
Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 
 
96. Sitzung am 2. Oktober 2015 
 
Projektnummer: 14/141 
Hochschule:  Fachhochschule Campus Wien (Academy GmbH) 

in Kooperation mit der Webster University Wien  
Studiengang:  Professional MBA mit den Vertiefungen 

• Applied Life Sciences 
• Engineering Business 
• Construction Management 

 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 
 
Der Studiengang wird gemäß § 7 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 2 i.V.m. § 10 
Abs. 4 der besonderen Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels 
für Programme vom 04.06.2014 unter drei Auflagen für fünf Jahre akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: 01. September 2016 bis 31. August 2021 
 
Auflage 1 (siehe Kapitel 2.1) 

Die Hochschule schreibt die formalen Zulassungsbedingungen verbindlich fest und veröffent-
licht sie an geeigneter Stelle, bestenfalls in einer studiengangsspezifischen Ordnung. Dar-
über hinaus entwickelt sie das Auswahlverfahren in seiner Gesamtheit und bildet es über-
prüfbar verbindlich ab. Dabei ist die Gewichtung der bisher vorgesehenen Auswahlkompo-
nenten festzulegen und das Auswahlgespräch mit einem Gesprächsleitfaden zu unterlegen, 
der objektivierbare Auswahlkriterien berücksichtigt und diese ggf. auch gewichtet. 
 
Auflage 2 (siehe Kapitel 3.2) 
Die Hochschule passt die für den Studiengang maßgeblichen Ordnungen und Richtlinien 
dahingehend an, dass 

• eine Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen dann erfolgt, wenn keine we-
sentlichen Unterschiede zu den anzurechnenden Leistungen bestehen, 

• der Bearbeitungszeitraum der Master-Thesis verbindlich festgeschrieben ist und 
• für Studienabschlussnoten stets auch eine relative ECTS-Note bzw. gem. dem 

ECTS-Leitfaden, Anl.3 vorsehen und im Diploma Supplement ausgewiesen wird. 
 
Auflage 3 (siehe Kapitel 3.3) 
Die Hochschule stellt die Lehrmaterialien zu den Modulen Marketing (M2) und Finance & 
Accounting (M4) zur Einsichtnahme zur Verfügung. 
 
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 2. Juli 2016 nachzuweisen.  
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
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Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
Fachhochschule Campus Wien (Academy GmbH) 
in Kooperation mit der Webster University Wien 
 
Master-Studiengang: 
Professional MBA mit den Vertiefungen 
- Applied Life Sciences 
- Engineering Business 
- Construction Management 
 
Titelverleihende Institution: 
Fachhochschule Campus Wien 
 
Abschlussgrad: 
Professional MBA 

 



Allgemeine Informationen zum Studiengang  
 

Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Der Studiengang soll in den Branchen Applied Life Sciences, Engineering Business und 
Construction Management berufstätige Absolventen durch u.a. Vermittlung grundlegender 
Managementkompetenzen für einen Funktionswechsel bzw. Aufstieg innerhalb ihrer Branche 
auszubilden. Daher grenzt sich der projektierte Studienplan bewusst gegenüber klassischen 
MBA-Programmen ab, indem er die zu vermittelnden Managementkompetenzen durch die 
konsequente Ausrichtung auf die Besonderheiten der sehr unterschiedlichen Branchen ge-
staltet. 
 
Zuordnung des Studienganges: 
weiterbildend 
 
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
4 Semester, 90 ECTS 
 
Studienform: 
Teilzeit  
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein 
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
25, zwei Jahrgänge laufen parallel 
 
Start zum: 
Wintersemester  
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
September 2016 
 
Akkreditierungsart: 
Erst-Akkreditierung  



Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 07.Januar 2015 wurde zwischen der FIBAA und der FH Wien Campus ein Vertrag über 
die Erst-Akkreditierung des Studienganges Professional MBA mit den Vertiefungen Life Sci-
ences, Engineering Business und Construction Management (MBA) geschlossen. Am 18.Mai 
2015 übermittelte die Hochschule einen begründeten Antrag, der eine Darstellung des Studi-
enganges 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. Nicolae Alexandru Pop 
The Bucharest University of Economic Studies 
Professor für Betriebswirtschaft 
(Betriebswirtschaft, Marketing, Internationales Marketing, Marktforschung, Universitätsma-
nagement) 
 
Prof. Dr. Gerd Hofmeister 
FH Erfurt 
Professor für ABWL insb. Personalwirtschaft 
(Betriebswirtschaft, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung) 
 
Gerd Feninger 
Consulting Gerd Feninger 
Geschäftsführer 
(Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Personalwirtschaft) 
 
FH-Prof. Dr. Dipl.-Ing. Richard Mischak 
FH Salzburg, bis 2012 
Professor für Betriebswirtschaft 
(Strategisches Management, Innovationsmanagement wissensbasiertes Management, Ge-
sellschaften und ihre Teilhaber) 
 
Christian Wilk 
Frankfurt School of Finance and Management 
Promotionsstudent, Schwerpunkt Finance  
(abgeschlossen: International Business (M.Sc.)) 
 
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 12./13. August 2015 in den Räumen der Hochschule in Wien durchgeführt. Zum Ab-
schluss des Besuchs gaben die Gutachter gegenüber Vertretern der Hochschule ein kurzes 
Feedback zu ihren ersten Eindrücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 14.September 2015 
zur Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutach-
ten am 17. September 2015; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits be-
rücksichtigt. 

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

Generell gilt, dass im Fall einer Erst-Akkreditierung, also vor Aufnahme des Studienbetriebs 
bzw. zum Beginn des Studienbetriebs, der Studiengang so zu bewerten ist wie ein laufender 
Studiengang.  
 
Der MBA-Studiengang Professional MBA mit den Vertiefungen Applied Life Sciences, Engi-
neering Business und Construction Management (MBA) der Fachhochschule Campus Wien 
erfüllt mit wenigen Ausnahmen die FIBAA-Anforderungen für Master-Studiengänge und kann 
von der Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) für einen 
Zeitraum von fünf Jahren vom 01. September 2016 bis 31. August 2021 akkreditiert werden. 
Er entspricht mit wenigen Ausnahmen den European Standards and Guidelines, dem Euro-
päischen Qualifikationsrahmen und ist Bologna-konform. Dies schließt die Erfüllung der An-
forderungen, die in den European MBA-Guidelines gestellt werden, ein. 
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter bei Zulassungsbedingungen, Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit von Zulassungsverfahren und -entscheidung, Studien- und Prüfungsordnung 
sowie den begleitenden Studiengangsmaterialien.  Daher empfehlen sie, die Akkreditierung 
mit folgenden Auflagen zu verbinden: 
 
Auflage 1 (siehe Kapitel 2.1) 
 

Die Hochschule schreibt die formalen Zulassungsbedingungen verbindlich fest und veröffent-
licht sie an geeigneter Stelle, bestenfalls in einer studiengangsspezifischen Ordnung. Dar-
über hinaus entwickelt sie das Auswahlverfahren in seiner Gesamtheit und bildet es über-
prüfbar verbindlich ab. Dabei ist die Gewichtung der bisher vorgesehenen Auswahlkompo-
nenten festzulegen und das Auswahlgespräch mit einem Gesprächsleitfaden zu unterlegen, 
der objektivierbare Auswahlkriterien berücksichtigt und diese ggf. auch gewichtet. 
 
Auflage 2 (siehe Kapitel 3.2) 
 

Die Hochschule passt die für den Studiengang maßgeblichen Ordnungen und Richtlinien 
dahingehend an, dass 

• eine Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen dann erfolgt, wenn keine we-
sentlichen Unterschiede zu den anzurechnenden Leistungen bestehen, 

• der Bearbeitungszeitraum der Master-Thesis verbindlich festgeschrieben ist und 
• für Studienabschlussnoten stets auch eine relative ECTS-Note bzw. gem. dem 

ECTS-Leitfaden, Anl.3 vorsehen und im Diploma Supplement ausgewiesen wird. 
 
Auflage 3 (siehe Kapitel 3.3) 
 
Die Hochschule stellt die Lehrmaterialien zu den Modulen Marketing (M2) und Finance & 
Accounting (M4) zur Einsichtnahme zur Verfügung. 
 
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 2. Juli 2016 nachzuweisen.  
 
Die weiteren nicht erfüllten Qualitätsanforderungen [Auswahlverfahren (Kapitel 2.3), Alumni-
aktivitäten (Kapitel 4.5.2)] sind keine Asterisk- Kriterien, sodass von weiteren Auflagen abzu-
sehen ist. Das Auswahlverfahren wird im Rahmen der Erfüllung der Auflage zu den Zulas-
sungsbedingungen überprüft werden, die geplante Entwicklung eines Alumninetzwerks wird 
im Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung betrachtet werden. 
 
Die Gutachter sehen darüber hinaus Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu 
folgenden Aspekten: 
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• Methoden und wissenschaftliches Arbeiten (vgl. Kapitel 3.1.6), 
• Internationalität (vgl. Kapitel 3.4) und 
• Karriereberatung und Placement Service (vgl. Kapitel 4.5.1). 

 
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: 

• Positionierung des Studienganges im Bildungsmarkt (vgl. Kapitel 1.3.1), 
• Positionierung des Studienganges im Arbeitsmarkt (vgl. Kapitel 1.3.2), 
• Berufserfahrung (vgl. Kapitel 2.4) und 
• Quantität, Qualität sowie Media und IT-Ausstattung der Unterrichts- und Gruppenar-

beitsräume (vgl. Kapitel 4.4.1). 
 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
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Informationen  

Informationen zur FH Campus Wien  

Die FH Campus Wien wurde 2001 als „fh-campus wien - Verein zur Förderung des Fach-
hochschul-, Entwicklungs- und Forschungszentrums im Süden Wiens“ durch die Trägerver-
eine „fh campus favoriten“ und „Camillo Sitte“ gegründet. Die FH Campus Wien ist eine un-
ternehmerisch geführte Hochschule, die aufgrund ihrer institutionellen Unabhängigkeit in der 
Lage ist, ihre Entwicklung durch strategische Partnerschaften mit Organisationen aus Wirt-
schaft und Gesellschaft aktiv zu gestalten. Gemeinsam mit diesen strategischen Partnern 
werden laufend zukunftsorientierte Studienangebote entwickelt. 

Die Hochschulleitung besteht aus Rektorat und Geschäftsleitung und wird von den Stabsstel-
len Forschungsservice, Qualitätsmanagement und Recht begleitet. Neben Supportorganisa-
tionseinheiten wie bspw. Finanz- und Rechnungswesen oder IT-Services für die Geschäfts-
leitung und u.a. Akademische Hochschulentwicklung, Teaching Support Center und Interna-
tional Office für das Rektorat verfügt die Hochschule über Tochterorganisationen wie die FH 
Campus Wien Academy GmbH. In einer solchen Organisation können Lehr- und Studien-
gänge gegen Studiengebühren angeboten werden. 
 
Lehre, Forschung und Weiterbildung werden in mehr als 40 Studiengängen und Akademi-
schen Lehrgängen in den Departments Applied Life Sciences, Technik, Bauen und Gestal-
ten, Gesundheit, Soziales und Public Sector mit insgesamt rund 4.500 Studierende ausge-
bildet. Die berufsfeldorientierte und wissenschaftsbasierte Ausbildung ist nach den Kriterien 
des österreichischen Fachhochschulgesetzes akkreditiert. Über 7.000 Absolventen insge-
samt hat die Hochschule bis 2014 zu verzeichnen, wobei die Departments Gesundheit, So-
ziales sowie Bauen und Gestalten die stärksten Bereiche sind. 

Mit der noch fortzuführenden Implementierung des entwickelten Programms des MBA-
Programms möchte die Hochschule im Wege der Fortbildung an ihr Master-Portfolio an-
schließen. Der Studiengang wird durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der 
Webster University und der Fachhochschule Campus Wien realisiert.  
 
 

Informationen zur Webster University Wien  
 
Die Webster University wurde 1915 in den USA gegründet und hatte von vorneherein einen 
globalen Bildungsanspruch. Sie verbreitete sich schnell in Europa, dementsprechend wurde 
der Wiener Campus im Jahre 1981 eröffnet. Die Hochschule ist sowohl nach U.S.-Vorgaben 
als auch nach österreichischen Vorgaben akkreditiert. 
 
Die Webster University sieht sich als führender Anbieter für Studienprogramme zum lebens-
langen Lernen, insbesondere in der MBA-Ausbildung. Ihre Schwerpunkte liegen in der Lehre, 
der Verknüpfung von Theorie und Praxis sowie kleinen Gruppengrößen. Ihre Studierenden 
sollen darauf vorbereitet warden, an einer internationalen Gesellschaft teilzuhaben. 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die Konzeption des Studienganges bezweckt nach Darstellung der Hochschule, in den 
Branchen Applied Life Sciences, Engineering Business und Construction Management be-
rufstätige Absolventen durch u.a. Vermittlung grundlegender Managementkompetenzen für 
einen Funktionswechsel bzw. Aufstieg innerhalb ihrer Branche auszubilden. Daher grenzt 
sich der projektierte Studienplan bewusst gegenüber klassischen MBA-Programmen ab, in-
dem er die zu vermittelnden Managementkompetenzen durch die konsequente Ausrichtung 
auf die Besonderheiten der sehr unterschiedlichen Branchen gestaltet. Die Dynamik der 
Märkte und die Dynamik der Technologie erfordern Fähigkeiten zur Führung in komplexen, 
flexiblen, teilweise virtuellen und immer mehr international agierenden Organisationen. Somit 
wird mit dem Professional MBA ein Kreis von Personen angesprochen, der neben interkultu-
reller Flexibilität vor allem auch mit unterschiedlichen nationalen und internationalen bzw. 
länderübergreifenden Anforderungen im Berufsfeld konfrontiert ist und dafür Kompetenzen 
entwickeln will. 
 
Der Studiengang soll auf vier interdependenten Ebenen die dafür notwendigen Kompetenzen 
vermitteln: 

• Ebene 1: an Funktionen orientierte Kompetenzen des Managements 
• Ebene 2: Business Management: Integrative Kompetenzen 
• Ebene 3: Business Management in den ausgewählten Branchen (Bauwirtschaft, Ap-

plied Life Sciences, Technik) 
• Ebene 4: Die Master-Thesis dient dem Nachweis des erfolgreichen Erwerbs von Wis-

sen, Fertigkeiten und Kompetenzen im Rahmen einer eigenständigen wissenschaftli-
chen Arbeit. Sie wird branchenspezifisch verfasst. 
 

Die Inhalte aus den Ebenen 1 und 2 werden für die Branchenvertiefungen spezifisch ange-
wandt und weiterentwickelt. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Spezifika der einzel-
nen Branchen gelegt. Es sollen Lehrende aus der Praxis eingesetzt werden, die beispiels-
weise die Herausforderungen eines Großprojektmanagements in der Baubranche oder den 
Einfluss von Big Data auf den BioT Market darstellen und vermitteln können. Aufbauend auf 
die für Führungskräfte unverzichtbare allgemeine Business-Kompetenz sind folgende Kom-
petenzen für das Managen und Gestalten der jeweiligen Branche konstitutiv, die über zwei 
grundsätzliche Zieldimensionen – persönlichkeitsbezogene Bildungsziele und inhaltlich aus-
gerichtete Bildungsziele – wie folgt umgesetzt werden: 

 
• Management unterschiedlicher Technologien und deren Bezugswissenschaften,  
• unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen, 
• unterschiedliche Dynamik des Investmentverhaltens der Shareholder, 
• unterschiedliche volatile Businessmodelle, 
• unterschiedliche Anforderungen durch Unterschiede im Management der Wertschöp-

fungskette, 
• unterschiedlicher Grad und damit Einfluss der Globalisierung,  
• unterschiedliche (typische) Organisationsstrukturen. 

 
Ergänzend werden u.a. die Fähigkeiten der Studierenden zur Übernahme sozialer Verant-
wortung und Berücksichtigung von ethisch begründeten, nachhaltigen Perspektiven, zum 
systemischen Denken und analytischer Problembehandlung weiterentwickelt. Die Kompe-
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tenzentwicklung der Studierenden wird dadurch unterstützt, dass zahlreiche Fallstudien zum 
Einsatz kommen, welche die Studierenden aus der Praxis in der Praxis lösen. 
. 

Bewertung:  
 
Die Hochschule hat als Ausgangspunkt für die Konzeption des Studienganges eine klar be-
schriebene Zielgruppe aus drei unterschiedlichen Branchen definiert, die bereits zum Zeit-
punkt der Studienaufnahme anspruchsvolle berufliche Tätigkeiten wahrnimmt und durch das 
Studium für einen funktionalen Karriereschritt qualifiziert werden soll. Die breite Managemen-
tausbildung sowie die praxisnahe Gestaltung des Studiums sind nach Einschätzung der Gut-
achter geeignet, die Studierenden für eine solche Tätigkeit zu qualifizieren. Die Hochschule 
wird dabei sowohl der MBA-typischen Anforderung einer generalistischen Ausbildung für 
allgemeine Managementtätigkeiten als auch der Anforderung einer Spezialisierung in den 
drei Branchen gerecht. Der Studiengang trägt in der Beschreibung der angestrebten Lerner-
gebnisse den Erfordernissen Rechnung, die der Europäische Qualifikationsrahmen für den 
Hochschulbereich an Master-Studiengänge stellt. 
 
Die Hochschule hat auch die Befähigung zur Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden 
als Qualifikationsziel definiert und bei der Konzeption des Studienganges zugrunde gelegt. 
Insbesondere die regelmäßigen Präsenzphasen eignen sich zum kontinuierlichen Training 
von Soft Skills und zur Ausrichtung der Studieninhalte auf den Transfer in die Praxis. Die 
Hochschule strebt darüber hinaus ausdrücklich an, die Studierenden zum wissenschaftlichen 
Arbeiten auf Master-Niveau zu befähigen. 
 
  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 der Studiengangskonzeption ist nach Angaben der Hochschu-
le sehr essentiell, knüpft an die internationale Verankerung des Studiengangsportfolios der 
Hochschule an und erweitert sie um die Dimension eines berufsorientierten Studiums für 
künftige Führungskräfte. Besonders in den angesprochenen Berufsfeldern, also den Berei-
chen Applied Life Sciences, Bauwirtschaft sowie Technik, findet Wertschöpfung global statt. 
Die Branchen sind international ausgerichtet. Die inhaltliche Internationalität, so die Hoch-
schule, wird durch die Kooperation mit der englischsprachigen Webster University in der tat-
sächlichen Ausführung des Studienganges zielführend ergänzt. 
 
Bewertung:  
 
Der Studiengang ist nach Wahrnehmung der Gutachter international ausgerichtet. Gerade in 
Bezug auf die angesprochenen Berufsfelder wird die internationale Dimension unternehmeri-
schen Handelns stets mitberücksichtigt und reflektiert. Die Konzeption des Studienganges 
findet nach Ansicht der Gutachter sinnvolle und die internationale Ausrichtung abrundende 
Ergänzung durch die Kooperation mit der internationalen Webster University.  
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 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 

Unter den derzeit in Österreich angebotenen MBA-Programmen gibt es nur wenige mit pro-
fessioneller Orientierung nach Branchen (Donauuniversität Krems, TU-Wien). Für die Ma-
nagementausbildung in den Bereichen Applied Life Sciences, Bauwirtschaft sowie Technik 
besteht derzeit Nachholbedarf. Gleichzeitig sieht die Hochschule ihr Alleinstellungsmerkmal 
in der Kooperation mit Webster, da sie das branchenspezifische Know-How der FH Wien 
Campus mit dem funktionalen Management-Know-How der Webster zielorientiert verknüpft. 
 
Der österreichische Arbeitsmarkt ist durch eine hohe Dichte an KMUs geprägt. Flache Hie-
rarchien und komplexe Wertschöpfungsketten erfordern Führungskräfte, die zusätzlich zu 
ihren Branchenkenntnissen über innovative Business- und Managementkompetenzen verfü-
gen. Im Zuge des Entwicklungsprozesses hat sich die Hochschule dies, ausgehend von ein-
schlägigen Studien, in Gesprächen mit HR Abteilungen der mit der Hochschule kooperieren-
den Unternehmen bestätigen lassen. Darüber hinaus hat die Hochschule im Vorfeld der Cur-
riculumsentwicklung eine umfassende Berufsfeldanalyse durchgeführt, in der sie berufliche 
Tätigkeitsfelder in den jeweiligen Branchen detailliert bestimmt und ausgewertet hat. An die-
ser Analyse wurden berufstätige Absolventen, Unternehmen und Wissenschaftler beteiligt. 
Auf dieser Grundlage hat die Hochschule Kompetenzfelder festgelegt und das Curriculum 
entwickelt. 
 
Der projektierte Studiengang zum Professional MBA setzt eine einschlägige berufliche Quali-
fikation und mehrjährige Tätigkeit in den Berufsfeldern Applied Life Sciences, Bauwirtschaft 
oder Technik voraus. Er wendet sich damit an Interessenten, die entweder bereits im mittle-
ren Management tätig sind bzw. beabsichtigen künftig Managementaufgaben zu überneh-
men oder von der Unternehmensführung zu solchen Aufgaben vorgesehen sind. Das Missi-
on Statement der FH Campus Wien orientiert sich an der europäischen Strategie des lebens-
langen Lernens und bietet zahlreiche Masterstudien und -lehrgänge zur Weiterbildung. Mit 
dem vorliegenden Studiengang soll das Studienportfolio um eine neue Qualität bereichert 
und ein Entwicklungspotential geöffnet werden. 
 
Bewertung:  
 
Die Gutachter zeigten sich beeindruckt von der Vorarbeit, die die Hochschule bei Konzeptio-
nierung des Studienganges im Hinblick auf Positionierung im Bildungs- und Arbeitsmarkt 
geleistet hat. Die Suche nach einem starken Kooperationspartner, der ein Alleinstellungs-
merkmal im Bildungsmarkt zu generieren vermag, war ebenso unabdingbare Voraussetzung 
für das Angebot wie die passgenaue Einbettung in den Bedarf der Branchen. Die Gutachter 
würden begrüßen, wenn sich der Erfolg des zu startenden Studienganges so passgenau 
einstellte wie die Analyse es möglich erscheinen lässt. 
 
Aufgrund des beschriebenen Profils und der angestrebten Qualifikations- und Kompetenzzie-
le ist der Studiengang in das strategische Konzept der Hochschule nachvollziehbar einge-
bunden. Die Studiengangskonzeption entspricht dem Leitbild und der strategischen Planung 
der Hochschule. 
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  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 FH Wien Campus ist berechtigt, ihre Studierenden selbst auszuwählen. Über die gesetz-
lich normierten Aufnahmebedingungen für Lehrgänge zur Weiterbildung an Fachhochschu-
len hinaus verlangt sie für den vorliegenden Studiengang grundsätzlich: 

• einen österreichischen oder gleichwertigen ausländischen Hochschulabschluss aus 
den jeweiligen Branchen, 

• drei Jahre Berufserfahrung in Unternehmen der Technik, des Bauwesens oder der 
Pharmazie und Biotechnologie sowie 

• Sprachkenntnisse in Englisch, nachzuweisen via TOEFL (89 Punkte, davon mind.22 
Punkte aus Schreib-Teil) oder IELTS (6.5 Punkte, davon mind. 6.5 aus Schreib-
Teil)(weniger als zwei Jahre alt) oder über den Michigan-Test an der Webster Vienna 
Private University. 

 
Die dadurch zu erwartende Fachkompetenz und Branchenkenntnis ist die Basis, auf der der 
vorliegende Studiengang aufbaut. Die Kenntnisse sind durch Zusendung des Lebenslaufs, 
eines Motivationsschreibens und entsprechender Zeugnisse zu belegen. 
 
Liegen diese Voraussetzungen vor, wird der Interessent zu einer - so der Planungsstatus -
Potentialanalyse eingeladen, die von einem einschlägigen Anbieter extern durchgeführt wer-
den soll. In deren Verlauf sollen der bisherige Werdegang der Studienbewerber vertieft ana-
lysiert und deren individuelle Entwicklungspotentiale pragmatisch eingeschätzt werden.  
Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Analyse und unter Berücksichtigung der übrigen Zu-
lassungsbedingungen soll mit dem Interessenten ein Auswahlgespräch geführt werden, in 
welchem die persönliche Eignung für den Studiengang festgestellt werden soll. Dabei spielen 
Kriterien wie persönliche Motivation, Karriereinteresse und bisherige Erfahrungen des Inte-
ressenten eine Rolle. Ziel ist dabei auch, künftige Studierende über die an sie während des 
Studiums gestellten Anforderungen zu informieren und mit ihnen die an sie gestellten Her-
ausforderungen vor dem Hintergrund ihrer aktuellen beruflichen Tätigkeit zu bewerten. Beide 
Auswahlstationen sollen etwa hälftig gewichtet werden. 
 
Sollte auch dieses Gespräch positiv verlaufen, würde der Interessent einen Ausbildungsver-
trag entsprechend den geltenden Vertragsbedingungen erhalten. Alle Schritte des Aufnah-
meverfahrens sollen dokumentiert werden und sind für die Studierenden auf Anfrage einseh-
bar. 
 
So wie bei allen Studienangeboten der Hochschule soll auch für diesen eine individuelle Be-
ratung durch die Studiengangsleitung angeboten werden. Über die persönliche Beratung 
hinaus werden ausführliche schriftliche Informationen auf Foldern und Internetseite zur Ver-
fügung gestellt. Ergänzend dazu werden selbstverständlich auch Information per E-Mail und 
Telefon gegeben.  
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Das Zulassungs- und Auswahlverfahren soll auf den Internetseiten der beiden kooperieren-
den Hochschulen und in entsprechenden Foldern veröffentlicht werden. Entsprechende Do-
kumentation kann als PDF heruntergeladen werden. Darüber hinaus werden diesbezügliche 
Anfragen per E-Mail oder telefonisch von der Lehrgangsleitung beantwortet.  
 
Sollten die Bewerberzahlen über die vorgesehene Kohortengröße hinausgehen, ist ange-
dacht, den Studiengang branchenspezifisch getrennt aufzuteilen. 
 
Bewertung:  
 
Die Zulassung der Studierenden soll gemäß dem im Zeitpunkt der Begehung aktuellen Pla-
nungsstand anhand objektiver Formalkriterien, einer Potentialanalyse und einer individuellen 
Einschätzung über fachliche Eignung und persönliche Motivation der Bewerber erfolgen. Die 
nationalen Vorgaben würden dabei berücksichtigt.  
 
Die Gutachter stellen fest, dass geplante Zulassungsbedingungen und Auswahlverfahren 
insgesamt geeignet sein könnten, die Gewinnung von qualifizierten und motivierten Studie-
renden auch im Sinne der MBA Guidelines zu gewährleisten. Allerdings lässt der Planungs-
stand noch keine verlässliche Bewertung zu. Die erste Stufe i.S.d. formalen Zulassungsvo-
raussetzungen steht fest, gleichzeitig sind die Fremdsprachenkenntnisse bisher nur seitens 
der Partnerhochschule festgeschrieben, die Branchenbindung wurde im Gespräch vor Ort 
bestätigt. Dabei begrüßen die Gutachter die geforderte Berufserfahrung von drei Jahren, die 
über das geforderte Minimum von zwei Jahren hinausgeht und durch die Spezifizierung in 
besonderer Weise die Zielsetzung des Studienganges fördert. Die Studiengangsleitung hat 
gleichermaßen offen und transparent dargestellt, dass im Hinblick auf die Durchführung der 
Potentialanalyse, der Verwertung deren Ergebnisse, der Kriterien und deren Gewichtung im 
Auswahlgespräch und im Hinblick auf die Gewichtung beider Teile des Verfahrens noch kei-
ne endgültige Form entschieden wurde. Die Gutachter erkennen das Potential des geplanten 
Verfahrens und seinen Entwicklungsstand an, möchten gleichwohl jedoch darauf hinweisen, 
dass eine solche Potentialanalyse durchaus auch Risiken birgt, zumal dann, wenn ihre Er-
gebnisse nicht sinnvoll in ein im Übrigen ausgefeiltes Auswahlverfahren eingebettet sind. Die 
Gutachter empfehlen daher insgesamt, die Akkreditierung mit der Auflage zu verknüpfen, 
dass die Hochschule die oben genannten formalen Zulassungsbedingungen verbindlich fest-
schreibt und an geeigneter Stelle, bestenfalls in einer studiengangsspezifischen Ordnung, 
veröffentlicht. Darüber hinaus ist das Auswahlverfahren in seiner Gesamtheit zu entwickeln 
und überprüfbar verbindlich abzubilden. Dabei ist die Gewichtung der bisher vorgesehenen 
Auswahlkomponenten festzulegen und das Auswahlgespräch mit einem Gesprächsleitfaden 
zu unterlegen, der objektivierbare Auswahlkriterien berücksichtigt und diese ggf. auch ge-
wichtet. Die Gutachter betonen dabei, dass angesichts der bisherigen Planung kein Zweifel 
besteht, dass dies der Hochschule gelingen wird.  
 
 
 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

   Auflage  

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-   x   
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

chenkompetenz (Asterisk-Kriterium) 
2.6* Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

von Zulassungsverfahren und -ent-
scheidung (Asterisk-Kriterium) 

   Auflage  

 
 

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des Studienganges 

3.1 Inhalte 

Das Curriculum ist so ausgerichtet, dass Managementkompetenz vom fachlich, inhaltlichen 
Fokus zum überfachlichen Management-Fokus, die Problemlösungskompetenz von pragma-
tischer zu strategisch-innovativer (vom Arbeiten „im System“ zum Arbeiten „am System“) und 
die Sozialkompetenzen von „soft skills“ zu „push skills“ (Leadership, Motivation, etc.) entwi-
ckelt werden sollen. 
Aus diesen Anforderungen ergibt sich die Logik des Curriculums  auf vier Ebenen des Leh-
rens und Lernens: 
Ebene 1: Funktionale Sicht auf Wissensgebiete des Managements 
Sie fokussiert auf die Wissensvermittlung in den klassischen Funktionen von Management 
(Marketing und Verkauf, Wertschöpfung durch Produktion und Dienstleistungen, Organisati-
on, Unternehmensrecht, Finanzen sowie Grundlagen von Menschen und Organisationen.). 
Die Module wurden von der Webster University für den vorliegenden Studiengang entwickelt 
und liefern wissenschaftliche Grundlagen. Die Qualifikationsziele fokussieren auf Verstehen 
und Anwenden spezifischer, funktionaler (modularer) Wissensbereiche sowie darauf aufbau-
ender Aufgabenstellungen und Herausforderungen aus den jeweiligen Funktionsbereichen. 
Ebene 2: Integrative Betrachtung von Unternehmungen – Zusammenführung der funk-
tionalen Wissensgebiete.  
Auf dieser Ebene werden funktionale Elemente der Ebene 1 zusammengesetzt und nach 
Anforderungen dynamischer Aufgabenstellungen gestaltet. Wissensvermittlung geschieht vor 
dem Hintergrund von Veränderung einerseits mit Fokus auf Unternehmensgestaltung, durch 
Themen wie bspw. Innovation, Business Development, Geschäftsfeldentwicklungen und an-
dererseits mit Fokus auf organisationale Systeme durch Themen wie Leadership und Chan-
ge. Die Qualifikationsziele sind breit, generisch im Sinne der Fähigkeit zu einer ganzheitli-
chen Gestaltung, Implementierung und Führung von Unternehmungen in einem sich ständig 
verändernden Umfeld. Die Breite erstreckt sich von der Kompetenz zur strategischen Gestal-
tung und Umsetzung von Geschäftsfällen bis hin zu deren Implementierung, aufbauend auf 
der Fähigkeit Systemgrenzen zu gestalten. 
Ebene 3: Umlegen der Ebenen 1 und 2 auf branchenspezifische Ausprägungen 
Sie konzentriert sich auf die Umlegung der erworbenen Fähigkeiten aus den vorangegange-
nen Ebenen auf die heutigen Herausforderungen der jeweiligen Branchen. Die Schwerpunk-
te der Wissensvermittlung richten sich nach den Besonderheiten der Branchen. Ganzheitlich 
wird auf die funktionalen und dynamischen Gestaltungselemente aus Ebene 1 und 2 aufge-
setzt und daraus spezielle Herausforderungen analysiert und gestaltet. So spielt zum Bei-
spiel das europäische Vergaberecht in der Baubranche eine spezifische, wichtige Rolle. Die 
Zulassung von Medikamenten im Pharmaziebereich ist hingegen von globalen Anforderun-
gen geprägt. Die Qualifikationsziele sind einerseits definiert durch Erlangung ausgeprägter 
Kenntnisse für spezifische Branchen und andererseits kompetenzspezifische, besonders 
komplexe Aufgabenstellungen aus diesen Branchen analysieren und gestalten zu können. 
Ebene 4: Personal Mastery durch umfangreiche Master-Thesis 
Inhalt der Master-Thesis soll es sein, eine relevante Forschungsfrage aus der bei Einschrei-
bung gewählten Vertiefung auf Grundlage einer soliden Exploration des aktuellen For-
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schungsstandes und einer Darstellung des Begründungszusammenhanges zu entwickeln, 
diese anhand der passenden Methodik auf adäquatem wissenschaftlichem Niveau zu bear-
beiten und schlussendlich durch stringente Interpretation und Darstellung der Ergebnisse zu 
beantworten. 
 
Nachfolgendes Schaubild und Curriculum verdeutlichen das oben Beschriebene: 

 
 

 
 
Für jede Ebene stehen Wahlfächer zur Verfügung, die in Summe 6 ECTS ergeben müssen. 
Die Wahl der Fächer basiert auf individueller Beratung der Studierenden hinsichtlich Ange-
bot, persönlicher Notwendigkeit sowie fachlicher Zielsetzung. So werden für die Ebene 1 
unterstützende Wahlfächer aus Englisch und Mathematik angeboten, auf Ebene 2 stehen 
generisch orientierte Wahlfächer aus den Angeboten bestehender Masterprogramme der FH 
Campus Wien zur Auswahl. Ebene 3 bietet fachspezifische Spezialangebote aus der ge-



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 15 

wählten Vertiefung wie bspw. Controlling für Großbauvorhaben in der Vertiefung Construc-
tion Management. 
 
Die funktional orientierten Wissensbereiche des Managements (Marketing, Strategie, Orga-
nizational Behavior) werden vorwiegend von der Webster University unterrichtet, branchen-
orientierte übergreifende und spezifische Module werden von der FH Campus Wien einge-
bracht. Module mit internationalem Fokus werden in englischer Sprache unterrichtet, Module 
mit branchenspezifischem mitteleuropäischem Fokus werden vorwiegend in deutscher Spra-
che durchgeführt (z.B. Recht, Finanzen). Dabei folgen beide Hochschulen dem didaktischen 
Konzept der kompetenzorientierten Lehre. In den einzelnen Modulen wird das entsprechen-
de Wissen durch Anwendung zu Kompetenz hin entwickelt. Eine logische Verknüpfung der 
vier Ebenen soll durch Wahl und Analyse geeigneter Case-Studies aus der Praxis realisiert 
werden, die thematisch zum einen allgemeine und branchenspezifische Aufgabenstellungen 
mit Fokus auf einzelne, klassische funktionale Managementbereiche beinhalten und durch 
ihren integrativen Charakter branchenübergreifendes Lernen ermöglichen. Daneben ist 
ebenso Raum für Anforderungen aus der Praxis, die von den Studierenden eingebracht wer-
den. Sie dienen im Rahmen von Einzelarbeiten der Umsetzung von theoretischem Wissen in 
die Praxis. Es ist zu erwarten und in der Gestaltung der Module berücksichtigen, dass allge-
mein etablierte, theoretische Modelle nicht immer Antworten auf aktuelle Anforderungen der 
Praxis bereitstellen. Hier ist ein Diskurs über neue, wenig etablierte Managementkonzepte 
(z.B. neue Ansätze von Komplexitätsmanagement, Umgang mit disruptiven Business Mo-
dels, Holocracy als neue Organisationsmodelle, Agile Business Development.) vorgesehen. 
 
Interdisziplinäres Denken basiert auf der Verschränkung und dem Verständnis disziplinspezi-
fischer Sprachen und Axiome. Bereits zu Beginn des Studiums treffen Studierende mit ver-
schiedenem Branchenhintergrund aufeinander. Diese didaktische Herausforderung wurde 
bewusst gewählt, um erkennbar werden zu lassen, dass Management per se eine interdis-
ziplinäre Kompetenz ist. Verankert wird dies im Curriculum und der Umsetzung durch die 
Einbettung der Lehrinhalte in das System Unternehmung und seine Gestaltung. Auf diese 
Weise erwerben die Studierenden die Kompetenz, interdisziplinäre Aufgabenstellungen zu 
lösen. Die Lehrenden in den Schlüsselmodulen haben selbst die Brücke von einer einschlä-
gigen Fachdisziplin im universitären Bereich zur interdisziplinären Anwendung im Wirt-
schaftsbereich erfolgreich absolviert und sehen diese Fähigkeit als selbstverständliche Kom-
petenz für Führung an. Systemisches Denken und Handeln und somit auch die Fähigkeit zu 
einem Perspektivenwechsel wird als eine Kernkompetenz von Absolventen dieses Pro-
grammes gesehen. Diese wird in den Modulen Organisational Behaviour und Managerial 
Leadership vorbereitend vermittelt. Im Bereich Business Administration werden die einzelnen 
Disziplinen der Unternehmensführung hinsichtlich ihrer Operationalisierung zur ganzheitli-
chen Unternehmensgestaltung verbunden. 
 
Die FH Campus Wien hat sich grundsätzlich zur Umsetzung ethischer Normen verpflichtet 
und dies in einem Code of Conduct festgelegt. Dieser ist auch in die Kooperation mit der 
Webster University integriert. Die freiwillige Bindung an ethische Normen gilt daher selbst-
verständlich auch als Rahmen und Vorgabe für die Entwicklung von Studienprogrammen. Im  
Studiengang werden ethische Fragen, nachhaltiges Wirtschaften und gelebte Realität zu 
selbst auferlegten Verhaltensmaßregeln, Gesetzen und Richtlinien durch Unternehmen kon-
kret in den Modulen Organizational Behaviour, Management and Strategy sowie Recht 
(Governance and Corporate Compliance) behandelt. 
  
Neben der Vermittlung der notwendigen Inhalte werden unterschiedliche wissenschaftstheo-
retische Grundlagen und Methoden einzelner Disziplinen von den Lehrenden so weit einge-
bracht, dass die Studierenden zum Verständnis wissenschaftlicher Paradigmata und diszip-
linorientierter Forschungsmethoden gelangen. Damit ist gewährleistet, dass bei der Verfas-
sung schriftlicher Arbeiten die Anforderungen der jeweiligen Disziplin gewahrt werden. Das 
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Zentrum für wissenschaftliches Arbeiten der FH Campus Wien gibt hier vertiefende Unter-
stützung. 
 
Seitens der Modulverantwortlichen werden in enger Abstimmung mit der Lehrgangsleitung 
Prüfungsformen festgelegt, die den definierten Wissens- bzw. Kompetenzerwerb am besten 
überprüfbar machen. Dies geschieht überwiegend durch Case Studies, die einzeln oder in 
Gruppen und schriftlich oder mündlich in klar definiertem Umfang durchgeführt und präsen-
tiert werden. Ergänzt wird dies durch schriftliche Tests, die zum Teil auch Multiple Choice- 
Format aufweisen sollen.  
 
Aufgrund der inhaltlichen Ausgestaltung zwischen klassischen MBA- Inhalten und drei Bran-
chen, welche durch entsprechende Module und verpflichtend thematisch in der Vertiefung zu 
absolvierenden Master-Thesis belegt sind, hat sich die Hochschule gem. der österreichi-
schen Vorgaben für die Studiengangsbezeichnung Professional MBA unter Nennung der 
jeweiligen Vertiefung entschieden, dies ist auch der entsprechende Abschlussgrad (Profes-
sional MBA unter Nennung der Vertiefung). 
 
Bewertung:  
 
Die Hochschule setzt die Ziele des Studienganges insgesamt angemessen im Curriculum 
um. Die Vermittlung von Managementkompetenzen, Kompetenzen in der jeweiligen Branche 
sowie von Soft Skills und ethischen Aspekten ist sinnvoll kombiniert und erfolgt über den 
gesamten Studienverlauf durch die Gestaltung der vier Ebenen. Das Curriculum beinhaltet 
auch interdisziplinäre Querverweise und Brückenschläge, dies wird durch die Vielzahl von 
Case Studies noch unterstützt werden. Durch den Einsatz der Lehrbeauftragten kann die 
Verknüpfung von Theorie und Praxis gut gelingen, da diese über profunde Praxiskenntnisse 
verfügen und auf diese Weise mit wissenschaftlichen Inhalten und Theorien verknüpfen kön-
nen. Wissenschaftliche Inhalte und Theorien sind durch die Modulbeschreibungen in hinrei-
chendem Maß gedeckt, die Gutachter empfehlen jedoch gleichwohl, auch in der konkreten 
Durchführung verstärkt auf die Umsetzung zu achten. Durch die Unterstützung des Zentrums 
für wissenschaftliches Arbeiten der Hochschule, von dessen Adäquanz sich die Gutachter 
überzeugen konnten, werden die Studierenden zudem zusätzlich bei Bedarf adäquat mit 
wissenschaftlichen Methoden auf Master-Niveau vertraut gemacht. 
 
Aufgrund des generalistischen Ansatzes des Studienganges und der Tatsache, dass alle 
relevanten betriebswirtschaftlichen Fächer im Curriculum angesprochen werden, ist die Ab-
schlussbezeichnung „Professional MBA“ plausibel. Auch sonst entspricht der Studiengang 
allen Anforderungen der European MBA Guidelines. Gleichzeitig ist der Zusatz der Branche 
durch das vertiefende Modul, die branchenbezogenen Case Studies und insbesondere  
durch die thematisch zwingend in der gewählten Branche zu verfassenden Master-Thesis 
nach Überzeugung der Gutachter gerechtfertigt. 
 
Die vorgesehenen Prüfungsformate sind nach Ansicht der Gutachter grundsätzlich geeignet, 
die jeweiligen Lernergebnisse festzustellen, wenn auch im Zuge der ersten Durchführung 
sicherlich noch die eine oder andere Anpassung erwartet werden kann. Des Weiteren wer-
den im Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung auch die Abschlussarbeiten eingesehen. 
Die aus anderen Studiengängen zur Verfügung gestellten Arbeiten lassen den Schluss zu, 
dass das angestrebte Niveau erreicht werden kann, da diese an der Hochschule grundsätz-
lich unter Anwendung veröffentlichter und einheitlich angewandter Vorschriften und Verfah-
ren bewertet werden.  
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.1 Inhalte      

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

  x   

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

  x   

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

  x   

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte   x   

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

  x   

3.1.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 
3.2 Struktur 

Regelstudienzeit 2 Jahre 
Anzahl der zu erwerbenden CP 90 ECTS 
Studentische Arbeitszeit pro CP 25 h/ ECTS 
Anzahl der Module des Studienganges 13 
Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

1 Semester, 24 ECTS 

Umfang der Kontaktstunden FHCW: 40 h/ pro Modul à 6 ECTS, 1 Elec-
tive Module mit 36h 
Webster: 36 h/ Modul à 6 ECTS:  
Master Thesis Präsenzzeit 40 h 
Beratung: 10 h 
Summe über alle Module 2.056h 
 

Die zu vergebenden 90 ECTS verteilen sich auf 13 Module und die Master Thesis, welche 
neben einen branchenspezifizierten Modul im Umfang von 6 ECTS maßgeblich die Vertie-
fung bestimmt. Der überwiegende Teil der Module schließt mit einer Modulprüfung in Form 
einer Case Study und einer Leistungsüberprüfung ab. Die Module verteilen sich gleichmäßig 
über drei Semester, das letzte Semester dient der Erstellung der Master Thesis. 
 
Die Struktur des berufsbegleitend ausgestalteten Präsenz-Studienganges ist so ausgelegt, 
dass die Studierenden immer zwei Module parallel über vier Blockveranstaltungen zu je ca. 
19 Stunden an 2,5 Tagen (Donnerstagabend, Freitag, Samstag) durchlaufen. Der Abstand 
zwischen zwei Blöcken beträgt zwei bis drei Wochen. Die Pausen zwischen zwei Modulen 
erlauben den Studierenden entsprechende Aufgaben zu erledigen sowie sich auf neue Mo-
dule vorzubereiten. Die Betreuung über eine Lernplattform ist vorgesehen und je nach Modu-
lanforderungen unterschiedlich ausgeprägt. Auch ist so der Austausch zwischen den Studie-
renden außerhalb der Anwesenheit durch eine Plattform möglich. Studierende werden 
dadurch auch hinsichtlich der Vorteile des gemeinsamen Erarbeitens von Aufgaben ausge-
bildet. Dadurch steigt die Qualität der Arbeiten und es verringert sich das Risiko ungenügen-
der oder lückenhafter Leistungserbringung, die die Studierbarkeit beeinträchtigen könnte. 
 
Über die Möglichkeiten dieser Lernplattform hinaus erhalten die Studierenden in Form der 
Modulbeschreibungen Informationen zu den Credits und dem Workload, Zugangsvorausset-
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zungen, Qualifikationszielen, Inhalten und Methoden der jeweiligen Module, auch Angaben 
zu Prüfungsformen und Literatur sind darin enthalten.  
 
Allgemeine Studienbedingungen wie Prüfungsmodalitäten und Nachteilsausgleich für Studie-
rende sind in der Prüfungsordnung dokumentiert, wobei die Prüfungsordnung für alle Studi-
engänge der FH Wien Campus gilt. Darin enthalten ist auch die Notenvergabe nach dem 
österreichischen Notensystem, diese Note wird auch im Diploma Supplement ausgewiesen. 
Die Ordnung ist nach Auskunft der Hochschule mit dem österreichischen Fachhochschulge-
setz in der aktuellen Fassung konform. Ein Anhang der Ordnung ist eine Richtlinie über die 
Anerkennung nachgewiesener Kenntnisse, in der Verfahren und Form der Anrechnung 
hochschulischer Studien- und Prüfungsleistungen geregelt sind. Hiernach werden anzurech-
nende Leistungen auf Gleichwertigkeit geprüft. 
 
Die Anforderungen an berufsbegleitend Studierende werden so organisiert, dass aus priva-
ten oder beruflichen Gegebenheiten resultierende Erschwernisse durch individuelle Maß-
nahmen ausgeglichen werden können. Kompensatorische Maßnahmen werden im Einzelfall 
mit der Lehrgangsleitung entwickelt und festgelegt. Grundsätzlich ist der Aufwand für die 
Studierenden so geplant und die Erbringung zeitlich so balanciert, dass die Vereinbarkeit mit 
Beruf, Ausbildung und Familie bei effizienter Gestaltung des Lernumfeldes möglich ist. 
Barrierefreier Zugang ist in den Gebäuden beider Hochschulen auf dem aktuellen Stand der 
Technik. Für Studierende mit besonderen Bedürfnissen ist vorgesehen – soweit es dem 
Stand der Technik entspricht – zusätzliche technische Lösungen zu implementieren. Für 
Studierende mit Migrationshintergrund ist an die Vergabe von Stipendien gedacht. Die dafür 
maßgebenden Kriterien werden von der Lehrgangsleitung gemeinsam mit der Geschäftslei-
tung der FH Campus Wien entwickelt und festgelegt. 
 
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, wobei allerdings die Abschlussnote nicht – wie im ECTS-
Leitfaden vorgesehen – auch als relative Note ausgewiesen wird.  
 
Die Hochschule hat die Modalitäten zum Studienverlauf und den Prüfungen in Ordnungen 
größtenteils verbindlich geregelt. Allerdings fehlt in Bezug auf die Master-Thesis eine ver-
bindliche Festlegung der Bearbeitungszeit, welche gleichwohl in ihrer tatsächlichen Ausge-
staltung (Bearbeitung im letzten Semester) dem Workload der Studierenden angemessen ist. 
Darüber hinaus erachten die Gutachter die Regelung als problematisch, dass gemäß der 
Richtlinie über die Anerkennung nachgewiesener Kenntnisse eine Anerkennung nach dem 
Grundsatz der Gleichwertigkeit erfolgen solle. Dies steht im Widerspruch zur Lissabon Kon-
vention sowie anderer rechtsverbindlicher Regelungen (z. B. Abkommen zwischen der Re-
gierung der Republik Österreich und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über 
Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich vom 13. Juni 2002), wonach eine Anrechnung von 
Studienleistungen immer dann erfolgen soll, wenn diese sich nicht wesentlich von der anzu-
rechnenden Leistung unterscheiden. 
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Sie empfehlen vor diesem Hintergrund, die Akkreditierung des Studienganges mit der Aufla-
ge zu verbinden, dass die Hochschule die für den Studiengang maßgeblichen Ordnungen 
und Richtlinien dahingehend anpasst, dass 

• eine Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen dann erfolgt, wenn keine we-
sentlichen Unterschiede zu den anzurechnenden Leistungen bestehen, 

• der Bearbeitungszeitraum der Master-Thesis verbindlich festgeschrieben ist und 
• für Studienabschlussnoten stets auch eine relative ECTS-Note gem. dem ECTS-

Leitfaden, Anl.3 vorsehen und im Diploma Supplement ausgewiesen wird. 
 
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) 

   Auflage  

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit   x   

 
 
3.3 Didaktik 

Die Hochschule stellt sich und alle Beteiligten unter folgende Prinzipien, die das didaktische 
Konzept bestimmen sollen: 

• Der Studiengang ist auf die einzelnen Personen ausgerichtet: Es wird erwartet, dass 
sich die Teilnehmer persönlich einbringen, mit ihren derzeitigen persönlichen berufli-
chen Erfahrungen und ihren Vorstellungen  

• Der Studiengang ist praxisrelevant. 
• Der Studiengang ist dialogorientiert. 
• Der Studiengang ist kollektiv. Die Vernetzung der Teilnehmer ist ein erklärtes Ziel. 
• Der Studiengang ist auf systemischen Prinzipien aufgebaut und vermittelt den Studie-

renden die Grundlagen systemischen Denkens und Handelns. 
Das didaktische Konzept des vorliegenden Studienganges zielt darauf ab, die Anforderungen 
der branchenspezifischen, beruflichen Praxis mit wissenschaftlich fundierten, aktuellen und 
zukunftsorientierten Ausbildungsinhalten zu verbinden. Der Kompetenzaufbau von Studie-
renden rückt dabei in das Zentrum didaktischen Handelns und wird durch studierenden-
zentriertes Lehren und Lernen sichergestellt. Dabei wird Wert auf ein kohärentes Lehr-
/Lernkonzept gelegt. Studierende übernehmen in diesem Konzept ebenso Verantwortung für 
ihr Lernen wie Lehrende und werden als wertgeschätzte Partner im Lehr-/Lernprozess be-
trachtet. 
 
Der gezielte Einsatz von Methoden und Lehr-/Lernaktivitäten ist auf das Erreichen der Lern-
ergebnisse abgestimmt, um auf diese Weise den Kompetenzerwerb der Studierenden best-
möglich zu unterstützen. Auf Lehrveranstaltungsebene wird eine didaktisch angemessene 
Methodenvielfalt angestrebt. Demnach sollen je nach Lehrveranstaltungstyp, Lehrinhalte und 
Lernergebnisse sowohl darbietende (bspw. Vortrag, Impulsreferate, Demonstrationen), als 
auch aktivierende didaktische Methoden (bspw. erarbeitende Methoden wie problembasier-
tes Lernen oder explorative Methoden wie forschendes Lernen) zum Einsatz kommen, die 
ein hohes Maß an Aktivität und Selbsttätigkeit der Studierenden erfordern. Des Weiteren 
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unterstützen Sozialformen des Lernens wie Gruppen- und Teamarbeit die Entwicklung von 
Sozialkompetenz. Besonders wichtig ist, dass die damit verbundenen Gruppen-, Team- und 
Einzelpräsentationen fördern auch die Fähigkeit der Entwicklung von organisationalen Pro-
zessen des Wissenserwerbers. 
 
Der Prozess der Erstellung des Programmes und der jeweils relevanten Studienmaterialien 
erfolgt, so die Hochschule, im Wesentlichen in Iterationen. Ein Kernentwicklungsteam und 
ein erweitertes Team von Experten begleiten und gestalten diesen Prozess. Verantwortliche 
für die einzelnen Module sind ernannt und begleiten den Prozess von der Programmentwick-
lung bis hin zur Weiterentwicklung entsprechend den in der Umsetzung gewonnen Erfahrun-
gen. Alle Unterlagen sollen in digitaler Form vorliegen und sollen auf der Lernplattform zur 
Verfügung gestellt werden.  
 
Resultate dieses Prozesses sind einerseits ein gemeinsames Verständnis über das MBA 
Programm als Ganzes aber auch die Beschreibung des Curriculums und in der Folge die 
daraus abzuleitenden Lehrunterlagen. 
Es werden hierbei immer Perspektiven des Programmes bidirektional abgeglichen, zusam-
mengeführt und verfeinert: 

• Die inhaltliche und didaktische Ausprägung der Studienmaterialien richtet sich einer-
seits nach der zu unterrichtenden Disziplin und andererseits nach der bestmöglichen 
Didaktik vor dem Hintergrund der zu erreichenden Lehrziele. 

• Die Interdependenz der Module wird klar bestimmt und ausführlich für die Studieren-
den dokumentiert. 

• Von den theoretischen, wissenschaftlichen Grundlagen hin zur praktischen Anwen-
dung/ Anforderung im Bereich Management und umgekehrt ist ein roter Faden sicht-
bar zu machen. Tiefe und Breite der zu unterrichtenden Inhalte werden strukturiert 
nach Phasen: Vorbereitung (Pre-readings), Materialen für Vorlesung, Case-Studies, 
Gruppenarbeiten; Beschreibung von Aufgaben zur Nachbearbeitung. 

 
Gastreferenten werden als Bereicherung für die Studierenden und die Institution angesehen 
und sollen auch in diesem Studiengang die Qualität und Aktualität spezifischer Themen ver-
stärken helfen. Dies soll einerseits in der Verantwortung der Lehrenden (Modulverantwortli-
che mit hoher Vernetzung) oder in Absprache mit der Studiengangleitung geschehen.  
 
Tutorien im engeren Sinn gibt es für den Studiengang nicht. Die Betreuung der Studierenden 
in allen fachlichen Fragen erfolgt durch die Studiengangsleitung, die Studiengangkoordinati-
on sowie die Lehrenden. 
 
Bewertung:  
 
Didaktisch ist der Studiengang so konzipiert, dass er neben einer Vollzeit-Berufstätigkeit ab-
solviert werden kann. Das Konzept ist entsprechend auf die Anforderung Berufstätiger aus-
gerichtet: Die Wissensvermittlung erfolgt erfahrungsbasiert und damit unter Einbeziehung 
der Berufserfahrung der Studierenden und ist auf die Vermittlung von Handlungskompetenz 
ausgerichtet. Die Gutachter halten dieses Konzept für nachvollziehbar und überzeugend. 
Auch die geplante Gestaltung der Präsenzphasen überzeugt durch Methodenvielfalt, da sie 
neben Vorlesungen und Vorträgen auch Einzel- und Gruppenübungen sowie Diskussionen 
beinhalten soll. Dies wurde den Gutachtern auch im Gespräch mit den einzelnen Modulver-
antwortlichen eindrucksvoll dargestellt. 
 
Zum Zeitpunkt der Begehung befindet sich der Studiengang noch in der Planungsphase ein 
Jahr vor Start, so dass die Lehrveranstaltungsmaterialien noch nicht vorgelegt werden konn-
ten. Allerdings konnten sich die Gutachter in den Gesprächen mit Leitung und Lehrenden wie 
auch Lehrbeauftragten beider Kooperationspartner davon überzeugen, dass ein gemeinsa-
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mes Verständnis über die Zielsetzung des Studienganges, das angestrebte Kompetenzni-
veau und die Verknüpfung der oben dargestellten Ebenen besteht. Ergänzt durch die Erfah-
rungen in der Lehre, die bei allen Modulverantwortlichen selbstverständlich sind, sind die 
Gutachter daher davon überzeugt, dass die Materialien dem zu fordernden Niveau entspre-
chen werden. Die Gespräche mit den jeweiligen Modulverantwortlichen haben diese Über-
zeugung noch gefestigt. Gleichwohl möchten sich die Gutachter ein Bild verschaffen von 
dem Entwicklungsstand kurz vor Start des Studienganges, dabei konkret von den beiden 
Modulen Marketing (M2) und Finance & Accounting (M4), da diese von dem Praxispartner 
PriceWaterhouseCoopers (Finance & Accounting) und der Kooperationshochschule (Marek-
ting)unterrichtet werden und die Gutachter die Einbindung dieser externen Lehrenden in den 
curricularen Zusammenhang interessiert. Diese Unterlagen müssen auch bereits zum Stu-
dienstart fertiggestellt worden sein. Daher empfehlen sie, die Akkreditierung mit der Auflage 
zu verknüpfen, dass die Hochschule die Lehrmaterialien zu den Modulen Marketing (M2) und 
Finance & Accounting (M4) zur Einsichtnahme zur Verfügung stellt.  
 
Die Gutachter konnten den Eindruck gewinnen, dass der Einsatz von Gastreferenten nicht 
nur Teil der Planung ist, sondern von allen Beteiligten als Selbstverständlichkeit angesehen 
wird. 
 
Tutorien sind nicht Bestandteil des didaktischen Konzeptes und nach Auffassung der Gut-
achter auch nicht notwendig. 
 
  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) 

   Auflage  

3.3.3 Gastreferenten   x   

3.3.4 Tutorien im Lehrbetrieb     x 

 
 
3.4 Internationalität 

Der vorliegende Studiengang soll als MBA eine grundsätzlich auf internationale Anforderun-
gen ausgerichtete Managementausbildung gewährleisten. Daher verankert die Hochschule 
internationale Inhalte in Modulen wie Marketing (Global Marketing), Wirtschaftsrecht (Bogen 
von DACH- zu EU-Recht), Business Development  (Global Market Transparency), Manage-
rial Leadership auch vor dem Hintergrund interkultureller Aspekte, Management and Strate-
gy: Global Strategies. 
 
Die Unterrichtssprache ist überwiegend deutsch, alle Module, die von der Webster University 
durchgeführt werden (s. bei 4.3 Kooperationen), werden jedoch auf Englisch gelehrt. Dem-
entsprechend werden auch alle Materialien auf Englisch zur Verfügung gestellt. Durch die 
Kooperation mit dem global agierenden Partner Webster Private University steht für diesen 
Studiengang ein insgesamt international zusammengesetzter Lehrkörper zur Verfügung. Die 
Hochschule hat bei der Besetzung der Modulverantwortlichen darauf geachtet, dass Erfah-
rungen im internationalen Umfeld vorhanden sind.  
 
Demgegenüber wird die Studierendenkohorte zunächst vorwiegend aus der DACH-Region 
rekrutiert. Das berufliche Umfeld bzw. die Fokussierung dieser Personen soll aber klar in der 
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Internationalisierung liegen, im Rahmen der Weiterentwicklung des Studienganges ist durch-
aus auch eine Internationalisierung der Studierendengruppe angestrebt.  
 
Bewertung:  
 
Die Lehrveranstaltungen behandeln in angemessenem Umfang internationale Aspekte und 
integrieren – schon durch die Kooperation – auch Perspektiven verschiedener Kulturräume. 
Die Durchführung englischsprachiger Lehrveranstaltungen durch den Kooperationspartner 
Webster wie auch die gesamte Kooperation und die auch daraus erwachsende internationale 
Zusammensetzung des Lehrkörpers gewährleisten nach Überzeugung der Gutachter den 
Erwerb von Qualifikationen und Kompetenzen zur Stärkung der Handlungsfähigkeit im inter-
nationalen und interkulturellen Kontext.  
 
Die Gutachter begrüßen den von der Hochschule dargelegten Ausblick, dass durch Ausbau 
der Kooperation im Rahmen der Weiterentwicklung des Studienganges auch eine Internatio-
nalisierung der Studierenden angestrebt werden soll. 
 
  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) 

Die Grundlagen von Zusammenarbeit, Teambildung und Konfliktmanagement werden aus-
führlich im Modul Organizational Behaviour vermittelt und in Praxisbeispielen demonstriert. 
So werden ausgehend von den psychologischen Grundlagen die organisationalen Bedin-
gungen für deren Umsetzung in der Praxis erarbeitet. Es ist die Aufgabe aller Lehrenden – 
vor dem Hintergrund ihrer eigenen beruflichen Erfahrung – diese Anforderungen den Studie-
renden gegenüber im Verlaufe der einzelnen Module zu artikulieren und einzufordern. 
Die Hochschule will darüber hinaus, wo möglich und sinnvoll, 360 Grad-Feedback zu diesen 
Kompetenzen in den Konzepten der Didaktik einbauen und so zum natürlichen Bestandteil 
der „Kurskultur“ machen, um auf diese Weise Wissensvermittlung und Kompetenzentwick-
lung zur organisationalen Herausforderung zu machen. 
In einer semesterweisen Kick-Off Veranstaltung werden die Anforderungen und Erfolgsfakto-
ren hinsichtlich der überfachlichen Qualifikationen und Kompetenzen reflektiert und im Team 
erarbeitet. Die Hochschule gewichtet dies als unabdingbaren Faktor für den Charakter eines 
MBA. 
 
Bewertung:  
 
Aus Sicht der Gutachter werden in dem Studiengang die Fähigkeit zum Transfer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse in praktische Anwendungen sowie überfachliche Kompetenzen, 
insbesondere Teamfähigkeit, Kommunikationsvermögen und Konfliktfähigkeit sowie Sensibi-
lität für die soziale und ethische Dimension unternehmerischen Handelns, in angemessenem 
Umfang vermittelt. Dies geschieht zum einen im Rahmen des thematisch entsprechend aus-
gerichteten Moduls. Zum anderen werden solche Kompetenzen in allen Modulen implemen-
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tiert, in denen regelmäßig Diskussionen, Gruppenarbeit und Präsentationen stattfinden. Ge-
rade die überschaubare Größe des Studienganges wird insgesamt einen intensiven Kontakt 
und Austausch sowie kontinuierliches Feedback der Studierenden untereinander sowie zwi-
schen Studierenden und Lehrenden ermöglichen. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

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

  x   

 
 
3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-

Kriterium) 

Gemäß der curricularen Planung auf vier Ebenen wurden auch die zu vermittelnden berufs-
qualifizierenden Kompetenzen berufsfeldspezifisch und systemisch erfasst, formuliert und 
auf die einzelnen Ebenen heruntergebrochen: 
Auf Ebene 1 soll der Aufbau von Managementwissen auf die funktionalen Elemente des Ma-
nagements und der Geschäftsgestaltung fokussieren. Ebene 2 realisiert das integrative Zu-
sammenspiel von funktional orientiertem Managementwissen vor dem Hintergrund von „dy-
namischen Aufgabenstellungen“. Solche Aufgabenstellungen, die wie ein roter Faden den 
Kompetenzerwerb bestimmen, sind zum Beispiel „Entwicklung und Umsetzung eines neuen 
Business Cases“: Sie verlangen funktional orientiertes Verständnis der einzelnen Manage-
mentbereiche und deren Zusammenspiel vor dem Hintergrund von Veränderung. Dies gilt 
auch für Aufgabenstellungen aus dem Bereich Leadership, Team, Organisation und die Her-
ausforderung von Veränderung (proaktiv als auch als Reaktion auf Anforderungen von au-
ßen). Ebene 3 zielt auf die Fähigkeit zur Umsetzung von Managementaufgaben in den jewei-
ligen Zielbranchen ab, dabei liegt der Fokus auf den Besonderheiten der jeweiligen Branche. 
Die Master-Thesis rundet diese Entwicklung ab.  
 
Bewertung:  
 
Der Studiengang richtet sich an mehrjährig Berufstätige und zielt daher nicht auf eine primä-
re Berufsqualifizierung, sondern die gezielte Weiterentwicklung der beruflichen Handlungs-
kompetenz. Nach Ansicht der Gutachter ist er von seinem Konzept her geeignet, die Absol-
venten zur Übernahme anspruchsvoller Fach- und Führungsaufgaben in den jeweiligen 
Branchen zu befähigen. Das Curriculum deckt die Kompetenzen ab, die hierfür notwendig 
sind, indem allgemeine betriebswirtschaftliche sowie spezifisch auf die Branche zugeschnit-
tene Themen behandelt und relevante Soft Skills trainiert werden. Die Employability wird 
insbesondere durch die hohe Praxisorientierung sichergestellt.  
 
Ob die von der Hochschule definierten Ziele erreicht und die angestrebten Berufsfelder von 
den Absolventen tatsächlich besetzt werden, lässt sich erst überprüfen, wenn Teilnehmer 
den Studiengang erfolgreich durchlaufen haben. Dies ist im Rahmen einer allfälligen Re-
Akkreditierung zu überprüfen. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 
Employability (Asterisk-Kriterium) 

  x   
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4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Voraussetzungen für eine Lehrtätigkeit im Studiengang sind ein akademischer Abschluss 
(vorzugsweise mit Promotion oder Habilitation), langjährige Lehrerfahrung an Hochschulen, 
Erfahrung im Unterrichten von Berufstätigen sowie Praxiserfahrung (vorzugsweise in Form 
mehrjähriger einschlägiger Tätigkeit in leitender oder beratender Position). Der angestrebten 
Verzahnung von Theorie und Praxis als Profilmerkmal des Studienganges folgend fußt der 
Studiengang auch auf einem hohen Anteil an externen Lehrkräften. 
 
Gemäß dieser beiden Kooperationspartnern obliegenden Richtlinien haben alle Lektoren 
einen akademischen Abschluss (vier Lektoren haben ein PhD, acht Lektoren sind heute 
noch wissenschaftlich in ihren angestammten Gebieten tätig, fünf der Lektoren haben selbst 
in ihrer beruflichen Karriere ein MBA absolviert) und bereits im universitären Umfeld erfolg-
reich unterrichtet und ihre pädagogische und didaktische Qualifikation unter Beweis gestellt. 
Gegenüber der Gutachtergruppe betonte die Hochschule, dass sie bei der Akquise ihrer ex-
ternen Lehrkräfte auf ihr sehr gutes Netzwerk, insbesondere zur Wirtschaft, zurückgreife. 
 
Im Wesentlichen ist immer eine Lehrperson für ein gesamtes Modul verantwortlich (Module 
Leader). Diese Verantwortung zieht sich von der Entwicklung der Inhalte, Einbettung der 
Inhalte im Gesamt-Curriculum bis zur Planung des Unterrichts, der Implementierung und 
Abhaltung, der Leistungsevaluierung der Studierenden und der kontinuierlichen Evaluierung 
und Verbesserung. Diese Personen machen auch Vorschläge für weitere Vortragende bzw. 
Gastreferenten, die Teile der Lehre übernehmen oder ergänzen. 
 
Im Rahmen des Curriculum- Entwicklungsprozesses haben die Modulverantwortlichen auch 
die didaktischen Umsetzung konzeptioniert und so ihre Kompetenz direkt im Projekt unter 
Beweis gestellt. 
Die Hochschule verfügt über ein eigenes Ausbildungsprogramm für Lehrende zur ständigen 
Weiterentwicklung ihrer didaktisch-methodischen Kompetenzen. 
Aus den Lebensläufen der einzelnen Lektoren ist ersichtlich, dass alle in ihrer beruflichen 
Laufbahn die Brücke von universitärer Ausbildung zu Forschung und Anwendung/ Weiter-
entwicklung im Berufsleben auf vielfältige Weise, sequentiell (als Phasen der Karriere) aber 
auch parallel (durch nebenberufliche Lehrtätigkeiten), sehr erfolgreich gespannt haben. 
 
Die beiden Kooperationspartner bestreiten den Studiengang jeweils in etwa zur Hälfte, zwei 
Module werden durch den Praxispartner PriceWaterhouseCoopers gelehrt. Bereits ein Jahr 
vor Studienstart steht die Lehrbeteiligung wie folgt fest: 
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An der Hochschule werden Curricula im Entwicklungsstatus nach einem Vorgehensmodell, 
das als Handlungsrahmen für ein Entwicklungsprojekt dient, entwickelt. Im Zuge dessen gibt 
es immer wieder Treffen/Workshops mit dem Entwicklungsteam, die einerseits der projekt-
haften Koordinierung des Vorhabens dienen und andererseits die Entwicklung des Lehr-
gangkonzeptes zum Ziel haben. Modulinhalte und deren Zusammenwirken werden abwech-
selnd von Einzelgruppen und anschließend mit dem gesamten Entwicklungsteam diskutiert 
und festgelegt. Abstimmung und Koordinierung findet auf diese Weise zentral und interde-
pendent zwischen Modulen statt. Bei Durchführung des Programms wird zur Koordinierung 
der internen Abstimmung die auch für Studierende zur Verfügung stehende Plattform ge-
nutzt. Darüber hinaus finden vor Durchführung der einzelnen Module auf Modulebene inhalt-
liche und didaktische Abstimmungsgespräche statt. Die Detailanforderungen hinsichtlich 
Didaktik, Unterstützung durch Lernplattform, Inhalte, Praxisbeispiele und Prüfungskonzepte 
werden hier umgesetzt. 
Anschließend an jedes Modul werden wird das Feedback der Studierenden und die Erfah-
rungen der Lektoren analysiert und Verbesserungspotentiale entwickelt. Das Lehrgangsteam 
trifft sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch, zur Identifikation von Verbesserungspoten-
zialen aber auch zum Generieren von Ideen und Möglichkeiten der Weiterentwicklung. 
 
Den Studierenden werden für alle Lehrenden Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und Be-
treuung zur Verfügung gestellt. Diese richten sich pragmatisch nach den zeitlichen Möglich-
keiten der Lektoren und reichen von E-Mail Betreuung, Betreuung über Lernplattform (Foren) 
oder Sprechstunden nach Vereinbarung. Die Lehrgangsleitung und das Sekretariat stehen 
darüber hinaus in entsprechenden Zeitfenstern für administrative Beratungen zur Verfügung. 
 
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. Die Gutachter begrüßen die 
Beteiligung des Praxispartners PriceWaterhouseCoopers, welcher den Studierenden einen 
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profunden Einblick in unterschiedlichste Projekte ermöglicht. 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 interne Kooperation konnten die Gutachter aufgrund des Entwicklungsstatus des Studi-
enganges noch nicht in der Durchführung erleben. Gleichwohl hat sich in allen Gesprächen 
bestätigt, dass die Beteiligung und das Interesse aller bereits zu diesem Zeitpunkt, begin-
nend mit der Studiengangsleitung über die Modulverantwortlichen hin zu einzelnen Lehrbe-
auftragten, sehr hoch ist und ein fachliches Miteinander erkennen lässt. Dies überzeugt die 
Gutachter, dass dies auch bei Durchführung gelingen wird, zumal es von entsprechenden 
Unterstützungsprozessen auch angelegt ist.   
 
Das dargestellte Betreuungskonzept entspricht dem geübten und gelungenen Procedere der 
Hochschule aus anderen Studiengängen und findet seine Bestätigung durch Gespräche mit 
Studierenden aus ebendiesen. 
Eine intensive Betreuung der Studierenden erfolgt nach Wahrnehmung der Gutachter sowohl 
während als auch außerhalb der Präsenzphasen. Mit verschiedenen Lernmanagement-Tools 
steht hierfür auch eine gute technologische Unterstützung bereit. So hält die Hochschule 
z. B. werktags eine 24-Stunden-Hotline für Fragen der Studierenden vor. Die Kontaktauf-
nahme mit den Lehrbeauftragten erfolgt in der Regel über E-Mail oder Skype, über die Hot-
line, im Rahmen virtueller Sprechstunden oder während der Präsenzphasen. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.1 Lehrpersonal      

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

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   

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

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   x   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

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

  x   

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

    x 

 
 
4.2 Studiengangsmanagement 

Die Leitung des Studienganges liegt bei einem Lehrenden der FH Campus Wien, welcher 
wiederum von einem Mitarbeiter unterstützt wird. Das Management arbeitet eng mit der 
Hochschulleitung zusammen und koordiniert die Lehrenden des Entwicklungsteams und des 
künftigen Studienganges. Ein entsprechendes Vis-à.Vis stellt der Kooperationspartner. 
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Alle administrativen Aufgaben werden nach den an den beiden Hochschulen eingeführten 
Standards und Prozessen durch die dafür zuständigen Abteilungen (Studierendenverwal-
tung, Teaching Support Center, Language Center, Studienbibliothek, Finanzmanagement, 
Personalmanagement der Lehrenden, Qualitätsmanagement sowie Marketing und Kommu-
nikation) abgewickelt. 
 
Besonderer Fokus liegt aktuell auf die Verankerung des Studienganges innerhalb der Fach-
hochschule (konkret mit den Departments für Bau, Technik und Life Science) aber auch am 
Markt. Hier ist die Studiengangsleitung nach innen verantwortlich für Abstimmung des Pro-
gramms mit den bestehenden fachspezifischen Master-Programmen der Departments und 
nach außen für Marketingkonzepte, Akquisitionsstrategie deren teilweise Umsetzung sowie 
zielgerichtetes Stakeholder Management. Mit Studienstart wird der Schwerpunkt der Tätig-
keit die zeitliche und inhaltliche Koordinierung des Studienangebots in Abstimmung mit Leh-
renden und Studierenden, Beratung in individuellen Anliegen der Studierenden und adäqua-
te Durchführung des Studienganges selbst sein. 
 
Bewertung:  
 
Die Hochschule hat eine funktionsfähige Ablauforganisation sowie klare Verantwortlichkeiten 
für die einzelnen Tätigkeiten. Die Verantwortlichen beider Hochschulen koordinieren und 
organisieren in einem sinnvollen Zusammenspiel alle im Zusammenhang mit der Entwick-
lung des Studienganges stehenden Angelegenheiten. Wo dies sinnvoll ist, binden sie die 
Lehrenden in diesen Prozess ein. 
 
Daneben steht den Studierenden an beiden Hochschulen eine kundenorientierte Verwaltung 
zur Verfügung. Das Verwaltungspersonal unterstützt die Studierenden während und außer-
halb der Präsenzphasen sowohl auf elektronischem Wege als auch durch bewährte Formen 
der persönlichen Beratung.  
 
Die Gutachter sind angesichts des bewährten administrativen Unterbaus beider Hochschulen 
und der bisherigen Tätigkeit der Studiengangsleitung davon überzeugt, dass sich diese Adä-
quanz auch in der Durchführung des Studienganges erfolgreich fortsetzen wird.   
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)   x   

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

  x   

 
 
4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Die Zusammenarbeit zwischen der FH Wien Campus und der Webster University basiert auf 
einem Kooperationsvertrag, der bei Begehung auch vorlag. Die wissenschaftliche Leitung 
liegt bei der FH Wien Campus, welche auch den Abschlussgrad verleiht. Gemäß dieser Ko-
operation liegt die Verantwortung für die akademische Qualität und Inhalte des Studiengan-
ges bei der FH Wien Campus, die Webster University liefert die funktional orientierten Modu-
le und tritt als strategischer Partner nach außen in Erscheinung.  
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Im Innenverhältnis hat sich die Kooperation so ausgestaltet, dass sowohl Curriculum als 
auch Didaktik und Lehransatz von beiden Partnern in enger Abstimmung gemeinsam entwi-
ckelt wurden. Die Umsetzung der strategischen Ziele durch entsprechende Inhalte wurde 
gemeinsam auf Augenhöhe durch die jeweilig Verantwortlichen abgesprochen und koordi-
niert. Dabei wurde das Grundcurriculum und seine Inhalte von der FH Wien Campus vorge-
geben. Bei Durchführung des Studienganges soll die operative Zusammenarbeit wie folgt 
verlaufen: 

• Ebene1: Management der Partnerschaft: 
Strategische Positionierung, Management Analysen, Entscheidungen hinsichtlich 
Programmentwicklung, Marketing Maßnahmen, Finanzen, Kooperation, Risiko, etc. 
Häufigkeit: einmal pro Jahr – Beginn des Wintersemesters 
Teilnehmer: Rektoren, Geschäftsführung, Programmverantwortliche sowie gegebe-
nenfalls Personen aus dem Finanzbereich 

• Ebene 2: Management des MBA Programmes:  
Planung der Kohorten (Erwartungen, Kompetenzen, etc.), der genauen Inhalte der 
einzelnen Module, Fragen von Personal, Didaktik, Case Studies, Master Thesen, etc. 
Häufigkeit: Projektorientiert, entsprechend Implementierung, jedoch mindestens ein-
mal pro Jahr (Projektstart und Projektabschluss, bzw. nach Abwicklung der Säulen) 
Teilnehmer: Programmverantwortliche (Lehrgangsleitung); Modulverantwortliche, an-
dere Personen (z.B. Didaktik, e-Learning, etc.) nach Anforderung 

• Ebene 3: Abwicklung der Module + Administration 
Die in den verschiedenen Modulen tätigen Lehrenden verfügen über reiche Berufser-
fahrung in ihrem Berufsfeld und waren bzw. sind in führenden Positionen tätig. Ihre 
Unternehmen unterstützen ihre Mitarbeiter hinsichtlich ihrer Tätigkeit in der Lehre. 
Dadurch entstehen Partnerschaften mit Wirtschaftsunternehmen, deren Bedeutung 
weit über den Marketingwert hinausgeht und eine inhaltliche Verankerung aktueller 
Lehrinhalte langfristig ermöglicht. 
Häufigkeit: Projektorientiert, entsprechend Implementierung, jedoch mindestens ein-
mal pro Jahr 

Die Auswahl der Lehrenden in den jeweiligen Modulen obliegt dem jeweiligen Partner, da 
beide über vergleichbare Auswahlmechanismen verfügen, die bei Abschluss der Kooperation 
abgeglichen wurden. Dabei werden grundsätzliche Anforderungen an die Lehrenden im Hin-
blick auf die zu vermittelnden Lehrinhalte und Qualifikationsziele immer wieder neu synchro-
nisiert. Hierfür zeichnet einerseits die Studiengangsleitung, andererseits der Verantwortliche 
der Kooperationshochschule verantwortlich. 
 
Die Durchführung des Studienganges soll nach den qualitätsgeprüften Prozessen der FH 
Wien Campus erfolgen, nach deren Ordnung die Studierenden auch eingeschrieben sind. 
Die an der Kooperationshochschule durchzuführenden Module unterliegen dabei selbstver-
ständlich auch dem üblichen Ablauf am Campus der Webster University. 
 
Neben der Lehrbeteiligung von einigen Unternehmen innerhalb des Studienganges pflegt die 
Hochschule die Zusammenarbeit mit Betreibern von Plattformen, die von regionalen Körper-
schaften betrieben werden und als Instrument für Marktzugang und Marktpräsenz genutzt 
werden (z.B. LISA Vienna, als Life Science Plattform der Stadt Wien). Hier werden das be-
stehende Netzwerk und die bestehenden Partnerschaften der einzelnen Departments zielge-
richtet genützt. 
 
Bewertung:  
 
In der Kooperationsvereinbarung sind alle Punkte enthalten, die notwendig sind, um sie ih-
rem Umfang und ihrer Art nach zu dokumentieren. Darüber hinaus hat die Gutachter jedoch 
die Entstehung wie auch die faktische Ausgestaltung der Kooperation nachhaltig beein-
druckt. Verantwortliche beider Hochschulen kooperieren auf Ebene der Studiengangsleitung 
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in der Entwicklung des Studienganges tatsächlich auf Augenhöhe und ermöglichen auf diese 
Weise die Nutzung des Know-How des jeweiligen Partners zugunsten der Entwicklung des 
Studienganges. Die Gutachter gehen davon aus, dass sich diese Kooperation auch in der 
konkreten Durchführung gewinnbringend einsetzen und vertiefen lässt. Durch die bisherige 
enge Zusammenarbeit und den regen Austausch zwischen den Partnern liegt es nahe, dass 
gute kollegiale Kontaktnetzwerke entstehen, die eine nachhaltige und fruchtbare Kooperation 
ermöglichen und damit in entsprechender Weise die Qualifikations- und Kompetenzentwick-
lung der Studierenden fördern. Diese Netzwerke sollte nach Überzeugung der Gutachter 
auch dafür genutzt werden, die Reichweite der Hochschule im Hinblick auf die Zusammen-
setzung der Studierenden zu vergrößern. 
 
Die über die Lehrbeteiligung hinausgehenden Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen 
erachten die Gutachter auch angesichts der Berufstätigkeit der Studierenden als ausrei-
chend. 
 
  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 

Beide Hochschulen verfügen über WLAN für Studierende. Die Media- und IT-Ausstattung 
wird laufend dem aktuellen Bedarf angepasst und von einem jeweils eigenen IT-Support- 
Team gewartet. E-Learning-Plattformen inkl. einer entsprechender Service-Hotline und Zu-
gang zu elektronischen Medien stehen an beiden Standorten uneingeschränkt und rund um 
die Uhr zur Verfügung. 
 
Lehrgangsspezifische Materialien werden in Abstimmung mit den Lehrenden zur Verfügung 
gestellt. Ein barrierefreier Zugang ist an beiden Hochschulen sichergestellt, für besonders 
spezifische Anforderungen sind individuelle Lösungen vorgesehen. 
 
Die Öffnungszeiten der Bibliotheken beider Institutionen richten sich weitgehend am Bedarf 
der nebenberuflich Studierenden aus. Die spezifische Fachliteratur wird in Abstimmung mit 
den Lehrenden aktualisiert.  
 
Bewertung: 
  
Die Gutachter hatten Gelegenheit, sowohl den Campus der FH Wien Campus als auch den 
der Webster University zu besichtigen. Beide Hochschulen verfügen über Lehr- und Übungs-
räume, welche mit modernster Technologie ausgestattet sind. Für besondere Inhalte des 
Studienganges (z. B. Planspiele, Rollenspiele, virtuelle Komponenten) verfügt die Hochschu-
le über entsprechend konfigurierte Räumlichkeiten einschließlich der benötigten speziellen 
technischen Komponenten. 
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Öffnungszeiten und Betreuung tragen den Bedürfnissen der Studierenden hinreichend 
Rechnung. Der Zugang zu Literatur und Zeitschriften, digitalen Medien (z.B. elektronische 
Medien, Datenbanken) sowie die für den Studiengang erforderliche Literatur ist im Bestand 
vorhanden und auf dem aktuellen Stand. Die Bibliothek ist mit den notwendigen Standard-
werken für den Studiengang ausgestattet. Insgesamt konnten sich die Gutachter von der 
sehr guten räumlichen und sächlichen Ausstattung der zur Verfügung stehenden beiden Bib-
liotheken überzeugen. 
 
  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 

Eine Karriereberatung ist im Rahmen von Wahlfächern angedacht, dies stellt eine Weiter-
entwicklung bzw. den Abschluss der im Auswahlverfahren vorgesehenen Potentialanalyse 
dar. Darüber hinaus gibt es eine Unterstützung in diesem Bereich durch die Studiengangslei-
tung. Sie kann im Rahmen von Feedback und Evaluierungsgesprächen nach Bedarf auch 
mit Experten aus dem Personalbereich wahrgenommen werden. 
Eine Unterstützung bei der Stellensuche ist über die hochschuleigene Absolventenplattform 
möglich. die insofern eine gezielte Vorbereitung auf Bewerbungen und Hilfestellung für eine 
umfassende und professionelle Vorbereitung und Planung von Berufskarrieren aktuell und in 
Zukunft leisten wird und kann. Die Alumni-Organisation der Hochschule bietet über einen 
eigenen Web-Zugang laufend aktuelle Informationen zu branchenspezifischen hausinternen 
Veranstaltungen, Weiterbildungsprogrammen und Stellenangeboten an. Die Vernetzung der 
Studierenden untereinander ist durch Kommunikationsplattformen gegeben. 
 
Bewertung:  
 
Eine ausdrückliche Karriereberatung bzw. Placement Service ist konkret für den Studien-
gang noch nicht ausgestaltet. Die Gutachter sind allerdings der Überzeugung, dass, sollte 
die Potentialanalyse durchgeführt werden, dies tatsächlich einen großen Mehrwert für die 
Studierenden darstellen würde - seitab der Problematik der Verwertbarkeit im Auswahlver-
fahren. Gleichzeitig sind die Studierenden bereits berufstätig, so dass der angebotene Stel-
lenmarkt, den die Hochschule gemäß ihrer eigenen Branchenkenntnis entsprechend spezi-
fisch anbietet, ausreichend erscheint. 
 
Die Alumni-Aktivitäten beschränken sich auf ein Netzwerk in Form einer Kommunikations-
plattform, hier sehen die Gutachter durchaus Potential zur Weiterentwicklung. 
 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service   x   

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

Der Studiengang ist so kalkuliert, dass er bei entsprechender Auslastung (Kohorte von 15-20 
Studierenden) tragfähig ist. Die Ausfallshaftung wird von der FH Campus Wien getragen. 
Jeder Studierende erhält einen individuellen Ausbildungsvertrag, mit dem der Studienab-
schluss bei positiver Absolvierung aller Module gewährleistet wird. 
 
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. 
 
  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 Qualitätsmanagementsystem der FH Campus Wien hat die Aufgabe, die Qualität der 
Lehre in den Studiengängen laufend zu evaluieren, die für die Funktionalität der Gesamtor-
ganisation wirksamen Prozesse systemisch zu ordnen und alle Organisationseinheiten bei 
der Strukturierung ihrer Arbeitsabläufe zu unterstützen. In jährlichen Managementreports 
werden relevante Messergebnisse und Fakten zusammengefasst, vom Management bewer-
tet und damit kontinuierliche Verbesserungsprozesse gesichert. 
Die Hochschule verfolgt nach Ansicht der Gutachtergruppe einen Total-Quality-
Management-Ansatz. Aus diesem hat die Hochschule eine Reihe von Komponenten abgelei-
tet und implementiert, beispielsweise Lehrveranstaltungsevaluationen, Round-table Meetings 
mit allen Beteiligten. Insbesondere versicherte die Hochschule, dass die Lehrgangsevaluati-
onen dazu genutzt würden, um die Qualität der Lehre zu überprüfen. 
 
Entsprechend den im Qualitätssicherungsrahmengesetz 2011 definierten Anforderungen an 
die Qualitätssicherung von Hochschulen sind die zentralen Aufgaben gebündelt in: Informa-
tionsmanagement, Evaluierungsmanagement und Prozessmanagement. Für diese Aufga-
benbereiche werden bewährte Instrumente verwendet. 
 
1. Informationsmanagement: Ein zentrales Informationssystem stellt strukturiertes Reporting 
sicher. Die gesammelten Daten werden für den Jahresbericht ausgewertet und interpretiert. 
Damit ist auch die Datenbasis für den jährlichen obligatorischen Bericht an die Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) sichergestellt. 
 
2 .Evaluierungsmanagement:  
a) Evaluierung der Lehre: Alle Lehrveranstaltungen werden von den Studierenden evaluiert. 
Für den vorliegenden Studiengang wird auch der Workload evaluiert. 
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b) Praktikumsevaluierungen: Studierende und Praktikumsanleiter werden systematisch zur 
Bewertung der Effizienz der Praktika befragt. 
c) Absolventenbefragungen: Jährlich werden alle Absolventen unmittelbar nach Studienab-
schluss zu ihren Gesamteindrücken befragt. Zusätzlich werden Absolventen, die bereits 
mehrere Jahre im Berufsleben stehen, zur Praxistauglichkeit ihrer erworbenen Berufsausbil-
dung im Rahmen des Kooperationsprojektes Absolventenstudien (KOAB) des Internationa-
len Zentrums für Hochschulforschung befragt. Damit wird die Weiterentwicklung der Studi-
enangebote und der Hochschuldidaktik gesichert.  
d) Arbeitgeberzufriedenheit: Befragungen von Arbeitgeber liefern Daten über die Kompeten-
zen der Absolventen. 
e) Studierendenzufriedenheit: Jährlich werden alle Studierenden eingeladen, eine Bewertung 
der Studienbedingungen durchzuführen. Die hohen Rücklaufquoten ergeben ein repräsenta-
tives Bild der Gesamtorganisation, das neben quantitativen Bewertungen eine große Zahl 
qualitativer Aussagen ergibt, die für das Management Grundlagen für Verbesserungsmaß-
nahmen liefert. 
f) Mitarbeiterzufriedenheit: Jährlich wird eine Befragungen aller Mitarbeiter in Lehre, Führung 
und Verwaltung durchgeführt, mit dem Ziel Entwicklungstrends in relevanten Bereichen ab-
zubilden und entsprechende Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten. 
 
3. Prozessmanagement: Die für die Funktionalität der Fachhochschulorganisation relevanten 
Prozesse in Lehre, Forschung und Entwicklung, Weiterbildung, Management und Support 
werden nach der jeweils aktuellen ISO 9001-Norm strukturiert und zertifiziert. Im Herbst 2015 
steht die Re-Zertifizierung an. Auch der vorliegende Studiengang ist hierin eingebunden. 
 
Für den vorliegenden Studiengang wird die Qualitätssicherung für die einzelnen Module je-
weils nach den genuinen Verfahren der FH Wien Campus und der Webster University erfol-
gen. Regelmäßig und systematisch durchgeführte Treffen stellen sicher, dass diese quali-
tätsbezogenen Aktivitäten abgestimmt sind und die Qualität gemeinsam weiterentwickelt 
wird: 
Zeitgerecht vor jedem Modul gibt es eine Vorbesprechung zwischen Lehrgangsleitung, dem/ 
modulverantwortlich Lehrenden sowie Lehrenden benachbarter Fächer. In dieser Vorbespre-
chung werden die Inhalte koordiniert und Verbesserungen, die sich aus bereits abgehaltenen 
Modulen ergeben haben, eingearbeitet. 
Am Semesterende gibt es zudem für jedes Modul ein Modul-Evaluierungstreffen. Hier sind 
die Lehrgangsleitung, modulverantwortlich Lehrende, Lehrende benachbarter Fächer sowie 
Studierende eingeladen. Besprochen werden die Evaluationsergebnisse der Studierenden 
sowie die studentische Arbeitsbelastung in diesem Modul. Darüber hinaus wird das jeweilige 
Modul im Rahmen dieses Treffens von den Lehrenden evaluiert. Aus diesen Eingaben wer-
den Verbesserungsmaßnahmen auf Modulebene abgeleitet. 
Einmal jährlich am Ende des Studienjahres kommt es zum Studiengangs-Review, in dem 
sich Rektoratsangehörige und die Lehrgangsleitungen beider Hochschulen treffen. Hier wer-
den Ansätze zur Verbesserung der Umsetzung auf Lehrgangsebene diskutiert. Die Eingaben 
sind neben den o.a. Evaluierungen auch der Studienerfolg. Die Ergebnisse dieses Reviews 
sind ein wesentlicher Ausgangspunkt für den iterativen Prozess der Qualitätsentwicklung. 
 
Die Module des Studienganges werden auf den Internetseiten der beiden Partnerhochschu-
len gemeinsam mit der Studien- und Prüfungsordnung veröffentlicht. Die Lernergebnisse der 
Studierenden werden im Studierendenportal der FH Campus Wien dokumentiert und auch 
den Verantwortlichen der Webster University zugänglich gemacht. Die Zusammenfassung 
und Endauswertung nach Studienabschluss inklusive Diploma Supplement wird von der FH 
Campus Wien durchgeführt. 
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Beide Partnerhochschulen werden in ihren jährlichen Berichten über den Verlauf ihres ge-
meinsamen Professional MBA-Programms berichten. Gemeinsame Marktauftritte sind ge-
plant. 
 
Bewertung:  
 
Das Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren an der FH Campus Wien ist nach An-
sicht der Gutachter so konzipiert, dass es durch sein zentrales Informationssystem, insbe-
sondere durch die jährlichen Managementreports, sowie durch Evaluierungsverfahren und 
ein die relevanten Hochschulbereiche umfassendes Prozessmanagement eine andauernde 
Überwachung und Weiterentwicklung der Studiengangqualität ermöglicht.  
 
Die FH Campus Wien führt dabei zum einen regelmäßige Studierendenevaluationen der 
Lehrveranstaltungen inklusive der Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs sowie der Praktika 
und allgemeinen Studierendenzufriedenheit durch. Die Gutachter begrüßen insbesondere 
die für den vorliegenden Studiengang eingeführten Workload-Evaluationen, die künftig einen 
qualitätssichernden Beitrag zur Überwachung der Arbeitsbelastung der Studierenden leisten. 
Im Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung wird auf die Weiterentwicklung, die Ergebnis-
se der Workload-Evaluationen und deren Auswirkungen ein besonderes Augenmerk gerich-
tet werden.  
 
Zum anderen fließen auch Rückmeldungen von Absolventen, Praktikumsanleitern, Arbeitge-
ber und Hochschulmitarbeitern (inkl. der Lehrenden) in Form von Absolventenbefragungen, 
Praktikumsevaluierungen, Arbeitgeberzufriedenheitsbefragungen und Mitarbeiterbefragun-
gen in die Qualitätssicherung mit ein.  
 
Die Gutachter konnten sich bei der Begutachtung vor Ort davon überzeugen, dass regelmä-
ßige und systematische Treffen von Verantwortlichen der FH Campus Wien und der Webster 
University stattfinden und diese sicherstellen, dass alle qualitätsbezogenen Aktivitäten abge-
stimmt sind. In den Modul-Evaluierungstreffen, in denen auch die Ergebnisse der Evaluatio-
nen diskutiert werden, sind die Lehrgangsleitung, Lehrende und Studierende gleichermaßen 
einbezogen. 
 
Die Internetpräsenzen beider Partnerhochschulen werden nach gutachterlicher Einschätzung 
alle notwendigen Informationen (v.a. Module, Studien- und Prüfungsordnung) beinhalten. 
Zudem haben die Studierenden im Studierendenportal der FH Campus Wien Zugriff auf wei-
tere Informationen, wie beispielsweise die Lernergebnisse der Module, sodass die Dokumen-
tation des Studienganges hinreichend transparent ist. Die Gutachter begrüßen, dass beide 
Partnerhochschulen planen, in ihren jährlichen Berichten über den Verlauf des Studiengan-
ges zu berichten. 
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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: Fachhochschule Campus Wien 
 
Master-Studiengang: Professional MBA mit den Vertiefungen Applied Life Sciences, Engi-
neering Business und Construction Management (MBA) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1. Zielsetzung      

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

  x   

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

  x   

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

 x    

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

 x    

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   

2 Zulassung       

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

   Auflage  

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) 

   Auflage  

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des 

Studienganges 
     

3.1 Inhalte      

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

  x   

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

  x   

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

  x   

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

ten (Asterisk-Kriterium) 
  x   

3.1.7 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   
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3.2 Struktur      

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

  x   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

   Auflage  

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit   x   

3.3 Didaktik      

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

  x   

3.3.2 Begleitende Studienmaterialien    Auflage  

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   

 


