetzung des Studienganges 

Das berufsbegleitende MBA-Studium soll die Studierenden dazu befähigen, Positionen im ge-
hobenen Management eines Unternehmens oder einer Institution zu übernehmen. Dies soll 
durch die Vermittlung von zur Übernahme anspruchsvoller Management-Tätigkeiten und Ver-
antwortungsgebiete notwendigen Qualifikationen geschehen. Dabei sollen alle Qualifikations-
felder abgedeckt werden, die für eine erfolgreiche Ausgestaltung von Managementpositionen 
in der Unternehmenspraxis erforderlich sind. Die Absolventen sollen in die Lage versetzt wer-
den, Fragen und Probleme der betriebswirtschaftlichen Praxis auf gehobener Management-
ebene verantwortlich zu lösen.  
Da die Hochschule Management als ganzheitliche und gleichzeitig komplexe Führungsfunk-
tion versteht, soll der MBA-Studiengang sowohl fachliche und methodische als auch führungs- 
und kommunikationsbezogene Aspekte abdecken. Im Sinne der Berufsbefähigung der Absol-
venten sollen vertieftes Know-how in Unternehmensführung und dabei besonders wichtige be-
triebswirtschaftliche Kerndisziplinen vermittelt werden. 
 
Im Einzelnen sollen nach Darstellung der Hochschule folgende Qualifikationen und Kompe-
tenzen, die auf Berufsfeldanalysen und Verifizierung anhand von Praxispartnern und Hoch-
schulpartnern beruhen, erreicht werden:  
 
a) Wissen und Verstehen (Wissensverbreiterung und Vertiefung): 

• Die Absolventen sollen ein – im Vergleich zur Bachelor-Stufe – wesentlich vertieftes be-
triebswirtschaftliches Wissen besitzen und die Funktionsweise von Unternehmen verste-
hen. Auf Basis eines umfassenden Verständnisses der Kundenerwartungen sollen sie 
Märkte und Wachstumspotenziale erkennen und entsprechende Strategien entwickeln 
können. Ferner sollen sie in der Lage sein, Menschen und Prozesse strategieadäquat 
aufzustellen und Ressourcen kontrolliert einzusetzen und zu steuern. Dabei sollen sie die 
Wechselwirkungen zwischen dem Unternehmen und dessen Umfeld (insbesondere volks-
wirtschaftliches, politisches und rechtliches Umfeld) verstehen und berücksichtigen. 

• Auf der Grundlage ihres Wissens und Verstehens sollen die Absolventen in der Lage sein, 
ein strategisches Management zu entwickeln und zu implementieren. Sie sollen über ein 
breites, detailliertes und kritisches Verständnis in den wichtigsten Managementfeldern, 
jeweils orientiert am aktuellen Erkenntnisstand verfügen. Zudem sollen sie in der Lage 
sein, aktuelle und übergreifende Themen von Relevanz für das eigene Unternehmen zu 
erkennen, aufzugreifen und Veränderungen im Zeitablauf zu verfolgen sowie angemes-
sen zu agieren. 
 

b) Können (Wissenserschließung): 
• Die Absolventen sollen die Kompetenz erwerben, ihr Wissen und Verstehen, die vermit-

telten Methoden sowie ihre Fähigkeiten zur Problemlösung auch in neuen und unvertrau-
ten Situationen anzuwenden, selbst wenn diese Situationen einen breiteren und über die 
Betriebswirtschaftslehre hinausgehenden Zusammenhang aufweisen. Sie sollen in der 
Lage sein, Informationen kritisch zu analysieren, zu strukturieren und auf dieser Basis 
erforderliche Veränderungsprozesse zu initiieren sowie diese zu steuern (instrumentale 
Kompetenzen). 

• Sie sollen in der Lage sein, mit der in der betrieblichen Praxis gegebenen Komplexität 
umzugehen, kreative Problemlösungen zu entwickeln und wissenschaftlich fundierte Ent-
scheidungen zu fällen unter Berücksichtigung der Konsequenzen, die sich aus den Ent-
scheidungen ergeben. Sie sollen die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen 
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kennen und in der Lage sein, ihre Entscheidungen danach auszurichten. Sie sollen dar-
über hinaus dazu fähig sein, sich neues Wissen und Können anzueignen sowie Projekte 
in der Unternehmenspraxis weitgehend autonom durchzuführen (systemische Kompeten-
zen). 

• Die Absolventen sollen schließlich über die Kompetenzen verfügen, ihren beruflichen All-
tag erfolgreich zu managen und mit anderen Kernbereichen des Lebens in Einklang zu 
bringen, sowohl auf persönlicher als auch auf unternehmensbezogener Ebene. Sie sollen 
in der Lage sein, situationsgerecht zu führen, Veränderungsprozesse zu moderieren und 
aus gemachten Erfahrungen zu lernen. Dabei sollen sie effektiv im Team arbeiten können, 
insbesondere weil sie Mitglieder eines Teams zieladäquat auswählen, an sie delegieren, 
sie weiterentwickeln und sie leiten. Sie sollen interaktiv kommunizieren und entspre-
chende Kommunikationstechnologien effektiv nutzen (personale und kommunikative 
Kompetenzen).  

 
Insbesondere die Module „Leadership und Team-Management“ und „Interkulturelles Manage-
ment“ sollen durch Themen wie Konfliktmanagement, Kommunikations- und Verhandlungs-
techniken die Persönlichkeitsentwicklung stärken. Nach den Angaben der Hochschule sind 
innerhalb des Curriculums verschiedene Elemente vorhanden, welche die Demokratiebildung 
der Studierenden vertiefen. Auf der Grundlage von Lerninhalten und Erfahrungen werden die 
Studierenden in allen Modulen zum kritischen Diskurs angeregt. Sie sollen lernen, ihre eigenen 
Argumente in die Diskussionen einzubringen und gleichzeitig die Beiträge anderer Studieren-
der zu berücksichtigen. Insbesondere werden hier das Modul „Leadership und Team-Manage-
ment“, in dem die Studierenden ihr eigenes Denken und Handeln in Bezug auf die Personal-
führung und das Team-Management kritisch hinterfragen sollen, das Modul „Field Study“, in 
dem die Studierenden gefordert werden, sich gegenseitig abzustimmen, gleichzeitig aufeinan-
der Rücksicht zu nehmen und sich zu fordern sowie gemeinsam Verantwortung für die Errei-
chung der jeweiligen projektziele zu übernehmen und das Modul „Interkulturelles Manage-
ment“, in dem die Studierenden in der Kultur begründete Eigenschaften und Wertesysteme 
von Menschen erkennen und diese bei ihrem Denken und Handeln berücksichtigen sollen, 
genannt. 
 
Absolventenbefragungen wurden bereits durchgeführt, allerdings liegen die Ergebnisse noch 
nicht vor und konnten insofern auch noch nicht bei der Zielsetzung des Studiengangskonzep-
tes berücksichtigt werden. 
 
Bewertung:  
 
Die Zielsetzung des Studienganges wird mit Bezug auf das angestrebte Berufsfeld in national 
und international agierenden Unternehmen logisch und nachvollziehbar dargelegt. Sie berück-
sichtigt die Berufsbefähigung und orientiert sich an wissenschaftlichen, fachlichen und über-
fachlichen Zielen, die dem angestrebten Abschlussniveau adäquat sind. Der Studiengang trägt 
dabei den Erfordernissen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse 
Rechnung. Auch die Befähigung zur Persönlichkeitsentwicklung zum gesellschaftlichen Enga-
gement wird durch das Curriculum in angemessenem Umfang vermittelt. 
Die Gutachter begrüßen, dass die Hochschule zukünftig das Erreichen der angestrebten Qua-
lifikations- und Kompetenzziele regelmäßig und systematisch durch Absolventenbefragungen 
überprüfen wird. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie    

1.1 Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-
setzung des Studiengangskonzeptes 

x   
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1.2 Studiengangsprofil (sofern vorgesehen – nur relevant für Master-

Studiengang) 

Der Studiengang ist der Hochschule zufolge anwendungsorientiert. Im Studium wird Wert ge-
legt auf die Vermittlung von spezifischen Fachkenntnissen sowie den Aufbau methodisch-ana-
lytischer Fähigkeiten. Lehrinhalte und Veranstaltungsformen sind darauf ausgerichtet, praxis-
bezogene Problemstellungen zu erkennen und zu lösen. So werden in den ersten drei Semes-
tern Aspekte aus allen Managementfeldern behandelt, um anspruchsvolle, generalistische 
Managementanforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus wird in dem Modul „Field Study“ eine 
komplexe Aufgabe aus der Praxis bearbeitet und auch die Master-Arbeit zu einem relevanten 
Managementproblem aus der betrieblichen Praxis verfasst. 
 
Bewertung:  
 
Der Studiengang ist dem Profiltyp „anwendungsorientiert“ zuzuordnen. Die Anwendungsorien-
tierung des Studienganges zeigt sich besonders durch die Praxiselemente im Studiengang 
und dient der fachlichen Spezialisierung der Studierenden. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie    

1.2 Studiengangsprofil x   

 
 
1.3 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Den Angaben der Hochschule zufolge unterstützt der Fachbereich die Forderungen und Be-
mühungen zur geschlechtergerechten Ausgestaltung der Studienangebote. Die Verschieden-
artigkeit der Studierenden in dem Studiengang wird vom Fachbereich und seinen Lehrenden 
als Chance begriffen. Menschen aus äußerst verschiedenen sozialen Umfeldern mit den un-
terschiedlichsten Lebensstilen und familiären und kulturellen Hintergründen treffen sich im Stu-
dium und teilen in diesem Rahmen ihre Erfahrungen aus. Ferner wirkt die Gleichstellungskom-
mission an der Hochschule Niederrhein darauf hin, dass sich die Ziele und Aufgaben, die sich 
aus den Gleichstellungsaspekten ergeben, in die Arbeit an der Hochschule einfließen. Wich-
tige Projekte der Gleichstellung sind z. B. 

• Girls´ Day (primär für die Fachbereiche Chemie, Elektrotechnik und Informatik, Maschi-
nenbau und Verfahrenstechnik sowie Wirtschaftswissenschaften) 

• Neue Wege für Jungs (Infoangebot zu sog. Frauenberufen für Männer) 
• Einrichtung einer Kindertagesstätte 
• Entwicklung von Frauenförderplänen 
• Behandlung von Fällen sexueller Belästigung und Mobbing 
• Familienbüro 
• Kinderferienprogramm 
• stundenweise Betreuung von Kindern. 

Studierende mit Behinderung erhalten je nach Bedarf gesonderte Prüfungsbedingungen; dies 
erfolgt in direkter Absprache mit dem Prüfungsausschuss. Näheres dazu regelt § 14 Absatz 4 
der studiengangsspezifischen Prüfungsordnung.  
 
Bewertung:  
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Die Hochschule fördert bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in diesem Studiengang die Geschlech-
tergerechtigkeit und die Durchsetzung der allgemeinen Diskriminierungsverbote. Zudem wird 
die Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen wie beispielsweise Stu-
dierende mit Kindern und Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen besonders 
gefördert. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung hinsichtlich 
zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studienbe-
gleitenden Leistungsnachweisen durch alternative Prüfungs- und Veranstaltungsformen ist si-
cher gestellt. Ein Nachteilsausgleich wird auch im Rahmen des Eignungsfeststellungsverfah-
rens gewährt, so die Hochschule. Allerdings fehlt es diesbezüglich an einer dokumentierten 
Regelung, weil sich § 14 Absatz 4 nur auf studienbegleitende Prüfungen bezieht. Bezüglich 
des fehlenden Nachteilsausgleichs im Rahmen des Eignungsfeststellungsverfahrens wird auf 
Kapitel 2 verwiesen. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie    

1.3 Geschlechtergerechtigkeit und Chancen-
gleichheit 

x   

 
 

2 Zulassung (Zulassungsprozess und -Verfahren) 

Das Zulassungsverfahren wird in § 3 der studiengangsspezifischen Prüfungsordnung wie folgt 
geregelt: 
 
(1) Voraussetzungen für den Zugang zum Masterstudium sind 
1. der Nachweis eines ersten berufsqualifizierenden Studienabschlusses an einer deutschen 
Hochschule oder eines Abschlusses an einer ausländischen Hochschule, der dem vorgenann-
ten mindestens gleichwertig ist, 
2. eine Abschlussnote in dem betreffenden Studiengang von mindestens „gut“ (2,5), bei einem 
im Ausland erworbenen Abschluss eine mindestens äquivalente Note oder eine Bewertung, 
die den Abschluss als „First Class Examen“ ausweist, 
3. der Nachweis betriebswirtschaftlicher Vorkenntnisse, die, sofern das Erststudium nicht rein 
oder überwiegend wirtschaftswissenschaftlich geprägt war, in einer gesonderten Zulassungs-
prüfung nach Maßgabe von Absatz 3 darzulegen sind, 
4. der Nachweis von Englischkenntnissen nach Maßgabe von Absatz 4, 
5. der Nachweis einer kaufmännischen Berufspraxis, und zwar 
a) bei Studienbewerbern, deren Erststudium mit mindestens 210 Kreditpunkten nach ECTS 
bewertet ist, von mindestens einem Jahr nach Abschluss des Studiums oder 
b) bei Studienbewerbern, deren Erststudium mit weniger als 210 Kreditpunkten nach ECTS 
bewertet ist, von mindestens zwei Jahren nach Abschluss des Studiums, wobei die berufliche 
Tätigkeit in der Regel auf der mittleren Managementebene und verbunden mit Führungsver-
antwortung (insbesondere Personal- und Budgetverantwortung) sowie Projekterfahrung 
und/oder Auslandserfahrung ausgeübt worden sein muss. 
 
(2) Voraussetzung für den Zugang zum Studium ist darüber hinaus, dass der Studienbewerber 
weder in dem gleichen noch in einem verwandten oder vergleichbaren Studiengang eine nach 
der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung im Geltungsbereich des Grundgesetzes endgültig 
nicht bestanden hat. Als verwandte oder vergleichbare Studiengänge gelten, unabhängig vom 
Hochschultyp, sämtliche Master-Studiengänge, die der Fachrichtung Betriebswirtschaft zuzu-
ordnen sind oder die als Kombinationsstudiengänge einen hohen betriebswirtschaftlichen An-
teil aufweisen. 
 
(3) Durch die in Absatz 1 Nr. 3 genannte Zulassungsprüfung sollen Studienbewerber ohne 
wirtschaftswissenschaftliches Erststudium nachweisen, dass sie über ein Grundverständnis 
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der Wirtschaftswissenschaften verfügen. Die Prüfung wird als zweistündige Klausurarbeit 
durchgeführt und konzentriert sich inhaltlich insbesondere auf 
- Grundbegriffe der Buchhaltung und des Rechnungswesens, 
- Grundbegriffe der betrieblichen Steuerlehre, 
- Grundlagen des Wirtschaftsrechts, 
- Grundlagen der Wirtschaftsmathematik und -statistik. 
 
 (4) Über die notwendigen Englischkenntnisse verfügt, wer 
a) englischer Muttersprachler ist, 
b) einen rein englischsprachigen Studiengang abgeschlossen hat, 
c) Studiengangmodule, die durchgängig in englischer Sprache gelehrt wurden, im Umfang von 
mindestens zehn Kreditpunkten (gemäß ECTS) abgeschlossen hat, 
d) an einem Englisch-Sprachtest der Niveaustufe B2 des Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens (CEFR) erfolgreich teilgenommen hat oder 
e) Englischkenntnisse entsprechend der vorgenannten Niveaustufe in einem fachbereichsin-
ternen Sprachtest nachgewiesen hat. 
 
(5) Vor Studienbeginn kann mit jedem Bewerber ein individuelles Vorstellungsgespräch ge-
führt werden, in welchem er seine Ziele und Studienmotive und seine fachliche Eignung dar-
legt. Das Gespräch soll deutlich machen, ob die Interessen des Bewerbers sowie die Anfor-
derungen der Hochschule so weit übereinstimmen, dass ein Studienerfolg mit hoher Wahr-
scheinlichkeit erreicht werden kann. In Zweifelsfällen kann dem Bewerber als Ergebnis des 
Gesprächs empfohlen werden, zunächst nicht den gesamten Studiengang, sondern einzelne 
Module daraus zu belegen. 
 
(6) Überschreitet die Zahl der Bewerber, die die Zugangsvoraussetzungen erfüllen, die Zahl 
der vorhandenen Studienplätze, wird eine Auswahl vorgenommen. Diese Auswahl richtet sich 
zu gleichen Teilen nach der Abschlussnote gemäß Absatz Nr. 2 und der Anzahl der Jahre der 
kaufmännischen Berufspraxis gemäß Absatz 1 Nr. 5. 
 
Alle Bewerber des Studienganges durchlaufen ein einheitliches Zulassungsverfahren, welches 
eine Prüfung der oben genannten Zulassungsbedingungen sicherstellt. Neben dem Abschluss 
eines ersten akademischen Studiums sind betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse, entspre-
chende kaufmännische Berufserfahrung sowie die genannten Englischkenntnisse nachzuwei-
sen. Bei Fehlen bestimmter Voraussetzungen erhalten die Studierenden die Möglichkeit, diese 
durch entsprechende Prüfungen (Sprachtest Englisch und BWL-Zulassungsprüfung) nachzu-
weisen.  
Es fehlt an einer dokumentierten Regelung zum Nachteilsausgleich für Studierende mit Behin-
derung im Rahmen der Zulassungsprüfung, weil sich der § 14 Absatz 4 der Prüfungsordnung 
nur auf studienbegleitende Prüfungen bezieht. 
 
Die Prüfungsordnung, in der das Zulassungsverfahren dargestellt ist, ist für den Bewerber auf 
der Internetseite der Hochschule Niederrhein zugänglich. 
Eine eventuelle Ablehnung der Bewerbung wird dem Bewerber in einem persönlichen Ge-
spräch mit Verweis auf die Zulassungskriterien ausführlich dargelegt. Ferner erhalten die Stu-
dierenden einen schriftlichen Zulassungs- beziehungsweise Ablehnungsbescheid, der eben-
falls eine Begründung enthält.  
 
Bewertung:  
 
Die Zulassungsbedingungen sind definiert und nachvollziehbar. Die nationalen Vorgaben sind 
dargelegt und berücksichtigt. Auch die nationale Mindestvorgabe bzgl. qualifizierter berufs-
praktischer Erfahrung von mindestens einem Jahr für weiterbildende Master-Studiengänge ist 
erfüllt. Die erwarteten Eingangsqualifikationen werden berücksichtigt und sorgen insbeson-
dere dafür, dass die Studierenden Grundkenntnisse der Wirtschaftswissenschaften haben.  



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 15 

Ein Nachteilsausgleich wird nach Angaben der Hochschule auch im Rahmen des Eignungs-
feststellungsverfahrens gewährt, allerdings fehlt es an einer transparenten Regelung zur Si-
cherstellung des Nachteilsausgleichs, weil sich § 14 Absatz 4 nur auf studienbegleitende Prü-
fungen bezieht. Die Gutachter begrüßen, dass die Hochschule im Rahmen der Stellungnahme 
dargelegt hat, einen Hinweis einfügen zu wollen, nach welchem der Nachteilsausgleich in § 
14 auch für das Eignungsfeststellungsverfahren gilt. Da bisher noch keine geänderte Prü-
fungsordnung vorgelegt wurde, empfehlen sie dennoch die Auflage, eine Regelung bezüglich 
eines Nachteilsausgleichs für Studierende mit Behinderung im Rahmen der Zulassungsprü-
fung für Bewerber ohne wirtschaftswissenschaftliches Erststudium vorzusehen und zu doku-
mentieren (Rechtsquelle: Kriterium 2.3 „ Studiengangskonzept“ i.V.m. Kriterium 2.8 „ Transpa-
renz und Dokumentation“ der „Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Stu-
diengängen und für die Systemakkreditierung“ i.d.F. vom 20. Februar 2013). 
 
Die Zulassungsbedingungen stellen darüber hinaus sicher, dass Studierende gewonnen wer-
den, die im Studiengang angebotenen teilweise englischsprachigen Lehrveranstaltungen ab-
solvieren können, indem mindestens Englischkenntnisse auf dem Niveau B2 gefordert wer-
den.  
Ferner basiert die Zulassungsentscheidung auf transparenten Kriterien und wird schriftlich 
kommuniziert. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

2. Zulassung (Zulassungsprozess und -
verfahren) 

   

2.1 Zulassungsbedingungen  Auflage  

2.2 Auswahlverfahren (falls vorhanden) x   

2.3 Berufserfahrung (relevant für weiterbil-
denden Master-Studiengang) 

x   

2.4 Gewährleistung der Fremdsprachenkom-
petenz 

x   

2.5 Transparenz der Zulassungsentschei-
dung 

x   

 
 

3 Konzeption des Studienganges 

3.1 Umsetzung 

Bei dem Studiengang handelt es sich um ein zweijähriges Teilzeit-Präsenzstudium, welches 
in vier Semester untergliedert ist. Der Umfang des Studienganges beträgt dabei 90 Leistungs-
punkte. Einem Leistungspunkt werden 30 Stunden zugrunde gelegt. Das Curriculum ist voll-
ständig modularisiert und besteht aus 17 Modulen. Acht Module werden mit vier Leistungs-
punkten, acht Module mit fünf Leistungspunkten, die Master-Arbeit mit 15 Leistungspunkten 
und das dazugehörige Kolloquium mit drei Leistungspunkten kreditiert. Für die Bearbeitung 
der Master-Arbeit ist eine Bearbeitungszeit von fünf Monaten angesetzt. Die Veranstaltungen 
eines Moduls werden über das Semester in vier bis sechs Terminen verteilt. Die Veranstaltun-
gen finden alle an Freitagabenden von 17-21 Uhr und an Samstagen von 9-17 Uhr statt. Die 
Klausuren finden innerhalb der 3-wöchigen Klausurzeit nach Ende der Vorlesungszeit statt. 
Über die Prüfungstermine werden die Studierende gemäß der Prüfungsordnung in der Regel 
mindestens zwei Wochen vor dem Prüfungstermin informiert. Nach Angaben der Studierenden 
und Dozenten erfolgt die Bekanntgabe der Prüfungstermine allerdings meist bereits zu Beginn 
des Semesters während der ersten Lehrveranstaltung. 
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Wahlpflichtfächer und Praktika sind nicht vorgesehen. Eine individuelle Schwerpunktsetzung 
der Studierenden und einen Praxisbezug sollen insbesondere das Modul „Field Study“ und die 
Master-Arbeit ermöglichen. 
 
Sämtliche Module sind in einem Modulhandbuch beschrieben. Die Modulbeschreibungen ent-
halten insbesondere Angaben zu den Inhalten und Qualifikationszielen des Moduls, zu den 
Lehrformen, zu den Voraussetzungen für die Teilnahme, zu den Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten, zur Anzahl der Leistungspunkte, zur Häufigkeit des Angebots 
von Modulen, zum Arbeitsaufwand und zur Dauer der Module. Es fehlen hingegen Angaben 
zur Verwendbarkeit des Moduls innerhalb des Studienganges und für andere Studiengänge. 
Lediglich in der Beschreibung des Moduls „Gesamtwirtschaftliche Einflüsse“ wird die Verwend-
barkeit des Moduls für andere Studiengänge angegeben. 
 
Die Module erstrecken sich jeweils über ein Semester. Sieben Module schließen mit einer das 
Modul umfassenden Prüfung ab. Von den übrigen Modulen schließen drei Module mit einer 
Klausur und einer Hausarbeit ab, drei Module mit Hausarbeiten und Präsentationen, ein Modul 
mit einer Präsentation und einer mündlichen Prüfung, ein Modul mit einer Hausarbeit und einer 
mündlichen Prüfung und ein Modul mit einer Hausarbeit, einer Präsentation und einer mündli-
chen Prüfung. 
 
Es existiert eine rechtsgeprüfte studiengangsspezifische Prüfungsordnung. Gemäß § 8 der 
Prüfungsordnung werden Studienzeiten im gleichen Studiengang an anderen Fachhochschu-
len im Geltungsbereich des Grundgesetzes sowie dabei erbrachte Prüfungsleistungen von 
Amts wegen angerechnet. Studienzeiten in anderen Fachhochschulstudiengängen und an an-
deren Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes sowie dabei erbrachte Prüfungs-
leistungen werden von Amts wegen angerechnet, sofern ihre fachliche Gleichwertigkeit nach-
gewiesen wird. Maximal können Prüfungsleistungen in einem Umfang von 45 Kreditpunkten 
angerechnet werden. 
 
Eine Regelung zur Anrechnung von außerhochschulischen Kompetenzen befindet sich nicht 
in der Prüfungsordnung. 
 
Die Vergabe einer relativen Note ist in § 9 Absatz 7 der Prüfungsordnung folgendermaßen 
geregelt: 
Die Gesamtnote der Masterprüfung wird durch eine ECTS-Note, die neben der absoluten eine 
relative Bewertung der Prüfungsleistung abbildet, ergänzt. Die ECTS-Note setzt die individu-
elle Leistung des Absolventen ins Verhältnis zu den Leistungen der anderen Absolventen des 
Studienganges. Danach erhalten die Absolventen, die innerhalb ihrer Vergleichsgruppe 
zu den besten 10 % gehören,   die Note A, 
zu den nächsten 25 % gehören,   die Note B, 
zu den nächsten 30 % gehören,   die Note C, 
zu den nächsten 25 % gehören,   die Note D, 
zu den schlechtesten 10 % gehören,           die Note E. 
 
Die relative Note wird grundsätzlich im Transcript of Records ausgewiesen, so die Hochschule. 
Dies geschieht aber einem Beschluss der Prüfungsausschussvorsitzenden vom 24. Juni 2009 
zufolge erst ab dem Semester, zu dem 50 Absolventen in Master-Studiengängen erreicht wur-
den (Regel 1) bzw. dann, wenn mehr als zehn Semester erreicht sind (Regel 2). Da beide 
Regeln bislang nicht erfüllt wurden, wurde die relative Note in diesem Studiengang bisher noch 
nicht ausgewiesen.  
 
Ein Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung ist in § 14 Absatz 4 der Prüfungsord-
nung geregelt. Nachteilsausgleichende Maßnahmen können danach insbesondere sein: 
- die Verlängerung der Dauer bzw. der Bearbeitungszeit von Prüfungen, 
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- die Unterbrechung von zeitabhängigen Prüfungsleistungen durch individuelle Erholungspau-
sen, 
- das Splitten von Prüfungsleistungen in Teilleistungen, 
- der Ersatz von schriftlichen durch mündliche Leistungen und umgekehrt, 
- das Zulassen und ggf. auch Bereitstellen von Hilfsmitteln, Assistenzleistungen, adaptierten 
Prüfungsunterlagen, gesonderten Prüfungsräumen. 
 
Der Workload beträgt im ersten und dritten Semester 23 Leistungspunkte und im zweiten und 
vierten Semester 22 Leistungspunkte. Er wird jedes Semester während des Semesters erho-
ben. Diesbezüglich müssen die Studierenden die Anzahl der Vorlesungsstunden insgesamt, 
die durchschnittliche wöchentliche Anzahl an Zeitstunden für die Vor- und Nachbereitung der 
Lehrveranstaltung (inkl. Literaturstudium, Hausarbeiten, Präsentationen etc.) und die ge-
schätzte Prüfungsvorbereitung für die Veranstaltung in Arbeitstagen (1 Arbeitstag = 8 Stun-
den) angeben. Dabei werden nach Angaben der Hochschule nur von 50 Prozent der befragten 
Studierenden Angaben zu der geschätzten Prüfungsvorbereitung gemacht. Über alle Module 
hinweg ist die geschätzte Arbeitsbelastung 12 Prozent unter der angenommenen Arbeitsbe-
lastung. Überschreitungen gibt es aktuell nur bei drei Modulen; diese Abweichungen betragen 
0,2 bzw. 0,3 und 0,5 ECTS. Eine Evaluierung hinsichtlich der Master-Arbeit und des dazuge-
hörigen Kolloquiums findet nicht statt. Anpassungen des Workloads wurden bisher nicht vor-
genommen. Die Hochschule gibt an, eine Anpassung bezüglich der Anzahl der Stunden, die 
einem ECTS-Punkt zugrunde gelegt wird, in Erwägung zu ziehen.  
 
Bewertung:  
 
Die Struktur des Studienganges ist an die besonderen Anforderungen des Konzeptes ange-
passt und fördert den an der Zielsetzung orientierten Kompetenzerwerb der Studierenden. 
Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei einem MBA-Studiengang um ein generalistisches 
Management-Studium handelt, sind die fehlenden Spezialisierungen und Wahlmöglichkeiten 
nicht zu beanstanden. Der Praxisbezug des Studiums wird dadurch erreicht, dass die Studie-
renden ihre Erfahrungen aus dem Berufsleben einbringen, Fallbeispiele bearbeiten und in dem 
Modul „Field Study“ ein anwendungsorientiertes Projekt durchführen, so dass die Gutachter 
weitere Praxiselemente als nicht notwendig erachten. Die Studierenden haben darüber hinaus 
die Möglichkeit, sich durch eine Schwerpunktsetzung in dem Modul „Field Study“ und der Mas-
ter-Arbeit zu spezialisieren, so dass die Gutachter weitere Spezialisierungsmöglichkeiten nicht 
als erforderlich ansehen. 
 
Das Prinzip der Modularisierung wird berücksichtigt. Zwar werden einige Module lediglich mit 
vier Leistungspunkten kreditiert, allerdings hat die Hochschule die geringe Modulgröße plau-
sibel damit begründet, so die verschiedenen in den European MBA-Guidelines als elementar 
aufgeführten Bereiche des Managements abzugrenzen und strukturiert abdecken zu können. 
Zehn der siebzehn Prüfungen sind nicht modulumfassend. Jedoch sind die Prüfungsformen, 
die in den Modulen eingesetzt werden, methodisch auf die Anforderungen der Lehrveranstal-
tung abgestimmt. Inhaltlich sind die Prüfungsleistungen oft eng miteinander verbunden, aber 
es werden unterschiedliche Kompetenzen, so z.B. wissenschaftliches Arbeiten, Formulie-
rungsfähigkeiten, kommunikative Kompetenzen, abgeprüft. Sie haben zudem keine negative 
Auswirkung auf die Prüfungsbelastung, da sie nicht in einer einzigen Prüfungsphase, sondern 
auch im Laufe des Semesters stattfinden. Die Gutachter sehen die Anzahl der Prüfungen in-
sofern als plausibel begründet an, empfehlen jedoch, diese im Hinblick auf eine plausible Be-
rechnung der tatsächlichen Arbeitsbelastung zu beobachten.  
 
Es gibt zwar eine Regelung bezüglich einer relativen Note in der Prüfungsordnung, allerdings 
ist nicht dargelegt, welcher Zeitraum eingerechnet wird. Einem Beschluss der Prüfungsaus-
schussvorsitzenden vom 24. Juni 2009 zufolge wird eine relative Note erst ab dem Semester, 
zu dem 50 Absolventen in Master-Studiengängen erreicht wurden bzw. dann, wenn mehr als 
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zehn Semester erreicht sind, vergeben. Eine Beschränkung auf eine Kohortengröße, eine Min-
destanzahl an Absolventenjahrgängen oder Abschlüssen innerhalb des Studienganges vor 
Vergabe der ersten relativen Note ist jedoch nicht zulässig. Für den Fall, dass die Anzahl der 
Noten keinen repräsentativen Vergleich zulässt, ist die Referenzgruppe entsprechend anzu-
passen. Die Gutachter begrüßen, dass die Hochschule im Rahmen der Stellungnahme darge-
legt hat, die relative Note von Anfang an ausweisen zu wollen und eine Bestimmung in die 
Prüfungsordnung aufnehmen zu wollen, aus der die maßgebliche Vergleichsgruppe hervor-
geht. Da bisher noch keine geänderte Prüfungsordnung vorgelegt wurde, empfehlen sie den-
noch die Auflage, eine transparente Regelung zur Berechnung der relativen Note vorzusehen 
und die relative Note regelmäßig für alle Absolventen auszuweisen (Kriterium 2.8 „Transpa-
renz und Dokumentation“ der „Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Stu-
diengängen und für die Systemakkreditierung“ i.d.F. vom 20. Februar 2013 und Kriterium 2f 
„Leistungspunkte und Noten“ der Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsys-
temen und die Modularisierung von Studiengängen der Ländergemeinsamen Strukturvorga-
ben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen i.d.F. vom 04. Februar 
2010 i.V.m. dem ECTS-Leitfaden i.d.F. vom 06. Februar 2009). 
 
Die Modulbeschreibungen sind detailliert und beinhalten Angaben zu den Lernzielen und dem 
Kompetenzerwerb der einzelnen Module sowie die übrigen geforderten Angaben der KMK, bis 
auf die erforderlichen Angaben zur Verwendbarkeit der Module. Lediglich in der Beschreibung 
des Moduls „Gesamtwirtschaftliche Einflüsse“ wird auf die Verwendbarkeit des Moduls für an-
dere Studiengänge eingegangen. Auf die Verwendbarkeit innerhalb des Studienganges, also 
auf die Frage, auf welchem anderen Modul das zu betrachtende Modul aufbaut oder für wel-
ches andere Modul das zu betrachtende Modul Voraussetzung ist, wird nicht eingegangen. 
Die Hochschule gibt im Rahmen der Stellungnahme an, dass sich die Verwendbarkeit der 
Module aus der Konzeption des Studienganges ergebe. Es handelt sich jedoch um eine Vor-
gabe der Kultusministerkonferenz, dass diese in den Modulbeschreibungen auszuweisen ist. 
Die Gutachter empfehlen daher die Auflage, in den Modulbeschreibungen die Verwendbarkeit 
der Module im Sinne der KMK-Rahmenvorgaben so zu beschreiben, dass deutlich wird, in 
welchem Zusammenhang das Modul mit anderen Modulen innerhalb desselben Studiengan-
ges steht und inwieweit das Modul geeignet ist, in anderen Studiengängen eingesetzt zu wer-
den (Rechtsquelle, Kriterium 2d der Anlage „Rahmenvorgaben für die Einführung von Leis-
tungspunktsystemen und die Modularisierung von Studiengängen“ der Ländergemeinsamen 
Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen i.d.F. vom 4. 
Februar 2010). 
 
Es existiert eine studiengangsspezifische Prüfungsordnung, die einer Rechtsprüfung unterzo-
gen wurde. Die strukturellen Vorgaben für den Studiengang sind, unter Berücksichtigung der 
nationalen und landesspezifischen Vorgaben, umgesetzt. Die Prüfungsordnung beinhaltet 
eine Regelung zum Nachteilsausgleich im Rahmen des Studiums. Zudem befindet sich eine 
Regelung zur Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistung in der Prüfungsordnung. Dabei 
wurde jedoch die Lissabon Konvention nicht umgesetzt. Zum einen stellt die Hochschule bei 
der Anerkennung auf gleichwertige hochschulische Leistungen ab und nicht auf hochschuli-
sche Leistungen, die nur dann nicht anerkannt werden, wenn ein wesentlicher Unterschied 
nachgewiesen werden kann. Zum anderen beschränkt sie die Anerkennung von an anderen 
Hochschulen erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen, indem maximal 45 Leistungs-
punkte an der Hochschule angerechnet werden. Die Anerkennung von Studien- und Prüfungs-
leistungen soll jedoch nach der Lissabon Konvention den Regelfall darstellen, von dem ledig-
lich abgewichen werden darf, wenn durch die Hochschule wesentliche Unterschiede nachge-
wiesen, also festgestellt und begründet werden. Dabei ist keine Anrechnungsgrenze vorgese-
hen. Mit einer Beschränkung auf eine Anrechnung von lediglich 45 Leistungspunkten wird die-
ser Grundsatz unterlaufen. Die Hochschule verweist im Rahmen der Stellungnahme auf die 
Begründung des Ministeriums zum Hochschulzulassungsgesetz, in der Folgendes ausgeführt 
wird: „Aus dem Begriff der Anerkennung folgt, dass der Umfang des anerkennbaren Studien-
volumens limitiert ist. Die Anerkennung setzt mithin voraus, dass für den Studienabschluss an 
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der anerkennenden Hochschule noch Prüfungsleistungen in einem solchen nennenswerten 
Umfang zu erbringen sind, dass die Verleihung des akademischen Grades durch die anerken-
nende Hochschule berechtigt erscheint.“ Der Akkreditierungsrat hingegen hat in anderen Ak-
kreditierungsverfahren explizit darauf hingewiesen, dass eine pauschale Begrenzung der An-
erkennung dem Grundsatz der Lissabon-Konvention zuwiderläuft. Insofern empfehlen die Gut-
achter bezüglich der oben genannten Punkte die Auflage, eine rechtsgeprüfte Prüfungsord-
nung vorzulegen, die eine Regelung gemäß der Lissabon Konvention vorsieht; d.h. die an 
anderen Hochschulen sowohl im Inland als auch im Ausland absolvierten Studienzeiten und 
erworbenen Hochschulqualifikationen sind anzuerkennen, sofern keine wesentlichen Unter-
schiede festgestellt werden (Grundsatz der Anerkennung als Regelfall) (Rechtsquelle: Krite-
rium 2.3 „Studiengangskonzept“ und Kriterium 2.8 „Transparenz und Dokumentation“ der „Re-
geln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ i.d.F. vom 
20. Februar 2013 i.V.m. dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 11. April 1997 über die 
Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region i.d.F. vom 
16. Mai 2007). 
 
Ferner fehlt in der Prüfungsordnung eine Regelung zur Anrechenbarkeit von außerhochschu-
lischen Leistungen. Die Gutachter weisen darauf hin, dass gemäß den Regeln des Akkreditie-
rungsrates außerhochschulisch erbrachte Leistungen anzurechnen sind (siehe Kriterium Kri-
terium 2.3 „Studiengangskonzept“ der „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und 
für die Systemakkreditierung“).  
 
Die Bearbeitungszeit der Master-Arbeit ist angemessen. Darüber hinaus ist der Workload mit 
22 bzw. 23 Leistungspunkten pro Semester gleichmäßig über den Studienverlauf verteilt. Es 
mangelt jedoch an einer plausiblen Workloadberechnung der einzelnen Module. Die Gutachter 
bewerten zum einen die Erhebung der Arbeitsbelastung als kritisch, weil diese zu einem Zeit-
punkt erfolgt, an dem die Arbeitsbelastung hinsichtlich der Prüfungsvorbereitung lediglich auf 
einer Prognose der Studierenden beruht. Darüber hinaus sind durch die Frage nach Arbeits-
tagen sehr ungenaue Angaben zu erwarten. Dies hat zum einen zur Folge, dass nur etwa die 
Hälfte der Studierenden diesbezüglich Angaben macht und die Angaben, die gemacht werden, 
im Übrigen nur bedingt belastbar sind. Zum anderen hat die Hochschule aufgrund der bishe-
rigen Ergebnisse trotz erheblicher Abweichungen zwischen der angenommenen und tatsäch-
lichen Arbeitsbelastung bisher keine Anpassungen des Workloads vorgenommen. Auch der 
Detailgrad der Angaben in den Modulbeschreibungen zum Workload des Selbststudiums (Vor-
/Nachbereitung der Präsenztage, vertieftes Literaturstudium, Übungsaufgaben) erschließt sich 
nicht, weil diese Angaben im Detail durch die Evaluationen nicht erhoben werden. Zudem 
wurde sowohl von den Dozierenden als auch den Studierenden in den Gesprächen mit den 
Gutachtern angegeben, dass das moderierte Online-Forum, welches in der Modulbeschrei-
bung mit 14 Stunden dem Präsenzstudium zugerechnet wird, kaum genutzt wird. Auch die 
Vergabe von 3 Leistungspunkten für das Kolloquium erachten die Gutachter als kritisch. Bisher 
hat die Hochschule keine Workloaderhebung hinsichtlich der Master-Arbeit und des Kolloqui-
ums durchgeführt. Nach den Gesprächen mit den Absolventen des Studienganges erscheint 
eine angenommene Arbeitsbelastung von 90 Stunden für das Kolloquium zu hoch. Die Hoch-
schule erläutert im Rahmen der Stellungnahme, dass Änderungen diesbezüglich und bezüg-
lich der Arbeitsstunden, die einem Leistungspunkt zugrunde gelegt werden, bereits in Planung 
sind. An dieser Stelle weisen die Gutachter noch einmal darauf hin, dass die Arbeitsbelastung, 
die einem ECTS-Punkt entspricht nicht 30 oder 25 Arbeitsstunden betragen muss, sondern 
auch 26, 27, 28 oder 29 Arbeitsstunden betragen kann, sie muss lediglich einheitlich für den 
gesamten Studiengang geregelt sein und dem tatsächlichen Workload entsprechen.  
Die Gutachter empfehlen daher die Auflage, systematische Workload-Evaluationen bezüglich 
aller Module durchzuführen, die es erlauben, Rückschlüsse darüber zu ziehen, ob die Arbeits-
belastung im Modul den angegebenen Leistungspunkten entspricht, darüber oder darunter 
liegt. Die Anzahl der zu vergebenden Leistungspunkte ist mit der tatsächlichen Arbeitsbelas-
tung in Einklang zu bringen (Rechtsquelle: Kriterium 2.4 „Studierbarkeit“ der „Regeln für die 
Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ i.d.F. vom 20. Februar 
2013). 
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  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    

3.1 Struktur    

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

x   

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

 Auflage  

3.1.3 Studien- und Prüfungsordnung  Auflage  

3.1.4 Studierbarkeit  Auflage  
 
 
3.2 Inhalte 

Die einzelnen Module und deren strategische Einordnung sind der folgenden Grafik zu ent-
nehmen: 
 

 
 
Bei der Modulgestaltung hat sich die Hochschule eigenen Angaben zufolge an den MBA-
Guidelines orientiert mit dem Ziel, alle wesentlichen Bereiche abzudecken. Im Fokus der bei-
den ersten Semester stehen wichtige Managementfelder, wohingegen das dritte Semester 
sich mit sehr komplexen, gesamtunternehmerischen Aspekten befasst. 
 
Der Studiengang schließt mit dem Master of Business Administration (MBA) ab. Die Hoch-
schule gibt an, diese Abschlussbezeichnung gewählt zu haben, weil es sich um ein generalis-
tisches, alle Managementfunktionen abdeckendes Studium handle und die Bezeichnung am 
internationalen Arbeitsmarkt akzeptiert sei. Darüber hinaus weise die Studiengangsbezeich-
nung „Management“ auf die Leitungsfunktion in Unternehmen und Institutionen hin, auf die die 
Studierenden durch das Studium vorbereitet werden sollen. 
 
Die Module schließen mit Klausuren, Hausarbeiten, Präsentationen, mündlichen Prüfungen 
oder einer Kombination der genannten Prüfungsleistungen ab. Die Master-Arbeit soll zeigen, 
dass der Studierende befähigt ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Aufgabenstellung 
aus seinem Fachgebiet seines Studienganges nach wissenschaftlichen Methoden selbststän-
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dig zu bearbeiten. Der Studierende soll nachweisen, dass er sich in die Aufgabenstellung me-
thodisch und systematisch einarbeiten kann und bei ihrer Lösung analytisch vorgeht. Der Lö-
sungsweg soll abstrahiert und in eine fachübergreifende Fragestellung übertragen werden 
können. Nach Angaben der Hochschule ist es ausdrücklich erwünscht, dass die Studierenden, 
wenn möglich, die Master-Arbeit zu einem aktuellen Thema in ihrem Arbeitsumfeld verfassen. 
 
Bewertung:  
 
Das Curriculum trägt nach Meinung der Gutachter den Zielen des Studienganges angemessen 
Rechnung. Die Module sind inhaltlich ausgewogen angelegt und in der Reihenfolge und An-
ordnung sinnvoll miteinander verknüpft. Dabei sind die Module auf die Qualifikations- und 
Kompetenzentwicklung der Studierenden ausgerichtet. Das Curriculum entspricht zudem den 
inhaltlichen Anforderungen der MBA-Guidelines.  
 
Sowohl die Studiengangsbezeichnung „Management“ als auch der vergebene Abschlussgrad 
„Master of Business Administration“ erscheinen den Gutachtern konsequent und schlüssig. 
Der Abschlussgrad entspricht zudem den nationalen Vorgaben. 
 
Die Abschlussarbeit ist wissens- und kompetenzorientiert und auf die angestrebten Qualifika-
tionsziele ausgerichtet. Auch die übrigen Prüfungsleistungen zeichnen sich durch eine sinn-
volle Vielfalt von Prüfungsformen aus und sind in Form und Inhalt auf die Learning Outcomes 
des Moduls abgestimmt, entsprechen dem Qualifikationsniveau eines MBA-Studienganges 
und legen dar, dass die Studierenden in der Lage sind, wissenschaftlich zu arbeiten. Die Gut-
achter begrüßen die Überprüfung der unterschiedlichen Kompetenzen durch schriftliche und 
mündliche Prüfungsleistungen.  
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    

3.2 Inhalte    

3.2.1 Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit des Curriculums 

x   

3.2.2 Begründung der Abschlussbezeichnung x   

3.2.3 Begründung der Studiengangsbezeich-
nung  

x   

3.2.4 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit x   

 
 
3.3 Kompetenzerwerb für anwendungs- und / oder forschungsorien-

tierte Aufgaben 

Der Studiengang dient der Hochschule zufolge der anwendungs- und praxisorientierten Ver-
mittlung von wissenschaftlich fundierten, aktuellen und relevanten Kenntnissen und Fähigkei-
ten für zukünftige Führungspositionen. Durch ihre Berufserfahrung bzw. ihre parallele Berufs-
tätigkeit haben die Studierenden während des gesamten Studiums Gelegenheit, erworbenes 
Wissen auf praktische Problemstellungen aus dem Berufsalltag zu beziehen und Themen aus 
der betrieblichen Praxis systematisch in die Diskussionen während der Lehrveranstaltungen 
einzubringen. Der anwendungsorientierte Ansatz im Studiengang wird auch durch das Modul 
„Field Study“ sichtbar, in dem ein reales Unternehmensprojekt von studentischen Arbeitsgrup-
pen behandelt wird. Aufbauend auf einem Briefing seitens des Unternehmens erarbeiten die 
Studierenden ein sog. Projektangebot und einen konkreten Projektplan. Im Anschluss daran 
schließt das Modul mit einer Präsentation vor dem Auftrag erteilenden Unternehmen ab. Durch 
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das erwähnte Modul soll sichergestellt werden, dass die Studierenden selbstgesteuert ein an-
wendungsorientiertes Projekt durchführen und somit kompetent Führungsfragen lösen kön-
nen. 
 
Bewertung:  
 
Eine gezielte Vorbereitung auf anwendungsorientierte Aufgaben ist im Studiengang gewähr-
leistet und fördert nach Meinung der Gutachter nachhaltig die Employability der Absolventen. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    

3.3 Kompetenzerwerb für anwendungs- und / 
oder forschungsorientierte Aufgaben (so-
fern vorgesehen – nur bei Master-Studi-
engang) 

x   

 
 
3.4 Didaktisches Konzept  

Das didaktische Konzept der Hochschule sieht eine Kombination von Präsenz- und Selbststu-
dium vor. Die Didaktik wird durch eine elektronische Lernplattform ergänzt. Insbesondere im 
direkten Umfeld der Präsenzphasen, aber auch in anderen, definierten Zeiträumen haben die 
Studierenden Gelegenheit zu einem moderierten Austausch mit den Lehrenden. 
 
In den Veranstaltungen wird eine Mischung aus unterschiedlichen Lehrmethoden realisiert, 
welche sich jeweils an den zu vermittelnden Kompetenzen orientiert: 

• freies Unterrichtsgespräch, 
• Kleingruppenarbeit (Fallstudienarbeit), 
• Projektarbeit, 
• studierendenorientierte Forschung bzw. Analyseaufgaben. 

 
Die Veranstaltungen dienen der systematischen Erarbeitung von Lehrinhalten, ihrer Anwen-
dung auf Fälle der Wirtschaftspraxis und dem Erkennen von Gesamtzusammenhängen. Die 
Studierenden sollen ihre praktischen Erfahrungen in diese Lehrveranstaltungen in besonde-
rem Maße einbringen. 
 
Die im Studiengang lehrenden Dozenten stellen den Studierenden die Lehrmaterialien über 
die internetbasierte Lernplattform zur Verfügung. Darüber hinaus können einige Dozenten auf 
eigene Lehrbuchpublikationen verweisen. Die Materialien werden vor dem Hintergrund des 
wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts und den von der Praxis gestellten Anforderungen re-
gelmäßig - normalerweise im Semesterturnus - aktualisiert. 
 
Bewertung:  
 
Das didaktische Konzept im Studiengang mit seinen seminaristischen Veranstaltungen ist be-
schrieben, logisch und nachvollziehbar. Es sieht die Verwendung verschiedener adäquater 
Lehr- und Lernformen vor und ist auf das Studiengangsziel hin ausgerichtet. Die auf die Lear-
ning Outcomes ausgerichteten begleitenden Lehrveranstaltungsmaterialien entsprechen dem 
zu fordernden Niveau, sind zeitgemäß und stehen den Studierenden online zur Verfügung. Sie 
sind benutzerfreundlich aufbereitet und regen die Studierenden zu weiterführendem Selbst-
studium an. 
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  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    

3.4 Didaktisches Konzept    

3.4.1 Logik und Nachvollziehbarkeit des didak-
tischen Konzeptes 

x   

3.4.2 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

x   

 
 
3.5 Berufsqualifizierende Kompetenzen 

Das Curriculum sieht nach Angaben der Hochschule vor, den Studierenden die für die Berufs-
befähigung erforderlichen Schlüsselqualifikationen, die ökonomische Fach- und Metho-
denkompetenz und entsprechende Führungs- und Sozialkompetenzen zu vermitteln. Als Ziel-
vorstellung dient die Befähigung zur erfolgreichen Ausfüllung von Positionen im gehobenen 
Management von Unternehmen und Institutionen. 
Insgesamt soll das MBA-Programm der Vermittlung des Know-hows dienen, welches für eine 
erfolgreiche Ausgestaltung von Managementpositionen erforderlich ist. Die Absolventen sollen 
in die Lage versetzt werden, Fragen und Probleme der betriebswirtschaftlichen Praxis auf ge-
hobener Managementebene verantwortlich zu lösen; sie sollen gezielt auf die Übernahme von 
Führungsverantwortung vorbereitet werden.  
Bei der Gewährleistung der Berufsbefähigung der Absolventen soll auch der im Kooperations-
vertrag zwischen Hochschule und Institut vorgesehene Beirat eine wichtige Rolle spielen. Aus 
dem Feedback zu Studieninhalten sowie Lern- und Arbeitsformen aus der Praxis und der Wis-
senschaft erwartet die Studiengangsleitung konstruktive Hinweise zur Weiterentwicklung des 
Studienganges. Dies soll auch durch den hohen Anteil der Praxislehrenden gewährleistet wer-
den. 
 
Bewertung:  
 
Da sich der Studiengang an Berufstätige beziehungsweise Studierende mit Berufserfahrung  
richtet, die durch dieses Weiterbildungsangebot berufliche Entwicklungsschritte vorbereiten 
wollen, ist nicht die Berufsbefähigung, sondern vielmehr die Sinnhaftigkeit der zu erwerbenden 
Qualifikationen mit Blick auf die berufliche Weiterentwicklung zu bewerten. Da die Mehrzahl 
der Studierenden bereits eine erste „Berufsfähigkeit“ erworben und unter Beweis gestellt hat, 
verfolgt der Studiengang primär das Ziel, das vorhandene Fachwissen um Management- und 
Führungskompetenz zu erweitern. Nach Auffassung der Gutachter ist das Gesamtangebot des 
Studienganges darauf angelegt, die berufliche Weiterentwicklung der Absolventen gemäß der 
Studiengangszielsetzung zu erreichen. 
Die Gutachter weisen darauf hin, dass noch keine Ergebnisse von Absolventenbefragungen 
vorliegen, diese aber im Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung im Hinblick auf die Emplo-
yability und Weiterentwicklung des Studienganges betrachtet werden sollten. 
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  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    

3.5 Berufsqualifizierende Kompetenzen x   

 
 

4 Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal des Studienganges 

In dem Studiengang werden insgesamt 20 Lehrende eingesetzt; neun davon sind Professoren. 
Die Einstellungsvoraussetzungen für Professoren orientieren sich an den Regelungen des 
nordrhein-westfälischen Hochschulgesetzes (wissenschaftliche Befähigung - Promotion, min-
destens 5-jährige Berufspraxis, davon mindestens 3 Jahre außerhalb des Hochschulbereichs 
und pädagogische Eignung). Der größte Teil der Professoren verfügt über eine deutlich 
längere als fünfjährige Berufspraxis. Bei den übrigen Lehrbeauftragten handelt es sich um 
Praxisvertreter, die aufgrund ihrer Fachexpertise für bestimmte Veranstaltungen im Studien-
gang ausgewählt wurden. Für die Berufung von Professoren stellt die pädagogische Eignung 
eine Einstellungsvoraussetzung dar, die durch eine entsprechende Vorbildung nachgewiesen 
oder ausnahmsweise im Berufungsverfahren festgestellt wurde. Auch bei den Lehrbeauftrag-
ten achtet die Hochschule eigenen Angaben zufolge auf eine entsprechende didaktische Be-
fähigung. So sind unter diesen Lehrenden z. B. Personen mit Erfahrungen in den Bereichen 
Personal, Nachwuchsförderung und internationale Projektleitung. 
Ferner werden sowohl Weiterentwicklungsmaßnahmen seitens der Hochschule angeboten als 
auch auf Nachfrage der Dozenten von der Hochschule bewilligt. 
 
Gemäß der sogenannten „Open-door Policy“ stehen alle Dozenten des Studienganges den 
Studierenden bei Fragen zur Verfügung. Es werden Sprechzeiten für individuelle Beratungen 
angeboten. Darüber hinaus stehen die Lehrenden in der Regel vor und nach den Lehrveran-
staltungen zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Auch nach den Veranstaltungen sind 
diese per Mail oder Telefon für die Studierenden erreichbar. Stellt sich dabei heraus, dass die 
Klärung der Fragen mehr Zeit erfordert, führt dies zu einem Termin in den Sprechzeiten des 
Lehrenden. 
 
Bewertung:  
 
Anhand der Gespräche mit Lehrenden vor Ort, durch die zur Verfügung gestellten Lebensläufe 
aller Lehrenden sowie die Auflistung über die Zuordnung der Lehrenden zu den Modulen konn-
ten sich die Gutachter vergewissern, dass sowohl Struktur als auch Anzahl des Lehrpersonals 
mit den Anforderungen des Studienganges korrespondieren. Die wissenschaftliche Qualifika-
tion des Lehrpersonals zeigt sich insbesondere durch umfangreiche Veröffentlichungen. Die 
pädagogische bzw. didaktische Qualifikation des Lehrpersonals für die Aufgabenstellung ent-
spricht ebenfalls den Anforderungen des Studienganges und wird regelmäßig durch entspre-
chende Evaluationen der Studierenden überprüft. Maßnahmen zur Personalentwicklung und -
qualifizierung sind vorhanden. Die Praxiskenntnisse der Lehrenden im Studiengang erfüllen 
ebenfalls die zu fordernden Anforderungen an einen MBA-Studiengang.  
 
Die Betreuung der Studierenden ist fester Bestandteil der Dienstleistung des Lehrpersonals. 
Die Studierenden haben die Möglichkeit, sich auch außerhalb von vorgegebenen Sprechzei-
ten an die Lehrenden zu wenden. Aufgrund der Unterstützung in akademischen und damit 
verbundenen Fragen stellt sich die Betreuungssituation der Studierenden als rundum zufrie-
denstellend dar. 
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  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

   

4.1 Lehrpersonal des Studienganges    

4.1.1 Struktur und Anzahl des Lehrpersonals in 
Bezug auf die curricularen Anforderun-
gen 

x   

4.1.2 Betreuung der Studierenden durch das 
Lehrpersonal 

x   

 
 
4.2 Studiengangsmanagement 

 
Die Studiengangsleitung liegt in den Händen des Instituts für Angewandte Wirtschaftswissen-
schaften IAW GmbH - in enger Abstimmung mit den verantwortlichen Stellen in der Hoch-
schule Niederrhein (z. B. Dekanat des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften, Prüfungsaus-
schuss). Im Einzelnen werden folgende Leistungen durch die Studiengangsleitung erbracht: 

• Bewerbung des Studienganges (mit "tatkräftiger" Unterstützung seitens der Hoch-
schule) 

• Entwicklung des Studienplans (Zeitplan) 
• Abschluss von Verträgen mit den Studierenden sowie den eingesetzten Dozenten 
•  Übermittlung der notwendigen persönlichen Daten der Studierenden an das Prüfungs-

büro der Hochschule 
• Weiterentwicklung des Studienganges, auch unter Berücksichtigung des Feedbacks 

seitens der Studierenden und seitens der Dozenten sowie der regelmäßigen Evaluie-
rungsergebnisse (inkl. einer entsprechenden Weiterentwicklung der Modulbeschrei-
bungen) 

• Betreuung und Beratung der Studierenden in allen Fragen rund um das Studium (ggf. 
mit "Brückenfunktion" zu Lehrenden bzw. den Stellen in der Hochschule) 

 
Dem Institut stehen zwei Mitarbeiter (Teilzeit) sowie die Studiengangsleitung zur Verfügung. 
Sie pflegen u. a. die Studierendendaten und sind für alle Fragen des Studienalltags (Beschei-
nigungen, Informationen zu kurzfristigen Veranstaltungsverlegungen, Planung, Qualitätssiche-
rung) zuständig. Im Bedarfsfall werden sie von den Mitarbeitern des Fachbereichs unterstützt. 
Weiterhin steht den Studierenden und Dozenten an Freitagabenden und Samstagen eine Sek-
retariatskraft, darüber hinaus zum Teil auch noch eine Hilfskraft, für sämtliche organisatorische 
Belange zur Verfügung. Seitens des Prüfungsbüros und des zentralen Studierendenbüros gibt 
es jeweils eine Ansprechpartnerin für den Studiengang. Über die elektronische Lernplattform 
der Hochschule Niederrhein werden einfache Kommunikationswege angeboten, die einen gu-
ten Informationsfluss zwischen den Studierenden und zwischen Studierenden und Lehrenden 
gewährleisten sollen. Über eine spezielle Newsletter-Funktion werden die Studierenden über 
aktuelle Änderungen etc. durch eine den Studiengang betreuende Mitarbeiterin aus der Studi-
engangskoordination informiert. Für die Verwaltungsmitarbeiter werden regelmäßig Work-
shops angeboten. Darüber hinaus haben die Verwaltungsmitarbeiter die Möglichkeit, an Fort-
bildungen teilzunehmen. 
 
Bewertung:  
 
Es besteht kein Zweifel daran, dass die Studiengangsleitung die Abläufe aller im Studiengang 
Mitwirkenden koordiniert und so für einen störungsfreien Ablauf des Studienbetriebes sorgt. 
Während der Begutachtung und der Gespräche vor Ort konnten sich die Gutachter davon 
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überzeugen, dass die Verantwortung für die Durchführung und Weiterentwicklung des Pro-
gramms in versierten und engagierten Händen ruht. 
 
Die Verwaltung und die Servicebereiche sind ausreichend und transparent ausgestattet. Von 
der Qualität der Leistungen konnten sich die Gutachter im Gespräch mit Studierenden und 
Verwaltungsmitarbeitern einen überzeugenden Eindruck verschaffen. Personalentwicklungs-
maßnahmen wie beispielsweise Schulungen oder Weiterbildungen für die Mitarbeiter der Ver-
waltung werden gefördert. 
  
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

   

4.2 Studiengangsmanagement    

4.2.1 Studiengangsleitung und Studienorgani-
sation 

x   

4.2.2 Verwaltungsunterstützung für Studie-
rende und das Lehrpersonal 

x   

 
 
4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Die Lehrenden des Fachbereichs sind in verschiedene Netzwerke eingebunden und mit wis-
senschaftlichen Einrichtungen in Kontakt. Ferner sind sie in entsprechenden Branchenverbän-
den bzw. -vereinigungen aktiv und besuchen unterschiedliche Fachtagungen und Kongresse. 
Studiengangsspezifische Kooperationen mit Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtun-
gen bestehen nicht. 
 
Der MBA-Studiengang wird in Kooperation zwischen der Hochschule Niederrhein und dem 
Institut für Angewandte Wirtschaftswissenschaften IAW GmbH angeboten. Das Institut hat den 
Studiengang gemäß den wissenschaftlichen Anforderungen der Hochschule konzipiert und 
entwickelt diesen permanent weiter. Die Prüfungen während des gesamten Studiums liegen 
in der Verantwortung der Hochschule, ebenso vergibt sie den akademischen Grad MBA. Ab-
läufe und Entscheidungsprozesse zwischen Hochschule und Institut sind im Kooperationsver-
trag festgeschrieben. 
 
Aufgrund der Einbindung von qualifizierten Dozenten aus der Unternehmenspraxis bestehen 
darüber hinaus enge Verbindungen mit Wirtschaftsunternehmen, die sich unmittelbar auf den 
Studiengang auswirken. So wurde das Studiengangskonzept bereits in einer sehr frühen 
Phase mit den eingebundenen Praktikern diskutiert und seitdem permanent weiterentwickelt. 
Die inhaltliche Ausrichtung der einzelnen Module wurde seitens der Praktiker gestaltet, woraus 
eine enge Orientierung der Inhalte an den Erfordernissen der Praxis resultiert. Folgende Un-
ternehmen werden beispielhaft von der Hochschule genannt: 
● 3M Deutschland GmbH, Neuss 
● Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf 
● Rheingold Institut für qualitative Markt- und Medienanalysen, Köln 
● Deutsche Telekom AG 
Aus den erwähnten Kooperationen erhalten die Dozenten wichtige Impulse für die eigene 
Lehre, so die Hochschule. 
Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen 3M Deutschland GmbH wurde inzwischen durch 
einen Kooperationsvertrag intensiviert. Laut diesem Vertrag unterstützt die 3M Medica, Zweig-
niederlassung der 3M Deutschland GmbH, den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der 
Hochschule Niederrhein allgemein und insbesondere hinsichtlich des MBA-Studienganges 
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"Management". Das Unternehmen sieht in diesem Studiengang eine interessante Weiterbil-
dungsmöglichkeit für Führungskräfte und will diesen deshalb besonders fördern. Die Partner 
beabsichtigen weiterhin eine Vertiefung ihrer Zusammenarbeit, insbesondere durch Plätze für 
Werkstudenten im Unternehmen, gemeinsame Forschungsprojekte und Entsendung von Gas-
treferenten aus dem Unternehmen an die Hochschule Niederrhein. 
 
Bewertung:  
 
Kooperationen mit Hochschulen und weiteren wissenschaftlichen Einrichtungen, die Bedeu-
tung für den MBA-Studiengang haben, bestehen nicht, sind nach Ansicht der Gutachter aber 
auch nicht zwingend erforderlich. 
 
Die Zusammenarbeit mit dem Institut für Angewandte Wirtschaftswissenschaften IAW GmbH 
bei der Ausgestaltung des Curriculums und der Inhalte der Module tragen zur Konzeption und 
Weiterentwicklung des Studienganges bei und ist detailliert in einem Kooperationsvertrag ge-
regelt. Umfang und Art bestehender Kooperationen mit weiteren Unternehmen sind ebenfalls 
beschrieben und die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen sind zumindest in 
einem Fall auch schriftlich dokumentiert. Die Gutachter begrüßen die Pläne der Hochschule, 
diese Kontakte mit den Wirtschaftsunternehmen noch intensiver zu nutzen und die Zusam-
menarbeit zu vertiefen. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

   

4.3 Kooperationen und Partnerschaften    

4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und an-
deren wissenschaftlichen Einrichtungen 
bzw. Netzwerken 

  x 

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen 

x   

 
 
4.4 Sachausstattung 

Auf dem Campus am Standort Mönchengladbach befinden sich die Fachbereiche Oecotro-
phologie, Sozialwesen, Textil- und Bekleidungstechnik und Wirtschaftswissenschaften. Der 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften belegt ein komplettes Gebäude (W), zudem werden 
Teile von zwei weiteren Gebäuden genutzt (V und Z). Während das W-Gebäude zurzeit kern-
saniert wird, wird auf die Räumlichkeiten in den anderen beiden Gebäuden zurückgegriffen. 
Nach dem Rückzug in das W-Gebäude (voraussichtlich zum Sommer 2014) werden die Lehr-
veranstaltungen des Studienganges primär in diesem Gebäude stattfinden. Alle Räumlichkei-
ten sind durch einen Aufzug zu erreichen. 
Insgesamt stehen dem Fachbereich etwa 2.000 Plätze für Lehre und freies Arbeiten, verteilt 
auf mehr als 20 Vorlesungsräume, zur Verfügung. Die Vorlesungsräume sind durchgängig mit 
Projektoren, Leinwänden, Tafeln und Overheadprojektoren ausgestattet. Drei Räume, die 
auch für den MBA-Studiengang genutzt werden, wurden mit Smartboards ausgestattet. In den 
letzten Jahren wurden darüber hinaus fünf portable Sympodien angeschafft, um ein interakti-
ves Arbeiten zu ermöglichen. Das Audimax ist mit moderner Bild- und Tontechnik ausgestattet, 
die sich über eine integrierte Mediensteuerung bedienen lässt. Weiterhin stehen dem Fachbe-
reich in den PC-Laboren 140 PC-Arbeitsplätze für Lehre und freies Arbeiten zur Verfügung. 
Dazu kommen noch sechs PC-Arbeitsplätze für Lehrende (jeweils einer pro PC-Labor), ein 
Netzwerkdrucksystem, 2 Teleform-Arbeitsplätze und SPSS-Arbeitsplätzen in allen PC-
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Räumen. Im Übrigen steht aber auch WLAN flächendeckend zur Verfügung. Infolge der ver-
schiedenen Raumgrößen eignen sich die Räumlichkeiten auch für Veranstaltungen in Klein-
gruppen. Darüber hinaus werden den Studierenden auf Anfrage auch Räumlichkeiten für Lern-
gruppen zur Verfügung gestellt. 
 
Die Bibliothek mit 16 Mitarbeitern steht allen Studierenden in den Fachbereichen des Standor-
tes Mönchengladbach zur Verfügung. Sie grenzt direkt an das W-Gebäude an und verfügt 
insgesamt über ca. 200.000 Bände, davon ca. 44.000 mit wirtschaftswissenschaftlichem In-
halt. Pro Jahr werden ca.100.000,- € für Neubeschaffungen ausgegeben; davon werden 
durchschnittlich mehr als 150 laufende (wissenschaftliche) Zeitschriften und Fortsetzungen 
und ca. 1.000 Bücher angeschafft. Die Auswahl der anzuschaffenden Bücher erfolgt zum größ-
ten Teil unmittelbar durch die Lehrenden und mit direktem Bezug zu den in den Lehrveranstal-
tungen behandelten Inhalten. Veraltete Literatur wird regelmäßig aussortiert. Darüber hinaus 
bietet die Bibliothek über die Digitale Bibliothek NRW Zugang zu Datenbanken, Bibliothekska-
talogen und Dokumentlieferdiensten für Zeitschriftenartikel und Bücher. Weiterhin werden die 
sogenannten Springer Pakete ständig beschafft; für den wirtschaftswissenschaftlichen Bereich 
enthalten die E-Book Pakete von Springer knapp 600 E-Books. Die Gesamtzahl der E-Books 
im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich beträgt aktuell 2600 Stück. Überdies haben die Stu-
dierenden Zugriff auf die juristischen Portale “Juris” und “Beck Online”. Zudem verfügt die Bib-
liothek über eine Lizenz, die zum Zugriff auf sämtliche OECD-Publikationen ermöglicht. Eben-
falls ist seit 2011 eine Lizenz zur Nutzung von Statista verfügbar. Hier finden Nutzer zu mehr 
als 60.000 Themen entsprechende Statistiken. Die Bibliothek ist sowohl während des Semes-
ters als auch in der vorlesungsfreien Zeit von Montag bis Freitag in den Zeiten von 8:00 bis 
22:00 sowie Samstag von 8:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Die Studierenden können darüber hin-
aus auch im Online-Katalog ihre Bücher ermitteln, bestellen, vormerken und verlängern. Der 
Online-Katalog kann über das Internet oder an speziellen PCs in der Bibliothek aufgerufen 
werden. Die räumliche, derzeit etwas beengte Situation soll sich in Zukunft durch einen Umzug 
in ein neues Gebäude, dessen Fertigstellung für September 2015 geplant ist, verbessern. 
 
Bewertung:  
 
Die Gutachter konnten sich bei einem Rundgang durch die Räumlichkeiten der Hochschule 
davon überzeugen, dass die Quantität, Qualität sowie Media- und IT-Ausstattung der Unter-
richtsräume den für den Studienbetrieb beschriebenen Notwendigkeiten, auch unter Berück-
sichtigung der Ressourcenverwendung für andere Studiengänge, entsprechen. Die Räume 
und Zugänge sind überdies per Aufzug barrierefrei erreichbar. Die Gutachter begrüßen insbe-
sondere den baldigen Umzug in das kernsanierte Gebäude und die Möglichkeit der Studieren-
den, Räumlichkeiten für Lerngruppen nutzen zu können.  
 
Die Bibliothek ist sowohl in der Vorlesungszeit als auch in der vorlesungsfreien Zeit gleichblei-
bend und hinreichend lange geöffnet. Der Zugang zu Literatur und Zeitschriften sowie digitalen 
Medien (z.B. elektronische Medien, Datenbanken) ist auf die Studieninhalte abgestimmt und 
auf dem aktuellen Stand, allerdings im Hinblick auf den Zugang zu fachspezifischen englisch-
sprachigen Journals nach Ansicht der Gutachter noch ausbaufähig. Ein Konzept für die weitere 
Entwicklung des Bibliotheksbestandes liegt vor. Auch hinsichtlich der Bibliothek begrüßen die 
Gutachter den geplanten Umzug in das neue Gebäude. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

   

4.4 Sachausstattung    

4.4.1 Quantität, Qualität der Unterrichtsräume x   

4.4.2 Zugangsmöglichkeit zur erforderlichen Li-
teratur 

x   
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4.5 Finanzplanung und Finanzierung des Studienganges 

Die finanzielle Abwicklung des Studienganges erfolgt über das Institut für Angewandte Wirt-
schaftswissenschaften IAW GmbH, Kooperations- und Weiterbildungspartner der Hochschule 
Niederrhein. Gleichzeitig ist die Hochschule Niederrhein Ausrichter des Studienganges. Der 
Studiengang finanziert sich über die Einnahme von Studiengebühren. Diese belaufen sich der-
zeit auf 3.120 Euro pro Semester. In § 5 Absatz 2 des Kooperationsvertrages ist geregelt, dass 
im Falle einer Kündigung des Kooperationsvertrages von beiden Parteien sicherzustellen ist, 
dass alle bereits begonnenen Ausbildungsverhältnisse im Rahmen eines ordentlichen Studi-
ums ordnungsgemäß abgeschlossen werden können. 
 
Bewertung:  
 
Der Kooperationsvertrag zwischen Institut und Hochschule garantiert die Finanzierungssicher-
heit für den Studiengang für alle Studienanfänger, so dass Studierende auf jeden Fall ihr Stu-
dium zu Ende führen können. Darüber hinaus wurde den Gutachtern eine plausible Kalkulation 
vorgelegt, aus der die Einnahmen und Ausgaben differenziert nach Anzahl der Studienanfän-
ger hervorgehen. Bereits in der Vergangenheit hat sich der Studiengang amortisiert, so dass 
die Gutachter die Finanzierungssicherheit für den gesamten Akkreditierungszeitraum als ge-
währleistet erachten. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-
menbedingungen 

   

4.5 Finanzplanung und Finanzierung des 
Studienganges 

x   

 
 

5 Qualitätssicherung 

Der Studiengang unterliegt den Angaben der Hochschule zufolge einer ständigen Qualitätssi-
cherung und -entwicklung. So werden die Lehrveranstaltungen des Studienganges jedes Se-
mester flächendeckend evaluiert, um etwaige Mängel unmittelbar beseitigen zu können. Durch 
den engen Kontakt zwischen den Studierenden, Lehrenden und der Studiengangsleitung wer-
den aktuelle Fragen und Problemstellungen jeweils unmittelbar besprochen und Lösungsvor-
schläge gemeinsam erarbeitet. Wichtige Daten und Kennzahlen zum Studienverlauf und Stu-
dienerfolg werden erhoben und beobachtet. Hierzu gehören z. B. die Ergebnisse aus den 
Lehrveranstaltungsbewertungen, die Prüfungsergebnisse oder die Studienverlaufsbeobach-
tungen. Die Modulbeschreibungen werden in regelmäßigen Abständen von den Dozenten 
überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Ebenfalls regelmäßig erhoben wird 
der studentische Workload, nämlich im Rahmen der Evaluierung. Auswertungen dazu werden 
der Studiengangsleitung zur Verfügung gestellt. Die Absolventenbefragung wird zentral über 
die Hochschule gesteuert. Die Hochschule Niederrhein hat sich, wie auch die weiteren Fach-
hochschulen in NRW, dazu verpflichtet, an der Absolventenbefragung des INCHER (Interna-
tional Center for Higher Education Research) teilzunehmen. In der letzten durchgeführten und 
abgeschlossenen Befragung wurden als Bezugsgröße die Absolventen aus dem Sommerse-
mester 2010 und Wintersemester 2010/11 befragt. Da der MBA-Studiengang erstmalig im WS 
2009/10 gestartet ist, liegen hierzu leider noch keine Auswertungen vor. Eine neue Absolven-
tenbefragung ist bereits erfolgt, allerdings lagen die Ergebnisse zum Zeitpunkt der Begutach-
tung noch nicht vor. 
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Alle wichtigen Informationen zum Studiengang finden die Studierenden im Internet auf der 
Fachbereichshomepage. Prüfungsordnungen, Studienpläne und Modulbeschreibungen wer-
den auf der elektronischen Lernplattform hinterlegt. Der Studienverlauf und die Prüfungsange-
legenheiten werden durch das Prüfungsbüro der Hochschule dokumentiert. Sie stehen dem 
Institut sowie den einzelnen Studierenden zur Einsicht zur Verfügung. 
 
Bewertung:  
 
Die Hochschule hat Verfahrensweisen zur Sicherung der Qualität ihrer Studiengänge definiert. 
Ihr System der Qualitätssicherung und -entwicklung bildet einen in sich geschlossenen Kreis-
lauf und berücksichtigt alle für eine qualitative Entwicklung des Studienganges relevanten Be-
reiche. Die Verantwortlichkeiten sind dabei klar definiert. Evaluationen und Befragungen aller 
am Studiengang Beteiligten werden systematisch für eine kontinuierliche Überwachung und 
Weiterentwicklung des Studienganges genutzt. Hinsichtlich der Befragungen zur Arbeitsbelas-
tung und der Implementierung der Ergebnisse wird auf Kapitel 3.1 verwiesen. Die Ergebnisse 
der Absolventenbefragung und deren Berücksichtigung in der Weiterentwicklung des Studien-
ganges sollten im Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung betrachtet werden. 
 
Der Studiengang, der Studienverlauf, die Prüfungsanforderungen und die Zugangsvorausset-
zungen werden auf der Homepage bzw. in dem Intranet der Hochschule dokumentiert und 
veröffentlicht. Nachteilsausgleichsregelungen für Studierenden mit Behinderung im Rahmen 
der Prüfungen sind in der MBA-Prüfungsordnung § 14 dokumentiert. Bezüglich der Nachteils-
ausgleichsregelung in der Zulassungsprüfung wird auf Kapitel 2 verwiesen. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

5. Qualitätssicherung    

5.1 Qualitätssicherung und Weiterentwick-
lung 

x   

5.2 Transparenz und Dokumentation x   
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Qualitätsprofil 

Hochschule: Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach 
 
Master-Studiengang: Management (MBA) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie    

1.1. Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-
setzung des Studiengangskonzeptes 

x   

1.2 Studiengangsprofil (nur relevant für Mas-
ter-Studiengang) 

x   

1.3 Geschlechtergerechtigkeit und Chancen-
gleichheit 

x   

2. Zulassung (Zulassungsprozess und   -

verfahren) 
   

2.1 Zulassungsbedingungen  Auflage  

2.2 Auswahlverfahren   x 

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

x   

2.4 Gewährleistung der Fremdsprachenkom-
petenz 

x   

2.5 Transparenz der Zulassungsentschei-
dung 

x   

3. Konzeption des Studienganges    

3.1 Umsetzung    

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

x   

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

 Auflage  

3.1.3 Studien- und Prüfungsordnung  Auflage  

3.1.4 Studierbarkeit  Auflage  

3.2 Inhalte    

3.2.1 Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit des Curriculums 

x   

3.2.2 Begründung der Abschlussbezeichnung  x   

3.2.3 Begründung der Studiengangsbezeich-
nung 

x   

3.2.4 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit x   

3.3 Kompetenzerwerb für anwendungs-
und/oder forschungsorientierte Aufgaben 
(sofern vorgesehen - nur bei Master-Stu-
diengang) 

x   
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3.4 Didaktisches Konzept    

3.4.1 Logik und Nachvollziehbarkeit des didak-
tischen Konzeptes 

x   

3.4.2 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

x   

3.5 Berufsbefähigung x   

4. Ressourcen und Dienstleistungen    

4.1 Lehrpersonal des Studienganges    

4.1.1 Struktur und Anzahl des Lehrpersonals in 
Bezug auf die curricularen Anforderun-
gen 

x   

4.1.2 Betreuung der Studierenden durch Lehr-
personal 

x   

4.2 Studiengangsmanagement    

4.2.1 Studiengangsleitung und Studienorgani-
sation 

x   

4.2.2 Verwaltungsunterstützung für Studie-
rende und das Lehrpersonal 

x   

4.3 Kooperationen und Partnerschaften    

4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und an-
deren wissenschaftlichen Einrichtungen 
bzw. Netzwerken (falls relevant) 

  x 

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen 

x   

4.4 Sachausstattung    

4.4.1 Quantität, Qualität der Unterrichtsräume x   

4.4.2 Zugangsmöglichkeit zur erforderlichen Li-
teratur 

x   

4.5 Finanzplanung und Finanzierung des 
Studienganges 

x   

5. Qualitätssicherung    
5.1 Qualitätssicherung und Weiterentwick-

lung 
x   

5.2 Transparenz und Dokumentation x   
 
 
 


