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97. Sitzung am 27. November 2015 

 

 

Projektnummer: 15/003 
Hochschule: Fachhochschule Nordwestschweiz in Kooperation mit der Ho Chi Minh 

City University of Technology (HCMUT), Vietnam 
Studiengang: EMBA Management Consulting International 
 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 
 
Der Studiengang wird gemäß § 7 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 2 der besonde-
ren Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 
04.06.2014 unter vier Auflagen für sieben Jahre re-akkreditiert. 
 
Akkreditierungszeitraum: 1. November 2015 bis Ende Sommersemester 2022 
 
Auflagen: 

 Auflage 1 

Die Hochschule weist nach, dass die im Rahmen der Zulassung geforderte Berufser-
fahrung mindestens sieben Jahre nach dem ersten Hochschulabschluss (davon eini-
ge mit Führungserfahrung) beträgt. Sollte die Hochschule die geforderte Berufserfah-
rung nicht anpassen, ändert sie die Abschlussbezeichnung entsprechend (siehe Ka-

pitel 2). 
 

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

 

 Auflage 2  
Die Hochschule regelt die Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten 
Leistungen entsprechend der Lissabon Konvention (siehe Kapitel 3.2). 
 

Die Auflage ist erfüllt. 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme vom 30. Juni 2017. 

 

 Auflage 3 

Die Hochschule weist nach, dass sie eine relative Note vergibt und in den Zeugnis-
dokumenten ausweist (siehe Kapitel 3.2). 

  
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme vom 30. Juni 2017. 

 

 Auflage 4 
Die Hochschule weist nach, dass sie systematische Workload-Evaluationen bezüg-
lich aller Module sowie Auswertungen der Ergebnisse vornimmt, um zu prüfen, ob die 
Arbeitsbelastung im Modul den angegebenen Leistungspunkten entspricht, darüber 
oder darunter liegt (siehe Kapitel 5). 



 
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme vom 30. Juni 2017. 

 

 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben.  
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Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
Fachhochschule Nordwestschweiz in  
Kooperation mit der Ho Chi Minh City University of 
Technology (HCMUT), Vietnam 
 
Master-Studiengang: 
EMBA Management Consulting International 
 
Titelverleihende Institution: 
Fachhochschule Nordwestschweiz 
 
Abschlussgrad 
Executive Master of Business Administration (EMBA) 

 



Allgemeine Informationen zum Studiengang  
 

Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Ziel des weiterbildenden, berufsbegleitenden Studienganges ist es, berufstätigen Führungs-
kräften in Vietnam, mit in der Regel geringeren betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, für Ma-
nagementfunktionen in der Beratung auszubilden und vorhandene Qualifikationen, Wissen 
und Kompetenzen zu vertiefen. Das Studium baut in der Regel auf einem ersten Hochschul-
studium auf. Es ergänzt und erweitert die in mindestens 3-jähriger betrieblicher Praxis er-
worbenen Kenntnisse und Fähigkeiten, um nach Abschluss des Studiums weiterführende 
Managementverantwortung zu übernehmen. Neben der fachlichen Ausbildung steht die Ent-
wicklung von vertiefenden wissenschaftlichen und analytischen, internationalen und über-
fachlichen Qualifikationen als wichtiges Standbein des Lifelong Learnings gleichberechtigt 
neben den Fachinhalten. 
 
Zuordnung des Studienganges: 
weiterbildend 
 
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
4 Semester 
60 ECTS-Punkte 
 
Studienform: 
Teilzeit 
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein 
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
35 
 
Start zum: 
Wintersemester 
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
Januar 2010 
 
Akkreditierungsart: 
Re-Akkreditierung 
 
Letzter Akkreditierungszeitraum:  
24. September 2010 bis Ende Sommersemester 2015 
 



Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 13. Februar 2015 wurde zwischen der FIBAA und der Fachhochschule Nordwestschweiz 
ein Vertrag über die Re-Akkreditierung des Studienganges EMBA Management Consulting 
International (EMBA) geschlossen. Am 30. Juli 2015 übermittelte die Hochschule einen be-
gründeten Antrag, der eine Darstellung des Studienganges umfasst und das Einhalten der 
Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen dokumentiert.  

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

Prof. Dr. Andreas Grüner 
Universität St. Gallen 
Professor für Finanz- und Rechnungswesen 
(Corporate Finance, Controlling, Private Equity, Unternehmensfinanzierung/-bewertung, Per-
formance Measurement, Portfolio Management, Entrepreneurship, Betriebswirtschaft)  
 
Prof. Dr. Rainer Fischer 
Hochschule Offenburg 
Leiter des Master-Studienganges International Business Consulting (MBA) 
(Management, Kostenmanagement, Controlling, Strategische Geschäftsfeldentwicklung, 
Logistik, Betriebswirtschaft, Consulting) 
 
Prof. Dr. Irina Dovbischuk 
Universität Bremen 
Professorin für Maritime Wirtschaft und Logistik 
(Mehrjähriges BMBF-Projekt in Vietnam, Geschäftsführerin und Mitbegründerin des Asian- 
German Knowledge Network for Transport and Logistics e.V.) 
 
Alexander Kramer 

Kramer Steuerberatung GmbH 
(Unternehmensberatung, Buchhaltung, Steuern, Controlling, Betriebswirtschaft, Bilanzierung, 
Kosten-Leistungs-Konzeption) 
 
Benjamin Rohrer 
Universität Innsbruck 
Studierender der Angewandten Ökonomik (M.Sc.) 
(abgeschlossen: Management and Economics (B.Sc.)) 
 
FIBAA-Projektmanager: 
Karin Legerlotz 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde 
am 14./15. September 2015 in den Räumen der Hochschule in Olten durchgeführt. Dabei 
wurden auch Telefongespräche mit dem Studienleiter, Dozierenden, Verwaltungsmitarbei-
tern, Studierenden und Absolventen in Vietnam geführt. 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 29. Oktober 2015 
zur Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutach-

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



ten am 02. November 2015; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits be-
rücksichtigt.  



Zusammenfassung 

Der EMBA-Studiengang EMBA Management Consulting International der Fachhochschule 
Nordwestschweiz erfüllt mit wenigen Ausnahmen die FIBAA-Anforderungen für Master-
Studiengänge und kann von der Foundation for International Business Administration Accre-
ditation (FIBAA) für einen Zeitraum von sieben Jahren vom 1. November 2015 bis Ende 
Sommersemester 2022 unter Auflagen re-akkreditiert werden. Er entspricht mit wenigen 
Ausnahmen den European Standards and Guidelines, dem Europäischen Qualifikationsrah-
men und ist Bologna-konform. Dies schließt die Erfüllung der Anforderungen, die in den Eu-
ropean MBA-Guidelines gestellt werden, ein. 
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter bezüglich der Anerkennung von an anderen Hoch-
schulen erbrachten Leistungen, der Zulassung, der Vergabe der relativen ECTS-Note und 
der Untersuchungen zur studentischen Arbeitsbelastung. Daher empfehlen sie, die Akkredi-
tierung mit folgenden Auflagen zu verbinden: 
 

 Auflage 1 

Die Hochschule weist nach, dass die im Rahmen der Zulassung geforderte Berufser-
fahrung mindestens sieben Jahre nach dem ersten Hochschulabschluss (davon eini-
ge mit Führungserfahrung) beträgt. Sollte die Hochschule die geforderte Berufserfah-
rung nicht anpassen, ändert sie die Abschlussbezeichnung entsprechend (siehe Ka-

pitel 2). 
 

 Auflage 2  
Die Hochschule regelt die Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten 
Leistungen entsprechend der Lissabon Konvention (siehe Kapitel 3.2). 
 

 Auflage 3 

Die Hochschule weist nach, dass sie eine relative Note vergibt und in den Zeugnis-
dokumenten ausweist (siehe Kapitel 3.2). 

 

 Auflage 4 
Die Hochschule weist nach, dass sie systematische Workload-Evaluationen bezüg-
lich aller Module sowie Auswertungen der Ergebnisse vornimmt, um zu prüfen, ob die 
Arbeitsbelastung im Modul den angegebenen Leistungspunkten entspricht, darüber 
oder darunter liegt (siehe Kapitel 5). 

 
Die Erfüllung der Auflagen 2, 3 und 4 ist bis zum 27. August 2016 nachzuweisen.  
Die Erfüllung der Auflage 1 ist bis zum 27. November 2017 nachzuweisen. 
 
Die Frist zur Erfüllung der Auflage 1 wird auf zwei Jahre festgelegt, damit die Hochschule 
hinreichend Gelegenheit hat, die Bewerbersituation auszuwerten und auf dieser Grundlage 
zu entscheiden, welche Berufserfahrung vorausgesetzt und welcher Abschlussgrad schluss-
endlich vergeben werden soll. 
 
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Kriterien, welche die Qualitätsanforderungen übertref-
fen: 

 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (siehe Kapitel 1.2),  
 Positionierung des Studienganges im Arbeitsmarkt für Absolventen (siehe Kapitel 

1.3), 
 Tutorien im Lehrbetrieb (siehe Kapitel 3.3), 
 Internationalität der Lehrenden (siehe Kapitel 3.4), 
 Fremdsprachenanteil (siehe Kapitel 3.4), 
 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals (siehe Kapitel 4.1), 



 Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal (siehe Kapitel 4.1), 
 Studiengangsleitung (siehe Kapitel 4.2), 
 Beschreibung des Studienganges (siehe Kapitel 5.3). 

 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
 

  



Informationen  
 
Informationen zur Fachhochschule Nordwestschweiz  
Die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) basiert auf dem Staatsvertrag der Kantone 
Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn vom 27. Oktober / 9. November 2004. 
Sie umfasst neun Hochschulen, die auf die Hauptstandorte Aarau, Basel, Brugg/Windisch, 
Muttenz und Olten konzentriert sind und führt derzeit insgesamt 10.500 Studierende. 
Die Hochschule für Wirtschaft als Teilschule der FHNW betreut rund 2.400 Studierende, da-
von 1.500 Studierende in den weiterbildenden Master-Programmen, betreibt angewandte 
Forschung und Entwicklung und ist in der Dienstleistung tätig. Die Hochschule für Wirtschaft 
FHNW bündelt ihre Stärken an den Standorten Basel, Brugg-Windisch und Olten, um nahe 
bei den Wirtschaftspartnern positioniert zu sein. Sie verfügt über insgesamt sechs Institute, 
welche sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen: 

 Institut für Finanzmanagement 
 Institute for Competitiveness and Communication 
 Institut für Nonprofit- und Public Management 
 Institut für Personalmanagement und Organisation 
 Institut für Unternehmensführung sowie 
 Institut für Wirtschaftsinformatik. 

Bei dem vorliegenden Studiengang handelt es sich um ein Angebot am Institut für Personal-
management und Organisation (PMO). Das PMO ist das Kompetenzzentrum der Hochschule 
für Wirtschaft für Lehre, Forschung und Beratung im Human Ressource Manage-
ment/Personalmanagement sowie für Consulting und Change Management.  
 
Informationen zur Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT) 

Die Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT) wurde 1957 als Phu Tho National 
Technical Center mit den vier Fakultäten Civil Engineering, Electrical Engineering, Industrial 
Engineering und Maritime Engineering gegründet. 1976 wurde sie umstrukturiert zur Univer-
sity of Technology mit nunmehr fünf ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten. Im Jahre 1996 
wurde die HCMUT Mitglied der National University of Ho Chi Minh City. Die HCMUT ist die 
älteste und eine der führenden Hochschulen in Lehre und Forschung in Vietnam. In den 11 
Fakultäten der Hochschule sind zurzeit 25.979 Studierende eingeschrieben. 

 
 
Weiterentwicklung des Studienganges, Umsetzung von Empfehlun-
gen bei bereits erfolgter Akkreditierung, statistische Daten und Eva-
luationsergebnisse 
 
Der vorliegende Studiengang wurde in ähnlicher Form bereits als MBA-International Ma-
nagement Consulting (MBA-IMC) der Fachhochschule Ludwigshafen in Kooperation mit der 
Fachhochschule Nordwestschweiz (Solothurn/Olten) im Jahre 2003 von der FIBAA akkredi-
tiert. Ein ähnliches Programm (MBA-IMC Vietnam) wurde 2006 als Kooperationsprodukt zwi-
schen der Fachhochschule Ludwigshafen und der HCMUT von der FIBAA akkreditiert, je-
doch aufgrund von Umstrukturierungen an der FH Ludwigshafen nicht weitergeführt. Im 
Rahmen des Akkreditierungsverfahrens im Jahre 2006 wurde u.a. eine Begutachtung vor Ort 
in Vietnam durchgeführt, weshalb bei der Akkreditierung 2010 und bei der jetzigen Re-
Akkreditierung auf eine Begutachtung vor Ort in Vietnam verzichtet werden konnte. Der Stu-
diengang wurde 2010 unter zwei Auflagen vom 24. September 2010 bis Ende Sommerse-
mester 2015 akkreditiert und der Akkreditierungszeitraum mit Schreiben vom 14. Oktober 
2015 bis Ende Wintersemester 2015/16 vorläufig verlängert. Die beiden Auflagen wurden 
fristgerecht erfüllt. 
Um den Empfehlungen der Gutachter Rechnung zu tragen wurde der Studiengang zudem 
nach Aussage der Hochschule wie folgt weiterentwickelt: 



 Die internationale Ausrichtung wurde verbessert: Ca. 60% der Lehre wird von interna-
tionalen Dozierenden getragen. Je nach Jahrgang kommen ca. 5%-10% der Studie-
renden aus dem Ausland. Der Studiengang wird zu 100% in englischer Sprache un-
terrichtet und zahlreiche internationale Literatur verwendet. 

 Es wurden zusätzliche internationale Inhalte aufgenommen. 
 Es werden regelmäßig Kontakte zu Consultingunternehmen und auch internationalen 

Unternehmen geknüpft. 
 Ethische Aspekte wurden aufgenommen. 
 Regelmäßig werden Gastdozierenden eingeladen. 
 In Vietnam wurde ein Jahresbericht erstellt. 
 Es werden regelmäßig Veranstaltungen für Absolventen angeboten. 
 Es wurden Untersuchungen zum Studienerfolg und Alumnibefragungen durchgeführt. 

 
Des Weiteren hat die Hochschule einige grundlegende Veränderungen des Studienganges 
vorgenommen: 

 Der Studiengang wird in der derzeitigen Form nur noch in Vietnam angeboten. Der 
bisherige Studiengang ist in der Schweiz im von FIBAA akkreditierten EMBA Studi-
engang (Standorte Basel oder Brugg/Windisch) der FHNW als eine Vertiefungsmög-
lichkeit aufgegangen und ist nicht Teil dieses Akkreditierungsverfahrens. 

 Der Umfang des Studiums wird von 90 auf 60 ECTS gesenkt. Damit entfallen von 
den rund 1500 Stunden ca. 450 Stunden auf Lehrstunden, ca. 375 Stunden für die 
Thesis und ca. 650 Stunden auf die Selbstlernphasen. Dies entspricht den Erfah-
rungswerten aus Studierendenbefragungen und dem Studienverhalten in Vietnam. 
Die Doppelbelastung von Studium und Beruf wäre ansonsten nach Angaben der 
Hochschule für die Studierenden, die alle Vollzeit berufstätig sind und nicht freige-
stellt werden oder kürzer treten können, über eine Dauer von mehr als zwei Jahren 
nicht mit dem Beruf vereinbar. 

 Die Master Thesis umfasst 15 ECTS an Stelle von 30 ECTS. 
 Die Anzahl der Module wurde reduziert und es gibt nur noch eine Prüfung pro Modul 

an Stelle von mehreren Prüfungen. Statt 13 Modulen mit bis zu 27 Prüfungen gibt es 
in Zukunft nur noch 9 Module mit je einer Prüfung und die Thesis. 

 
Die Hochschule hat die folgenden statistischen Daten zur Verfügung gestellt: 

 
 



Bewertung:  
 
Die Hochschule hat nach den Feststellungen der Gutachter den Studiengang systematisch 
und zielorientiert den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes angepasst und weiterentwickelt. Die 
Empfehlungen aus der vorangegangenen Akkreditierung sind umgesetzt worden und die 
vorgenommenen curricularen Veränderungen werden von den Gutachtern als zielführend 
erachtet. Das betrifft insbesondere die stärkere Fokussierung auf internationale Inhalte und 
die Aufnahme von ethischen Aspekten. Die Verkürzung der Studienzeit auf vier Semester 
wurde durch die Hochschule plausibel begründet. Die damit einhergehende Kürzung des 
Umfanges der Master Thesis wird von den Gutachtern als konsequent erachtet. Zudem be-
grüßen die Gutachter die neue Modulstruktur und die Reduktion der Prüfungsleistungen. 
Die vorgelegten statistischen Daten bestätigen, dass sich der Studiengang etabliert hat. Der 
Studiengang ist kontinuierlich annähernd ausgelastet. Das Verhältnis zwischen weiblichen 
und männlichen Studierenden ist nahezu ausgeglichen. Die durchschnittliche Abschlussnote 
bewegt sich in einem nicht unüblichen Rahmen. Auch die Abbruchquote ist abgesehen von 
der Abbruchquote der vierten Kohorte, nicht ungewöhnlich hoch. Die Abbruchquote der vier-
ten Kohorte wurde seitens der Hochschule plausibel durch die schlechte wirtschaftliche Fi-
nanzlage erklärt, aufgrund derer viele Studierende ihr Studierende ihr Studium aufgeben 
mussten. Die Abbruchquote sollte nach Ansicht der Gutachter auch in Zukunft beobachtet 
werden, um gegebenenfalls die Ursachen genauer zu ergründen.  Die durchschnittliche Stu-
diendauer, die über der Regelstudienzeit liegt, wird sich voraussichtlich durch die von der 
Hochschule getroffenen Maßnahmen in Zukunft reduzieren. Dies wird im Rahmen einer all-
fälligen Re-Akkreditierung zu prüfen sein.  
 



Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die Hochschule führt aus, dass die Berufsbezeichnung „Unternehmensberater / Manage-
ment Consultant“ in den meisten Ländern rechtlich nicht geschützt ist. Wesentliche Grundla-
ge eines Qualifizierungsnachweises für Unternehmensberater ist deshalb eine an den pro-
fessionellen Anforderungen des Berufsstandes ausgerichtete Aus- und Weiterbildungskon-
zeption mit staatlich anerkanntem Abschlussgrad. Daher ist es das Ziel des Studienganges, 
als Benchmark in der Beraterausbildung anerkannt zu werden und Fach- und Führungskräf-
te, die beratend tätig sind, auf einem entsprechend hohen Niveau auszubilden. Der Vermitt-
lung von General Management Know how und der entsprechenden Schlüssel-
Qualifikationen fühlen sich beide Hochschulen verpflichtet.  
Das Studium baut in der Regel auf einem ersten Hochschulstudium auf. Es ergänzt, erweitert 
und vertieft die in mindestens 3-jähriger betrieblicher Praxis erworbenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten, so dass die Studierenden nach Abschluss des Studiums in der Lage sind, wei-
terführende Managementverantwortung zu übernehmen. Neben der fachlichen Ausbildung 
steht die Entwicklung von vertiefenden wissenschaftlichen und analytischen und überfachli-
chen Qualifikationen als wichtiges Standbein des Lifelong Learnings gleichberechtigt neben 
den Fachinhalten. Ein erklärtes Ziel des in Vietnam durchgeführten Studienganges ist es 
ferner, die internationale Sichtweise der verschiedenen Managementaspekte zu gewährleis-
ten.  
Um die Konzeption und Zielsetzung des Studienganges zu überprüfen, hat die Hochschule 
verschiedene Studien und Evaluationen ausgewertet so z.B.  

 Bundesagentur für Arbeit (2015) Beraterprofil  
 National Carrier Service (2015) UK Job profiles Management Consultant  
 Target jobs (2015) The skills consulting recruiters are looking for in 2015  
 Staufenbiehl (2013) Soft Skills im Consulting  
 GMAC (2014) Recruiter Survey  
 QAA (2007) Master's degrees in business and management 2007  

Nach den Auswertungen kommt die Hochschule zu dem Ergebnis, dass die Berater neben 
den Fachkompetenzen zunehmend auch überfachliche Kompetenzen wie Teamfähigkeit, 
Kommunikationsfähigkeit und Selbstständigkeit aufweisen müssen, so dass auch diese 
Komponenten in die Zielsetzung aufgenommen wurden. 
 

Bewertung:  
 
Die Qualifikations- und Kompetenzziele des Studienganges werden mit Bezug auf die Stu-
dierenden, die hauptsächlich aus Vietnam kommen und sich beruflich im Bereich der Unter-
nehmensberatung weiterentwickeln möchten, nachvollziehbar begründet und dargelegt. Sie 
berücksichtigen wissenschaftliche Befähigung, umfassende Berufsbefähigung („Employabili-
ty“) sowie die Persönlichkeitsentwicklung. 
Die Studierenden sollen danach ein kritisches Verständnis der wichtigsten Theorien, Prinzi-
pien und Methoden in dem Bereich Consulting erwerben. Die Zielsetzung berücksichtigt die 
Berufsbefähigung und orientiert sich an wissenschaftlichen, fachlichen und überfachlichen 
Zielen, die dem angestrebten Abschlussniveau adäquat sind.  
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Qualitäts-
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erfüllt 
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relevant 

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

  x   

 
 

1.2 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk-
Kriterium) 

Die Studiengangskonzeption ist nach Angaben der Hochschule auf eine nationale Tätigkeit 
in Vietnam im internationalen Kontext ausgerichtet. Aufgrund des Schwerpunktes im Bereich 
Consulting hat Internationalität in Lehre und Studium einen wichtigen Platz. So ist ein Ziel 
des Studienganges, die internationale Sichtweise der verschiedenen Managementaspekte 
zu gewährleisten. Aus diesem Grund werden in vielen Modulen internationale und interkultu-
relle Inhalte vermittelt und internationale Fallbeispiele angewendet. Die Zielsetzung des Stu-
dienganges sieht zwar explizit keine Employability für den ausländischen Arbeitsmarkt vor, 
da die Studierenden überwiegend bei oder für Unternehmen in Vietnam tätig sind, eine 
Employability in internationalen Kontexten ist jedoch beabsichtigt. In einem wirtschaftlich 
orientierten Studiengang erweist sich das Verständnis für internationale Zusammenhänge 
aus fachlicher Sicht auch im nationalen Kontext als unabdingbar, da diese Unternehmen in 
der Regel international agieren. Darüber hinaus ergeben sich aus der zunehmenden Globali-
sierung Anforderungen an die Fremdsprachenkompetenz der Studierenden. 
 

Bewertung:  
 
Aufgrund des Fokus auf internationale Inhalte will der Studiengang die Absolventen durch 
gezielte Wissensvermittlung und Kompetenzentwicklung in besonderer Weise für die Bera-
tung international agierender Unternehmen befähigen. In diesem Zusammenhang überzeu-
gen auch die Lehrmaterialien und der Einsatz ausländischer Professoren mit internationalen 
Erfahrungen in Lehre, Forschung und Praxis. 
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1.3 Positionierung des Studienganges 

Hinsichtlich der Positionierung auf dem Bildungsmarkt erläutert die Hochschule, dass die 
meisten internationalen Bildungsanbieter in Vietnam aus Australien, den USA und Großbri-
tannien kommen. Im Bereich der universitären Bildung gibt es eine Vielzahl von Kooperati-
onsangeboten, die erfolgreich und mit teilweise sehr hohen Gebühren umgesetzt werden. 
Insofern sieht die Hochschule ein erhebliches Potential in dem Bildungsmarkt in Vietnam. 
Zudem wird der Studiengang in Vietnam mit der Ho Chi Minh City University of Technology 
(HCMUT) seit fünf Jahren erfolgreich angeboten und die ersten 87 Studierenden haben be-
reits das Studium beendet. Andere Studiengänge in Vietnam, die sich auf Consulting aus 
internationaler Perspektive spezialisiert haben, gibt es nach Angaben der Hochschule nicht.  
Die Hochschule hat das Berufsfeld analysiert, indem sie sich mit verschiedenen Studien zu 
dem Arbeitsmarkt in Vietnam sowie mit potentiellen Arbeitgebern auseinandergesetzt hat. 
Nach den Ausführungen der Hochschule ist der Beratungsmarkt in Vietnam relativ jung, das 



Verständnis für den Wert von Consultingleistungen aber in den letzten Jahren stark 
gewachsen.  In Vietnam befindet sich der Markt für die klassische Managementberatung in 
einer Wachstumsphase. Es gibt von den dortigen Hochschulen jedoch noch keine 
qualifizierte Beraterausbildung, obwohl dort die Nachfrage von zahlreichen ansässigen 
multinationalen Unternehmen, Regierungsinstitutionen und internationalen Organisationen 
steigt. Der Beraterberuf erfährt eine zunehmende Akzeptanz und gilt als attraktiv, nicht 
zuletzt aufgrund der relativ guten Verdienstmöglichkeiten. Nach einer Studie der Mekong 
Project Development Facility (MPDF) nehmen ca. 20 % der vietnamesischen Unternehmen 
Beratungsleistungen in Anspruch, der Markt weist eine Wachstumsrate von über 20 % auf.  
Ferner führt die Hochschule umfangreiche Absolventenverbleibstudien durch, um zu 
eruieren, welche Positionen nach Abschluss des Studienganges erreicht wurden und 
inwiefern die im Studium erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen dazu beigetragen 
haben. 
 
Die FHNW hat ebenfalls eine klare Internationalisierungsstrategie und ist eigenen Angaben 
zufolge als Fachhochschule führend in diesem Bereich in der Schweiz und möchte diese 
Strategie durch diesen Studiengang weiterentwickeln. Neben diesem Programm bietet die 
Hochschule noch weitere Off-Shore-Programme an. 

 
Bewertung:  
 
Die Gutachter sind von der guten Positionierung des Studienganges im vietnamesischen 
Bildungsmarkt überzeugt. Dies wird u.a. durch die gleichbleibend hohe Zahl der Bewerber 
und den relativ hohen Auslastungsgrad bestätigt. Darüber hinaus ist der Studiengang mit 
seiner internationalen Verbindung und dem Fokus auf Consulting einmalig auf dem vietna-
mesischen Bildungsmarkt. 
 
Die Positionierung im Arbeitsmarkt ist der Hochschule sehr gut gelungen. Die Begründung 
der Berufsbefähigung der Absolventen durch die angestrebten Qualifikations- und Kompe-
tenzziele ist treffend. Das künftige Tätigkeitsfeld der Absolventen ist überzeugend dargelegt 
und wird durch den Absolventenverbleib bestätigt. Bei den Untersuchungen zum Arbeits-
markt hat die Hochschule nicht nur einschlägige Literatur und Statistiken ausgewertet, son-
dern selbst in Gesprächen mit Alumni und Experten der Arbeitgeberseite die Bedarfe des 
Arbeitsmarktes eruiert, Quervergleiche zu anderen Untersuchungen gezogen und gegenei-
nander abgewogen.  
 
Die Einbindung des Studienganges in das strategische Konzept der Hochschule ist be-
schrieben und nachvollziehbar begründet. Der Studiengang verfolgt Qualifikationsziele, wel-
che dem Leitbild und der strategischen Planung der Hochschule im Bereich Weiterbildung 
entsprechen. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  x   

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

 x    

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   

 
 



2. Zulassung 

Zum Studiengang wird laut den „regulations pertaining to the EMBA Management Consulting 
International (EMBA-MCI) course of studies“ zugelassen, wer über einen Hochschulab-
schluss verfügt und den Nachweis von einschlägiger Berufspraxis von in der Regel mindes-
tens 3 Jahren erbringt.  
Die tatsächliche Berufserfahrung der zugelassenen ist den folgenden Übersichten zu ent-
nehmen: 

 
 
Studierende, die über keinen Hochschulabschluss verfügen, können in Ausnahmenfällen 
zugelassen werden, sofern eine mindestens fünfjährige Berufspraxis und die Hochschulzu-
gangsberechtigung vorliegen. Außerdem ist eine wissenschaftliche Arbeitsprobe anzuferti-
gen. Nachweise aus der Berufspraxis können sein: 

 Arbeitszeugnisse, 
 Amtliche Dokumente, 
 Präsentationen, 
 Tätigkeitsdarstellungen, 
 Zielvereinbarungen, 
 Berichte, 
 Lebenslauf, 
 Weiterbildungszertifikate, 
 Darstellung von Beispielen aus der Berufspraxis, 
 Literaturnachweise / Publikationen oder 
 Empfehlungsschreiben des Arbeitsgebers für Interessentinnen und Interessenten oh-

ne Fachhochschul- oder Universitätsabschluss (qualifizierte Aufnahme). 
In der Praxis spielt diese sog. „sur dossier“ – Zulassung keine Rolle, da die HCMUT wie in 
Vietnam üblich auf einem abgeschlossenen wissenschaftlichen Erststudium besteht. 
 
Zudem werden Englischkenntnisse gemäß Level B2 des Europäischen Referenzrahmens 
erwartet. Diese müssen durch entsprechende Test (z.B. TOEFL, IELTS etc.) nachgewiesen 
werden. 
 
Erfüllen Studieninteressierte die Aufnahmekriterien, werden sie zu einem Aufnahmegespräch 
eingeladen. Das Aufnahmegespräch dauert in der Regel rund eineinhalb Stunden und wird 
entweder durch den Studienleiter oder seinen Stellvertreter geführt. In dem Aufnahmege-
spräch werden Vorbildung, Berufserfahrung Kompetenzen, Sprachkenntnisse, Motivation 
und Erwartungshaltung erfragt. Es gibt auch einen Bewertungsbogen, in dem die Bewertung 
dieser Kriterien durch den Studienleiter oder seinen Stellvertreter dokumentiert wird. Am En-
de des Gesprächs soll Klarheit darüber herrschen, ob sich ein Bewerber für das EMBA-
Studium eignet und ob das Programm die Erwartungen des Studierenden erfüllt. Entschei-
den sich Bewerber nach dem Aufnahmegespräch für das EMBA-Studium, sind sie aufgefor-
dert, ihren Entscheid schriftlich dem Studiensekretariat bzw. der Studiengangsleitung mitzu-
teilen. 
Über die Aufnahme von Studierenden entscheidet im Einzelfall die Studiengangsleitung. 



Eine Beratung für Studieninteressierte erfolgt durch die Hochschule in Vietnam. Der Student 
Service ist Montag bis Freitags von 07:30 bis 16:30 besetzt. Informationen für Studieninte-
ressierte finden sich auch auf der Webseite. Ferner erhalten die Studierenden vorab ein Stu-
dent Handbook, das derzeit aktualisiert wird. 
 
Die Zulassungsentscheidung basiert auf den im „regulations pertaining to the EMBA Ma-
nagement Consulting International (EMBA-MCI) course of studies“  und im Interview eruier-
ten objektivierbaren Kriterien. Die Entscheidung über die Zulassung zum Studium erhält der 
Bewerber zeitnah, in der Regel innerhalb von 3 bis 5 Arbeitstagen schriftlich mitgeteilt. Ein 
negativer Zulassungsbescheid wird durch Hinweis auf die nicht bestandene Testkomponente 
begründet.  
Ca. zwei Monate vor Studienbeginn wird der Zulassungsbescheid mit den allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und dem gültigen Stundenplan zugestellt. Der Aufnahmeentscheid ist 
begründet und dokumentiert. 
 

Bewertung:  
 
Die Zulassungsbedingungen sind definiert, nachvollziehbar und entsprechen den nationalen 
Vorgaben des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung. Auch 
der Zugang ohne einen ersten Hochschulabschluss ist entsprechend den Schweizer Vorga-
ben definiert. Gemäß den MBA Guidelines muss die Berufserfahrung für einen Executive 
Master of Business Administration normalerweise sieben Jahre nach dem ersten Berufsab-
schluss (davon einige auf Führungsebene) betragen. In der Neufassung der MBA Guidelines 
wurde die für EMBA-Studiengänge geforderte Berufserfahrung von fünf auf sieben Jahren 
angehoben, was die Bedeutung der Berufserfahrung für den EMBA noch einmal verdeutlicht. 
Im vorliegenden Studiengang liegt zwar die tatsächliche Berufserfahrung im Durchschnitt bei 
sieben Jahren und viele der Studierenden haben auch Führungserfahrung, dennoch sind 
lediglich drei Jahre Berufserfahrung als Zulassungsbedingung genannt. In der Stellungnah-
me hat die Hochschule dargelegt, dass die Fachhochschulen nur die in § 10 Abs. 2 der Ver-
ordnung zum Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz vom 12. November 2014 auf-
gezählten geschützten Titel vergeben dürften. Dieser Paragraph ist jedoch in Verbindung mit 
§ 78 des Hochschulförderungs- und –koordinationsgesetzes zu sehen, der besagt, 
dass nach bisherigem Recht vergebenen Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-
, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome geschützt bleiben. Er besagt jedoch 
nicht, dass in Zukunft keine anderen Titel vergeben werden dürften. Der Schweizer Hoch-
schulrat hat Ende Mai 2015 beschlossen, dass die Fachhochschulen die Benennung ihrer 
Studienabschlüsse entsprechend international anerkannten Bezeichnungen vereinheitlichen. 
Sofern noch keine Präzisierungen vorliegen, sind die internationalen Standards und damit 
auch die MBA Guidelines anzuwenden. Insofern empfehlen die Gutachter die Auflage: Die 
Hochschule weist nach, dass die im Rahmen der Zulassung geforderte Berufserfahrung 
mindestens sieben Jahre nach dem ersten Hochschulabschluss (davon einige mit Führungs-
erfahrung) beträgt. Sollte die Hochschule die geforderte Berufserfahrung nicht anpassen, 
ändert sie die Abschlussbezeichnung entsprechend. Hierzu wird der Hochschule eine Frist 
von zwei Jahren eingeräumt. 
 
Mit der Angabe des erwarteten Sprachniveaus und der Forderung des Nachweises der Eng-
lischkenntnisse durch anerkannte Sprachtests gewährleistet die Hochschule die für den Stu-
dienerfolg notwendige Fremdsprachenkompetenz. 
 
Das gewählte Auswahlverfahren mit den schriftlich einzureichenden Unterlagen und dem 
zusätzlichen Aufnahmegespräch und den Kriterien Vorbildung, Berufserfahrung Kompeten-
zen, Sprachkenntnisse, Motivation und Erwartungshaltung ermöglicht nach Einschätzung der 
Gutachter die Auswahl geeigneter Studierender, die den berufsbegleitenden Studiengang 
erfolgreich absolvieren können. 



 
Die Studierenden können sich im Vorfeld der Bewerbung sowie auch während des Bewer-
bungsprozesses im Internet aber auch in einem persönlichen Gespräch vor Ort umfassend 
über den Studiengang informieren. Sehr umfangreiche Informationen bietet darüber hinaus 
das Student Handbook. 
 
Auch das Zulassungsverfahren ist beschrieben, nachvollziehbar und für die Öffentlichkeit 
dokumentiert und zugänglich. Die Zulassungsentscheidung basiert auf transparenten Krite-
rien und wird schriftlich kommuniziert. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

2.2 Beratung für Studieninteressierte   x   

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)   x   

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

   Auflage  

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

  x   

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

  x   

 

 

  



3. Inhalte, Struktur und Didaktik des Studienganges 

3.1 Inhalte 

Die folgende Übersicht zeigt das Curriculum des Studienganges: 
 

 

 



 
 
In dem Modul „Foundations of International Management Consulting“ lernen die Studieren-
den zunächst einmal die Eigenschaften des Beratermarktes kennen und den Einfluss von 
verschiedenen auch internationalen Faktoren auf den Beratungsprozess einzuschätzen. 
Ferner werden sie befähigt, grundlegende makroökonomische Modelle anzuwenden. In dem  
Modul „ Basics of Management and Finance“ sollen die Studierenden grundlegendes Wissen 
im Finanz- und Rechnungswesen erwerben. In den darauffolgenden Modulen sollen sich die 
Studierenden mit den unterschiedlichen Bereichen der Beratertätigkeit („International Stan-
dards of Counsulting Process Design“, „Strategy Consulting“ und „Areas of International 
Consulting Competence“) auseinandersetzen und Managementkompetenzen („Leaderhip in 
an International Environment“, „International Dimensions of Organizational Behaviour and 
Change“ und „Management of Consulting Companies“) entwickeln. Dieser Prozess wird 
durch das  Modul „ Communication Skills in Consulting“ begleitet, welches sich über die ers-
ten drei Semester erstreckt. 
Ethische Aspekte werden insbesondere in dem Teilmodul“ International Ethical Standards for 
Consulting Companies“ behandelt. 
 
Zum Vertiefen und Erweitern der englischen Sprachkenntnisse steht den Studierenden ein 
Sprachlernzentrum zur Verfügung. Verschiedene Englischkurse werden täglich angeboten. 
 
Die Studiengangsbezeichnung begründet die Hochschule damit, dass der Studiengang auf 
einen weitestgehend generalistischen Managementansatz im internationalen Kontext mit 
einer Vertiefung in der Beratung abzielt, bei dem neben der Vermittlung von Fachinhalten 
auch die Vermittlung von ökonomischen Inhalten, Methoden und Schlüsselkompetenzen im 
Zentrum steht. 
 
Da es sich hier im einen breiten Weiterbildungsmaster handelt, hat sich die Hochschule für 
den Abschlussbezeichnung EMBA entschieden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass in 
Vietnam ein Abschluss Master of Advanced Sience (MAS) unbekannt ist.  
 



Die Inhalte des Studienganges werden problemorientiert und praxisnah vermittelt. Dies ge-
schieht durch die Vermittlung der (theoretischen) Studieninhalte durch Unternehmensbei-
spiele und Fallstudien sowie den Einsatz von Lehrenden, welche wissenschaftliche Kompe-
tenz und Praxiserfahrung mitbringen. Ergänzend kommen die Praxiserfahrungen der Studie-
renden hinzu, die über Berufserfahrung in Unternehmen verfügen. Die Arbeit mit konkreten 
Einzelfällen (Fallstudien, Fallbeispiele) ist integraler Bestandteil des Konzepts, wobei die 
Studierenden mit ihrem Wissen (Transfer aus anderen Modulen, ergänzende Literatur, ta-
gesaktuelle Nachrichten) den konkreten Einzelfall analysieren und Lösungen entwickeln sol-
len.  
 
Interdisziplinarität zeigt sich der Hochschule zufolge durch die Verknüpfung betriebswirt-
schaftliche und psychologisch orientierter Beratungsansätze sowie Beziehungen in den 
Lehrveranstaltungen zu Philosophie, Makroökonomie, Recht und IT. Sie wird darüber hinaus 
durch die unterschiedliche Ausbildung bzw. die bereits gesammelte berufliche Praxiserfah-
rung der Studierenden gefördert. 
 
Das Curriculum wurde nach Ausführungen der Hochschule derart konzipiert, dass die Stu-
dierenden Module besuchen, in denen explizit die Fähigkeiten des methodischen und wis-
senschaftlichen Arbeitens vermittelt werden. Hierzu zählen die Module „Research Methods“ 
und besonders die Master Thesis.  
Mit der Anfertigung der Seminararbeiten und Präsentationen werden die Studierenden nach 
Hochschulangaben unter Anleitung durch forschungserfahrene Betreuer an das wissen-
schaftliche Arbeiten herangeführt. Trotz praxisnaher und oftmals im Verbund mit der Praxis 
durchgeführter Arbeiten werden dabei strenge Anforderungen an beispielsweise wissen-
schaftliche Fundierung, wissenschaftliches Zitieren, Erschließen wissenschaftlich relevanter 
Quellen, empirische Validierung und Auswertung von Untersuchungen gestellt und von den 
Studierenden umgesetzt. 
Die im Studiengang zu erbringenden Leistungsnachweise sind im Studienreglement und in 
den entsprechenden Modulbeschreibungen aufgeführt. Die Prüfungsleistungen umfassen in 
der Regel Klausuren mit einer Dauer bis zu 2 Stunden, aber auch eine Seminararbeit und 
eine Präsentation. Die Seminararbeit und die Präsentation sind für Gruppenarbeiten geeig-
net. Auf Nachfrage der Gutachter hat die Hochschule angegeben, dass mündliche Prüfungen 
in Vietnam nicht üblich sind und als unseriös gelten, weshalb von weiteren mündlichen Prü-
fungen abgesehen wurde. 
Die Einzelheiten hinsichtlich des Verfassens der Master Thesis sind in den „Guidelines on 
Master Thesis“ geregelt. Die Master Thesis bietet die Möglichkeit, einen bestimmten The-
menbereich persönlich und nach eigenen Interessen zu vertiefen. Dabei können die Studie-
renden wählen, ob sie eher eine praxisorientierte oder aber eine theoretische Arbeit erstellen 
wollen. Sie umfasst ca. 60 Seiten und ist in der Regel eine Einzelarbeit, bei welcher die Stu-
dierenden von einer Fachperson begleitet und beraten werden. In Ausnahmefällen kann die 
Master Thesis auch zu zweit verfasst werden. Die individuellen Beiträge müssen dabei aber 
als solche erkannt und gesondert bewertet werden können. Die Korrektur der Master Thesis 
erfolgt durch einen Dozierenden vor Ort und einen Dozierenden der FHNW. In einem 30-
minütigen Kolloquium müssen die Studierenden nachweisen, dass sie sich mit der Thematik  
der Master Thesis ausreichend auseinandergesetzt haben und in der Lage sind Fragen in 
Bezug auf die Master Thesis zu beantworten. 
 

Bewertung:  
 
Das Curriculum setzt die angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele des Studiengan-
ges angemessen um. Dabei berücksichtigen die Inhalte die beruflichen Erfahrungen der Stu-
dierenden und knüpfen an diese an. Die Module sind inhaltlich ausgewogen angelegt, sinn-
voll miteinander verknüpft und auf die Vermittlung definierter Lernergebnisse ausgerichtet. 
Aufgrund der Tatsache, dass es sich bereits um einen auf den Bereich Consulting speziali-



sierten Studiengang handelt, sind die fehlenden Spezialisierungen bzw. Wahlmöglichkeiten 
nicht zu beanstanden. Die Inhalte des Studienganges entsprechen den Vorgaben der Euro-
pean MBA Guidelines, indem die vier für einen MBA maßgeblichen Bereiche „Strategy and 
Leadership“, „Organisations“, „External Environment“ und „Management“ abgedeckt werden. 
Die Studierenden erwerben praktisches Wissen und Kenntnisse in den Bereichen Markets 
(Module 1 und 2), Customers (Module1 und 9), Finance (Modul 2), People (Module 3 und 4), 
Operations (Module 6 und 7), Information Systems (Modul 8), Business Policy and Strategy 
(Modul 7) und Responsible Management (Modul 5). Auf der Ebene der Persönlichkeitsent-
wicklung werden die in den MBA Guidelines aufgelisteten kognitiven und intellektuellen Fä-
higkeiten insbesondere in den Modulen 3 und 9 gefördert. 
 
Die Studiengangsbezeichnung entspricht der inhaltlichen Ausrichtung des Curriculums. Ge-
mäß des Qualifikationsrahmens für den schweizerischen Hochschulbereich kann für einen 
weiterführenden Master-Studiengang mit mindestens 60 ECTS der Titel „Executive Master of 
Business Administration“ vergeben werden.  
 
Durch den Einsatz von Fallstudien findet sich im Curriculum zudem durchgängig eine syste-
matische Verknüpfung von Theorie und Praxis. Da das Studium berufsbegleitend angelegt 
ist, tragen auch die Studierenden selbst zu einer Integration von Theorie und Praxis bei, in-
dem sie an der Hochschule Erlerntes direkt im Unternehmen anwenden und von dort aktuel-
le berufliche Erfahrungen wiederum in den Unterricht einbringen.  

Darüber hinaus wird durch den Studiengang, der sich als EMBA mit unterschiedlichen Berei-
chen auseinandersetzt und in dem die Studierenden verschiedene berufliche Hintergründe 
haben, interdisziplinäres Denken gefördert. 
Auch ethische Aspekte werden explizit und sachangemessen vermittelt. 
 
Der Erwerb von Methodenkompetenz und die Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
sind in dem Studiengang durch das Verfassen der Seminararbeit, das Modul „Research Me-
thods“ und die Master Thesis sichergestellt. 
 
Die in den Modulen festgelegten Prüfungsleistungen sind in Form und Inhalt dazu geeignet, 
die jeweiligen Lernergebnisse festzustellen. Durch die im Rahmen der Begutachtung vor Ort 
vorgelegten Prüfungs- und Abschluss-Arbeiten konnten sich die Gutachter davon überzeu-
gen, dass die Anforderungen entsprechen dem angestrebten Qualifikationsniveau entspre-
chen. Die Studierenden weisen insbesondere in der Abschlussarbeit die Befähigung zu wis-
senschaftlichem Arbeiten und das Erreichen der Qualifikations- und Kompetenzziele des 
Studienganges nach. Die Abschlussarbeiten werden unter Anwendung veröffentlichter und 
einheitlich angewandter Kriterien, Vorschriften und Verfahren bewertet. Die Gutachter be-
grüßen, dass die Korrektur der Master Thesis immer auch durch einen Dozierenden der 
FHNW erfolgt und der Studiengangsleiter der FHNW auch sporadisch die Korrektur der an-
deren Prüfungsleistungen überprüft, um einen einheitlichen Korrekturmaßstab zu gewährleis-
ten. 
Die Vielfalt der Prüfungsformen wird im Hinblick auf die Praktikabilität des Programmes von 
den Gutachtern als ausreichend erachtet. Im Hinblick auf die bei Beratern wichtigen kommu-
nikativen Fähigkeiten, die auch in den Modulen gefördert werden, bestärken die Gutachter 
die Hochschule darin, sofern die Akzeptanz von mündlichen Prüfungen steigt, eine weitere 
mündliche Prüfungsform, gegebenenfalls unter Nutzung der modernen Kommunikationsmög-
lichkeiten (Skype etc.), einzuführen. 
 
  



  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.1 Inhalte      

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

  x   

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

  x   

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

  x   

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte   x   

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

  x   

3.1.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 
 

3.2 Struktur 

Regelstudienzeit 2 Jahre 
Anzahl der zu erwerbenden CP 60 CP 
Studentische Arbeitszeit pro CP 25 Stunden  
Anzahl der Module des Studienganges 10 
Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

15 CP 

Umfang der Kontaktstunden 
 

61 Tage a 8 Stunden = Ca. 488 Unter-
richtsstunden (ca. 1/3 der Gesamtstudien-
zeit)  
 

 
Das Curriculum ist vollständig modularisiert. Ein Modul umfasst jeweils fünf CP und wird 
grundsätzlich in einem Semester abgeschlossen. Die einzige Ausnahme stellt das Modul 
„Communication Skills in Consulting“ dar, welches sich über die ersten drei Semester er-
streckt. Für sämtliche Module des Studienganges existieren Modulbeschreibungen, die In-
formationen zu den Inhalten und Qualifikationszielen, den angewandten Lehr- und Lernfor-
men, den vergebenen Credit Points, dem Workload, dem Modulverantwortlichen, der Unter-
richtssprache und den Prüfungen enthalten. Auslandsaufenthalte sind möglich und werden 
durch Learning Agreements geregelt. 
 
Die zweijährige Studienzeit setzt sich aus vier Semestern zusammen. Der Workload pro 
Semester beträgt 15 CP. Der Workload für die Studierenden beträgt 1.500 Stunden, wovon 
488 Stunden als Kontaktstunden vorgesehen sind. Das Studium beinhaltet 61 Anwesenheits-
tage (ohne Prüfungstage), die in den ersten drei Semestern durchgeführt werden. Die Unter-
richtsstunden finden an den Wochenenden statt. 
 
Es existiert eine rechtskräftige Rahmenordnung nach Schweizer Vorbild. Die von der FHNW 
vorgegebenen und bewilligten Studienreglements enthalten, wie die Hochschule ausführt, 
bewusst nur grundsätzliche Angaben und keine Detailinformationen zum Studiengang. Die 
Detailinformationen - beispielsweise zu den Zielen, dem Abschlussgrad, der Studiendauer, 
den Leistungsnachweisen, der Master Thesis - sind insbesondere in den „regulations pertai-
ning to the EMBA Management Consulting International (EMBA-MCI) course of studies“ und 



den „regulations pertaining to credit records EMBA Management Consulting International 
(EMBA-MCI)“ enthalten. Diese Zweiteilung erlaubt der Studiengangsleitung schnellere De-
tailanpassungen, sollten diese erforderlich sein.  
Der Wortlaut zur Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen lautet 
wie folgt: „Study credits attained at other universities can be recognised as far as equiva-
lence has been determined. Recognition is restricted to 16 % of the overall credits (10 out of 
60 ECTS). A Master Thesis of another programme will not be recognised. The conclusive 
determination of equivalence is made by the Study Director.” 
Die Vergabe einer relative Note ist in Ziffer 4.4 der „regulations pertaining to the EMBA Man-
agement Consulting International (EMBA-MCI) course of studies“ ausführlich geregelt. Dort 
ist auch geregelt, dass die relative Note im Diploma Supplement ausgewiesen wird. In dem 
vorgelegten Diploma Supplement war dies jedoch nicht der Fall.  
 
Die Studierbarkeit ist nach Angaben der Hochschule unter anderem durch die transparente 
Prüfungsdichte und -organisation gewährleistet. Unterstützend wirkt auch die Betreuung der 
Studierenden durch das Lehrpersonal. Außerdem wird die Kultur der Open-Door-Policy ge-
pflegt, dergestalt dass Studierende von Anfang ihres Studiums an dazu ermuntert werden, 
sich direkt mit dem Studiengangsleiter (z. B. bei nicht mit dem jeweiligen Dozierenden zu 
lösenden Fragestellungen) in Verbindung zu setzen. Eine Befragung zum Workload erfolgt 
allerdings nicht (siehe Kapitel 5). Bisherige Erfahrungen aus den Studiengang zeigen, dass 
die Abbrecherquote bei 20-30% je nach Jahrgang liegt. Da auch aus früheren Jahrgängen 
noch nicht alle Studierenden abgeschlossen haben bzw. in späteren Intakes wieder einge-
stiegen sind, ist die tatsächliche Quote geringer, so die Hochschule. Als Gründe für das Aus-
scheiden nennt die Hochschule persönliche Gründe der Studierenden (Arbeitsplatzwechsel, 
Krankheit, Umzug) oder Finanzierungsprobleme. Durch die Reduktion von 90 auf 60 ECTS 
soll die Studierbarkeit nach Angaben der Hochschule weiter verbessert und den Markt- und 
Lebensbedingungen in Vietnam angepasst werden. 
 
Die Diversity-Politik der FHNW und andere Grundlagendokumente halten Chancengleichheit 
und Antidiskriminierung bezüglich Geschlecht, Herkunft, Alter, sexueller Orientierung, religiö-
ser Ausrichtung, unterschiedlicher Lebenssituationen und -formen und körperlicher oder psy-
chischer Beeinträchtigungen fest.  
Der Anteil von Frauen in dem Studiengang beträgt rund 40% und liegt damit weit über den 
international üblichen 20 – 25 %. Im aktuellen Intake beträgt der Anteil von Frauen sogar 
über 50 %. Von der HCMUT werden darüber hinaus auch Stipendien angeboten, um Perso-
nen aus kinderreichen Familien, Studierende aus Kambodscha und Laos und um Frauen zu 
fördern. Ferner werden Seminare angeboten, in denen Alumni des Studienganges über ihre 
Erfahrungen im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Studium und Beruf und Studium und Fami-
lie angeboten. 
Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung besteht nach Angaben 
der Hochschule in einer bilateralen Absprache hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben 
im Studium sowie bei allen Prüfungen. Auf den Hinweis der Gutachter, dass es bislang kei-
nen schriftlichen Hinweis auf den Anspruch auf Nachteilsausgleich gibt, hat die Hochschule 
umgehend reagiert. Nun wird auf der Homepage explizit darauf verwiesen, dass die Hoch-
schule Studierende mit Beeinträchtigungen unterstützt und einen Nachteilsausgleich bei Prü-
fungen gewährt, sofern sich die Studierenden an die Studiengangsleitung wenden. 
 

Bewertung:  
 
Die Struktur des Studienganges entspricht der Umsetzung des Curriculums und fördert den 
Kompetenzerwerb der Studierenden. Der Studiengang ist modularisiert und sieht pro Modul 
die workload-basierte Vergabe von Credit-Points (CP) vor. Die Modulbeschreibungen bein-
halten hinreichend detailliert beschriebene Lernergebnisse und alle erforderlichen Informati-
onen gemäß dem ECTS-Leitfaden. Ferner wird die Anzahl der Kontaktstunden als ein den 



Erfordernissen des gewählten didaktischen Prinzips gemäßer wesentlicher Teil des Studi-
ums gemäß den MBA-Guidelines erachtet. 
 
Es existiert eine rechtskräftige Rahmenordnung, eine Studienordnung und eine Prüfungs-
ordnung. Die Anforderungen an den Studiengang sind umgesetzt. Der Studiengang ist zu-
dem so gestaltet, dass er Zeiträume für Aufenthalte an anderen Hochschulen und in der Pra-
xis ohne Zeitverlust bietet. Die Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten Leis-
tungen entspricht nicht der Lissabon Konvention. Zum einen wird die Beschränkung auf 10 
ECTS und die Ausnahme der Master Thesis von den Gutachter als kritisch angesehen, zum 
anderen werden die Leistungen lediglich anerkannt, sofern „equivalence has been deter-
mined“, also die Gleichwertigkeit festgestellt wurde. Die Leistungen müssen jedoch ohne 
Beschränkung anerkannt werden, sofern kein wesentlicher Unterschied festgestellt wurde, 
also „unless a substantial difference can be shown between the qualification for which 
recognition is sought and the corresponding qualification in the Party in which recognition is 
sought“. Die Hochschule hat im Rahmen der Stellungnahme angekündigt, dass sich eine 
Änderung der „regulations pertaining to the EMBA Management Consulting International 
(EMBA-MCI) course of studies“ bereits im akademischen Prozess befindet. Die Gutachter 
begrüßen dies. Da dieser Änderungsprozess aber noch nicht abgeschlossen ist, empfehlen 
sie die folgende Auflage: Die Hochschule regelt die Anerkennung von an anderen Hoch-
schulen erbrachten Leistungen entsprechend der Lissabon Konvention. 
Ferner wird zwar in den „regulations pertaining to the EMBA Management Consulting Inter-
national (EMBA-MCI) course of studies“ die Vergabe einer relativen Note geregelt und auch, 
dass diese in den Zeugnisdokumenten ausgewiesen wird, tatsächlich wird diese jedoch nicht 
ausgewiesen. Auf Nachfrage seitens der Gutachter gab die Hochschule an, diese bei ledig-
lich bei Bedarf auf Nachfrage der Studierenden auszuweisen und eine solche Nachfrage sei 
seitens der Studierenden bisher nicht erfolgt. Im Rahmen der Stellungnahme hat die Hoch-
schule angekündigt, die Regelungen zur relativen Note noch einmal zu überarbeiten und 
diese in Zukunft auszuweisen. Die Gutachter sind der Auffassung, dass die relative Note aus 
Transparenzgründen zwingend auszuweisen ist. Um die Überarbeitungen der Regelungen 
zur relativen Note überprüfen zu können, empfehlen sie daher die Auflage: Die Hochschule 
weist nach, dass sie eine relative Note vergibt und in den Zeugnisdokumenten ausweist. 
 
Die Studierbarkeit ist durch eine geeignete Studienplangestaltung, eine inhaltlich adäquate 
und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation, entsprechende Betreuungs-
angebote sowie fachliche und überfachliche Studienberatung gewährleistet. Die Arbeitsbe-
lastung wurde im Gespräch von den Studierenden zwar als anspruchsvoll aber durchaus 
adäquat bewertet und ist gleichmäßig über die Semester verteilt.  Die Prüfungsbelastung mit 
einer Prüfung pro Modul ist ebenfalls angemessen. Bezüglich der regelmäßigen Überprüfung 
des Workloads durch die Hochschule siehe Kapitel 5.  
 
Die Hochschule stellt die Chancengleichheit von Studentinnen und Studenten sicher und 
gewährleistet Diskriminierungsfreiheit. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende 
mit Behinderung hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen 
Prüfungen ist sichergestellt. Studierende in besonderen Lebenslagen (z.B. Erziehende, aus-
ländische Studierende, Personen mit Migrationshintergrund und aus so genannten bildungs-
fernen Schichten) werden gefördert. 
 
  



  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisierung 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

   x  

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit   x   

 
 
 

3.3 Didaktik 

Aspekte der Didaktik des Studienganges sind insbesondere problemgesteuertes und an-
wendungsorientiertes Lernen, entdeckendes Lernen und kritisches, hinterfragendes Denken. 
Die Studiengangskonzeption misst deshalb aktivierenden Lehr-/Lernarrangements (Grup-
penarbeiten, Fallstudien, seminaristische Vorlesungen, Gastreferenten etc.), gelenkten Ei-
genstudiumsanteilen, aktivierenden Lehr-/Lernprozessgestaltungen (Arbeitsgruppen) sowie 
modulabschließenden Prüfungen eine wichtige didaktische Bedeutung zu. Aufgrund der 
überschaubaren Anzahl der Studierenden in den Studiengang (maximal 35 Studierende) ist 
die Einteilung in adäquate Seminar- und Lerngruppengrößen unproblematisch. Das Pro-
gramm räumt aktiven und partizipativen Lehr- und Lern-Methoden bewusst einen großen 
Raum ein. 
Fallstudien aus der Praxis sind nach Ausführungen der Hochschule aufgrund des anwen-
dungsorientierten Profils des Studienganges ein zentrales, wichtiges didaktisches Mittel. Sie 
werden deshalb in den allermeisten Kursen im regulären Unterricht verwendet und stammen 
in der Regel aus der eigenen Berufspraxis oder Beratungstätigkeit der Dozierenden. Es wer-
den bewusst keine eingekauften fiktiven Fallstudien ausländischer Hochschulen verwendet, 
da die im Master-Studium eingesetzten Fallstudien grundsätzlich so genannte „real cases“ 
sein sollen, bei denen das Erfahrungswissen der Dozierenden vermittelt wird. 
 
Die Dozierenden werden gehalten, die Lehrveranstaltungsmaterialien jährlich zu überarbei-
ten und sie den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Neben den Unterlagen der Dozieren-
den wird auch die Literatur bei Bedarf angepasst. Die Unterlagen (Syllabus, Präsentation 
und Case Studies) werden von der Studiengangsleitung durchgesehen und ggf. zusammen 
mit den Dozierenden überarbeitet. Bei der Begutachtung vor Ort hatten die Gutachter die 
Gelegenheit, die entsprechenden Unterlagen einzusehen, welche den Studierenden auch 
digital vorab zur Verfügung stehen. Den Ausdruck der Materialien erhalten die Studierenden 
am ersten Unterrichtstag.  
 
Es werden regelmäßig Gastreferenten eingeladen, die sich aus Alumni, Unternehmensver-
tretern, Professoren etc. rekrutieren. Die Gastdozierenden kommen dabei auch aus großen 
Unternehmen wie z. B.  McKinsey and Company, Deutsche Telekom, Deloitte, Volkswagen. 
 
Die Studierenden haben die Möglichkeit, sich in kleinen Gruppen zu treffen und so regelmä-
ßig unter Anleitung eines älteren Studierenden Lerngruppen zu bilden. Die Organisation liegt 
dabei in den Händen interessierter Studierender. Darüber hinaus gibt es aber auch ein orga-
nisiertes Tutorensystem, in dem für jedes Modul vor den Prüfungen die Inhalte der Module 
wiederholt werden, die Studierenden Unterstützung hinsichtlich der Organisation des Selbst-
lernprozesses erhalten und Erfahrungen ausgetauscht werden. Diese Tutorien werden von 
Alumni oder Lehrenden der HCMUT geleitet. 
 



Bewertung:  
 
Das didaktische Konzept folgt konsequent dem von der Hochschule verfolgten Ansatz, an-
wendungs- und problemgesteuert zu arbeiten und die Interaktion der Studierenden insbe-
sondere im Hinblick auf die Kommunikationsfähigkeit zu fördern. Die methodische Umset-
zung orientiert sich an diesem Konzept und die Lehrformen und Prüfungsformen sind auf die 
curricularen Inhalte und Lernergebnisse abgestimmt. 
 
Durch die Einsichtnahme in die Lehrmaterialien konnten die Gutachter feststellen, dass sie 
aktuell sind und dem zu fordernden Niveau entsprechen. Wie die Studierenden bestätigt ha-
ben, stehen sie rechtzeitig in digitaler Form zur Verfügung. 
 
Ferner ist der Einsatz von Gastreferenten in einigen Modulen vorgesehen. Die Gastreferen-
ten bringen besondere Erfahrungen aus der beruflichen Praxis ein und fördern dadurch die 
Qualifikations- und Kompetenzentwicklung der Studierenden. 
 
Besonders positiv hervorheben möchten die Gutachter die Tutorien, die gezielt und systema-
tisch in allen Modulen eingesetzt werden. Sie fördern die Qualifikations- und Kompetenzent-
wicklung der Studierenden in besonderen Maße und werden von den Studierenden als zu-
sätzliche Unterstützung im Selbstlernprozess sehr geschätzt. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.3 Didaktik      

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

  x   

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

3.3.3 Gastreferenten   x   

3.3.4 Tutorien im Lehrbetrieb  x    

 
 
 

3.4 Internationalität 

Die Submodule „International Management“, International good practices in Consulting Firm 
Management“, „International Ethical Standards for Consulting Companies”, “International 
Mergers and Acquisitions” und “International Strategic Alliances and Cooperation Manage-
ment” vermitteln explizit international Inhalte. Zusätzlich werden, um die internationale Sicht-
weise der verschiedenen Managementaspekte zu gewährleisten, in allen Modulen internati-
onale Fallbeispiele und auch internationale Literatur verwendet.  
In dem Modul „Communication Skills in Consulting“ werden auch interkulturelle Aspekte be-
handelt und so die Handlungsfähigkeit im interkulturellen Kontext gefördert. 
 
Die überwiegende Anzahl der Studierenden sind Vietnamesen. Ca. 5% - 10% der Studieren-
den in dem Teilzeitprogramm haben einen internationalen Hintergrund.  Die Hochschule ver-
sucht in den Marketingveranstaltungen auch Manager im Auslandeinsatz oder dauerhaft in 
Vietnam lebende Ausländer für den Studiengang zu gewinnen. Zudem nehmen europäische 
Studierende aus ERASMUS-Programmen an den Lehrveranstaltungen teil. Bei Studienfahr-
ten nach Vietnam von Studierenden anderer Studiengänge der FHNW sind auch gemeinsa-
me Aktivitäten mit Studierenden des EMBA-MCI geplant. Des Weiteren können die Studie-
renden im vierten Semester die Master Thesis an der FHNW in der Schweiz verfassen. 
 



60% der Dozierenden haben einen internationalen Hintergrund und kommen aus Europa. 
100% der Dozierenden können internationale Erfahrungen durch Studium, Lehre, Beratungs-
tätigkeit beispielsweise in den USA, Australien, Spanien, Thailand, Ungarn, Sri Lanka, Nie-
derlande, Großbritannien, Österreich Deutschland und der Schweiz nachweisen. Die interna-
tionale Dimension des Lehrkörpers wird zudem gepflegt und fortentwickelt durch Mitglied-
schaften der Professoren in internationalen und nationalen Verbänden und Assoziationen, 
durch Teilnahme und Mitwirkung an und bei internationalen Konferenzen und Kongressen.  
 
Der gesamte Studiengang wird vollständig in englischer Sprache unterrichtet. Sämtliche Lite-
ratur und Arbeitsmaterialien sind ebenfalls englischsprachig. Auch die Master Thesis wird in 
englischer Sprache verfasst. 
 

Bewertung:  
 
Internationale Inhalte sind im Curriculum so verankert, dass sie die Studierenden auf die 
Bewältigung internationaler Aufgabenstellungen gemäß der Zielsetzung des Studienganges 
vorbereiten.  
 
Der Anteil ausländischer Studierender im Programm ist derzeit äußerst gering. Es wird nicht 
übersehen, dass es generell schwierig ist, in Vietnam ausländische Studierende zu gewin-
nen. Auch wird anerkannt, dass die Hochschule eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen hat, 
um die Quote zu erhöhen. Wegen der eher national geprägten Kohorte fehlt es jedoch an 
einer zwingenden Auseinandersetzung mit interkulturellen Aspekten. Dies wird ein wenig 
durch Austauschstudierende kompensiert, die während ihres Auslandssemesters in Vietnam 
zum Teil auch Veranstaltungen des vorliegenden Studienganges besuchen. Auch wird nicht 
übersehen, dass im Rahmen von organisierten Studienfahrten Gelegenheit zur Begegnung 
zwischen vietnamesischen Studierenden und schweizerischen Studierenden anderer Studi-
engänge besteht und der multikulturelle Austausch so befördert wird. In der Gesamtschau 
kann daher eine den Anforderungen entsprechende Internationalität der Studierenden kon-
statiert werden. Allerdings begrüßen die Gutachter die Bemühungen der Hochschule, die 
internationale Zusammensetzung der Studierenden zu erhöhen. Die Auswirkungen dieser 
Bemühungen sind im Rahmen einer allfälligen Re-akkreditierung zu untersuchen. 
 
Die Qualitätsanforderungen an die Internationalität der im Programm Lehrenden werden hin-
gegen übertroffen. Sie haben ausweislich ihrer Biografien – soweit sie nicht ohnehin Auslän-
der sind – in einem Umfang und einer Intensität Erfahrungen im Ausland gesammelt, wie 
dies, zumal für den Lehrkörper einer Fachhochschule, durchaus ungewöhnlich ist. Dabei 
gründet der – zumeist langjährig erworbene – international geprägte Erfahrungsschatz so-
wohl auf akademischen Tätigkeiten als auch Berufstätigkeit in der Wirtschaft.  
 
Als überdurchschnittlich beurteilen die Gutachter auch die ausschließlich englischsprachigen 
Lehrveranstaltungen sowie den Einsatz englischsprachiger Literatur und Lehrveranstal-
tungsmaterialien. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale und interkulturelle Inhalte 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.4.2 Internationalität der Studierenden   x   

3.4.3 Internationalität der Lehrenden  x    

3.4.4 Fremdsprachenanteil  x    

  



3.5 Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen (Asterisk-
Kriterium) 

Dem Erwerb von Kommunikationsfähigkeit und der Rhetorik ist das Modul „Communication 
Skills in Consulting“ gewidmet. Die Studierenden sollen dort Kenntnisse und Fähigkeiten 
hinsichtlich zwischenmenschlicher und interkultureller Kommunikation, Kommunikationspro-
zesse in der Beratung, Interview-Techniken, Verhandlungstechniken, Konfliktlösungsstrate-
gien, Kommunikation im Team, Moderieren und Präsentieren erwerben. Dieses Modul er-
streckt sich über die ersten drei Semester, so dass die Studierenden kontinuierlich mit dem 
Thema befasst sind. Darüber hinaus werden im Studienverlauf Kommunikationsverhalten 
und Rhetorik insbesondere in den Präsentationen praktisch geübt. Der Unterricht in kleinen 
Gruppen sorgt zudem dafür, dass gruppenorientierte und interaktive Lehr- und Lernformen 
(Gruppenarbeiten, Seminarvorträge, Fallstudien etc.) Anwendung finden können. Das The-
ma Führung wird insbesondere in dem Modul „Leadership in an international Environment“ 
behandelt. 
 

Bewertung:  
 
Der Erwerb von Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik sowie Kooperations- und Konfliktfä-
higkeit ist durch ein speziell dafür konzipiertes Modul, aber auch durch die im Studiengang 
enthaltene Gruppenarbeit sowie Präsentationen gewährleistet. Zudem werden führungsrele-
vante Kompetenzen gefördert. Insgesamt wird die Employability der Absolventen durch die 
Möglichkeit des Erwerbs von überfachlichen Qualifikationen und Kompetenzen, nachhaltig 
gefördert. Um diese zu optimieren regen die Gutachter an, auch Rollenspiele als didaktische 
Methode in die Lehrveranstaltungen einfließen zu lassen. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

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

  x   

 
 

3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-
Kriterium) 

Durch die Integration von Studieninhalten und das Nutzen des beruflichen Wissens der Stu-
dierenden erreicht der Studiengang nach Ausführungen der Hochschule für die Absolventen 
eine ausgesprochen hohe Berufsbefähigung. In den Kursen werden aktuelle Probleme der 
berufstätigen Studierenden aufgegriffen und diskutiert und so ein „Lern -Anwendungs-Lern“ 
Kreislauf erreicht. Grundsätzlich werden in allen Modulen neben der Vermittlung von Fach-
wissen auch Problemlösungskompetenzen, Wissensmanagement und kommunikative Kom-
petenzen gefördert. 
In der Master Thesis wird ebenfalls Theorie und Praxis verbunden, die Studierenden werden 
dazu angehalten, Themen zu wählen, die wissenschaftsbasierend unmittelbar in der Unter-
nehmenspraxis und der Beratung verwendbar sind.  
Studierendenbefragungen und auch Gespräche mit Absolventen zeigen, dass der Studien-
gang auf die zukünftigen Veränderungen im vietnamesischen Arbeitsmarkt ausgerichtet ist. 
Nach den Ergebnissen  der Absolventenbefragung wechselten ca. 44 Prozent der Absolven-
ten nach Studienabschluss das Unternehmen und sind in der Beratungsbranche oder in be-
ratungsnahen Positionen tätig,  ca. 29 Prozent sind aufgestiegen und ca.12 Prozent gründe-
ten ein eigenes Unternehmen.  Das durchschnittliche jährliche Wachstum des Einkommens 
der Absolventen beträgt 7 – 15 Prozent. 



 

Bewertung:  
 
Die Inhalte des Studienganges, die daraus logisch abgeleitete Studiengangsstruktur im Zu-
sammenspiel mit einem innovativen didaktischen/methodischen Konzept lassen erwarten, 
dass die Absolventen über ein marktgerechtes Maß an „Employability“ verfügen und in der 
Lage sind, unterschiedliche Positionen im Bereich Consulting zu übernehmen. Die bisheri-
gen Studien zum Absolventenverbleib bestätigen dies. Die immer wiederkehrende Konfron-
tation mit der beruflichen Praxis, das Einüben von Transferprozessen, die theoretische und 
praktische Auseinandersetzung mit der internationalen wie interkulturellen Dimension sind 
geeignet, eine Persönlichkeit mit adäquater Kompetenz für den Arbeitsmarkt heranzubilden. 
Die Fähigkeit der Absolventen zum Perspektivwechsel und zur kreativen Problemlösung tritt 
hinzu.  
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 
Employability (Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Der Kooperationsvertrag hält fest, dass 75 % der Lehrenden durch die FHNW und 25 % der 

Lehrenden durch die HCMUT gestellt werden.  

Gemäß den Schweizer Vorgaben müssen die Dozierenden an Schweizer Fachhochschulen 
den folgenden Anforderungen genügen:  

 Hochschulabschluss oder äquivalenter Abschluss  
 Mehrere Jahre berufliche Tätigkeit im entsprechenden Fachgebiet  
 Didaktische Qualifikationen  
 Permanente Weiterbildung resp. permanentes eigenes künstlerisches Schaffen  
 Erfahrung in der Forschung resp. aus dem eigenen künstlerischen Schaffen  

In Vietnam werden Dozierenden eingesetzt, die in der Regel Dozierende der FHNW, der 
HCMUT oder anderer renommierter vietnamesischer Universitäten sind und internationale 
Erfahrungen bzw. auch ausländische Hochschulabschlüsse haben. Die vietnamesischen 
Professoren werden durch staatliche Stellen berufen und von der FHNW für den Studien-
gang ausgewählt.  
Im derzeitigen Intake werden 15 Dozierende lehren. 13 der eingesetzten Professoren haben 
mindestens promoviert. Die Lehrenden besitzen alle langjährige Erfahrung von mehr als 
zehn Jahren in der Lehre und langjährige Praxiserfahrung von mindestens 15 Jahren. Ferner 
finden in regelmäßigen Abständen sowohl für die Lehrenden der FHNW als auch die Leh-
renden der HCMUT Weiterbildungsseminare statt an denen die Dozierenden auf freiwilliger 
Basis teilnehmen können. 
 
Die Abstimmung der Lehrinhalte und das Programmmanagement erfolgen durch die Studi-
engangsleitung in der Schweiz mit der Studiengangsleitung in Vietnam. Genutzt werden 
hierzu Besuche vor Ort (a. 5-6 Mal im Jahr für eine Woche), Skype Konferenzen, E-Mail, 
Drop Box, Google Drive etc. Die Dozierenden haben die Verpflichtung, ihre Kursinhalte jedes 
Jahr neu mit den Inhalten der angrenzenden Kurse abzustimmen und sich mit den Dozieren-
den der angrenzenden Kurse abzusprechen. Die Studiengangsleitung fördert diesen Kon-
taktaustausch unter den Dozierenden, indem sie den Dozierenden automatisch die Kursbe-



schreibungen und Kursunterlagen angrenzender Kurse zur Verfügung stellt. Ferner suchen 
die Lehrenden aus der Schweiz im Rahmen ihrer Aufenthalte vor Ort den Kontakt zu ihren 
vietnamesischen Kollegen. 
 
Das Lehrpersonal steht den Studierenden vor Ort (EMBA-MCI Office als Teil des OISP) via 
Email bzw. über das Sekretariat Weiterbildung International (Administration & Services Inter-
national Programs) zur Verfügung. Die Studiengangsleitung verfolgt bei Anwesenheit in Viet-
nam gegenüber den Studierenden eine so genannte open door policy. Die Studierenden 
können sich dementsprechend jederzeit mit all ihren Fragen – etwa in Bezug auf das Studi-
um, den Arbeitsmarkt, die Stellensuche oder mit persönliche Anliegen- an die Studiengangs-
leitung wenden.  
Von diesem Angebot machen die Studierenden regen Gebrauch. Bedürfnisse der Klasse 
jedweder Art werden über die Klassensprecher artikuliert. Damit ist sichergestellt, dass die 
Studiengangsleitung bei Fragen, Unsicherheiten, Problemen innerhalb der Klasse rasch und 
klärend handeln kann. Jeder Studierende wird während der Master Thesis individuell im Um-
fang von mindestens acht Beratungsstunden von einem Fachexperten (Coach/Berater) be-
gleitet. Das Coaching funktioniert nach dem Holprinzip. Das heißt, der Studierende kommt 
von sich aus gemäß seinen Bedürfnissen und Fragen auf den Coach zu und vereinbart mit 
ihm ein Treffen. Unterrichtsmaterialien der Dozierenden werden in elektronischer Form zur 
Verfügung gestellt. 
 

Bewertung:  
 
Die Struktur und Anzahl  des Lehrpersonals korrespondieren, auch unter Berücksichtigung 
der Mitwirkung in anderen Studiengängen, mit den Anforderungen des Studienganges. Die 
Gutachter haben sich anhand der Lebensläufe, Publikationslisten und Gespräche vor Ort von 
den studiengangsadäquaten wissenschaftlichen, pädagogischen und praktischen 
Qualifikationen des Lehrpersonals der FHNW und der HCMUT überzeugt.  
 
Darüber hinaus wird die didaktische Qualifikation des Lehrpersonals auch durch die gut be-
werteten Lehrveranstaltungsevaluationen der Studierenden belegt. Zudem werden regelmä-
ßig Maßnahmen zur Weiterqualifizierung des Lehrpersonals angeboten. 
 
Das Lehrpersonal verfügt nach Einschätzung der Gutachter über eine gemessen an der Ziel-
setzung des Studienganges überdurchschnittliche Praxiserfahrung. Hiervon profitieren die 
Studierenden in besonderem Maße. 
 
Die Gutachter haben durch die Gespräche vor Ort den Eindruck gewonnen, dass die Dozie-
renden in engem Kontakt zueinander stehen und die Kooperation und Koordination zur Ab-
stimmung der Module untereinander und gut geregelt und systematisch gewährleistet ist. Es 
finden regelmäßig gemeinsame Besprechungen der am Studiengang beteiligten Lehrenden 
aus der Schweiz und aus Vietnam statt.  
 
Besonders hervorzuheben ist die gute und persönliche Betreuung der Studierenden. Sowohl 
die Dozierenden vor Ort als auch die Dozierenden der FHNW sind gut erreichbar, um die 
Studierenden in akademischen und damit verbundenen Fragen zu unterstützen. Durch die 
Gespräche mit den Studierenden konnten die Gutachter feststellen, dass das Lehrpersonal 
den Studierenden auch außerhalb vorgegebener Sprechzeiten bzw. der Präsenzzeiten vor 
Ort zur Verfügung steht und die Studierenden mit der Betreuung „rundum zufrieden“ sind. 
 
  



  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.1 Lehrpersonal      

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

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   

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

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals  x    

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

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

 x    

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

    x 

 
 
 

4.2 Studiengangsmanagement 

Die Studiengangsleitung wird von der FHNW übernommen. Ihre Aufgaben umfassen:  
 die Vermarktung des Studienganges, 
 Ausgestaltung des Rahmenlehrplans und des Stoffprogramms  
 die Selektion der Studierenden (Aufnahmegespräche) 
 Betreuung Studierenden  
 die Suche, das Briefing, das Debriefing und die Betreuung von Dozierenden 
 Laufende Qualitätsüberwachung und Weiterentwicklung des Studiums  
 Organisation und Überwachung der Leistungsnachweise  
 Konkretisierung von Richtlinien zum Studium  
 Auskunftserteilung und Beratung  
 Betriebswirtschaftliche Führung des Studiums  
 Planung, Budgetierung und Kostenkontrolle  
 Festlegen Konzept Modulprüfungen und Master Thesis, abschließende Bewertung 

der Master Thesis bei kritischen Ergebnissen  
 Übergeordnete Beschwerdeinstanz 

 
Darüber hinaus ist eine Führungsstruktur zwischen der FHNW und der HCMUT vertraglich 
vereinbart, die im Wesentlichen aus einem paritätisch von beiden Hochschulen besetzten 
„Management Board“ besteht, das mindestens zweimal im Jahr tagt und sich mit Fragen des 
Managements und der Qualitätssicherung des Studienganges befasst. 
Für die Administration des Studienganges kann die Studiengangsleitung vor Ort auf die stell-
vertretende Leiterin des „International Office“ (OISP) zurückgreifen. Sie wird von einer weite-
ren Programmanagerin unterstützt. 
Ferner gibt es ein Course Committee, welches sich aus den Repräsentanten der Kohorten 
und Repräsentanten der FHNW und der HCMUT zusammensetzt und sich regelmäßig min-
destens einmal pro Semester trifft. 
 
Der Verwaltungsunterstützung für die Studiengangsleitung, die Studierenden und die Dozie-
renden des Masterprogramms steht eine Kurskoordinatorin mit einem Arbeitspensum (nur 
auf den Studiengang bezogen) von rund 20 Prozent in der Schweiz zur Verfügung. Die 



Kurskoordinatorin verfügt über eine sichergestellte Stellvertretung. In Vietnam erfolgt die 
Betreuung über das EMBA-MCI Office als Teil des OISP. Im Intranet finden die Studierenden 
über den persönlichen Account Lehrmaterialien für den Fall, dass sie den Unterricht verpasst 
haben sowie studiengangsrelevante Ordnungen, Informationen und Prüfungsergebnisse. Für 
die Verwaltungsmitarbeiter werden einmal pro Jahr Schulungen und Workshops angeboten. 
 

Bewertung:  
 
Es besteht kein Zweifel daran, dass die Studiengangsleitung die Abläufe aller im Studien-
gang Mitwirkenden koordiniert und so für einen störungsfreien Ablauf des Studienbetriebes 
sorgt. Während der Begutachtung konnten sich die Gutachter davon überzeugen, dass die 
Verantwortung für die Durchführung und Weiterentwicklung des Programms in versierten 
und engagierten Händen ruht und die Abstimmung mit der lokalen Koordination des Studien-
ganges und den Dozierenden in Vietnam gut funktioniert. Zudem wurde deutlich, dass die 
Studiengangsleitung kontinuierlich Maßnahmen ergreift, die positive Weiterentwicklung des 
Studienganges zu unterstützen.  
 
Lehrende und Studierende werden bei der Durchführung des Studienganges von der Verwal-
tung wirksam unterstützt. Ausreichendes Personal ist vorhanden. Entscheidungsprozesse, -
kompetenzen und -verantwortlichkeiten sind transparent festgelegt. Die Lehrenden und Stu-
dierenden sind bei Entscheidungen, welche ihre Tätigkeitsbereiche betreffen, einbezogen. 
Die Möglichkeiten der elektronischen Serviceunterstützung werden genutzt und ergänzen 
das persönliche Beratungsgespräch. Die Hochschule bietet Weiterqualifikationsmöglichkei-
ten für das administrative Personal. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)  x    

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

  x   

 
 
 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Die Hochschule hat einen Vertrag vorgelegt, der 2009 zwischen der HCMUT und der FHNW 
geschlossen wurde. 2014 wurde ein vertraglicher Zusatz geschlossen, der aber keine we-
sentlichen Änderungen enthält. 
Der Vertrag enthält neben Regelungen über Studiendauer, Unterrichtssprache, Studieren-
denzahl, die Sicherstellung der Vereinbarkeit des Studienganges mit Schweizer Vorgaben, 
Zulassung, Finanzierung, Studien- und Abschlussbezeichnung insbesondere auch Regelun-
gen zu den Verantwortlichkeiten der beiden Vertragspartner. 
Danach ist die FHNW verantwortlich für das Curriculum, die Zulassung, die Qualitätssiche-
rung, die Titelvergabe und die Betreuung der Master Thesis, sofern diese im vierten Semes-
ter an der FHNW in der Schweiz erfolgt. 
Die HCMUT hingegen ist verantwortlich für die Vorselektion der Studienbewerber, die Sach-
ausstattung, die Betreuung der Studierenden vor Ort, das Marketing, die Genehmigung des 
Studienganges durch vietnamesische Behörden und die Unterstützung der Studierenden bei 
dem VISA-Verfahren (sofern diese das vierte Semester an der FHNW in der Schweiz ver-
bringen möchten). 



Der Vertrag hält fest, dass 75 % der Lehrenden durch die FHNW und 25 % der Lehrenden 
durch die HCMUT gestellt werden. Hinsichtlich der einzelnen Submodule wurde in der Curri-
culumsübersicht detailliert festgehalten, welche der beiden Hochschulen jeweils verantwort-
lich ist, Lehrende zur Verfügung zu stellen. 
Darüber hinaus wurde vertraglich festgehalten, dass ein „Management Board“, ein „Advisory 
Board“ und ein „Course Committee“ gebildet werden. 
Das paritätisch besetzte „Management Board“ soll sich mit Fragen des Managements und 
der Qualitätssicherung des Studienganges befassen und mindestens zweimal im Jahr tagen. 
Das „Advisory Board“ soll sich aus den Repräsentanten der FHNW und der HCMUT sowie 
Repräsentanten von Unternehmen und anderen Institutionen zusammensetzen und mindes-
tens einmal im Jahr tagen. 
Das „Course Committee“ soll sich aus den Repräsentanten der Kohorten und Repräsentan-
ten der FHNW und der HCMUT zusammensetzen und sich regelmäßig, mindestens einmal 
pro Semester treffen. 
Zudem enthält der Vertrag eine Regelung, dass, im Falle der Beendigung der Kooperation 
durch einen der Vertragspartner, diese gebunden sind, den bereits eingeschriebenen Studie-
renden zu ermöglichen, ihr Studium zu beenden. 
 
Die Zusammenarbeit mit Unternehmen erfolgt durch extracurriculare Veranstaltungen. 
Das jährlich stattfindende „Consulting Management Forum“ ist eine Informationsveranstal-
tung mit bis zu 1000 Teilnehmern und soll eine Brücke bilden zwischen Unternehmen, Bera-
tern und der Wissenschaft bilden, um zum einen über aktuelle Entwicklungen zu informieren, 
auf den Studiengang aufmerksam zu machen und das Netzwerk auszubauen. 
Das in regelmäßigen Abständen stattfindende Consulting Cafe hat einen ähnlichen Hinter-
grund, in diesem kleineren Rahmen können sich Unternehmen konkret beraten lassen.  
Während der jährlich stattfindenden Unternehmensbesuche werden die Studierenden mit 
Informationen versorgt, auf Grundlage derer sie kostenlos einen Vorschlag zur Verbesserung 
der Unternehmensstrategie entwerfen. 
 

Bewertung:  
 
Die Gutachter konnten sich im Rahmen der Gespräche mit Studiengangsleitung, Verwaltung, 
Dozierenden und Studierenden davon überzeugen, dass die Kooperation gelebt wird. Ferner 
begrüßen die Gutachter die ausführliche, schriftliche und verbindliche Vereinbarung, die die 
FHNW und die HCMUT getroffen haben. Dort sind auch die Verantwortlichkeiten, die die 
beiden Hochschulen haben, detailliert geregelt. Die Gutachter hatten den Eindruck, dass der 
Studiengangsleiter durch seine häufigen Besuche im Rahmen der Lehre vor Ort, sowie auch 
im Rahmen der regelmäßigen Sitzungen des Management Boards die Kooperation weiter 
vorantreibt und die organisatorische und inhaltliche Qualität der Umsetzung gewährleistet. 
Um die Kooperation noch intensiver zu gestalten, halten die Gutachter einen Studierenden- 
und Lehrendenaustausch für zielführend. 
 
Die Studiengangsleitung hat enge Verbindungen zu Unternehmen vor Ort und es gibt auch 
extracurricular stattfindende Veranstaltungen mit Unternehmen in Vietnam. Durch diese Kon-
takte werden auch Gastreferenten rekrutiert. Die Gutachter empfehlen diese Kontakte noch 
stärker für die Konzeption des Studienganges zu nutzen, beispielsweise durch Unterneh-
mensbesuche im Rahmen der Lehrveranstaltungen. 
 
  



  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

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

  x   

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

  x   

 
 
 

4.4 Sachausstattung 

Die Unterrichtsräume am Campus der HCMUT bieten Platz für 40 – 80 Personen, sind mit 
Beamer, Flipchart, WLAN und Klimaanlage ausgestattet und barrierefrei erreichbar. Die Stu-
dierenden haben zudem die Möglichkeit, die Räumlichkeiten für Selbstlerngruppen kostenfrei 
zu nutzen. 
Ferner stehen 10 Computer-Räume mit jeweils 50 Plätzen zu Verfügung, die täglich von 8:00 
bis 21:00 Uhr geöffnet sind. Darüber hinaus steht auf dem gesamten Campus W-LAN zur 
Verfügung.  
 
Den Studierenden ist eine Liste mit Büchern vorgegeben, die zum Studium genutzt werden 
muss. Die Bücher können über das EMBA MCI - Office aus der Bibliothek der Hochschule 
beschafft werden. 
Die Bibliothek der HCMUT wurde 1977 errichtet und verfügt sowohl über Print- als auch über 
digitale Medien. Der Bibliotheksbestand umfasst ca. 20.000 Bücher, 650 Journals sowie 
2.700 Ebooks und 657 elektonische Journals. Zudem haben die Studierenden Zugriff auf 
Science Direct und EBSCO. 
Die Bibliothek ist Montag bis Freitag von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr sowie Samstag von 07:30 
Uhr bis 11:30 Uhr und 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. Insgesamt stehen den Studierenden 
dort 300 Bibliothekarbeitsplätze zur Verfügung. 
 

Bewertung:  
 
Die Quantität, Qualität sowie Media- und IT-Ausstattung der Unterrichtsräume entsprechen 
den Anforderungen für die Durchführung des Studienganges unter Berücksichtigung der 
Ressourcenbedarfe anderer Studiengänge. Die Räume und Zugänge sind behindertenge-
recht ausgestattet und barrierefrei erreichbar. Ein Zugang mit Laptop über Wireless LAN zum 
kostenfreien Internet ist gewährleistet. Den Studierenden stehen auch genügend Gruppen-
arbeitsräume zur Verfügung. 
 

Nach den Gesprächen mit den Studierenden konnten sich die Gutachter davon überzeugen, 
dass die Öffnungszeiten und die Betreuung den Bedürfnissen der Studierenden hinreichend 
Rechnung tragen und dass der Zugang zu Literatur und Zeitschriften, digitalen Medien (z.B. 
elektronische Medien, Datenbanken) sowie die für den Studiengang erforderliche Literatur in 
ausreichendem Maße vorhanden und auf dem aktuellen Stand ist. 
 



  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.4 Sachausstattung      

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

  x   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur (Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 
 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen 

Die Studiengangsleitung berät im Rahmen des Studienganges die Studierenden bezüglich 
ihrer Berufskarriere. Diese persönlichen Gespräche mit dem Studiengangsleiter oder dessen 
Stellvertreter sind für die Studierenden kostenfrei und werden regelmäßig nachgefragt. Fer-
ner werden Studierende über Stellenangebote, die durch Unternehmen an die Hochschule 
herangetragen werden, informiert. 
 
Eine Alumni-Vereinigung ist gegründet und aktiv. Von den Alumni werden z.B. Veranstaltun-
gen mitgetragen bzw. nehmen sie an Treffen teil oder stehen als Gastdozierenden bzw. Tu-
toren zur Verfügung. Sie beteiligen sich zudem aktiv am Marketing des Studiengangs. 
 

Bewertung:  
 
Eine eigene Stelle für die Karriereberatung wurde nicht eingerichtet, sondern diese Aufgabe 
wird im persönlichen Gespräch durch den Studiengangsleiter übernommen. Auch einen insti-
tutionellen Placement Service gibt es nicht, es werden jedoch Stellenangebote an die Studie-
renden weitergeleitet. Die Gutachter konnten sich in den Gesprächen davon überzeugen, 
dass diese informelle Art der Karriereberatung und des Placement Service bei der Größen-
ordnung der Kohorten und bei den bereits berufstätigen Studierenden funktioniert. 
 
Die Alumni bleiben durch diverse Aktivitäten der Hochschule verbunden und sind teilweise 
sogar als Tutoren in den aktuellen Jahrgängen involviert. Die Gutachter begrüßen, dass die 
Studierenden und Alumni dadurch über ein gutes Netzwerk verfügen. Sie sehen allerdings 
Chancen, die Alumni in Zukunft durch ein spezielles Seminarangebot für Alumni noch stärker 
zu binden. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service   x   

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   x   

 
 
 

4.6 Finanzierung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die Studiengebühren für den Studiengang betragen insgesamt ca. 12.500.- CHF. Die Stu-
diengebühren können in mehreren Raten gezahlt werden.  
Jedes Weiterbildungsprodukt an der FHNW unterliegt nach Ausführungen der Hochschule 
denselben Rahmenbedingungen und durchläuft die gleichen Bewilligungs- und Evaluations-



prozesse. Grundsätzlich müssen die Weiterbildungsprodukte neben den Vollkosten (DB) 
auch noch einen Deckungsbeitrag (III) erwirtschaften. Die Hochschule für Wirtschaft ist nach 
eigenen Angaben die einzige Hochschule im Verbund Nordwestschweiz, die nicht defizitär 
arbeitet. 
Die Budgetierung eines Studienganges obliegt der Studiengangsleitung. Dieser Budgetie-
rungsprozess basiert auf einer konkreten Vorgabe. Der Budgetantrag der Studiengangslei-
tung wird von der Institutsleitung und der Leitung der Hochschule (Doppelunterschrift) bewil-
ligt. Dieser Budgetrahmen gilt in der Folge während der Laufdauer des Projektes als verbind-
lich und kann nur in Rücksprache mit der Institutsleitung und Hochschulleitung modifiziert 
werden. Für jede Klasse wird ein gesondertes Budget erstellt und ein eigenes Projekt eröff-
net. Die Buchhaltung verrechnet in der Folge sämtliche Einnahmen und Ausgaben des kon-
kreten Projekts und erstellt jedes Quartal ein Standardreporting. Dieses erhält die Studien-
gangsleitung und die Institutsleitung, denen das Programm unterstellt ist. 
Auf der Ebene der FHNW werden Rückstellungen aufgebaut, welche einerseits die finanziel-
len Risiken einzelner Programme auffangen können und/oder andererseits für die Modifikati-
on und Erneuerung der Studiengänge eingesetzt werden. 

Bewertung:  

Eine Finanzplanung für den vorliegenden Studiengang liegt vor. Die Finanzplanung ist nach 
Einschätzung der Gutachter logisch und nachvollziehbar. Diese wurde nach kantonalen Vor-
gaben erstellt. Darüber hinaus besteht eine kurz- und mittelfristige Finanzplanung mit ver-
nünftigem Detaillierungsgrad und hoher Transparenz. Die Finanzierungssicherheit ist für den 
aktuellen Studienzyklus und gesamten Akkreditierungszeitraum gesichert. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

  x   

 
 
 

5. Qualitätssicherung und Dokumentation 

Die Hoheit über die Qualitätssicherung des Studienganges hat die FHNW. Für die interne 
Qualitätssicherung in der Schweiz hat die Hochschule entschieden, sich am EFQM Modell 
zu orientieren und darin inzwischen die zweite Stufe (Committed to Excellence) erreicht. Um 
hohe Qualität und exzellente Ergebnisse zu erzielen, analysiert die Fachhochschule Nord-
westschweiz FHNW kontinuierlich ihre Management-, Kern- und Supportprozesse. Ziel ist 
es, die Qualitätskultur in der gesamten Organisation zu fördern und auf allen Stufen Verbes-
serungen zu ermöglichen. Bei der Analyse wird überprüft, ob alle Elemente, die das Funktio-
nieren einer Organisation ausmachen, reibungslos ineinander greifen und wie sie optimiert 
werden können. Durch eine Selbstbewertung können die FHNW und ihre Hochschulen dar-
über hinaus feststellen, welche Qualitätsziele sie in den einzelnen Leistungsbereichen er-
reicht haben und wo Verbesserungsbedarf besteht.  
 
Die Qualitätssicherung der HCMUT erfolgt nach den in Vietnam üblichen Maßstäben. Diese 
werden vom Ministry of Education and Training (MOET) vorgegeben. Von Seiten des MOET 
gibt es für die vietnamesische Hochschulen ein staatliches, institutionelles Qualitätssiche-
rungssystem, welches in einem ca. 100- seitigen vietnamesisch-sprachigen Handbuch do-
kumentiert ist und regelmäßig durch die Hochschule erneuert werden muss. Darin müssen 
die folgenden zehn Kriterien genauer dargelegt werden: Vision and Mission of the University; 
Organization and Management; Education Programs; Training Activities; Board of Manager, 



lecturer and staff; Student (Volume, capability, achievement); Scientific Researches, applica-
tions, development and technology transfer; International Cooperation; Library, learning 
equipment and facility; Finance and financial management. 
 
Die Qualitätssicherung im Studiengang obliegt hauptsächlich der Studiengangsleitung. Die 
Studiengangsleitung orientiert sich an einem umfassenden Qualitätsbegriff für den Studien-
gang. Er enthält nicht nur die Merkmale der Ausbildung (Qualität der Lehre selbst), sondern 
wird auch von den Merkmalen der Studierenden (z.B. bisherige Leistungen in Ausbildung 
oder Studium, Motivation, Interesse, Vorwissen, Erfahrungen, finanzielle und zeitliche Res-
sourcen) bestimmt. Zu den Studienerfolgskriterien zählen die Studienleistungen, Studienab-
brüche, erworbene Berufsqualifizierung und die Zufriedenheit mit dem Studium. Von ihr wer-
den die Evaluationsfragebögen, Formblätter, Diploma Supplement nach den an der FHNW 
angedachten Rahmenvorgaben erstellt. Vor Ort wird die Verteilung der Evaluationsfragebö-
gen von der HCMUT durchgeführt und anschließend die Fragebögen dem Studiengangslei-
ter zugeleitet. 
 
Die Studierenden geben auf verschiedenen Stufen Evaluationen/Bewertungen ab. Bei jeder 
Unterrichtseinheit (ein Wochenende) bewerten die Studierenden die Leistung des Dozieren-
den anhand eines standardisierten Formulars. Dies gibt dem Dozierenden ein breit aufge-
stelltes Feedback. Zusätzlich erfolgt nach jedem Unterrichtswochenende eine mündliche 
„Feed-Back“ Runde. Weiterhin erfolgt eine submodulbezogene Evaluation zum Semesteren-
de. Zentrale Fragepunkte sind die Themen Inhalte, Lernziele, Praxisbezug, Lernmethoden, 
Fallbeispiele, Interaktion zwischen Lehrendem und Studierenden, erfüllte Erwartungen. Zu-
dem gibt es auch die Möglichkeit, einen freien Kommentar bezüglich der Stärken und der 
Schwächen der Module zu äußern. Die Evaluationsergebnisse werden den Lehrkräften zur 
Verfügung gestellt und gegebenenfalls mit ihnen seitens der Studiengangsleitung diskutiert 
bzw. Änderungen/Verbesserungen eingeleitet.  
 
Die Dozierenden beurteilen im Rahmen der Eigenevaluation/Feedbackgesprächen auch die 
Leistungen der HCMUT bzw. der FHNW bezüglich der Infrastruktur, der Unterstützung des 
Studiensekretariats und der Studiengangsleitung. Bei der standardisierten Kursevaluation 
werden die Dozierenden auch explizit zu den aus ihrer Sicht notwendigen/möglichen Ver-
besserungen bezüglich des Unterrichts, des Kursinhaltes und des Supports durch das Studi-
ensekretariat und der Studiengangsleitung befragt. Die Resultate dieser Erhebung dienen 
der Studiengangsleitung unter anderem dazu, Kursinhalte zu optimieren, Rahmenbedingun-
gen zu verbessern, Prozesse zu optimieren oder an übergeordneter Stelle Anträge bezüglich 
unzureichender Unterrichts-Infrastruktur einzureichen. 
 
Jährlich werden umfangreiche Alumnibefragungen mit einer hohen Beteiligungsrate seitens 
der Alumni durchgeführt. Diese beinhalten Fragen zu der beruflichen Stellung vor Beginn des 
Studienganges und dem beruflichen Werdegang nach Abschluss des Studienganges sowie 
Fragen zu Inhalten, Lernzielen, Praxisbezug, Lernmethoden, Lehrenden, Ausstattung, Orga-
nisation und Betreuung des Studienganges. 
Eindrücke von Dritten erhält die Studiengangsleitung durch das „Advisory Board“, welches 
sich aus den Repräsentanten der FHNW und der HCMUT sowie Repräsentanten von Unter-
nehmen und anderen Institutionen zusammensetzt und mindestens einmal im Jahr tagt. 
 
Die Studierenden können sich in Kurzform über den Studiengang durch eine entsprechende 
Broschüre und ausführlich durch das Student Handbook informieren. Dieses enthält eine 
Kurzbeschreibung der Module, Informationen über die Lehrenden, Verantwortlichkeiten, Prü-
fungsmodalitäten, Unterrichtszeiten, Zahlungsmodalitäten, Master Thesis, Abschlusszeugnis 
und Student Services. Über das Intranet haben die Studierenden zudem Zugriff auf das 
Modulhandbuch und die „regulations pertaining to the EMBA Management Consulting Inter-



national (EMBA-MCI) course of studies“ und „regulations pertaining to credit records EMBA 
Management Consulting International (EMBA-MCI)“. 
 
Auf der Homepage des Studienganges befinden sich öffentlich zugängliche Informationen 
über das abgelaufene Studienjahr. Außerdem wird im Student Handbook über die vorherei-
gen Intaktes informiert. Ein Jahresbericht bzgl. des Studienganges existiert nicht.  
 

Bewertung:  
 
Es besteht ein Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren, das systematisch für eine 
kontinuierliche Überwachung und Weiterentwicklung der Qualität des Studienganges in Be-
zug auf Inhalte, Prozesse und Ergebnisse genutzt wird. Dabei berücksichtigt die Hochschule 
Evaluationsergebnisse, Untersuchungen des Studienerfolges und des Absolventenverbleibs. 
Die Verantwortlichkeiten zwischen den beiden Hochschulen sind ebenfalls geregelt.  
Es findet regelmäßig eine Evaluierung durch die Studierenden nach einem beschriebenen 
Verfahren statt und findet Eingang in den Prozess der Qualitätsentwicklung. Ferner konnten 
sich die Gutachter in den Gesprächen auch davon überzeugen, dass auch auf mündliche 
Anregungen seitens der Studierenden und Dozierenden umgehend reagiert wird. Die Gut-
achter regen an, die Ergebnisse der Evaluationen bzw. die daraus resultierenden Verände-
rungen noch stärker gegenüber den Studierenden zu kommunizieren, um die Rücklaufquote 
der Evaluationen zu erhöhen. 
 
Allerdings fehlen Untersuchungen zur studentischen Arbeitsbelastung. Bereits in der voran-
gegangen Akkreditierung wurde seitens der Gutachter empfohlen, die studentische Arbeits-
belastung regelmäßig zu überprüfen. Eine modulbezogene Überprüfung der Arbeitsbelas-
tung erfolgt jedoch nach wie vor nicht. Im Rahmen der Stellungnahme hat die Hochschule 
angekündigt, zukünftig für die Feststellung der studentischen Arbeitsbelastung bei jeder mo-
dulspezifischen Abschlussprüfung eine entsprechende Frage aufzunehmen. Die Gutachter 
begrüßen dies, weisen jedoch darauf hin, dass die Ergebnisse auch entsprechend ausge-
wertet und in die Modulkonzeption miteinbezogen werden sollten. Insofern empfehlen die 
Gutachter die folgende Auflage: Die Hochschule weist nach, dass sie systematische Work-
load-Evaluationen bezüglich aller Module sowie Auswertungen der Ergebnisse vornimmt, um 
zu prüfen, ob die Arbeitsbelastung im Modul den angegebenen Leistungspunkten entspricht, 
darüber oder darunter liegt. 
 
Die Qualitätssicherung durch das Lehrpersonal erfolgt vorrangig durch Gespräche zwischen 
der Studiengangsleitung und den Dozierenden sowie durch die Mitarbeit an der Modulent-
wicklung. 
 
Auch externe Evaluierungen finden regelmäßig statt. Die Ergebnisse der Alumnibefragungen 
und der Sitzungen des Beirats finden Eingang in den Prozess der Qualitätsentwicklung. 
 
Für Interessenten wird übersichtliches Informationsmaterial wird bereitgehalten. Für die Stu-
dierenden werden das Programm, der Verlauf des Studiums und das Prüfungsgeschehen im 
Handbuch des Studienganges erschöpfend beschrieben. Alle relevanten Dokumente (Mo-
dulhandbuch, Ordnungen, Handbuch) sind ferner einem permanenten Überprüfungs- und 
Aktualisierungsprozess unterzogen und auch elektronisch verfügbar. 
 
Die Aktivitäten im Studienjahr werden ebenfalls dokumentiert und regelmäßig auf der Home-
page bzw. im Student Handbook veröffentlicht. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 



  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

   Auflage  

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  x   

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

  x   

5.4 Dokumentation      

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

 x    

5.4.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

  x   

 



Qualitätsprofil 

Hochschule: Fachhochschule Nordwestschweiz, Olten  
  in Kooperation mit der Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam 
 
Master-Studiengang: Management Consuluting International (EMBA) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1. Zielsetzung      

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

  x   

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

 x    

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  x   

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

 x    

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   

2 Zulassung       

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

2.2 Beratung für Studieninteressierte   x   

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)   x   

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

   Auflage  

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

  x   

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

  x   

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des 

Studienganges 
     

3.1 Inhalte      

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

  x   

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

  x   

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

  x   

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte   x   

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

  x   

3.1.7 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   
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3.2 Struktur      

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

  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

   Auflage  

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit   x   

3.3 Didaktik      

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

  x   

3.3.2 Begleitende Studienmaterialien   x   

3.3.3 Gastreferenten   x   

3.3.4 Tutoren im Lehrbetrieb  x    

3.4 Internationalität      

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

  x   

3.4.2 Internationalität der Studierenden   x   

3.4.3 Internationalität der Lehrenden  x    

3.4.4 Fremdsprachenanteil  x    

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

  x   

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-

menbedingungen 
     

4.1 Lehrpersonal      

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

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   

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

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals  x    

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

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

 x    

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

    x 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung  x    

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

  x   
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4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

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

  x   

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

  x   

4.4 Sachausstattung      

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

  x   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur 

  x   

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service   x   

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   x   

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

  x   

5. Qualitätssicherung      

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

   Auflage  

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  x   

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

  x   

5.4 Dokumentation      

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

 x    

5.4.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

  x   

 


