
Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 

 

100. Sitzung am 29./30. September 2016 

 

Projektnummer: 15/059 
Hochschule: FHW Fachhochschul-Studiengänge Betriebs- und 

Forschungseinrichtungen der Wiener Wirtschaft GmbH (FHWien der 

WKW) 
Studiengang: International MBA in Management & Communications (MBA) 

 

 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 
 

Der Studiengang wird gemäß § 7 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1 der besonderen Verfahrensbe-

dingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 04.06.2014 für 

sieben Jahre re- akkreditiert.  
 

Akkreditierungszeitraum: 01. Oktober 2016 bis 30. September 2023 
 

Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 



 

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

 
 

Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 

FHW Fachhochschul-Studiengänge Betriebs- und 
Forschungseinrichtungen der Wiener Wirtschaft 
GmbH (FHWien der WKW) 
 

Master-Studiengang: 

International MBA in Management & Communica-
tions 
 

Abschlussgrad: 

Master of Business Administration (MBA) 
 



Allgemeine Informationen zum Studiengang 
 

Kurzbeschreibung des Studienganges: 

Das Studium des International MBA in Management & Communications vermittelt Kompe-

tenzen in den Bereichen 

 Management 

 Communications & Marketing 

 Social Skills 

 Wissenschaftliches Arbeiten 

und richtet sich an Berufstätige, die einerseits in Managementpositionen aufrücken wollen 

oder bereits aufgerückt sind und andererseits ein Unternehmen gründen oder die Nachfolge 

in einem Unternehmen antreten wollen und dabei eine Management- und Führungskräf-

teausbildung auf Hochschulniveau anstreben. 

 

Zuordnung des Studienganges: 

weiterbildend 
 

Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 

3 Semester, 81 ECTS 
 

Studienform: 

Teilzeit, berufsbegleitend 
 

Double/Joint Degree vorgesehen: 

nein 
 

Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 

Max. 15 Studierende pro Studienjahr; 
Keine parallel laufenden Jahrgänge 
 

Start zum: 

Wintersemester  
 

Erstmaliger Start des Studienganges: 

2009 
 

Akkreditierungsart: 

Re-Akkreditierung 
 

letzter Akkreditierungszeitraum: 

21. Juli 2011 bis Ende Sommersemester 2016 



Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 06. August 2015 wurde zwischen der FIBAA und der FHWien der WKW ein Vertrag über 

die Re-Akkreditierung des Studienganges International MBA in Management & Communica-

tions (MBA) geschlossen. Am 29. Januar 2016 übermittelte die Hochschule einen begründe-

ten Antrag, der eine Darstellung des Studienganges umfasst und das Einhalten der Kriterien 

für die Akkreditierung von Studiengängen dokumentiert.  

Parallel dazu bestellte die FIBAA ein Gutachterteam. Sie stellte zur Zusammensetzung des 

Gutachterteams das Benehmen mit der Hochschule her; Einwände wurden nicht geäußert. 

Dem Gutachterteam gehörten an: 

Prof. Dr. Holger Hinz 

Universität Flensburg 
Professor für Finanzwirtschaft 
(Allgemeine Betriebswirtschaft, Finanzwirtschaft, Controlling, Consulting) 
 
Prof. Dr.-Ing. (FH) Herbert Jodlbauer 
Fachhochschule Steyr 
Leiter des Studienganges Produktion und Management sowie Operations Management 
(Qualitätsmanagement, Produktionswirtschaft, Logistik) 
 
Gerd Feninger 

GF Consulting Gerd Feninger 
(Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Personalwirtschaft) 
 

Andreas Bonacina 

HAM Erding 

Studierender der Betriebswirtschaftslehre (Internationales Management) (M.A.) 

(abgeschlossen: Handelsmanagement (dual) (B.A.)) 

 

FIBAA-Projektmanager: 

Nora Winckel 

 
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 25./26. April 2016 in den Räumen der Hochschule in Wien durchgeführt. Zum Abschluss 
des Besuchs gaben die Gutachter gegenüber Vertretern der Hochschule ein kurzes Feed-
back zu ihren ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 30. August 2016 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am 01. September 2016; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berück-
sichtigt. 

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

Der MBA -Studiengang International MBA in Management & Communications der FHWien 

WKW erfüllt die FIBAA-Anforderungen für Master-Studiengänge und kann von der Foundati-

on for International Business Administration Accreditation (FIBAA) für einen Zeitraum von 

sieben Jahren von 01. Oktober 2016 bis 30. September 2023 re-akkreditiert werden. Er ent-

spricht den European Standards and Guidelines, dem Europäischen Qualifikationsrahmen 

und ist Bologna-konform. Dies schließt die Erfüllung der Anforderungen, die in den European 

MBA-Guidelines gestellt werden, ein. 

 

Die Gutachter sehen Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu folgenden 

Aspekten: 

 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit (siehe Kapitel 3.1.7), 

 Internationale Inhalte und interkulturelle Aspekte (siehe Kapitel 3.4.1) 

 Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen (siehe Kapi-

tel 4.3.2) 

 

Die nicht erfüllte Qualitätsanforderung Internationalität der Studierenden (Kapitel 3.4.2) ist 

kein Asterisk-Kriterium und führen somit nicht zu einer Auflage. 

 

Die ggf. getroffenen Maßnahmen der Hochschule zur Umsetzung der Empfehlungen werden 

im Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung betrachtet. 

 

Des Weiteren gibt es eine Reihe von Kriterien, welche die Qualitätsanforderungen übertref-

fen: 

 Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen (siehe Kapitel 3.5),  

 Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal (siehe Kapitel 4.1.6), 

 Ablauforganisation und Verwaltungsunterstützung für Studierende und das Lehrper-

sonal (siehe Kapitel 4.2.2) 

 Alumni-Aktivitäten (siehe Kapitel 4.5.2) 

 Informationen über Aktivitäten im Studienjahr (siehe Kapitel 5.3.2) 

 

Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
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Informationen  

Informationen zur Institution  

 
Die FHW Fachhochschul-Studiengänge Betriebs- und Forschungseinrichtungen der Wiener 
Wirtschaft GmbH (kurz FHWien der WKW) zählen mit den aktuell ca. 2.640 Studierenden zu 
den größten Anbietern von FH-Studiengängen im Bereich Management und Kommunikation 
in Österreich. Die Vision „Wir verbinden Wissenschaft mit Wirtschaft“ bezeichnet die perma-
nente enge Zusammenarbeit der FHWien der WKW mit der Wirtschaft, die sich wie ein roter 
Faden durch den gesamten Lehrbetrieb zieht - begonnen von den Lehrenden aus der Wirt-
schaft über die praxisbetonten Lehrinhalte bis hin zu Forschungskooperationen. Die FHWien 
der WKW ist eine GmbH mit den beiden Gesellschaftern „Wirtschaftskammer Wien“ und 
„Fonds der Wiener Kaufmannschaft“ und wird von der Geschäftsführung geleitet. Die Lei-
tungsagenden im akademischen Feld andererseits übernimmt laut Fachhochschul-
Studiengesetz (FHStG) in erster Linie das FH-Kollegium. Die Finanzierung der Studienplätze 
erfolgt zu einem hohen Anteil über öffentliche Mittel. Die FHWien der WKW besteht seit 

1994, jenem Jahr, in dem die allerersten FH-Studiengänge in Österreich genehmigt wurden.  

Die weiteren Meilensteine in der Entwicklung der FHWien der WKW sind: 

 1994 bis 2003 kontinuierlicher Aufbau des Studienangebots auf insgesamt 9 FH-
Diplomstudiengänge. Die Genehmigungen zur Durchführung der Studiengänge erteil-
te der Österreichischen Fachhochschulrat (FHR) nach programmbezogenen Akkredi-
tierungen und Re-Akkreditierungen (nach jeweils fünf Jahren Laufzeit eines Studien-
gangs). 

 2004 bis 2007: Umstellung von 8 Diplomstudiengängen auf das zweistufige Bachelor/ 
Master-System. Die FHWien der WKW hat in der Folge 16 akkreditierte FH-
Studiengänge. 

 2009: Start des International MBA in Management & Communications  

 2012: Die FHWien Studiengänge der WKW erhalten offiziell den Status „Fachhoch-
schule“ und werden unbefristet akkreditiert. In Österreich fällt die gesetzliche Ver-
pflichtung zur Re-Akkredierung von FH-Studiengängen. Die Erstakkreditierung bleibt 
jedoch eine gesetzliche Vorgabe.  

 2013: Erstmals nach mehreren Jahren wurde ein neuer FH-Studiengang der FHWien 
der WKW akkreditiert. Grund für die Stagnation beim quantitativen Ausbau der 
FHWien: Seit 2009 besteht ein de-facto Moratorium bei der Bundesfinanzierung neu-
er FH-Studienplätze. Danach wurden pro Jahr entweder gar keine oder nur wenige 
hundert Studienplätze für ganz Österreich ermöglicht. 

 2014: Erfolgreiche Zertifizierung des QM-Systems durch die AQ Austria (vgl. auch 
Kap. 5.1). Seit 2012 sind die Fachhochschulen und Universitäten in Österreich ver-
pflichtet, ihr Qualitätsmanagementsystem in einem Audit begutachten und zertifizie-
ren zu lassen. Die FHWien der WKW war unter den ersten Hochschulen, die sich 
diesem umfangreichen Verfahren mit zwei Begehungen unterzogen hat. Auf der nor-
mativen Ebene gibt es neben den studienrechtlichen und studienorganisatorischen 
Vorgaben laut FHStG und den Inhalten der Akkreditierungsanträge der einzelnen 
FHStudiengänge vor allem die „Satzung“ und die „Prüfungsordnung“ der FHWien der 
WKW. 

Das Studienangebot der FHWien der WKW ist vor allem wirtschafts- und kommunikations-

wissenschaftlich geprägt und verteilt sich derzeit auf folgende wissenschaftliche Institute: 

 Institut für Unternehmensführung (2 FH-Studiengänge und der International MBA in 
Management & Communications) 

 Institut für Kommunikation, Marketing & Sales (4 FH-Studiengänge) 

 Institut für Financial Management (2 FH-Studiengänge) 



 
Institut für Journalismus & Medienmanagement (3 FH-Studiengänge)  
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 Institut für Journalismus & Medienmanagement (3 FH-Studiengänge) 

 Institut für Tourismus-Management (2 FH-Studiengänge) 

 Institut für Immobilienwirtschaft (2 FH-Studiengänge) 

 Institut für Personal & Organisation (2 FH-Studiengänge) 
 
Weiterentwicklung des Studienganges, Umsetzung von Empfehlun-
gen bei bereits erfolgter Akkreditierung, statistische Daten und Eva-
luationsergebnisse 
 

Seit der Erst-Akkreditierung hat der Studiengang folgende Änderungen durchlaufen: 

 Die Prüfungsordnung wurde in Anpassung an die im Jahr 2012 geänderten gesetzli-

chen Bestimmungen modifiziert. 

 Im Sommer 2014 erfolgte eine versuchsweise Ausweitung des gesamten Workloads 

des dreisemestrigen Studienganges von 80 auf 90 ECTS-Credits. Grund dafür war 

das Bestreben, den MBA mit den FH-Masterstudiengängen ECTS-mäßig zu harmo-

nisieren (letztere müssen in Österreich exakt 60, 90 oder 120 ECTS-Credits umfas-

sen). Im Zuge der Evaluierung dieses Testlaufs im Sommer 2015 haben die Studie-

renden über eine erhöhte studentische Arbeitsbelastung berichtet, weshalb der Work-

load wieder auf das ursprüngliche Niveau gesenkt wurde. 

 Auf curricularer Ebene gibt es kleinere Anpassungen wegen der im ersten Akkreditie-

rungszeitraum gemachten Erfahrungen im Studienbetrieb und wegen neuer Anforde-

rungen aus dem Berufsfeld. Das Profil des International MBA in Management & 

Communications blieb aber grundsätzlich unverändert, was auch ein Blick auf die 

quantitative Schwerpunktsetzung in den beiden Kernfachbereichen zeigt: 

 Die Studienkomponenten zu Management und Führung sind um einige wenige 

ECTS-Credits angestiegen (aufgewertet wurde v.a. der Bereich Strategisches 

Management). 

 Der Umfang der Veranstaltungen im Kernfachbereich „Kommunikation“ ist etwa 

im gleichen Ausmaß gesunken. Dabei wurden Redundanzen beseitigt und neue, 

aktuelle Inhalte eingebaut, z.B. Online Communication, Employer Branding. 

 Insgesamt beanspruchen die beiden Kernfachbereiche knapp zwei Drittel aller 

ECTS-Credits. 

 Die Wertigkeit der Fallstudienarbeit wurde durch Ausweitung der zugeordneten 

ECTS-Credits erhöht. 

 

Die Empfehlungen laut dem FIBAA Akkreditierungsbericht von 2011 wurden folgendermaßen 

umgesetzt: 

 Die Aufnahme der Lernziele von einzelnen Lehrveranstaltungen in die Modulbe-

schreibungen wurde vollständig umgesetzt. 

 Das didaktische Konzept des Studienganges ist kompakter und übersichtlicher aus-

gestaltet. Gegenwärtig befindet sich die FH Wien in einem Reflexionsprozess über 

ein institutionelles didaktisches Gesamtkonzept. Geplant und in der aktuellen Leitstra-

tegie „FHWien 2020“ verankert ist das Ziel, die vielfältigen Einzelaktivitäten zu erfas-

sen und systematisch zu kompilieren. 

 Die laufende Aktualisierung der Lehrmaterialien auf Moodle ist umgesetzt; auch die 

beiden institutionellen Partner haben Zugang zur Moodle-Plattform. 

 Die Einrichtung eines Beirats auf der Ebene des Inst. für Financial Management hat 

nicht stattgefunden. Die neue Studeingangsleitung hat aber unmittelbar nach ihrer 

Nominierung einen Beirat speziell für den International MBA in Management & Com-

munications eingerichtet. Ihm gehören Vertreter von Partner-Organisationen, die Lei-

terin des „Zentrums für Akademische Weiterbildung“ der FHWien der WKW und die 

Studiengangsleitung selbst an (eher in einer Rolle als Auskunftsperson). 



 
Institut für Personal & Organisation (2 FH-Studiengänge)  
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 Die Empfehlung zur Verlängerung der Öffnungszeiten der Bibliothek in der vorle-

sungsfreien Zeit wurde umgesetzt: In der vorlesungsfreien Zeit ist die Bibliothek an 

zwei Wochentagen für sechs Stunden und an den restlichen Wochentagen für zehn 

Stunden geöffnet (auch am frühen Abend). 

Die Hochschule legt folgende statistischen Daten vor: 

 

 
 

Die maximale Anzahl von Studierenden (15) wurde in keinem Jahr überschritten; die gerings-

te Anzahl an Studienanfängern war 9. Durchschnittlich haben ca. 12 Personen das MBA-

Studium begonnen. In den letzten beiden Jahren ist die Zahl der Bewerber stark gestiegen. 

Die bisher fünf abgeschlossenen Jahrgänge haben insgesamt 56 Absolventen hervorge-

bracht, somit gibt es durchschnittlich 11 Absolventen pro Jahr und einen mittleren Drop Out 

von knapp über 5%. Über die Jahre seines Bestehens hinweg gibt es im MBA ein recht aus-

geglichenes Verhältnis von weiblichen zu männlichen Studierenden. Knapp die Hälfte aller 

Bewerber, Studierenden und Absolvent war weiblich. Es haben unwesentlich mehr Frauen 

das Studium beendet (46% aller Absolv.) als begonnen (45% aller Stud.), der Gender-Gap 

ist somit marginal. Der Anteil ausländischer Studierender liegt bei ca. 17 Prozent; in Anbe-

tracht der Rahmenbedingungen (berufsbegleitend, verpflichtende Berufstätigkeit, relativ hohe 

Studienbeträge) ist eine markante Steigerung nicht zu erwarten. 

 

In jedem Semester seit Bestehen des MBA-Studiums erfolgte eine studentische Lehrveran-

staltungsbewertung auf elektronischem Weg. Bei nur maximal 15 Studierenden pro Jahrgang 

war der Rücklauf in einigen Veranstaltungen zu gering für einen eigenen Auswertungsbe-

richt. Die Ergebnisse werden in der Regel zeitnah an Studierende und Lehrende kommuni-

ziert und sind für die Institutsleitung, die Studiengangsleitung und das QM der FH dauerhaft 

verfügbar. Als aktuelle Beispiele für die Umsetzung von Evaluierungsergebnissen stellt die 

Hochschule dar, dass bis zum Sommersemester 2015 „Economics“ und „Corporate Finance“ 

schwerpunktmäßig am Semesterende abgehalten wurden. Das schien den Studierenden zu 

viel hinsichtlich Stoffumfang und Prüfung und führt ab dem Sommersemester 2016 dazu, 

dass „Economics“ im Februar und „Corporate Finance“ zum Semesterende bearbeitet wird. 

Zu „Corporate Finance“ kam zusätzlich das Feedback, dass das Thema zu theoretisch be-

handelt wurde. Als Konsequenz wird ein bewährter Praktiker aus dem Treasury eines Groß-

betriebes (AMAG) ab 2016 der Vortragende sein. In einem anderen Fall musste einem lang-

jährig eingesetzten Vortragenden aufgrund des studentischen Feedbacks kurzfristig der 

Lehrauftrag entzogen werden.  

 

 



 
Die Hochschule hat nach den Feststellungen der Gutachter den Studiengang zielorientiert weiterentwickelt. Sowohl die 

inhaltlichen Änderungen als auch strukturelle Änderungsansätze sind nach Meinung der Gutachter geeignet, die Erreichung der 

angestrebten Qu  
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Bewertung:  
 

Die Hochschule hat nach den Feststellungen der Gutachter den Studiengang zielorientiert 

weiterentwickelt. Sowohl die inhaltlichen Änderungen als auch strukturelle Änderungsansät-

ze sind nach Meinung der Gutachter geeignet, die Erreichung der angestrebten Qualifikati-

ons- und Kompetenzziele zu fördern. Sie begrüßen die Harmonisierung des didaktischen 

Ansatzes. 

 

Die curriculare Anpassung auf Grundlage von Lehrevaluationen zeigt, dass das Feedback 

der Studierenden systematisch erhoben und ernst genommen wird. 

 

Die statistischen Daten belegen ein stetes Interesse am Studiengang und eine gute Auslas-

tung. Die durchschnittliche Studiendauer entspricht der vorgesehenen Regelstudienzeit. Die 

Abbrecherquote ist äußerst gering. Insgesamt ergeben die Daten somit ein sehr zufrieden-

stellendes Bild vom Studiengang.  



 
Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Der International MBA in Management & Communications richtet sich in erster Linie an be-

rufstätige Personen ohne akademische BWL-Ausbildung, die einerseits in Managementposi-

tionen aufrücken wollen oder bereits aufgerückt sind und andererseits ein Unternehmen 

gründen oder die Nachfolge in einem Unternehmen antreten wollen und dabei eine Ma-

nagement- und Führungskräfteausbildung auf Hochschulniveau anstreben. 

Die Eckpfeiler des Studienganges bilden Wissen in Wirtschaft und Unternehmenskommuni-

kation, die beide international ausgerichtet sind. Dabei steht weniger die Vertiefung von Spe-

zialwissen, als die Fähigkeiten zur Vernetzung und Problemlösung, zur Unternehmensfüh-

rung und die Fähigkeit, auf wechselnde Aufgabenstellungen zu reagieren, im Vordergrund. 

Die konkreten beruflichen Tätigkeitsfelder des gegenständlichen Studienganges werden mit-

tels der folgenden Gegenüberstellung von typischen Funktionen und Positionen von Absol-

venten mit den damit verbundenen Aufgaben und Tätigkeiten umrissen:   
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Die genannten Aufgaben und Tätigkeiten aus den beruflichen Tätigkeitsfeldern sind Grund-

lage für das Profil an Qualifikationen und Kompetenzen der Absolventen. Dieses Profil ist 

natürlich idealtypisch und zeigt sich in der realen Ausprägung immer in Abhängigkeit von 

individuellen beruflichen Vorerfahrungen und von persönlichen Stärken und Schwächen. Die 

AbsolventIen des International MBA in Management & Communications sind insofern grund-

sätzlich in der Lage,  

 Wissen und Erkenntnisse aus der Management- und Kommunikationslehre aufzugrei-

fen, kritisch zu reflektieren und für die eigene berufliche Tätigkeit nutzbar zu machen, 

 Strategien für Unternehmen und Projekte zu entwickeln, implementieren, kontrollieren 

und gegebenenfalls auf personeller und inhaltlicher Ebene steuernd einzugreifen, 

 Unternehmen und Projekte selbständig zu leiten und Entscheidungsverantwortung zu 

übernehmen, 

 innerhalb und außerhalb des Unternehmens adäquat zu kommunizieren, moderie-

rend tätig zu sein und Entscheidungen nachvollziehbar zu argumentieren sowie 

 zu Innovationen im unternehmerischen Kontext beizutragen. 

 Die Absolventen verfügen außerdem über ein vertieftes integratives Verständnis für 

die Betriebswirtschafts- und Managementlehre einerseits und für die Bedeutung und 

Methodenvielfalt bei interner und externer betrieblicher Kommunikation andererseits. 

 Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Unternehmen haben sie auch ein juridisches 

Grundverständnis und können sie volkswirtschaftliche Zusammenhänge mit ihren eu-

ropäischen und globalen Implikationen nachvollziehen. 

 Im internationalen Kontext agieren die Absolventen mit hoher interkultureller Kompe-

tenz unter Einsatz ausgezeichneter Englischkenntnisse. 

 Die Absolventen agieren als Führungskräfte gesellschaftlich verantwortungsvoll. 

 

Bewertung:  
 

Das Studiengangskonzept ist ausgerichtet auf die Weiterbildung von akademischen Berufs-

tätigen ohne fundierte betriebswirtschaftliche Ausbildung, die in Managementpositionen auf-

gerückt sind oder aufrücken wollen. Dabei hat die Hochschule Bedarfsanalysen durchgeführt 

und diese in Qualifikations- und Kompetenzziele umgesetzt, die die Zielgruppe, das ange-

strebte Berufsfeld und den gesellschaftlichen Kontext der Fachdisziplin für die Gutachter 

nachvollziehbar machen. Die Hochschule berücksichtigt hierbei wissenschaftliche Befähi-

gung, umfassende Berufsbefähigung („Employability“) sowie die Persönlichkeitsentwicklung. 
 

Der Studiengang trägt den Erfordernissen der Dublin Descriptors Rechnung.  
 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.1* Zielsetzung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

 

 

1.2 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk-
Kriterium) 

Die internationale Ausrichtung des Studiengangs ergibt sich zwangsläufig aus den beiden 

zentralen thematischen Schwerpunkten Studienganges: Management und (betriebliche) 

Kommunikation können – ein halbes Jahrhundert nach Prägung des Begriffs global village – 

nicht „national“ betrieben werden. Das Betätigungsfeld eines modernen Managers ist per se 

international und interkulturell, selbst kleine und mittelständische Unternehmen sind durch 

die Vernetzung mittels elektronischer Medien international präsent. Der vorliegende Studien-
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gang stellt sich den Herausforderungen des globalen Wettbewerbs inhaltlich durch Module 

und Modulteile, die eine Fokuserweiterung von regionaler zu internationaler Geschäftstätig-

keit forcieren und Interpretationen von aktuellen Entwicklungen auf europäischen und globa-

len Märkten zulassen, sowie didaktisch und organisatorisch durch Bearbeitung internationa-

ler Fallstudien, einem hohen Anteil englischsprachiger Veranstaltungen und durch den Ein-

satz von international tätigen oder erfahrenen Lehrenden. Die konkrete Umsetzung wird in 

Kapitel 3.4 dargestellt. 

 

Darüber hinaus legt die Hochschule großen Wert auf die laufende Weiterentwicklung der 

gesamten Hochschule im Bereich Internationalisierung entlang der sog. Bologna-Ziele. Bis 

zum Zeitraum 2017/18 soll eine weitere institutionelle Profilschärfung hinsichtlich Internatio-

nalisierung abgeschlossen sein. 

 

Bewertung:  
 

Die Studiengangskonzeption trägt der internationalen Dimension der Fachdisziplin, auch 

unter Berücksichtigung der „Employability“ der Absolventen, durch die dargestellten curricu-

laren und didaktischen Elemente angemessen Rechnung. Im Vergleich zur Erstakkreditie-

rung ist die Internationalität nicht mehr vorrangig durch die englische Sprache geprägt, son-

dern durch Inhalte, dies begrüßen die Gutachter sehr. 
 

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

 

 

1.3 Positionierung des Studienganges 

Es handelt sich um ein Präsenzstudium, das berufsbegleitend organisiert ist und sich an Be-

rufstätige richtet. Dadurch ergibt sich zwangsläufig eine geographische Beschränkung des 

relevanten Bildungsmarktes auf den Standort Wien bzw. das nähere Umfeld. Seit seinem 

Bestehen gab und gibt es auf regionaler und nationaler Ebene kein unmittelbar vergleichba-

res Studienangebot, das den Schwerpunkt auf Management und Kommunikation legt, weder 

im Bereich von MBA-Programmen noch universitären oder fachhochschulischen Studienan-

geboten. Somit steht dem Programm in Österreich kein direkter Konkurrent gegenüber. Auch 

in Deutschland und der Schweiz gibt es keinen MBA mit den gleichen charakterisierenden 

Elementen „International“, „Management“ und „Communication“. Allerdings bestehen zwei 

Studienangebote mit thematischer Nähe an der 

 FH Köln: „Masterstudiengang Internationales Management und Interkulturelle Kom-

munikation“ und an der 

 Karlshochschule: Bachelorstudiengang: Interkulturelles Management und Kommuni-

kation 

Die Entwicklungen auf dem regionalen Weiterbildungsmarkt werden von Hochschule laufend 

analysiert, um gegebenenfalls curriculare Akzentuierungen aufgrund der neuen Situation 

vornehmen zu können. 

 

Die durch das Studium vertieften Qualifikationen in Management und Kommunikation sollen 

die bestehende Berufsbefähigung erweitern. Gestützt wird diese Einschätzung von einer 

aktuellen Studie („Bildungsbedarfsanalyse 2015“), die von der Wirtschaftskammer Wien in 

Auftrag gegeben wurde. Befragt über die künftigen thematischen Schwerpunkte bei der be-
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ruflichen Weiterbildung, erwartet die Wiener Wirtschaft unter anderem die Felder Kommuni-

kation und Management (viertwichtigste bzw. sechstwichtigste Qualifikation von 18 mögli-

chen Qualifikationen). Der Studiengang wird ausschließlich durch Studierenden-Beiträge 

finanziert, was zu einer recht hohen finanziellen Belastung der Studierenden führt. Dennoch 

ist die Nachfrage zu dem MBA seit seinem Start so groß, dass in jedem Jahr das Programm 

gestartet werden konnte. Dies wertet die Hochschule im hart umkämpften MBA-

Weiterbildungsmarkt in (Ost-) Österreich als Indiz für die gute Positionierung des Studien-

ganges sowohl im Bildungs- als auch im Arbeitsmarkt. 

 

In der in ihrem Leitbild verankerten Vision ist die Hochschule „die führende Fachhochschule 

für Management und Kommunikation, die konsequent Wissenschaft und Wirtschaft verbin-

det“. Sie sieht sich damit als „jene FH, die die zwei zentralen Fähigkeiten für Führungskräfte 

– Management- und Kommunikationskompetenzen – durchgängig verankert“. 

Der vorliegende Studiengang führt bewusst diese strategische Positionierung der gesamten 

Hochschule im Namen, das Curriculum unterstreicht die Durchdringung des Studienganges 

mit diesen Qualifikationszielen. Dabei sind seine Akteure im Rahmen des Leitprogramms 

„FHWien 2020“ an Entwicklungsprojekten in den Bereichen Internationalisierung, Didaktik, 

Smart Working etc. beteiligt. 

 

Bewertung:  
 

Die Positionierung des Studienganges sowohl im Bildungs- als auch im Arbeitsmarkt ist 

durch die Hochschule umfassend untersucht und nach Auffassung der Gutachter konstant 

zukunftsfähig etabliert. Gleichzeitig ist der Studiengang Abbild des Leitbildes der Hochschule 

und durch zahlreiche Projekte in die Gesamtstrategie der Hochschule nachvollziehbar ein-

gebunden.  

 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  x   

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

  x   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   

 

 

2. Zulassung 

Die Zugangsbedingungen sind im Studienplan festgelegt und beinhalten: 

 Erster Studienabschluss (min. Bachelor) einer anerkannten österreichischen oder ver-
gleichbaren ausländischen Hochschule und mehrjährige qualifizierte Berufserfahrung. 

 Eine mindestens sechsjährige einschlägige Berufserfahrung, darunter mindestens ein 
Jahr in Führungsfunktion, wird als äquivalent zum ersten Hochschulabschluss ange-
sehen. 

 Englischkenntnisse auf Maturaniveau. 

 Facheinschlägige Tätigkeit während des Studiums. 
Die Zugangsbedingungen orientieren sich wie bisher an denen vergleichbarer ausländischer 
Studiengänge sowie österreichischer Lehrgänge mit MBA als Abschlussgrad.  
 
Im Rahmen des Zulassungsverfahrens  müssen die Interessenten eine schriftliche Bewer-
bung mittels Motivationsschreiben, Lebenslauf, Abschlusszeugnissen sowie Unterlagen, die 



 
Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 14 

Dauer und qualitative Position der beruflichen Erfahrung einreichen. Die Prüfung der Erfül-
lung der Zugangsvoraussetzungen erfolgt durch die Programmkoordinatorin und mündet –
sofern die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind – in eine Einladung zu den Auswahlgesprä-
chen. Das auf dieser Grundlage stattfindende persönliche Auswahlgespräch überprüft die 
Aspekte:  

 Persönliche Eignung der Bewerber für das Programm,  

 Fachliche/Berufliche Eignung,  

 Eignung des Programms für die individuellen Karrierevorstellungen sowie  

 Feststellung der Fremdsprachenkompetenz durch Bearbeitung einer englischsprachi-
gen Aufgabenstellung. 

Für den Studiengang sind englische Sprachkenntnisse auf Matura-Niveau zwingend erfor-
derlich. Ein zusätzlicher Nachweis ist nicht erforderlich, wenn die Bewerber bereits ein Studi-
um oder eine Ausbildung mit großteils englischer Unterrichtssprache erfolgreich absolviert 
haben oder die Englischkenntnisse aus der beruflichen Laufbahn durch Auslandsaufenthalte 
erkennbar sind. Die Überprüfung der englischen Fremdsprachenkenntnisse erfolgt im Aus-
wahlverfahren bei der Lösung einer englischsprachigen Aufgabenstellung durch den Bewer-
ber. Auf der Homepage wird zusätzlich auf die Notwendigkeit von Englischkenntnissen hin-
gewiesen. Englischsprachige Fach-Module gibt es ab dem ersten Semester. 
 
Die finale Vergabe der Studienplätze erfolgt durch die Auswahlkommission, bestehend aus 
dem Programmleiter, der Programmkoordinatorin und der Leiterin des Zentrums für Akade-
mische Weiterbildung an der FHWien. Die entstehende Reihungsliste wird im Sinne der 
Rechtssicherheit überprüfbar und nachvollziehbar dokumentiert. Die Bewerber werden in 
jedem Auswahlkriterium unter Verwendung von standardisierten Bewertungsrastern („Be-
werbungsunterlagen“, „Interview“) durch gewichtete Punkte bewertet, die die Basis der Auf-
nahmeentscheidung darstellen.  
 
 Die Bewerber werden nach ca. 2 Wochen des mündlichen Aufnahmeteils nach Maßgabe 
noch freier Plätze schriftlich über die Ergebnisse der Studienplatzvergabe informiert. Abge-
lehnte Bewerber erhalten auf Anfrage zusätzlich persönliches Feedback. 
 
Das Zulassungsverfahren zum MBA-Programm ist im vom FHR genehmigten Curriculum 
transparent und nachvollziehbar beschrieben. Interessenten werden in sämtlichen Informati-
onsmedien der FHWien-Studiengänge der WKW über Ablauf, Inhalte und Bewertungskrite-
rien informiert. 
 

Bewertung:  
 

Die Auswahl der Studierenden erfolgt anhand objektiver Formalkriterien sowie einer indivi-

duellen Einschätzung über Motivation, Zielsetzung, Erwartungshaltung und Persönlichkeit 

der Bewerber. Die nationalen Vorgaben werden dabei berücksichtigt. Das durchgeführte 

Auswahlverfahren ist aufgrund seiner Bestandteile geeignet, qualifizierte Studierende für den 

Studiengang zu gewinnen. Die jeweiligen Bestandteile sind, so konnten sich die Gutachter 

vor Ort durch Einblick in die Bewertungsprotokolle überzeugen, angemessen mit Kriterien 

hinterlegt und nach Punkten gewichtet. Jeder Teil muss bestanden werden. Die vorausge-

setzte mehrjährige Berufserfahrung entspricht den Vorgaben der MBA-Guidelines. Mit den 

Englischkenntnissen auf Matura-Niveau und der zusätzlichen Sprachprüfung wird sicherge-

stellt, dass nur Studierende zugelassen werden, die problemlos englischsprachige Lehrver-

anstaltungen absolvieren können.  

 

Das Zulassungsverfahren ist beschrieben, nachvollziehbar und auf der Homepage, im Stu-

dienplan und in Infobroschüren für die Öffentlichkeit dokumentiert und zugänglich. Die dem-

entsprechend transparenten Zulassungsentscheidungen werden den Bewerbern schriftlich 

mitgeteilt und begründet. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-

Kriterium) 
  x   

2.2 Beratung für Studieninteressierte   x   

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)   x   

2.4* Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium für 

weiterbildenden Master-Studiengang) 
  x   

2.5* Gewährleistung der Fremdspra-

chenkompetenz (Asterisk-Kriterium) 
  x   

2.6* Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

von Zulassungsverfahren und -ent-

scheidung (Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des Studienganges 

3.1 Inhalte 

Das Studium des International MBA in Management & Communications setzt Managemen-

terfahrung sowie eine begleitende, qualifizierte Berufstätigkeit voraus. Die Umsetzung ge-

nannten Qualifikations- und Kompetenzziele des Studienganges erfolgt in insgesamt elf Mo-

dulen. Dabei sind die Module in Form und Abfolge durch vier Kompetenzpfade verknüpft: 

 Management 

 Communications & Marketing 

 Social Skills 

 Wissenschaftliches Arbeiten 

Diese Kompetenzpfade bilden das inhaltliche Gerüst des MBA und ziehen sich durch das 

gesamte Studium. Die überfachlichen Qualifikationen sind u.a. im Kompetenzpfad Social 

Skills verortet. Der Kompetenzpfad Wissenschaftliches Arbeiten beginnt ebenfalls im ersten 

und endet im letzten Semester. Nach einer Einführung in die Methoden der empirischen So-

zialforschung und der akademischen Praxis an der Hochschule im ersten Semester sind die 

Studierenden bereits im zweiten Semester angehalten, die Disposition für die MBA-Thesis zu 

verfassen, die Ausarbeitung erfolgt während des dritten Semesters. Eine Wahlmöglichkeit 

hinsichtlich einer Spezialisierung bzw. fachlichen Vertiefung ist nicht vorgesehen, da das 

MBA-Programm auf Führungsaufgaben vorbereitet und nicht auf bestimmte Spezialgebiete. 

Management und Kommunikation sind Querschnittmaterien, die in allen Bereichen der Un-

ternehmensführung notwendig sind. 

 

Entsprechend den österreichischen gesetzlichen Rahmenbedingungen können international 

gebräuchliche Master-Grade für Weiterbildungs-Studiengänge festgelegt werden, wenn de-

ren Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit Zugangsbedingungen, Umfang 

und Anforderungen entsprechender ausländischer Master-Studien vergleichbar sind.  Daher 

lautet die Abschlussbezeichnung „Master of Business Administration“, abgekürzt „MBA“. Die 

Studiengangsbezeichnung lautet „International MBA in Management and Communications“ 

und verweist dadurch klar auf die zentralen Ausbildungsschwerpunkte Management und 

Kommunikation; sieben der elf Module sind unmittelbar diesen Bereichen zuzuordnen. 

 

Als Anbieter von Fachhochschul-Studiengängen verfolgt die FHWien der WKW in Entspre-

chung mit dem gesetzlichen Bildungsauftrag das Ziel der Verbindung von Theorie- und Pra-

xisinhalten. Im österreichischen FH-Sektor hat sich ein Veranstaltungstypus etabliert, der 

eine unmittelbare Verbindung von Theorie- und Praxisbestandteilen innerhalb eines 

(Teil)Moduls ermöglicht: In den sog. „Integrierten Lehrveranstaltungen“ (ILV) werden Vorle-
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sungskomponenten zur Theorievermittlung situativ mit zugehörigen Übungskomponenten 

verbunden. Wie umfangreich diese Komponenten jeweilig sind und wie ihre zeitliche Lage 

ist, hängt von der spezifischen Themenstellung im Modul ab; beides wird von dem konkreten 

Lehrenden festgelegt und im Syllabus dargestellt. Im vorliegenden Studiengang sind von 

insgesamt 23 Moduleinheiten mehr als die Hälfte Integrierte Lehrveranstaltungen. Darüber 

hinaus werden in einigen Modulen neben der Theorievermittlung durch den Einsatz von Pra-

xisprojekten, Fallstudien oder Planspielen der Anwendungsbezug von Theorien einerseits 

und die Notwendigkeit der wissenschaftlichen Fundierung der beruflichen Praxis anderer-

seits veranschaulicht. Der intensive Einsatz von wissenschaftlich fundierten Praktikern im 

Lehrbetrieb ergänzt diese Theorie-Praxis-Verzahnung. 

 

Die kleinen MBA-Studienkohorten und die Integration der Erfahrungen aus Beruf und Erst-

studium, wie es im Lehrkonzept vorgesehen ist, fördern praxisorientiertes, nachhaltiges und 

damit letztendlich auch interdisziplinäres Denken und Lernen. Teil der Ausbildung zu einer 

kompetenten, modernen Führungskraft ist auch die Befähigung, gegenüber Mitarbeiterin und 

Stakeholdern gleichermaßen verantwortungsvoll zu handeln. Führungskräfte sind durch ihre 

Orientierungs- und Vorbildfunktion im Unternehmen wichtige MultiplikatorInnen auch beim 

nachhaltigen Umgang mit sächlichen, personellen und finanziellen Ressourcen. Ein entspre-

chendes Bewusstsein wird in der Veranstaltung Business Ethics & Sustainability gefördert. 

Im ersten Semester stärkt das Modul Führungskompetenzen einerseits den professionellen 

Auftritt von Führungskräften, andererseits dient es der Aneignung von grundlegendem Pro-

jektmanagement-Methodenwissen. Die Grundlagen und Methoden wissenschaftlichen Arbei-

tens werden parallel im Modul Business Research vermittelt. Es wird vor allem auf die 

Grundsätze und Methoden der wissenschaftlichen Praxis eingegangen: 

 Formulierung von Problemstellungen, Forschungsfragen und Hypothesen 

 Strukturiertes Denken und Schreiben 

 Einhaltung formaler Richtlinien 

 Akademische Redlichkeit 

 Nutzung des „wissenschaftlichen Apparates“ (Bibliotheken, Datenbanken) 

 Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten: Schreibstil 

Zur Darlegung des hochschulinternen Verständnisses von wissenschaftlichem Arbeiten und 

als Handreichung für die steht ein eigener Moodle-Kurs als Orientierung für die Studierenden 

zur Verfügung. Unterstützende Funktion haben auch die Einrichtungen Schreibzentrum und 

die Bereichsleitung Wissenschaftliches Arbeiten. 

 

 

 

Die konkrete Ausgestaltung des Curriculums findet sich in folgender Übersicht:  
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Leistungsnachweise und Prüfungen werden im MBA-Programm auf Basis des FH-weit gülti-

gen Studienplans durchgeführt. Wie im Curriculum ersichtlich, kommen folgende Prüfungs-

methoden zum Einsatz: 

 Schriftliche, abschließende Prüfung 

 Immanente Leistungsfeststellung (etwa durch Beurteilung von Präsentationen, kleine-

ren 

 Haus- und Gruppenarbeiten; vereinzelt auch Zwischenklausuren) 

 Schriftliche Arbeit (Projektbericht oder Seminararbeit) 

 Fallstudie; Planspiel 

 Kommissionelle, abschließende MBA-Prüfung. 

 Gegebenenfalls: Kommissionelle Prüfung nach zweimaliger negativer Modulbeurtei-

lung. Ist auch diese negativ, muss das Studium beendet werden. 

Zur Umsetzung des Ziels, dass durch die Prüfungen das Erreichen der Intended Learning 

Outcomes festgestellt werden kann, sind die Lehrenden verpflichtet, detaillierte Syllabi auf 

Basis der Modulbeschreibungen auszuarbeiten und den Studierenden bekanntzugeben. Syl-

labi sind die Verschränkung der Modulbeschreibungen mit den terminlichen Gegebenheiten 

und den konkreten Lehrenden der Veranstaltung: Sie beschreiben exakt, zu welchen Termi-

nen die jeweiligen Themen erörtert werden und wie die Prüfung im Detail aussehen wird. 

Die sonstigen Informationen über die Prüfungen werden mittels der veröffentlichten Modul-

beschreibungen und auf der Moodle-Plattform zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden die 

Prüfungsregulative den Studierenden auch vor Beginn jeder Veranstaltung durch die Leh-

renden mitgeteilt.  Es ist eine wissenschaftlichen Abschlussarbeit im Ausmaß von 13 ECTS-

Credits vorgesehen, wodurch die Studierenden ihre Befähigung nachweisen, ein praxisrele-

vantes Problem selbstständig mit wissenschaftlichen Methoden lösen zu können. Sowohl in 

der Dispositions- als auch in der Erstellungsphase läuft ein wissenschaftliches Seminar im 

Umfang von acht Präsenzstunden pro Semester, um den Studierenden die Gelegenheit zur 

Vernetzung mit anderen Kollegen und der Modul-Leitung zu geben. 

 

Bewertung:  
 
Die Gutachter erachten die Module im Studiengang als inhaltlich ausgewogen angelegt und 
sinnvoll miteinander verknüpft. Die Module sind hinsichtlich der Learning Outcomes detailliert 
und sinnvoll beschrieben. Die für einen MBA-Studiengang notwendige Breite an betriebswirt-
schaftlichen Fächern sowie die vermittelten Management-Skills sowie die Qualifikations- und 
Kompetenzziele insgesamt decken sich mit der Zielsetzung des Studienganges. Durch die 
Nutzung der integrierten Module und Fallstudien findet eine hinreichende Verknüpfung von 
Theorie und Praxis statt. Die Wissensvermittlung in den Veranstaltungen und die Erfahrun-
gen der Teilnehmer aus ihrer Berufspraxis ergänzen sich sinnvoll und tragen deutlich zur 
Kompetenzentwicklung der Studierenden bei. Aufgrund der Zusammensetzung der Studie-
renden mit ihren fachlichen und beruflichen Hintergründen ist ein interdisziplinärer Austausch 
möglich. Das Auslandsstudium kommt der Förderung von interdisziplinärem Denken eben-
falls zugute. Das Curriculum entspricht insgesamt den inhaltlichen Anforderungen der MBA-
Guidelines. Sowohl die Studiengangsbezeichnung als auch der vergebene Abschlussgrad 
„Master of Business Administration“ erscheinen den Gutachtern konsequent und schlüssig. 
Der Abschlussgrad entspricht zudem den nationalen Vorgaben, wonach ein österreichischer 
Lehrgang einen Mastergrad vergeben kann, ohne gleichzeitig den Zugang zum Doktorat zu 
ermöglichen. 
 
Die Vermittlung von Methodenkompetenz und die Befähigung zum wissenschaftlichen Arbei-
ten sowie zum Verstehen und Replizieren von Fachliteratur sind im Studiengang gewährleis-
tet. Die Gutachter spreche zur Stärkung der Internationalität die Empfehlung aus, englisch-
sprachige Journals und Literatur zu verwenden. Sie sind in den Modulbeschreibungen als 
Lernziele ausgewiesen. Die Prüfungsleistungen und die Abschlussarbeit sind in Form und 
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Inhalt auf die Learning Outcomes der Module abgestimmt. Die Verknüpfung von Theorie und 
Praxis im Studiengang zeigt sich auch bei  der Themenwahl für die Master-Arbeiten, die häu-
fig mit den Unternehmen der Studierenden gefunden werden.  

 

  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 3 Semester 

Anzahl der zu erwerbenden CP 81 ECTS 

Studentische Arbeitszeit pro CP 25 Stunden 

Anzahl der Module des Studienganges 11 

Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

Max. 10 Monate, 13 ECTS neben anderen 
Modulen 

Umfang der Kontaktstunden 509  

 

Ein Modul umfasst thematisch zusammenhängende Stoffgebiete, die inhaltlich, strukturell 

und didaktisch an den Qualifikationszielen des Moduls ausgerichtet sind. Die Modularisie-

rung und strukturelle Konzeption des Studienganges werden durch die Modulbeschreibun-

gen abgerundet. Sie beinhalten Angaben zu den vorgesehenen Kompetenzen und Lernzie-

len sowie zu Lernmethoden, Kompetenznachweisen und Bewertungskriterien. Neben den 

fachlichen Inhalten wird auch die Vermittlung wissenschaftlicher Methodik abgebildet. Die 

Literaturangaben sind aktuell und vielfältig. Zu jedem Modul sind die Workloadangaben in 

Kontakt- und Selbstlernzeit dargestellt. 

 

Die für alle Studien- und Lehrgänge der Hochschule gültige Prüfungsordnung ist sowohl auf 

der Internetseite, im Intranet und auf der Moodle-Plattform verfügbar. Sie berücksichtigt die 

Vorgaben der §§ 12-20 FHStG und vervollständigt sie mit ergänzenden Bestimmungen. Die 

Anerkennung von Qualifikationen, die sich die Studierenden an anderen (ausländischen) 

Hochschulen oder durch die berufliche Praxis erworben haben, ist möglich und bedarf der 

Antragstellung bei der Studiengangsleitung. Auf dem Diploma Supplement wird die Ab-

schlussnote auch mit einer Darstellung versehen, wie sich die Abschlussnoten durchschnitt-

lich verteilen.  

 

Im Jahr 2012 wurde der FHWien der WKW als einer der ersten Fachhochschulen in Öster-

reich das Zertifikat „hochschuleundfamilie“ vom zuständigen Bundesministerium verliehen. 

Die Re-Zertifizierung erfolgte 2015. Die Studierbarkeit für Personen mit Doppel- oder Mehr-
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fachbelastung zu erleichtern, ist der Hochschule ein großes Anliegen. Grundsätzlich sind die 

Veranstaltungen des Studienganges an zwei Wochentagen vorgesehen (Rahmenzeiten): 

Freitags von 14 bis 20 Uhr (das sind max. 7 Lehreinheiten) und samstags von 8.30 bis 16.30 

Uhr (das sind max. 9 Lehreinheiten). In den ersten beiden Semestern fallen ca. 200 bzw. 190 

Lehreinheiten an, d.h. es finden bezogen auf die o.g. Rahmenzeiten durchschnittlich 15 Wo-

chenend-Blöcke pro Semester an. Die Workload-Berechnung erfolgte in dessen Konzept-

phase unter Heranziehung von Erfahrungen, die die Hochschule durch den langjährigen be-

rufsbegleitenden Studienbetrieb in Diplom-, Bachelor- und Masterstudiengängen gewonnen 

hat. Seither wird die Angemessenheit der ECTS-Zuweisung periodisch zwischen Studien-

gangsleitung, Lehrkörper und Studierenden überprüft. Einmal jährlich erfolgt ein formloser 

Reflexionsprozess auf Basis der studentischen Einschätzung bei der Evaluierung. Im 1. Se-

mester sind vier schriftliche Abschlussprüfungen vorgesehen(neben zwei schriftlichen Arbei-

ten und zwei Veranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter), die Prüfungsdichte sinkt 

mit Verlauf der Semester. Die Thesis wird parallel zum dritten Semester verfasst, es findet 

außerdem die kommissionelle Abschlussprüfung statt. Erste Anlaufstelle für Fragen und 

Probleme rund um das Studium ist die Programm- Koordinatorin, die eine Vielzahl an Be-

treuungs- und Beratungsleistungen für die Studierenden erbringt. Fachliche Beratung erfolgt 

vor allem durch das Lehrpersonal, im Einzelfall auch durch Bibliotheksmitarbeiter oder das 

„Schreibzentrum“ der Hochschule. Bei gravierenden persönlichen Problemen können die 

Studierenden auch einen ausgebildeten Coach, der zu Verschwiegenheit verpflichtet ist, kon-

taktieren. 

 

Die Integration der Geschlechterperspektive sowie die Wahrnehmung von Unterschieden 

und Gemeinsamkeiten runden eine qualitativ hochwertige Ausbildung ab. Hochschulen ha-

ben in Zusammenhang mit Gender Mainstreaming und Diversity Management eine besonde-

re gesellschaftliche Verantwortung. Seit 2009 ist ein Beauftragter für Gender Mainstreaming 

und Diversity Management nominiert, dessen Aufgabe die Beratung für Mitarbeiter und Stu-

dierende sowie die Durchführung einschlägiger Projekte ist. Im Jahr 2012 ist die FHWien der 

„Charta der Vielfalt“ beigetreten. Im Zeitraum 2011 bis 2014 wurden mehrere Leitfäden zum 

gendergerechten / nichtdiskriminierenden Sprachgebrauch herausgegeben und – in Umset-

zung einer neuen gesetzlichen Regelung – die Bestimmungen zur Gleichstellung von Frauen 

und Männern sowie zur Frauenförderung in die Satzung der Hochschule aufgenommen. Seit 

Ende 2010 gibt es an der Hochschule auch eine Ansprechperson (Behindertenbeauftragte) 

für Studierende mit Behinderung oder chronischer Krankheit. In diesem Zusammenhang 

wurde ein Nachteilsausgleich (z.B. schriftlicher Test statt EDV-Test, längeres Zeitfenster, 

Möglichkeit der mündlichen Prüfung, Verwendung von Hilfsmitteln) für behinderte oder chro-

nisch erkrankte Studierende in der Prüfungsordnung verankert. 

 

Bewertung:  
 
Die Struktur des Curriculums ist nach Einschätzung der Gutachter so gestaltet und aufge-
baut, dass es der Zielsetzung des Studienganges dient. Insbesondere ist durch die Präsenz 
gewährleistet, dass der für einen MBA erforderliche wesentliche Kontakt gegeben ist und 
gefördert wird. 
Die Modulbeschreibungen sind outcome-orientiert und geben die Inhalte der Module treffend 
wieder, sie entsprechen im Übrigen den Vorgaben des ECTS-Leitfadens. Die vorgesehenen 
Prüfungsformen begleitet durch Teilleistungen führen nach Ansicht der Gutachter nicht zu 
einer erhöhten Prüfungsbelastung der Studierenden, sondern fügen sich plausibel in den 
berufsbegleitenden Charakter des Studiums ein. Alle Prüfungsleistungen werden im Ab-
schlusszeugnis dokumentiert und ein Diploma Supplement vergeben, in dem auch die relati-
ve ECTS-Note ausgewisen ist. 

 

Die Hochschule hat die Modalitäten zum Studienverlauf und den Prüfungen in Ordnungen 

größtenteils verbindlich geregelt. Hierin sind sowohl die Lissabon Konvention, die Anzahl der 

Stunden pro ECTS und der Bearbeitungszeitraum der Master Thesis geregelt.  
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Die mit dem Studiengang verbundene Arbeitsbelastung halten die Gutachter für angemes-

sen. Gleichzeitig stellt die Hochschule durch geeignete Maßnahmen sicher, dass Studieren-

de in besonderen Lebenslagen Chancengleichheit und Diskriminierungsfreiheit erfahren. 

 

  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 

Für alle Studien- und Lehrgänge der Hochschule gelten die folgenden didaktischen Prinzi-

pien: 

 Förderung der hochschulischen Fähigkeit zur selbständigen Bewertung (Kritik, Refle-

xion, Argumentation) von Zusammenhängen. 

Umgesetzt durch Selbstorganisiertes Lernen unter Begleitung durch Lehrende und 

durch fachgebietsübergreifende Aufgabenstellungen in interdisziplinär konfigurierten 

Modulen, wie sie in Führungssituationen oft anzutreffen sind. Sehr hilfreich sind dabei 

die „Inverted Classroom“-Elemente, bei denen die Studierenden eine aktive Rolle bei 

der Aufbereitung von Modulinhalten einnehmen und die in mehrere Module des MBA 

integriert sind. 

 Gewährleistung der Berufsorientierung 

Umgesetzt durch zeitnahe curriculare Modifikationen, falls sich Anforderungen aus 

dem Berufsfeld ändern, und durch den intensiven Einsatz von nebenberuflichem 

Lehrpersonal, das erfolgreich den Hauptberuf in relevanten Berufsfeldern ausübt und 

dadurch aktuelle berufliche Herausforderungen in der beruflichen Praxis authentisch 

thematisieren kann. 

 Ausgewogene Gestaltung des Theorie-Praxis-Verhältnisses sowie Einsatz von Lehr- 

und Lernformen, welche die Verbindung von praktischen Lernerfahrungen mit abs-

trakten Lehrinhalten gewährleisten 

Umgesetzt durch den Einsatz von Lehrveranstaltungstypen mit hohem Praxisgehalt, 

zB Planspiele, Fallstudien und Simulationen und durch Umsetzung des „Konzepts der 

geschlossenen Lerngruppe“ durch eine kleine Gruppengröße. 

 Vorbereitung der Studierenden auf die Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten sowie 

Vermittlung von Methoden und Techniken des Lernens und Problemlösens 

Umgesetzt durch zwei Module am Beginn des Studiums (Führungskompetenzen, Bu-

siness Research) sowie ab dem 2. Semester durch die Betreuung der Studierenden 

bei der Konzeption und weiteren Erstellung der Thesis. Die Vermittlung von Techni-

ken des Problemlösens erfolgt im Rahmen der fallstudienbezogenen Veranstaltun-

gen. 

 Fördern der Selbstorganisation der Studierenden und des Erwerbs sozialkommunika-

tiver Kompetenzen 

Umgesetzt durch implizite Lernprozesse durch die (gemeinsame) Arbeit der Studie-

renden in der Moodle-Plattform und eine Reihe von Veranstaltungen, die fix in das 

Curriculum integriert sind: Auftreten als Führungskraft, Führen von Innovations- und 
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Changeprojekten und Intercultural Communication. Durch die teilweise Abhaltung von 

Lehrveranstaltungen in englischer Sprache (ca. ein Drittel aller Veranstaltungen) und 

das Auslandsmodul im 2. Semester werden die kommunikativen Fähigkeiten zusätz-

lich in englischer Sprache vertieft. 

 Vermittlung der Fähigkeit, Lösungen begründen und vertreten zu können 

Umgesetzt durch mehrere Maßnahmen: durch das bereits genannte Konzept der ge-

schlossenen Lerngruppe (auf vorhandene Kenntnisse der Studierenden wird aufge-

baut und werden gezielt Diskussionen herbeigeführt) und vor allem durch den Einsatz 

von Fallstudien, Planspielen und Simulationen in den folgenden Veranstaltungen: 

Praxisprojekt oder Fallstudie zu Integrierte Kommunikation, Fallstudie im Rahmen 

von Microeconomics of Competitiveness und Planspiel in „Business Simulation“. 

 

Das Set an Studienmaterialien wurde vor dem ersten Durchlauf des Studienganges ab dem 

Jahr 2009 erstellt und wird seither von den Lehrenden laufend aktualisiert. Für die Abstim-

mung von neuen Veranstaltungs-Inhalten mit anderen Modul-Inhalten sorgt die Studien-

gangsleitung. Die aktuell empfohlene Fachliteratur wird in den Modulbeschreibungen veröf-

fentlicht und ist in der Regel über die Bibliothek der FH (bzw. externe Datenbanken) verfüg-

bar. Darüber hinausgehende Studienmaterialen können von den Lehrenden auch in der 

Moodle-Plattform bereitgestellt werden. Die Studierenden sind angehalten, selbständig oder 

in Gruppen mit den dort deponierten Unterlagen zu arbeiten. Die Arbeitsergebnisse werden 

schließlich in den Präsenz-Phasen des Moduls mit anderen Studierenden und der Lehrver-

anstaltungsleitung diskutiert. Dieses didaktische Gestaltungsprinzip trifft auch auf die zahlrei-

chen Fallstudien im Rahmen des Studiums zu. Eine zentrale Rolle bei der Auswahl und der 

Aufbereitung von Fallstudien spielt „The Case Centre“, dem weltweit größten Anbieter von 

Management-Case Studies. Die Fallstudien der Lehrveranstaltung „Microeconomics of Com-

petitiveness“ werden vom MoC Affiliate Network, ausgehend von der Harvard Business 

School, zur Verfügung gestellt. 

 

Zur Weitergabe von speziellen Erfahrungen aus der beruflichen Praxis kommen Gastreferen-

ten nur eingeschränkt zum Einsatz, weil diese Aufgabe die zahlreichen nebenamtlichen Leh-

renden aus der Berufspraxis erfüllen. Daneben gibt es an der Hochschule ein für alle Studie-

rende zugängliches Angebot von Gastvorträgen, die von „Alumni & Co“ und vom „Center for 

Corporate Governance & Business Ethics“ organisiert werden. Tutorien werden nicht ange-

boten, weil dies von berufstätigen Studierenden mit Führungsverantwortung bzw. an der 

Schwelle zu Leitungsfunktionen vor allem aus Zeitgründen nicht angenommen wird. 

 

Bewertung:  
 
Das didaktische Konzept des Studienganges ist beschrieben, logisch nachvollziehbar und 
auf das Studiengangsziel hin ausgerichtet. Es berücksichtigt die Anwendung vielfältiger, auf 
die Module ausgerichteter Methoden, wie Case Studies, Praxisprojekte, Planspiele und Si-
mulationen. Die Anforderungen entsprechen dabei dem Studiengangsziel, die Studierenden 
auf die unterschiedlichen Herausforderungen des Managements von Unternehmen vorzube-
reiten. Die kleinen Studiengruppen ermöglichen einen intensiven Erfahrungsaustausch zwi-
schen den Studierenden und fördern die Verknüpfung von Theorie und Praxis.   
 
Die von der Universität bereitgestellten begleitenden Lehrveranstaltungsmaterialien sind viel-
fältig, auf die Erreichung der Learning Outcomes ausgerichtet und entsprechen dem zu for-
dernden Master-Niveau. Die verwendete interaktive Internetplattform ermöglicht einen un-
komplizierten und benutzerfreundlichen Zugang zu den Materialien.  

 

Der Einsatz von Gastreferenten (Redner bei Einzelveranstaltungen) im Studiengang ist nicht 

vorgesehen, da dies bereits durch die nebenamtlich Lehrenden abgedeckt ist. Tutoren sind 

angesichts des weiterbildenden Charakters des Studienganges nicht notwendig. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.3 Didaktik      

3.3.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des didak-

tischen Konzeptes (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

3.3.3 Gastreferenten     x 

3.3.4 Tutorien im Lehrbetrieb     x 

 

 

3.4 Internationalität 

In die Mehrzahl aller Veranstaltungen sind Themen mit europäischer oder globaler Relevanz 

integriert bspw. in den Modulen General Management, PR Online Communication and 

Employer Branding. Einige Veranstaltungen gehen speziell auf internationale Themenstel-

lungen ein, und zwar Economics, Microeconomics of Competitiveness und Intercultural 

Communication. So wird die Veranstaltung Microeconomics of Competitiveness im Rahmen 

des MoC Affiliate Networks der Harvard Business School durchgeführt. Das Netzwerk unter-

sucht- ausgehend von einer mikroökonomischen Perspektive - strategische Determinanten 

der Wettbewerbsfähigkeit von Firmen, Clustern, Regionen und Nationalstaaten in einer glo-

balen Wirtschaftsstruktur. Aufbauend auf entsprechenden Analysen werden regionale, natio-

nale sowie internationale Strategien zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit verglichen und 

Empfehlungen erarbeitet. Weltweit wirken ca. 100 Wirtschafts-Hochschulen in diesem Netz-

werk mit, davon ca. 30 aus Europa. Die Hochschule hat ab 2016 den Vorsitz dieses Euro-

pean MoC Networks inne. In dem Modul, dem die MoC-Veranstaltung integriert ist, werden 

zusätzliche Fallstudien und Unternehmensplanspiele durchgeführt. 

Interkulturelle Aspekte sind in einer entsprechend bezeichneten Veranstaltung des 3. Se-

mesters verankert. Die Studierenden entwickeln Awareness und ihre Kompetenzen im Um-

gang mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen unter anderem durch die Themati-

sierung von Verhaltens-Guidelines sowie Rollenspiele zur optimalen Gesprächs- und Ver-

handlungsführung im interkulturellen Kontext. 

Für jeden Studierenden ist zudem die Teilnahme an einer geblockten Lehrveranstaltung in 

Nordamerika (zuletzt an der University of Texas in Brownsville, künftig an der University of 

Vancouver) verpflichtend. Gelehrt wird dort „Online Communication“. Acht von 22 Veranstal-

tungen werden in der Unterrichtssprache Englisch geführt, Lehrmaterial und Literatur in die-

sen Veranstaltungen werden selbstverständlich in Englisch zur Verfügung gestellt. 

 

Da das Studium berufsbegleitend ausgestaltet ist, leben und arbeiten die Studierenden in der 

Nähe des Studienorts. Eine internationale Zusammensetzung der Studierendenkohorte ist 

daher nicht gegeben. Anders als bei den Studierenden ist die Zusammensetzung des Lehr-

körpers bewusst international; die Internationalität der Lehrenden soll ein charakteristisches 

Merkmal des Studienganges sein. Die nebenberuflich Lehrenden werden bewusst aus dem 

internationalen Hochschulumfeld angeworben. Knapp die Hälfte des aktuell 23 Personen 

umfassenden Lehrkörpers hat z.T. erhebliche internationale Erfahrung aus der Lehr- oder 

Berufstätigkeit in den USA, Chile, Frankreich, Schweiz, Deutschland und anderen europäi-

schen Ländern.  

 

Bewertung:  
 

Internationale Inhalte sind im Curriculum so verankert, dass sie die Studierenden auf die 

Bewältigung internationaler Aufgabenstellungen gemäß der Zielsetzung des Studienganges 

vorbereiten. Der verpflichtende Auslandsaufenthalt sowie Anwendungsbeispiele in einzelnen 
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Modulen tragen zur Handlungsfähigkeit im interkulturellen Kontext bei. Darüber hinaus grei-

fen die Gutachter jedoch den Wunsch der Studierenden auf und empfehlen, den Auslands-

aufenthalt zu verlängern. Gleichermaßen könnten die Module Recht, Rechnungswesen und 

Finance internationalisiert werden und damit den Mehrwert für die Studierneden steigern. 
Eine internationale Zusammensetzung der Studierenden ist nicht gegeben, was sich mit dem 
berufsbegleitenden Konzept (mit mehrjähriger, vorangegangener Berufserfahrung) sowie der 
überwiegenden Lehrsprache Deutsch erklären lässt. Aufgrund des Auslandsaufenthaltes an 
der University of Vancouver und der dortigen Internationalität der Studierendenschaft erach-
ten die Gutachter die Internationalität der Studierenden jedoch als ausreichend, um den 
Kompetenzerwerb der Studierenden zu fördern. Ebenfalls förderlich wirken sich die internati-
onalen Erfahrungen der Lehrenden im Studiengang aus, von denen ein hinreichender Anteil 
Lehr- und/oder Praxiserfahrung im Ausland vorweisen kann. Davon konnten sich die Gutach-
ter anhand der Lebensläufe der Lehrenden überzeugen. 
 
Ein hinreichender Anteil an fremdsprachlichen Lehrveranstaltungen (ca. 40%) und ein hinrei-
chender Einsatz von fremdsprachlichen Materialien sind im MBA-Studiengang realisiert und 
wirken sich positiv auf die „Employability“ der Absolventen aus. 
 

  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) 

Der Erwerb von überfachlichen Qualifikationen erfolgt einerseits mittels der zwei Module 

Führungskompetenzen und Intercultural Communication & Business Ethics), andererseits 

über implizite Lernprozesse während der Arbeit an Fallstudien, Praxisprojekten und dem 

Planspiel. Das Studium beginnt mit dem adäquaten „Auftreten als Führungskraft“ sowie der 

Vergegenwärtigung der Bedeutung von „Innovations- und Changeprojekten“, und es wird 

abgerundet durch eine Auseinandersetzung mit Fragen rund um Interkulturalität, Unterneh-

mensethik und Nachhaltigkeit. Dazwischen (bei den o.g. problemorientierten Vermittlungsty-

pen rund um Case Studies) vertiefen die Studierenden während der gruppenbezogenen Ent-

scheidungsfindung und den Präsentationen automatisch ihre Kommunikationsfähigkeit, Rhe-

torik sowie Kooperations- und Konfliktfähigkeit.  

 

Bewertung:  
 
Die Vermittlung ethischer Aspekte und führungsrelevanter Kompetenzen und Management-
konzepte wird im Curriculum vielfältig berücksichtigt und intensiv gefördert. Gleiches gilt für 
die Vermittlung von Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik, die regelmäßig in Präsentationen 
geübt bzw. verbessert werden. Kooperations- und Konfliktfähigkeit werden in Gruppenprojek-
ten und Fallstudien trainiert. 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.5* Überfachliche Qualifikationen und Kom-  x    
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

petenzen (Asterisk-Kriterium) 

 
 

3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-
Kriterium) 

Die facheinschlägige Berufserfahrung und- tätigkeit ist bereits ein Aufnahmekriterium, so 

dass der Mehrwert des vorliegenden Programms nach Ansicht der Hochschule nur darin 

liegen kann, die die bestehende berufliche Befähigung der 

Studierenden weiterzuentwickeln. Die angestrebte Kompetenzerweiterung erfolgt vor allem 

in nachfolgend genannten Bereichen und Modulen: 

 Führung: M1, M2, M6, M10, M11 

 (Unternehmens-)Kommunikation: M3, M7, M8, M11 

 Strateg. Management: M3, M10 

 Internationale Geschäftstätigkeit: M2, M5, M10 

 

Bewertung:  
 

Der Studiengang ermöglicht es den Teilnehmern, sowohl ihre aktuellen beruflichen Tätigkei-

ten effektiver und erfolgreicher auszuüben als auch beruflich aufzusteigen und verantwor-

tungsvollere Positionen erfolgreich auszufüllen. Der Studiengang vermittelt somit die Fähig-

keit, die erworbenen Kompetenzen aktiv für neue Arbeitsfelder einzusetzen und weiter zu 

entwickeln. 

 

  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  

Insgesamt besteht der Lehrkörper für das gesamte dreisemestrige Programm aus 23 Leh-

renden, davon sind 6 hauptamtlich an der FHWien der WKW und 17 nebenamtlich tätig. Von 

den nebenamtlich Tätigen sind ca. 60% ausschließlich oder mehrheitlich in Berufsfeldern 

aktiv, die die Praxisbezüge nachhaltig des Studiums nachhaltig gestalten. 

Die wissenschaftliche Qualifikation des Lehrkörpers ergibt sich aus dem Anteil der Lehren-

den mit Doktorat (etwa 50 %) und Habilitation (etwa 13 %). Eine Professur an der FHWien 

der WKW oder einer anderen Hochschule haben knapp 20% des Lehrkörpers inne, die wis-

senschaftliche Befähigung wird durch entsprechende Publikationslisten belegt. 

Durch Lehrende, die entweder nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft sind oder ihr Studi-

um bzw. ihre berufliche Tätigkeit teilweise  im Ausland wahrgenommen haben, wird das 

internationale Profil des Studiums geschärft. 

 

Zur Weiterqualifizierung der Lehrenden im Bereich wissenschaftliches Arbeiten bietet das 

Schreibzentrum der FHWien der WKW auch ein Veranstaltungsprogramm für Lehrende, für 

den Einsatz in allen Studien- und Lehrgängen der FHWien der WKW ist eine zentrale Be-
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reichsleitung für „Wissenschaftliches Arbeiten“ eingerichtet. Ziel ist vor allem eine Steigerung 

und Harmonisierung des Niveaus der wissenschaftlichen Arbeiten von Studierenden und 

Lehrenden.  

Bei der Erteilung von Lehraufträgen müssen die Kandidaten didaktische Qualifikationen 

nachweisen und werden die Lehrerfahrungen im Auswahlprozess berücksichtigt. Dies trifft 

auch auf die nebenamtlich Lehrenden zu; Lehr- und Vortragserfahrung ist ein fixes Selekti-

onskriterium. Ausgangspunkt bei der laufenden Überprüfung der didaktischen Kompetenzen 

der Lehrenden ist die studentische Evaluierung. Unter Einbeziehung allfälliger verbaler 

Kommentare auf den Evaluierungsbögen erfolgen einerseits Gespräche mit den Studieren-

den und andererseits mit den Lehrenden, falls die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind. 

Diese Gespräche werden protokolliert. Bei angestelltem Lehrpersonal sind die Evaluierungs-

ergebnisse auch Gegenstand der Mitarbeitergespräche. Falls nachhaltig eine unzureichende 

didaktische Befähigung erkennbar ist, werden didaktische Weiterbildungsmaßnahmen emp-

fohlen. Das „Didaktikzentrum“ der FHWien der WKW bietet regelmäßig interne Schulungen 

im Bereich e-Learning an (zB „Virtueller Hörsaal“, „Gestaltung von Lernvideos“); daneben 

sind auch individuelle Coachings möglich.  

 

Auf die Praxisbezüge in der Lehre legt die Hochschule generell viel Wert. Das zeigt sich an 

der recht hohen Anzahl von Modulen mit Fallstudien- oder Projektarbeit durch die Studieren-

den und an dem Anteil der nebenberuflich Lehrenden aus dem Berufsfeld eines 

Studienganges. Konkret bedeutet  das für den Lehrkörper des MBA, dass von den insgesamt 

23 Lehrenden mehr als die Hälfte ihren beruflichen Mittelpunkt in den Berufsfeldern des Stu-

dienganges haben bzw. hatten. 

 

Der Studiengang ist innerhalb der Hochschule organisatorisch und administrativ dem „Zent-

rum für akademische Weiterbildung“ (ZAW) zugeordnet und fachlich-wissenschaftlich dem 

„Institut für Unternehmensführung“. Durch die Vernetzung des Instituts für Unternehmensfüh-

rung mit den sechs anderen wissenschaftlichen Instituten der Hochschule 

ergibt sich eine implizite Kooperation mit allen hochschulischen Einrichtungen.. Zusätzlich 

wird das Programm durch die internen Dienstleister der Hochschule (Bibliothek, Zentraler 

Informatikdienst, Qualitätsmanagement, Unternehmenskommunikation etc.). unterstützt. 

Die fachliche Abstimmung der Lehrenden vollzieht sicht – wegen der relativ kleinen Studien-

redengruppe mit max. 15 Studirerenden- auf kurzem Weg und anlassorientiert. In jedem 

Semester finden Gespräche zwischen der Studiengangsleitung und den Lehrenden statt, bei 

dem es um die Wahrnehmungen im Studienbetrieb, mögliche Redundanzen zu anderen 

Veranstaltungen, Weiterentwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Veranstaltungen, Evaluie-

rungsergebnisse etc. geht. Zur Klärung administrativer Fragen werden alle vier Wochen Jour 

Fixes zwischen der Studiengnagsleitung und der Leiterin des ZAW sowie der Programmko-

ordinatorin durchgeführt (vgl. auch Kapitel 4.2). 

 

Die Betreuung der Studierenden durch die Lehrenden erfolgt im Rahmen der Veranstaltun-

gen, darüber hinaus stehen die hauptberuflich Lehrenden den Studierenden auf Anfrage 

oder während Sprechstunden zur Verfügung. Die nebenberuflich Lehrenden sind außerhalb 

der Lehrveranstaltungszeiten via Mail, Telefon oder nach individueller Vereinbarung persön-

lich erreichbar. Für die Betreuung in organisatorischen Fragen bzw. für Fragen über das 

Auslandsmodul steht den Studierenden die Programmkoordinatorin zur Verfügung. Es wird 

die „Kultur der offenen Bürotür“ gepflegt, d.h. die Studierenden können sich jederzeit mit ih-

ren Anliegen an die Mitarbeiter wenden. Darüber hinaus fungiert das „Studienzentrum“ im 

Foyer der FH als zentrale Anlaufstelle für alle Studierenden und Lehrenden an der Hoch-

schule. Seit 2013 haben alle Studierenden Zugang zum „Schreibzentrum“, das Unterstüt-

zung beim Schreiben von wissenschaftlichen Abschlussarbeiten bietet. Angeboten werden 

regelmäßige Schreibwerkstätten (jeweils samstags), spezielle thematische Workshops und 

eine individuelle Schreibberatung durch die Mitarbeiter. Seit 2007 stehen mehrere Mitarbeiter 

als systemisch ausgebildete Coaches allen Studierenden in Problemsituationen als erste 
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kompetente und vertraute Ansprechpersonen zur Verfügung, die Studierenden erhalten bis 

zu drei Coaching-Einheiten kostenlos. 

 

Bewertung:  
 

Die Hochschule verfügt nach Ansicht der Gutachter über kompetentes Lehrpersonal, das 

neben einer angemessenen akademischen Qualifikation auch adäquate Expertise in den 

einschlägigen Berufsfeldern repräsentiert. Diese Doppelqualifikation weisen sowohl die ex-

ternen Lehrbeauftragten, die hauptberuflich in Unternehmen tätig sind, als auch die meisten 

im Studiengang tätigen hauptamtlichen Hochschullehrer auf. Alle Lehrbeauftragten verfügen 

über vielfältige Erfahrung in der akademischen Lehre sowie über die notwendigen didakti-

schen Kenntnisse und Kompetenzen. Die gesetzlichen Qualifikationsanforderungen werden, 

soweit ersichtlich, erfüllt.  

 

Die Gutachter halten die Möglichkeiten der Weiterbildung für die Lehrbeauftragten für ange-

messen. Insbesondere informiert die Hochschule flächendeckend über das hochschuleigene 

Lehrkonzept sowie die im Studiengang eingesetzten technischen Hilfsmittel. 

  

Die dargestellten Prozesse der internen Kooperation konnten die Gutachter während der 

Gespräche bei der Begehung erleben. Es hat sich bestätigt, dass die Beteiligung und das 

Interesse aller, beginnend mit der Studiengangsleitung über die Modulverantwortlichen hin 

zu einzelnen Lehrbeauftragten, hoch sind und ein fachliches Miteinander erkennen lässt.  

 

Das in Prozessen abgebildete Betreuungskonzept wird gelebt und findet seine Bestätigung 

in den Gesprächen mit den Studierenden. Die Betreuung der Programmteilnehmer ist fester 

Bestandteil der Dienstleistung des Lehrpersonals. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, 

sich unabhängig von vorgegebenen Sprechzeiten an die Lehrenden zu wenden. Aufgrund 

der Unterstützung in akademischen und damit verbundenen Fragen stellt sich die Betreu-

ungssituation der Teilnehmer als rundum zufriedenstellend dar. 

 

 

  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 

 

 



 
Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 29 

4.2 Studiengangsmanagement 

Die Position des wissenschaftlichen Leiters des Studienganges umfasst folgende Kernauf-

gaben: 

 Strategische und operative Leitung des Studienganges, in Abstimmung mit der Stra-

tegie und den Zielen der Hochschule. 

 Repräsentation und Vertretung des Studienganges nach außen und nach innen. 

 Kontaktpflege zum Berufsfeld und zur wissenschaftlichen Community. 

 Gewährleistung der laufenden Weiterentwicklung des Studienganges  in Zusammen-

arbeit mit dem Beirat und in Abstimmung mit der Leitung des ZAW. 

 Vertretung des Programms in Gremien innerhalb und außerhalb der Hochschule. 

 Lehrendenbelegung und Konkretisierung von Lehraufträgen. 

 Qualitätssicherung im Studiengang. 

 Lehrtätigkeit und Betreuung von MBA-Abschlussarbeiten. 

Gestaltung weiterer Aufgabenbereiche des Studienganges: Forschung, Projekte und Koope-

rationen, Veranstaltungen, Internationale Aktivitäten etc. in Abstimmung mit der Leitung des 

ZAW. 

In organisatorisch-administrativen Fragen entscheidet die Studiengangsleitung in enger Ab-

stimmung mit der Leitung des „Zentrums für akademische Weiterbildung“ an der Hochschule 

(ZAW), dem alle MBA- und MSc-Programme sowie alle sonstigen akademischen Lehrgänge  

der Hochschule zugeordnet sind. Die Aufgaben der Leitung dieses Zentrums auf den MBA 

bezogen sind: 

 Positionierung des MBA im Gesamtportfolio der Hochschule. 

 Erstellung von Budget und Personalplan des Studienganges in Abstimmung mit der 

Geschäftsführung. 

 Entscheidungsbefugnis über die zur Verwendung zugewiesenen Mittel sowie Ab-

schluss von Lehraufträgen im Rahmen des Budgets sowie in Abstimmung mit der 

Geschäftsführung. 

 Strategische Weiterentwicklung des Programms und Erarbeitung von Organisations-

zielen in Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Leitung des MBA. 

 Verantwortung für den gesamten reibungslosen administrativen Studienbetrieb (inkl. 

Aufnahmeverfahren, Anrechnungen, Prüfungen). 

 

Neben den wissenschaftlichen Leiter und die Leiterin des ZAW tritt die Programmkoordinato-

rin, die vor allem den organisatorischen Aufbau und die Weiterentwicklung, die Abwicklung 

des Aufnahmeverfahrens, die administrative Betreuung von Studierenden und Lehrenden 

sowie Kommunikation, PR/Marketing und Messebetreuung zur Aufgabe hat. Unterstützung 

erhalten die Studierenden auch von jenen Service-Einrichtungen, die allen Studierenden der 

Hochschule offenstehen:  Studienzentrum (als erste allgemeine Anlaufstelle für Studierende 

und Lehrende), Bibliothek und Centre for International Education and Mobility (CIEM). 

 

Die Entscheidungsprozesse und -verantwortlichkeiten sind im Prozessmanagement-System 

Der Hochschule  abgebildet. Alle relevanten Aspekte der Ablauforganisation sind in der sog. 

„Prozesslandkarte“. Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und das interne Weiterbil-

dungsangebot der FHWien der WKW bestehen auch für das administrative Personal. 

 

 

Bewertung:  
 
Die Kernprozesse und Verantwortlichkeiten wissenschaftlichen Leiters des Studienganges, 
der Leitung des ZAW sowie der Programmkoordinatorin im Studiengang sind geregelt und 
beschrieben. Eine konsequente und gut organisierte Fortentwicklung des Studienganges ist 
aufgrund der Programmorganisation gewährleistet. Die Gutachter erachten insbesondere 
das operative Management für die Schaffung von guten Studienbedingungen unter Berück-
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sichtigung von individuellen Bedürfnissen als hervorragend organisiert und effektiv. Aufgrund 
der vorgelegten Unterlagen und der gewonnenen Eindrücke bei der Begutachtung vor Ort 
sind sie vom reibungslosen Ablauf des Studienganges überzeugt. Die Verwaltung ist als vor-
bildlich anzusehen, da sie die Studierenden und Lehrenden nicht nur unterstützt, sondern als 
Serviceeinrichtung agiert und bestmögliche Rahmenbedingungen für alle im Studiengang 
beteiligten Personen gewährleistet. Diese Unterstützung erfolgt sowohl im persönlichen Kon-
takt als auch mithilfe der im Studiengang verwendeten Internetplattform. Die Verwaltungs-
mitarbeiter haben ihrerseits die Möglichkeit, sich entsprechend fortzubilden und beruflich 
weiter zu qualifizieren. Die Ablauforganisation im Studiengang wird von den Gutachtern 
ebenfalls als vorbildlich beurteilt.   
 

  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 

Das ca. 100 Hochschulen  umfassende  MoC- Netzwerk eröffnet eine Vielzahl von Koopera-

tionsmöglichkeiten. Konkret für den vorliegenden Studiengang wird in Lizenz der Harvard 

Business School die Veranstaltung „Microeconomics of Competitiveness“ (MoC) durchge-

führt. Die Studierenden verbringen einige Wochen an der University of Vancouver, um dort 

einen Teil des Moduls „Spezialgebiete Integrierter Kommunikation“ zu absolvieren. 

 

Die Hochschule hat ein sogenanntes „Partnerkomitee“ gebildet, das sich aus Personen aus 

der Wirtschaft zusammensetzt, die ein überdurchschnittliches Interesse am Erfolg der von 

der FHWien angebotenen Studiengänge und Lehrgänge haben. Die derzeit 23 Mitglieder des 

Partnerkomitees fungieren dabei als Promotoren bzw. Multiplikatoren und sollen mehrere 

Ziele verfolgen, von denen hier die wichtigsten vier aufgezählt sind: 

 Hochkarätiges, qualifiziertes Feedback hinsichtlich Image und Ausbildung. 

 Unterstützung beim politischen Lobbying bzw. bei der Projektakquisition. 

 Erarbeiten neuer, zusätzlicher Finanzierungsquellen. 

 Einbringen neuer Ideen und Themen, die für die strategische Entwicklung der Hoch-

schule nützlich sind. 

Auch im Beirat des Studienganges sind Vertreter aus der Wirtschaft verankert, wobei darauf 

geachtet wird, dass diese Personen auch gleichzeitig Absolventen des MBA sind. Aktuell 

sind die Unternehmen „Energie-Control Austria“ (vertreten durch den Leiter Finanzen, Per-

sonal und Organisation; Prokurist) und paybox Bank AG (vertreten durch den CEO / Vor-

standsvorsitzender) im Beirat repräsentiert. In den vergangenen Jahren wurde mit den Un-

ternehmen „e-control“ und „A1“ eine Bildungspartnerschaft etabliert, in deren Rahmen sie 

mehreren ihrer Mitarbeiter die Teilnahme am MBA ermöglichten. 

 

Bewertung:  
 

Umfang und Art der Kooperation mit der University of Vancouver sind beschrieben und do-

kumentiert. Das aus der Kooperation resultierende, in den Studiengang integrierte Auslands-

studium ermöglicht den Studierenden eine nützliche Erfahrung im interkulturellen Kontext. 

Die Rahmenbedingungen während des Auslandsaufenthaltes sind festgelegt und gewähr-
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leisten einen der Zielsetzung des Studienganges dienlichen Kompetenzerwerb der Studie-

renden. 
 
Die Hochschule nutzt ihre vielfältigen Kontakte zur Wirtschaft bisher über den Beirat und das 
Partnerkomitee. Die Gutachter erachten diese Kooperationen unter Berücksichtigung der 
übrigen Praxisverknüpfung als hinreichend, möchten jedoch empfehlen, dass die Hochschu-
le die sich aus dem Alumni/Absolventennetzwerk ergebenden Kontaktmöglichkeiten stärker 
für den Studiengang zu nutzen. An den genannten Beispielen „e-contril“ und „A 1“ ist ihr das 
bereits gelungen, eine breitere Aufstellung würde die Qualifikations- und Kompetenzentwick-
lung der Studierenden noch nachhaltiger fördern. 
 

  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 FHWien der WKW ist Teil des Ausbildungszentrums der Wiener Wirtschaft (WKO Cam-

pus Wien) und beansprucht rund 7.600 m² zur alleinigen Nutzung. In Bezug auf das Lehr-

saalangebot bedeutet das: 

 1 Audimax für 160 Studierende 

 2 Großraumlehrsäle für 80 Studierende 

 25 Lehrsäle für Gruppen bis zu 40 Studierende (in diesen Räumen werden üblicher-

weise die Planspiele oder Fallstudien durchgeführt; die max. 15 Studierenden des 

MBA können also auf ein erweitertes Platzangebot zurückgreifen) 

 13 Lehrsäle für Gruppen bis zu 20 Studierende 

 Je 2 voll ausgestattete IT-Lehrsäle für 40 bzw. 20 Studierende 

Der gesamte Campus ist in Bezug auf individuelle Mobilität barrierefrei ausgestattet. Unter 

Berücksichtigung der verschiedenen Raumkonfigurationen (durch mobile Trennwände sind 

verschiedene Konfigurationen möglich) und den unterschiedlichen Veranstaltungszeiten der 

Vollzeit- und berufsbegleitend Studierenden wird je nach Lehrsaaltyp eine durchschnittliche 

Raumauslastung zwischen 50% und 80% erreicht. Sämtliche Lehrsäle sind mit modernsten 

AV- und IT-Einrichtungen ausgestattet; WLAN ist für alle Studierenden und Lehrenden in 

allen Räumlichkeiten frei nutzbar. 

Daneben stellt die Hochschule den Studierenden und Mitarbeitern ein breites Angebot der 

elektronischen Serviceunterstützung zur Verfügung: 

 „FHWien|Online“ als zentrales Verwaltungssystem für den Studienbetrieb mit 

 Account- und Kontaktdatenverwaltung 

 Curriculums- und Lehrveranstaltungsdokumentation 

 zentrale Termin- und Raumverwaltung 

 Vertragsmanagement für nebenberuflich Lehrende 

 Prüfungsmanagement und Anrechnungen 

 Studienbestätigungen und Erfolgsnachweise 
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 elektronisches Evaluierungstool für Studierende 

 Studienbeitragsverwaltung 

 Lernplattform Moodle: automatische Anlage sämtlicher (Teil-) Module und diverse In-

formationskurse für Studierende (FHWien Services für Studierende, IT-Services für 

Studierende, Bibliothek, CIEM Infoplattform). 

 „FHWien|Inside“: Umfassendes Intranet-System für die Mitarbeiter 

Das nachfolgend dargestellte allgemeine Raumangebot besteht für alle Studierenden und 

Lehrenden: 

 Große Aula, ausreichend Pausen- und Aufenthaltsräumlichkeiten, sowie Projektar-

beits- und Kommunikationszonen für Studierende. 

 Studienzentrum als zentrale Anlaufstelle für alle administrativen Angelegenheiten der 

Studierenden und Lehrenden. 

 zwei komplett ausgestattete und während der Öffnungszeiten des Campusgebäudes 

frei zugängliche IT-Arbeitsräume für Studierende. 

 Arbeitsräume für nebenamtlich Lehrende, ebenso mit kompletter IT-Ausstattung. 

 Restaurant und Cafe (betrieben von einem externen Partner). 

 CampusShop (mit externem Partner) für Skripten- und Buchverkauf. 

 Bibliothek der FHWien der WKW  

 

Auf einer Fläche von 430 m² stehen in der Bibliothek Regalflächen für ca. 22.000 Bücher und 

Fachzeitschriften zur Verfügung. Der aktuelle Bibliotheksbestand beläuft sich – zum Teil 

auch in institutsspezifischen Handapparaten – auf ca. 14.500 Printmedien (Bücher, Zeit-

schriften, Diplom- und Masterarbeiten), hinzukommen ca. 14.000 E-Journals, 8 Datenbanken 

(EBSCO, EMERALD, LexisNexis, Lindeonline, Normenlesesaal ASplus, RDB, SAGE, Sprin-

ger E-Books) und ca. 5.000 E-Books. Ein Teil der Datenbanken verfügt über die Möglichkei-

ten des Fernzugriffs, wodurch die Studierenden und Mitarbeiter der FH auch von außerhalb 

des FHWien-Netzwerks auf die Datenbestände zugreifen können. Über die Verbundsuchma-

schine des Österreichischen Bibliothekenverbundes können die Studierenden mit einer Ab-

frage in allen Bibliothekskatalogen der Mitglieder gleichzeitig recherchieren. Der Datenpool 

besteht aus ca. 10 Millionen Einträgen. Thematisch orientiert sich der Bibliotheksbestand in 

erster Linie an den Bereichen Management und Kommunikation. Der Bestand wird in enger 

Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Personal laufend erweitert. Das zur Verfügung 

stehende Budget ermöglicht die jährliche Neuanschaffung von rund 600 Exemplaren. 

Die Bibliothek verfügt über 61 Lesearbeitsplätze, ausgestattet mit Steckdosen und Sicht-

schutzblenden, sechs PC-Arbeitsplätze, ein Multifunktionsgerät und einen Buchscanner. Es 

werden regelmäßig Bibliotheks- und Datenbankschulungen angeboten; daneben steht das 

Bibliothekspersonal während der Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 9 bis 21 Uhr und 

samstags von 9 bis 16 Uhr. In der lehrveranstaltungsfreien Zeit (d.h. während der Sommerfe-

rien) sind die Öffnungszeiten verkürzt (bis 19 Uhr) für Auskünfte zur Verfügung. 

 

Bewertung:  
 

Die Gutachter hatten Gelegenheit, den Campus zu besichtigen. Die Hochschule verfügt über 

Lehr- und Übungsräume, welche hinreichend modern ausgestattet sind und den Bedürfnis-

sen der Studierenden Rechnung trägt. 

Der Zugang zu Literatur und Zeitschriften, digitalen Medien (z.B. elektronische Medien, Da-

tenbanken) sowie die für den Studiengang erforderliche Literatur ist im Bestand vorhanden 

und auf dem aktuellen Stand. Die Bibliothek ist mit den notwendigen Standardwerken für den 

Studiengang ausgestattet. Öffnungszeiten und Betreuung decken die Bedürfnisse der Stu-

dierenden vollumfänglich ab. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 
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  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 Studierenden sind – entsprechend den Zugangsvoraussetzungen – berufstätig (zum Teil 

langjährig und in qualitativ bedeutender Position). Eine Karriereberatung oder ein Placement-

Service sind somit nicht zweckmäßig und würde von den Studierenden nicht beansprucht 

werden. Jedoch wird das interne Stipendiensystem beansprucht wird. An die maximal 15 

Studierenden eines Jahrgangs werden nach einem transparenten und leistungsorientierten 

Assessmentverfahren zwischen zwei und fünf Stipendien vergeben, was zu einer Reduktion 

der Studiengebühr um bis zu zwei Drittel führen kann. 

 

Im Jahr 2006 wurde der Verein „Alumni& Co, das Netzwerk der FHWien der WKW“ für alle 

Studierenden, Absolventen, Lehrende und Wirtschaftspartner der FH ins Leben gerufen. 

Alumni&Co bietet der breitgefächerten Zielgruppe unterschiedliche Möglichkeiten, um den 

Kontakt untereinander und zur Hochschule aufrecht zu erhalten, Erfahrungen auszutauschen 

und vor allem um neue, fächerübergreifende Kontakte zu knüpfen. Aktuell nehmen rund 600 

Absolventen der Hochschule das umfangreiche Service- Portfolio des Vereins im Rahmen 

einer aktiven Mitgliedschaft in Anspruch. 

Das Angebot von Alumni&Co umfasst die Bereiche: 

 Networking (mit regelmäßigen Alumni-Treffen, institutsspezifischen Veranstaltungen, 

Unternehmensführungen, der exklusiven „Nacht der FHWien der WKW“ und anderen 

Social Events), 

 Weiterbildung und Praxisaustausch (mit regelmäßigen Seminaren, Workshops, Vor-

trägen und Podiumsdiskussionen großteils mit Vertretern der Berufspraxis; insgesamt 

ca. 40 Veranstaltungen pro Jahr) und 

 Service (Zentrale Jobplattform in Kooperation mit einem der größten österr. Online- 

Karriere-Portalen, Alumni&Co Newsletter und fortgesetztes Nutzungsrecht von Ser-

viceleistungen für Studierende). 

 

Bewertung:  
 
Die Gutachter folgen der Argumentation der Hochschule, dass eine Karriereberatung für die 
berufstätigen MBA-Studierenden grundsätzlich als irrelevant betrachtet werden kann. Sie 
begrüßen jedoch das grundsätzliche Angebot einer Beratung bei dringendem Bedarf. 
 
Die Alumni-Organisation zeichnet sich durch vielfältige Angebote aus, die sowohl den Absol-
venten als auch den Studierenden zugutekommen. Diese werden langfristig geplant, regel-
mäßig durchgeführt und werden durch die Bildung des Partnerkomitees in besonderer Weise 
für die Evaluierung und Weiterentwicklung des Studienganges aktiv einbezogen.  
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service     x 

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   x   

 
 

4.6 Finanzierung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die Finanzierung erfolgt durch Studiengangsbeiträge der Studierenden in der Höhe von 

6.000.- Euro pro Semester. Der Beitrag muss laut gesetzlicher Vorgaben in Österreich „unter 

Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten“ festgesetzt werden. Die Hochschule verpflichtet 

sich, allfällig auftretende Unterfinanzierungen aus eigenen Mitteln auszugleichen.  

 

Bewertung:  
 

Die Hochschule verfügt über eine plausible Finanzplanung und berechnet ihre Studienge-

bühren auf der Grundlage der entstehenden Kosten inklusive Gemeinkosten, eine entspre-

chende Kalkulation konnte bei Begehung eingesehen werden.   

Langfristige Finanzierungssicherheit besteht für die Hochschule überdies durch eine staatli-

che Finanzierungsgarantie. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass alle eingeschriebenen 

Studierenden selbst im Falle gravierender finanzieller Fortbestandsprobleme des Studien-

ganges ihr Studium zu Ende führen könnten. In Anbetracht der langjährig guten Nachfrage 

und Auslastung des MBA wird das Risiko einer Unterfinanzierung als gering eingeschätzt. 

 
 

  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 

Das im Qualitätsmanagement-Handbuch verschriftlichte Qualitätssicherungs-System der 

Hochschule fußt auf folgenden Grundsätzen und Zielen: 

 Beitrag zur laufenden Qualitätssteigerung in den Studien- und Lehrgängen sowie in 

den Service- und Verwaltungsbereichen. 

 Beitrag zur Verwirklichung der Vision und der Strategie der Hochschule 

 Beitrag zum konsequenten Schließen der Regelkreise („PDCA-Zyklus“) auf allen 

funktionalen Ebenen und in allen Leistungsbereichen der FH. 

Das Qualitätssicherungssystem verfolgt einen umfassenden Ansatz: Neben klassischen In-

strumenten der hochschulischen Qualitätssicherung sind auch Prozessmanagement und 

Dokumentenlenkung integriert. Wichtig sind auch die Wechselbeziehungen zwischen den 

strategischen Zielen (Definition und Umsetzen auf operativer Ebene) und den Instrumenten 

der internen Qualitätssicherung (Feststellung des Umsetzungsgrads bei den Strategien und 

des allgemeinen Qualitätsniveau als wichtiger Beitrag zur periodischen Anpassung von Stra-

tegien). 

 

Die Verantwortlichkeiten bei den Kern- und Supportprozessen der FHWien der WKW sind in 

der Aufbau- und Ablauforganisation eindeutig geregelt. Die Aufbauorganisation ist dokumen-

tiert mittels Organigramm, Funktionsbeschreibungen und individuellen Dienstverträgen. Die 

Ablauforganisation ist abgebildet in der sog. „Prozesslandkarte“, dem Prozess- und Doku-
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mentenmanagement-System der Hochschule. Die Prozesslandkarte enthält derzeit ca. 160 

Prozessbeschreibungen; sie wird laufend aktualisiert. Studierende und Lehrende sind durch 

ihre Integration in das Fachhochschul-Kollegium an der Planung und Auswertung von Quali-

tätssicherungsverfahren beteiligt. Die personelle Zusammensetzung und die Aufgaben des 

FH-Kollegiums sind durch das FHStG normiert; eine der Aufgaben ist die „Evaluierung des 

gesamten Lehrbetriebs samt Studienpläne und Prüfungsordnung“. 

 

Evaluierungsergebnisse spielen eine wichtige Rolle bei der internen Qualitätssicherung.  

 

Die Evaluation durch die Studierenden erfolgt einerseits pro (Teil-)Modul über dessen Inhalte 

und andererseits pro Studienjahr über studienorganisatorische und infrastrukturelle Aspekte. 

Die wissenschaftlichen Institute können aus einem Katalog von fünf verschiedenen bereitge-

stellten Fragebögen (je nach Modul-Typus) auswählen. Wegen eingeschränkter Vergleich-

barkeit der Ergebnisse wird es ab Sommersemester 2016 nur noch einen einzigen, einheitli-

chen Fragebogen für die studentische Modulbewertung in allen Studien- und Lehrgängen 

geben. Derzeit umfassen die standardisierten Fragebögen ca. 15 Fragen nach der studenti-

schen Einschätzung in Bezug auf die Zielerreichung im Modul, über die Lernplattform Mood-

le und über den Lehrenden. Die Möglichkeit des freien Kommentarfelds wird genutzt. Die 

Rücklaufquoten liegen mit ca. 30 bis 40% recht hoch, wegen der kleinen Höreranzahl aber 

auch mit Vorsicht zu beurteilen. 

Zur analytischen Workload- Erhebung hat sich die Hochschule zu folgender Vorgangsweise 

entschlossen: 

 Bei der studentischen Evaluierung wird eine Frage gestellt, ob der Arbeits- und Lern-

aufwand (sehr) hoch bzw. niedrig war. 

 Über jene Module, die einen hohen empfundenen studentischen Workload und 

gleichzeitig eine geringe Anzahl von ECTS-Credits hat, wird im Rahmen der „Evaluie-

rungsgespräche“ zwischen Studierendenvertretung und Studiengangsleitung direkt 

diskutiert. 

 Bei den Lektorenkonferenzen macht sich die Studiengangsleitung ein abschließendes 

Bild über die Situation und leitet allfällig Maßnahmen ab. 

Das zweite eingesetzte Evaluierungstool stellt einmal jährlich Fragen zur Studien- und Prü-

fungsorganisation sowie zur Infrastruktur. 

Die Verfahren der Evaluierung sind im Prozessmanagement-System der FH detailliert be-

schrieben. Die Evaluierungsergebnisse werden in allen Details für die Studierenden und Leh-

renden freigeschaltet. Die Studien- und Studiengangsleiter sowie die Studierendenvertretung 

erhalten damit Zugang zu den Evaluierungsergebnissen. Nach jedem Semester finden Eva-

luierungsgespräche der Studiengangsleitung sowohl mit Studierenden als auch mit Lehren-

den statt. Die relevanten Erkenntnisse aus der studentischen Evaluierung fließen in die de-

zentralen, d.h. institutsbezogenen Qualitätssicherungsmaßnahmen ein; das können etwa 

Schwerpunktsetzungen beim Weiterbildungsangebot, explizite Vereinbarungen im Rahmen 

der verbindlichen Mitarbeiter-Gespräche oder curriculare Anpassungen sein. 

 

Die Evaluierung des MBA-Studiengangs durch die Lehrenden erfolgt über die regelmäßig 

stattfindenden Gespräche mit der Studiengangsleitung vor allem über die Ergebnisse der 

studentischen Lehrveranstaltungsbewertung. Dabei ergibt sich die gute Gelegenheit, mit den 

Lehrenden auch andere Weiterentwicklungspotenziale als jene, die sich unmittelbar aus der 

eigenen Lehrveranstaltung ergeben, zu diskutieren. Derzeit ist nicht daran gedacht, zusätz-

lich eine fragebogengestützte Lehrenden-Befragung (wie bisher bei den FH-Studiengängen) 

durchzuführen, weil der MBA recht wenige Lehrende hat. 

 

Seit 2015 sind die Absolventen des MBA in das „Absolventen-Monitoring“ durch ein unab-

hängiges Institut („Institut für Höhere Studien“) eingebunden. Bei diesen Absolventenver-

bleib-Studien wird an Hand realer Arbeitsmarktdaten anonymisiert untersucht, wie sich die 

Erwerbs- und Einkommenssituation nach Studienabschluss entwickelt hat. Der traditionell 
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relativ geringe Rücklauf bei solchen Online-Befragungen ist auch darauf zurückzuführen, 

dass mit den Jahren seit dem Studienabschluss auch die Erreichbarkeit via Mail zurückgeht. 

Gleichzeitig erfolgt die Bewertung des Studiengangs auf qualitativer Ebene durch 

 Laufenden Austausch mit Lehrenden und Verantwortlichen der Partnerinstitutionen, 

 Situationsbewertungen durch den MBA-Beirat 

 Auf informellem Weg kann sich die Leitung des MBA auch bei diversen Alumni- Ver-

anstaltungen ein Bild über die Karriereentwicklung der Absolventen machen. 

 

Alle Studien- und Lehrgänge der FHWien der WKW werden mittels eines sog. „Studienplans“ 

intern dokumentiert. Sie enthalten neben der Curriculumsmatrix und den detaillierten Modul-

beschreibungen auch Angaben über Ausbildungsziel, Zugangsbedingungen, Abschlussmo-

dalitäten etc..Das Prüfungswesen ist für alle Studien- und Lehrgänge in einer Prüfungsord-

nung einheitlich geregelt. Weitere Orte der internen Dokumentation des Studienganges sind 

die „Prozesslandkarte“, die einen eigenen Kernbereich für „Lehrgänge zur Weiterbildung“ mit  

allen Richtlinien und Prozessbeschreibungen rund um den studentischen „Life-Cycle“ enthält  

sowie die Intranet-Plattform „Inside“ und das FH-Administrationsprogramm „FH online“. 

 

Das ZAW und die zugeordneten Lehrgänge haben im Jahresbericht der FHWien der WKW 

einen eigenen Bereich, in dem sowohl quantitative als auch quantitative Daten über den Stu-

diengang enthalten sind. Die für Studierende und Lehrende womöglich wichtigste Informati-

onsquelle ist die Moodle-Plattform mit den bekannten Möglichkeiten des thematischen Aus-

tauschs. Für diese beiden Personengruppen gibt es auch den mehrmals pro Jahr erschei-

nenden internen „newsletter“, in den – je nach Relevanz – auch Aktivitäten des Studiengan-

ges Eingang finden. 

Darüber hinaus versorgt auch die Abteilung Unternehmenskommunikation an der Hochschu-

le die Homepage und social media mit Informationen über den Studiengang. 

 

Bewertung:  
 

Das Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren an der Hochschule ist nach Ansicht 

der Gutachter so konzipiert, dass es durch sein zentrales Informationssystem sowie durch 

Evaluierungsverfahren und ein die relevanten Hochschulbereiche umfassendes Prozessma-

nagement eine andauernde Überwachung und Weiterentwicklung der Studiengangqualität 

ermöglicht.  

 

Die Hochschule führt dabei zum einen regelmäßige Studierendenevaluationen der Lehrver-

anstaltungen inklusive der Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und allgemeinen Studieren-

denzufriedenheit durch.  

 

Zum anderen fließen auch Rückmeldungen von Absolventen, Arbeitgeber und Hochschul-

mitarbeitern (inkl. der Lehrenden) in Form von Absolventenbefragungen und Mitarbeiterbe-

fragungen sowie den Beirat in die Qualitätssicherung mit ein.  

 

In den Modul-Evaluierungstreffen, in denen auch die Ergebnisse der Evaluationen diskutiert 

werden, sind die Studiengangsleitung, Lehrende und Studierende gleichermaßen einbezo-

gen. 

 

Die Internetpräsenz enthält nach gutachterlicher Einschätzung alle notwendigen Informatio-

nen (v.a. Module, Studien- und Prüfungsordnung). Zudem haben die Studierenden über 

moodle Zugriff auf weitere Informationen, wie beispielsweise die Lernergebnisse der Module, 

sodass die Dokumentation des Studienganges hinreichend transparent ist. Die Gutachter 

begrüßen darüber hinaus den alljährlichen Bericht im Hinblick auf quantitative und qualitative 

Entwicklungen wie auch die Social Media-Präsenz der Hochschule, die ein umfassendes Bild 

des Studienganges für die Öffentlichkeit transparent macht. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung des 

Studienganges in Bezug auf Inhalte, 

Prozesse und Ergebnisse 

  x   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-

sonal 
  x   

5.2.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-

geber und ggf. weitere Dritte 
  x   

5.3 Dokumentation      

5.3.1* Beschreibung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-

enjahr 
 x    
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Qualitätsprofil 

Hochschule/: FHWien WKW 

 

Master-Studiengang: International MBA in Management & Communications 
 

Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1. Zielsetzung      

1.1* Zielsetzung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

1.2* Internationale Ausrichtung der Studien-

gangskonzeption (Asterisk-Kriterium) 
  x   

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 

Bildungsmarkt 
  x   

1.3.2 Positionierung des Studienganges im 

Arbeitsmarkt für Absolventen („Emplo-

yability“) 

  x   

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 

strategischen Konzept der Hochschule 
  x   

2 Zulassung       

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-

Kriterium) 
  x   

2.2 Beratung für Studieninteressierte   x   

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)   x   

2.4* Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium für 

weiterbildenden Master-Studiengang) 
  x   

2.5* Gewährleistung der Fremdspra-

chenkompetenz (Asterisk-Kriterium) 
  x   

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

  x   

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des 

Studienganges 
     

3.1 Inhalte      

3.1.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-

heit (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.1.2* Begründung der Abschluss- und der 

Studiengangsbezeichnung (Asterisk-

Kriterium) 

  x   

3.1.3* Integration von Theorie und Praxis (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte   x   

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

  x   

3.1.7 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   
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3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisie-

rung (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-

Kriterium) 
  x   

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 

  x   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-

sonal 
  x   

5.2.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-

geber und ggf. weitere Dritte 
  x   

5.3 Dokumentation      

5.3.1* Beschreibung des Studienganges (As-

terisk-Kriterium) 
  x   

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-

enjahr 
 x    

 


