
 

 

Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 
 
99. Sitzung am 15. Juli 2016 
 
Projektnum-
mer: 

15/031 

Hochschule: EBS Business School 
Studiengang: Master in Automotive Management (M.Sc.) 

 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 
 
Der Studiengang wird gemäß § 7 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1 der besonderen Verfahrensbedin-
gungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 04.06.2014 für sieben 
Jahre re-akkreditiert.  
 

Akkreditierungszeitraum: 1. Januar 2016 bis zum Ende des Wintersemesters 2022/23 
 

Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
 

 

Gemäß § 8 der besonderen Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-
Qualitätssiegels für Programme vom 04.06.2014 wird das FIBAA-Premium-Siegel verliehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
 

Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
EBS Universität für Wirtschaft und Recht 
EBS Business School 
 
Master-Studiengang: 
Master in Automotive Management 
 
Abschlussgrad: 
Master of Science (M.Sc.) 

 



 

 

Allgemeine Informationen zum Studiengang  
 

Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Das Ziel dieses Studienganges ist, weiterentwicklungsfähige, methodisch orientierte, persön-
lich reflektierte und interkulturell offene Führungs- und Forschungsnachwuchskräfte auszubil-
den, die eine breite betriebswirtschaftliche Grundausbildung sowie eine Spezialisierung im Be-
rufsfeld Automotive aufweisen. Dabei haben die Studierenden die Wahl zwischen dem Inter-
national Track, dem German Track und einem verkürzten Accelerated Track. 
 

Zuordnung des Studienganges: 
konsekutiv 
 
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
International & German Track: 20 Monate, 120 ECTS 
Accelerated Track: 16 Monate, 90 ECTS 
 
Studienform: 
Vollzeit 
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
optional möglich 
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
Ca. 30 
 
Start zum: 
sowohl zum Wintersemester als auch zum Sommersemester 
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
Wintersemester 2010/11 (Fall Term) 
 
Akkreditierungsart: 
Re-Akkreditierung 
 
Letzter Akkreditierungszeitraum: 
Wintersemester 2010/11 bis Ende Wintersemester 2015/16 
 



 

 

Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 13. April 2015 wurde zwischen der FIBAA und der EBS Business School wurde ein Vertrag 
über die Re-Akkreditierung des Studienganges Master in Automotive Management (M.Sc.) 
geschlossen. Am 9. Dezember 2015 übermittelte die Hochschule einen begründeten Antrag, 
der eine Darstellung des Studienganges umfasst und das Einhalten der Kriterien für die Ak-
kreditierung 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. em. Herfried M. Schneider 
Technische Universität Ilmenau 
Em. Professor für Produktionswirtschaft und Industriebetriebslehre 
 
Prof. Dr.-Ing. em. Michael Zeuch 
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt 
Professor für Supply Chain Management 
 
Dr. Olaf Neitzsch 
Dr. Olaf Neitzsch Consulting, Berlin 
General Director 
(u.a. Automotive Banking, Financial Services, Consulting) 
 
Andreas Bonacina 
HAM Erding 
Studierender der Betriebswirtschaftslehre (Internationales Management) (M.A.) 
 
FIBAA-Projektmanager: 
Nina Hürter M.A. 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterteam 
erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde am 
19./20. April 2016 in den Räumen der Hochschule in Oestrich-Winkel 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 13. Mai 2016 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am 19. Mai 2016; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksichtigt. 

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

Der Master-Studiengang Master in Automotive Management (M.Sc.) der EBS Business School 
erfüllt die FIBAA-Anforderungen für Master-Studiengänge und kann von der Foundation for 
International Business Administration Accreditation (FIBAA) für einen Zeitraum von sieben 
Jahren vom 1. Januar 2016 bis zum Ende des Wintersemesters 2022/23 re-akkreditiert wer-
den. Er entspricht den European Standards and Guidelines, dem Europäischen Qualifikations-
rahmen und ist Bologna-konform.  
 
Die Gutachter sehen darüber Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu folgenden 
Aspekten: 

• Einbeziehung von Protokollen in die Bewertung von Gruppenarbeiten (vgl. Kap. 3.1) 
• Harmonisierung der Modulbeschreibungen (vgl. Kap. 3.2) 
• Institutionalisierung von QM-Prozessen (vgl. Kap. 5.1), 
• stärkere Einbindung der Arbeitgeber in die Evaluation des Studienganges (vgl. Kap. 

5.2) 
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 übertreffen 
bzw. als exzellent bezeichnet werden können: 
 
Exzellent: 

• Karriereberatung und Placement Service (siehe Kap. 4.5) 
 
Übertroffen: 

• Zielsetzung des Studienganges (siehe Kap. 1.1) 
• Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (siehe Kap. 1.2) 
• Positionierung des Studienganges im Bildungsmarkt (siehe Kap. 1.3) 
• Positionierung des Studienganges im Arbeitsmarkt für Absolventen (siehe Kap. 1.3) 
• Zulassungsbedingungen (siehe Kap. 2.1) 
• Beratung für Studieninteressierte (siehe Kap. 2.2) 
• Auswahlverfahren (siehe Kap. 2.3) 
• Integration von Theorie und Praxis (siehe Kap. 3.1) 
• Logik und Nachvollziehbarkeit des didaktischen Konzeptes (siehe Kap. 3.3) 
• Gastreferenten (siehe Kap. 3.3) 
• Internationale Inhalte und interkulturelle Aspekte (siehe Kap. 3.4) 
• Internationalität der Studierenden (siehe Kap. 3.4) 
• Fremdsprachenanteil (siehe Kap. 3.4) 
• Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen (siehe Kap. 3.5) 
• Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (siehe Kap. 3.6) 
• Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal (siehe Kap. 4.1) 
• Studiengangsleitung (siehe Kap. 4.2) 
• Ablauforganisation und Verwaltungsunterstützung für Studierende und das Lehrperso-

nal (siehe Kap. 4.2) 
• Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen (siehe Kap. 

4.3) 
• Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen Literatur (siehe Kap. 4.4) 
• Alumni-Aktivitäten (siehe Kap. 4.5) 
• Beschreibung des Studienganges (siehe Kap. 5.3) 
• Informationen über Aktivitäten im Studienjahr (siehe Kap. 5.3) 

 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
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Allgemeine Informationen  

Informationen zur Institution  
 
Die EBS Business School wurde 1971 unter dem Namen European Business School als erste 
private Hochschule für Betriebswirtschaft in Deutschland gegründet. 1989 wurde sie vom zu-
ständigen Ministerium des Landes Hessen als Wissenschaftliche Hochschule im Universitäts-
rang anerkannt. 1993 wurde der Hochschule das Promotionsrecht verliehen, 1998 das Habili-
tationsrecht. 
 
Heute ist die EBS Business School die betriebswirtschaftliche Fakultät der EBS Universität für 
Wirtschaft und Recht. Diese Bezeichnung wurde der Hochschule am 01. September 2011 vom 
Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst verliehen, nachdem im September 2011 
der erste rechtswissenschaftliche Studiengang der neu gegründeten juristischen Fakultät EBS 
Law School gestartet ist. Trägerin der Hochschule ist die EBS Universität für Wirtschaft und 
Recht gemeinnützige GmbH mit Sitz in Wiesbaden. Trägerin und alleinige Gesellschafterin der 
GmbH ist die gemeinnützige Stiftung zur Förderung der EBS Universität für Wirtschaft und 
Recht. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts im Stifterverband für die deutsche 
Wissenschaft mit Sitz in Oestrich-Winkel. Die Stiftung und die Gesellschaft sind entsprechend 
ihren Satzungen gegenüber der geförderten Hochschule zur Achtung der Freiheit von univer-
sitärer Forschung und Lehre und zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis verpflichtet. 
 
Die EBS Universität für Wirtschaft und Recht verfügt über Standorte in Wiesbaden und O-
estrich-Winkel. Die Universität bildet Studenten in Bachelor- und Masterstudiengängen in Be-
triebswirtschaftslehre und für die Erste juristische Prüfung (Staatsexamen) in Jura aus. Aktuell 
zählt die EBS Universität rund 2.000 Studenten. 
 
Weiterentwicklung und Umsetzung von Empfehlungen  
 
Der Studiengang wurde am 8. Juni 2010 unter zwei Auflagen für fünf Jahre erst-akkreditiert. 
Die Auflagen wurden fristgerecht erfüllt. Die Akkreditierungsfrist wurde vorläufig bis zum 31. 
Dezember 2016 verlängert. 
 
Umsetzung von Empfehlungen: 
 
1. Zielsetzung des Studienganges 
Die Gutachter merkten an, dass die Zielsetzung des Studiengangskonzepts und der ange-
strebten Qualifikations- und Kompetenzziele recht allgemein und studiengangsübergreifend 
beschrieben wurden und sprachen folglich die Empfehlung aus, diese zur Schärfung des Pro-
fils studiengangsspezifischer und trennschärfer zu formulieren. Dieser Empfehlung ist die EBS 
gefolgt und hat im Jahr 2011 für alle Studienprogramme die „EBS Learning Goals and Objec-
tives“ implementiert. Diese wurden in drei Bereiche untergliedert und für die Programmcluster 
Bachelor, Master, MBA/Executive Programme spezifisch definiert. Die Learning Goals sind 
hierbei die übergeordneten Programmziele, welche durch die Learning Objectives erreicht 
werden sollen. (siehe auch Kap. 1.1) 
 
2. Überarbeitung der Modulbeschreibungen 
Mit Blick auf die Modulbeschreibungen gaben die Gutachter die Empfehlung diese im Hinblick 
auf Detailierungsgrad, Literaturangaben und der Übereinstimmung von Inhalt und Bezeich-
nung zu überarbeiten. Im Zuge der oben erwähnten Einführung der Learning Goals und Ob-
jectives wurden in 2011 auch die Modulbeschreibungen komplett überarbeitet. 
 
3. Fremdevaluierung 
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Hinsichtlich der Fremdevaluierung monierten die Gutachter, dass diese auf informeller Basis 
durchgeführt werden sollte und empfahlen daher diese zu strukturieren und die Prozess-
schritte entsprechend zu beschreiben. Seit der Erstakkreditierung in 2010 hat die EBS die 
damals beschriebenen Maßnahmen bereits umsetzen können. Im Jahr 2012 wurde der EBS 
von Equis als auch dem Wissenschaftsrat die Akkreditierung ausgesprochen. Darüber hinaus 
sind mit dem Programme Advisory Council und dem Transition Board weitere Gremien ge-
schaffen worden, die im Rahmen der Fremdevaluation aktiv sind. (siehe auch Kap. 5.2) 
 
 
Folgende Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Studienganges wurden vorgenommen: 
 
1. Anpassung der Aufnahmebedingungen – Einführung Prep Semester 
Ab dem Intake 2011 wurde die Öffnung des Studienganges für Bewerber ohne einen Erstab-
schluss in BWL oder einem wirtschaftsnahen Fach umgesetzt. Hierfür wurde ein vorbereiten-
des „Prep Semester“ eingeführt. Das Prep Semester wird sowohl zum Studienbeginn im 
Spring Term, als auch im Fall Term angeboten. Darüber hinaus wurde der Studienablauf für 
Prep Studierende vereinheitlicht, so dass alle Studierenden mit dem 1. Semester an der EBS 
beginnen, anstatt mit dem Auslandssemester, wie es bei der Einführung in 2011 der Fall war. 
 
2. Änderung Studienbeginn 
Seit Einführung der Master Programme im Jahr 2007 liegt der Studienbeginn im Herbstsemes-
ter (Fall Term). Aufgrund der steigenden Nachfrage zu einem Studienbeginn im Frühjahrsse-
mester (Spring Term), begründet durch die Wachstumsrate an internationalen Studenten so-
wie Bachelorabsolventen mit Abschluss im Herbst, ist die EBS dieser Nachfrage nachkommen 
und hat zum Jahrgang 2014 den Studienbeginn sowohl zum Fall Term (September 2014) als 
auch zum Spring Term (Januar 2015) eingeführt. 
 
3. Einführung German Track 
Ein relevanter Anteil der internationalen Studierenden strebt eine Karriere in Deutschland an, 
entspricht wichtig ist ihnen zum einen die Möglichkeit des Erlernens der deutschen Sprache, 
zum anderen aber auch die Option ausschließlich in Deutschland zu studieren und auch dort 
das Pflichtpraktikum zu absolvieren. Seit dem Fall Term 2014 können Studierende mit inter-
nationalem Hintergrund nun den German Track wählen. Er integriert Deutschkurse in das Cur-
riculum des Studienganges. 
 
Nach der erfolgreichen Einführung des German Tracks im Herbstsemester 2014 wurde zum 
Herbstsemester 2015 der Accelerated Track eingeführt. Die Einführung des Tracks beruht 
ebenfalls auf Rückmeldungen aus der Studentenschaft, insbesondere durch EBS Bachelor 
Absolventen. Unter diesen Bewerbern zeigte sich eine wachsende Gruppe von Interessenten, 
die zum einen über einen Bachelor-Abschluss mit 210 ECTS-Punkten oder 240 ECTS-
Punkten verfügen und deshalb zur Erlangung des Master-Grades keine 120 ECTS-Punkte 
mehr benötigen und zum anderen über ein oder mehrere Auslandssemester aus ihrem Bsc 
Studium verfügen bzw. ihren Bachelor Abschluss komplett im Ausland absolviert haben.  
 
4. Curriculare Änderungen 

• Es wurde ein weiteres Spezialisierungsmodul eingeführt. Statt dem bisherigen Modul 
Managerial Economics wurde das Modul Creating Operational Excellence eingeführt. 

• Der Kurs Empirical Corporate Finance wurde durch den Kurs Automotive Finance er-
setzt. 

• Die Kurse Fundamentals in Automotive Technologies & Engineering und Sustainability 
along the Global Supply Chain wurden durch das neu eingeführte Modul Automotive 
Field Study ersetzt. 

• Die Module Research Methods und Studium Fundamentale wurden auf 2 Semester 
verteilt, so dass jetzt in beiden Bereichen pro Semester je 1 Kurs mit 3 ECTS-Punkten 
zu belegen ist.  



 

 
Informationen zur Institution  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 8 

• Das Modul Open Studies wurde in Personal Mastery umbenannt. Aufgrund des Work-
shop-Charakters der dort angebotenen Kurse wurde außerdem das Bewertungssys-
tem ab dem Intake 2014 auf pass/fail umgestellt. 

 
 

 

 
Als private Business School operiert die EBS nicht mit Auslastungsquoten wie sie an öffentli-
chen Hochschulen üblich sind. Die folgenden Quoten beziehen sich deshalb auf die tatsäch-
lichen Studienanfängerzahlen über alle Masterprogramme in Relation zu den bei der Erstak-
kreditierung angegebenen maximalen Zielzahlen. 
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Umgerechnet in deutsche Noten liegen die angegebenen durchschnittlichen Quotienten für 
den Master in Automotive Management zwischen 1,9 (Jg. 2010/11) und 1,5 (Jg. 2012/13). 

 
Wie die Tabelle zeigt, liegen die tatsächlichen Werte der durchschnittlichen Studiendauer et-
was höher. Dies hat im Wesentlichen folgende Gründe: 

• Dual Degree Studierende, die für ihr 4. Semester noch an der EBS eingeschrieben 
sind. Je nach Regelung der Auslandshochschule können diese Studierenden außer-
dem zum Teil ihre Master Thesis erst am Ende der 4 Semester schreiben, was eine 
weitere Verlängerung nach sich zieht. 

• über die Pflichtpraktikumsdauer andauernde Praktika. Aufgrund der Flexibilität im Stu-
dienablauf führt das vor allem bei Studierenden, die ihre Master Thesis nach dem 2. 
Semester schreiben und dann nach dem 3. Semester ein langes Praktikum anschlie-
ßen zu einer längeren durchschnittlichen Studiendauer. Vermehrt liegt diese Prakti-
kumsdauer bei 6 Monaten oder länger. 

• Beurlaubungen einzelner Studierender aus persönlichen Gründen oder wegen Krank-
heit. 

 
Bewertung:  
 
Die Gutachter sehen die Entwicklung des Studienganges als positiv an. So hat die EBS die 
bei der Erst-Akkreditierung genannten Empfehlungen zielführend umgesetzt. Die Gutachter 
begrüßen auch die Einführung des German Tracks, da dieser den Bedürfnissen der internati-
onalen Studierenden und ihrer Positionierung im angestrebten deutschen Arbeitsmarkt ent-
spricht und die Employability dieser Studierenden fördert. Auch die Einführung des Prep Se-
mesters ist begrüßenswert. 
 
Die zunehmenden Studienanfängerzahlen zeigen ein steigendes Interesse der Bewerber an 
diesem Studiengang. Vor allem die Anzahl der internationalen Bewerber fördert die Internati-
onalität des Studienganges und der EBS. 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die Hochschule verfolgt in diesem Studiengang das Ziel, weiterentwicklungsfähige, metho-
disch orientierte, persönlich reflektierte und interkulturell offene Führungs- und Forschungs-
nachwuchskräfte auszubilden, die eine breite betriebswirtschaftliche Grundausbildung sowie 
eine berufsfeldorientierte Spezialisierung aufweisen. 
 
Die Studierenden sollen auf der Basis der vermittelten wissenschaftlichen Perspektiven und 
Methoden zu eigenständiger Forschungsarbeit angeregt werden. Die Studierenden sind in der 
Lage, komplexe Problemstellungen aufzugreifen und sie mit wissenschaftlichen Methoden 
auch über die aktuellen Grenzen des Wissensstandes hinaus kreativ und methodisch profes-
sionell zu bearbeiten. Vorrangiges Ziel des Studiums ist es somit, die Studierenden zur eigen-
ständigen Erkennung, Strukturierung und Lösung wissenschaftlicher und praktischer Prob-
leme zu befähigen. Die Studierenden sollen mit Abschluss des Studiums in der Lage sein, ihr 
Wissen selbstständig zu erweitern, die Wissensbausteine zueinander in Beziehung zu setzen 
und für die Problemlösung anzuwenden. Sie können dabei auch mit sich ändernden theoreti-
schen und praktischen Rahmenbedingungen umgehen und auf häufige und unvorhersehbare 
Veränderungen reagieren. 
 
Diese Befähigung wird im Studium vor allem durch die Vermittlung von Fach- und Methoden-
wissen auf der einen Seite und die Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen auf der 
anderen Seite gewährleistet. Darüber hinaus bereitet der Studiengang die Studenten auf wei-
tere wissenschaftliche Tätigkeiten (beispielsweise Promotion im direkten Anschluss an das 
Master-Studium) vor. 
 
Die fachliche Spezialisierung ist mit der Wahl des Studienganges festgelegt. Allerdings haben 
die Studierenden innerhalb des Bereichs Automotive Management die Möglichkeit, eigene 
Schwerpunkte zu setzen. Um eine optimale Vorbereitung für den Berufseinstieg in der Branche 
oder auch den Einstieg in die Forschungstätigkeit zu gewährleisten, setzt der Studiengang 
hohe Anforderungen an die analytischen Fähigkeiten seiner Studierenden und fördert diese 
auch im Rahmen des Curriculums. 
 
Als übergreifende Learning Goals wurden für alle M.Sc.-Programme der EBS Business School 
die folgenden Ziele definiert. Sie wurden für den Studiengang mit konkreten Learning Outco-
mes ergänzt: 
 
Learning Goal 1: All Master graduates should be broadly and deeply trained and competent 
in all essential business functions, especially in the area of their specialization in Automotive 
Management. 

• LO 1: Graduates should demonstrate an advanced understanding of the most im-
portant and current theories, principles, terminologies, methods of Business Admin-
istration, the Automotive Industry and related disciplines and be aware of their limita-
tions. 

• LO 2: Graduates should be able to assess the performance of a company and its dif-
ferent areas using advanced qualitative and quantitative scientific methods. 

• LO 3: Graduates should demonstrate advanced knowledge of scientific methods. 
 
Learning Goal 2: Graduates should be capable of commencing their professional lives suc-
cessfully in a wide variety of automotive-related fields in a global context. 
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• LO 4: Graduates should demonstrate an awareness of and the skills to cope with the 
challenges posed by a multicultural environment including an appreciation of the varied 
nature of business practices and perspectives in the international context. 

• LO 5: Graduates should be able to conduct business and research in English and in 
their native language. 

• LO 6: Graduates should demonstrate well-developed oral and written communication 
skills. 

• LO 7: Graduates should be able to draw upon a variety of ‘soft skills’ including being 
able to take over responsibility within and for a team. 

• LO 8: Graduates should be able to instantaneously contribute significant value to their 
companies after entering their first job. 

 
Learning Goal 3: Graduates should have highly developed problem solving and analytical 
skills. 

• LO 9: Graduates should be able to select, interpret and evaluate information in regard 
to business decisions and derive meaningful answers using scientific methods and rea-
soning even in situations of unstructured problem definitions, high complexity, and/or 
limited availability of information. 

• LO 10: Graduates should know how to integrate new information into an existing body 
of knowledge or concept. 

• LO 11: Graduates should be able to apply their knowledge and skills even in new and 
unfamiliar areas. 

• LO 12: Graduates should be able to self-direct their learning process. 
• LO 13: Graduates should be capable of approaching a research question or project in 

a systematic, solution oriented manner and be able to solve it with only very little sup-
port. 

 
Learning Goal 4: Graduates should have the basis to become responsible leaders. 

• LO 14: Graduates should be able to recognise and derive possible solutions to the 
ethical dilemmas inherent in many business decisions. 

 

Die Erreichung der Learning Goals und Learning Objectives wird unter anderem in verschie-
denen Umfragen regelmäßig überprüft. So ergab beispielsweise der Graduate Survey 2012, 
auf die Frage an die Absolventen, ob sie nach Abschluss ihres Studiums über die in den Lear-
ning Goals beschriebenen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügten folgende Antworten: 
Mit “strongly agree” oder “agree” (Antwort 1 + 2 auf einer Skala von 1 bis 5) antworteten 

• Für Learning Goal 1 88%, 
• für Learning Goal 2 86%, 
• für Learning Goal 3 90% der Befragten. 

Lediglich bei Learning Goal 4 bestätigten nur 43%, dass das Ziel erreicht wurde (“strongly 
agree” bzw. “agree”). 28,5% gaben an, dass das Ziel nicht oder eher nicht erreicht wurde 
(“disagree“ bzw. “strongly disagree”). 28,5% antworteten mit “neither/nor”. 
 
Als Reaktion auf diese Ergebnisse wurden die curricularen Elemente zu verantwortungsvollem 
Handeln und insbesondere auch zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung in den Mas-
terprogrammen gestärkt. Insbesondere die Angebote im Modul „Personal Mastery“ sind stär-
ker auf diese Elemente ausgerichtet, die Inhalte im Modul „studium fundamentale“ wurden 
überarbeitet, sowie die direkte Thematisierung von ethischen Fragen in der Einführungswoche 
aufgenommen. Diese Maßnahmen führten nachweislich zu einer besseren Erfüllung des Lear-
ning Goals 4, welche im Rahmen einer erneuten Befragung in 2014 wie folgt ausfiel: 
 

• Bei Learning Goal 4 bestätigten 81%, dass das Ziel erreicht wurde (“strongly agree” 
bzw. “agree”).  

• 8% gaben an, dass das Ziel nicht oder eher nicht erreicht wurde (“disagree“ bzw. 
“strongly disagree”).  



 

 
Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 12 

• 11% antworteten mit “neither/nor”. 
 
Bewertung:  
 
Die EBS hat die Ziele dieses Studienganges mit Bezug auf die Zielgruppe, das angestrebte 
Berufsfeld und auch den gesellschaftlichen Kontext der Fachdisziplin nachvollziehbar begrün-
det. Dabei ist gut zu erkennen, wie die Universität die Studiengangsziele aus allgemeineren 
übergeordneten Zielen für die Master of Science-Studiengänge abgeleitet hat. Sie berücksich-
tigt dabei die wissenschaftliche Befähigung sowie die Persönlichkeitsentwicklung und eine um-
fassende Berufsbefähigung der Studierenden. 
 
Die fachlichen und überfachlichen Qualifikations- und Kompetenzziele entsprechen dem an-
gestrebten Master-Niveau. Den Erfordernissen des Deutschen Qualifikationsrahmens für 
Hochschulabschlüsse wird Rechnung getragen. 
 
Darüber hinaus können die Gutachter erkennen, dass die EBS die Zielsetzung dieses Studi-
enganges regelmäßig überprüft. Werden im Rahmen einer studentischen oder Absolventen-
befragung Defizite, wie im oben genannten Beispiel dargestellt, entdeckt, bemüht sich die 
EBS, diese Defizite zu evaluieren und mit geeigneten Maßnahmen zu beseitigen. Der Erfolg 
dieser Maßnahmen überprüft sie in den folgenden Evaluationen.  
 
Die EBS hält darüber hinaus in verschiedenen Gremien regelmäßig Rücksprache mit der In-
dustrie und anderen Partner und ist somit in der Lage, die Zielsetzung des Studienganges 
systematisch auf dem erkannten Qualifikationsbedarf für die Zielgruppe im Bereich Automotive 
Management abzuleiten. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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

 X    

 
1.2 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk-

Kriterium) 

Eine zunächst auf Europa ausgerichtete Internationalität war die Motivation für die Gründung 
der EBS 1971 als Teil eines Netzwerks europäischer Business Schools. Die Ursprungsidee ist 
bis heute erhalten geblieben und wurde in den vergangenen Jahren gezielt weiterentwickelt. 
Die internationale Ausrichtung der EBS Business School reflektiert sich unter anderem in der 
Berufung von Professoren mit ausgewiesenem internationalen Hintergrund, im kontinuierli-
chen Anstieg des Anteils internationaler Studierender, insbesondere in den M.Sc.-Studiengän-
gen, in Anpassungen wie der Einführung des German Tracks, der speziell auf die Bedürfnisse 
der internationalen Studentenschaft zugeschnitten ist, und durch Forschungskooperationen 
mit etablierten ausländischen Universitäten. 
 
Bereits im Aufnahmeverfahren wird auf interkulturelles Interesse der Bewerber geachtet. In-
terkulturelle Erfahrungen und Auslandsaufenthalte fließen positiv in die Auswahlentscheidung 
ein. Im Studienverlauf wird die Internationalität durch verschiedene aufeinander abgestimmte 
Elemente weiter gefördert. Dazu gehören die international ausgerichteten Lehrinhalte (bei-
spielsweise werden in Modul „Automotive Field Study“ von den Studierenden internationale 
Marktforschungsstudien durchgeführt), die Unterrichtssprache Englisch, die Möglichkeit zu 
weiterem fakultativem Fremdsprachenunterricht, das Auslandssemester im International 
Track, die gezielte Akquisition ausländischer Studierender sowie die Einbindung internationa-
ler Gaststudierender und auch internationaler Unternehmen in das Studienprogramm. 
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Insbesondere die Option des Doppelabschlusses erhöht die Employability der Absolventen im 
Ausland, so die Hochschule, da sie dadurch neben dem im Ausland nur bedingt bekannten 
deutschen Abschluss den jeweiligen nationalen Abschluss erwerben und ihr Leistungsprofil 
weiter schärfen. 19% der Absolventen, die direkt nach dem Master in einen Job eingestiegen 
sind, haben dies im Ausland getan.  
 
Bewertung:  
 
Es ist deutlich erkennbar, dass die EBS mit diesem Studiengang eine internationale Ausrich-
tung verfolgt. So trägt bereits die Studiengangskonzeption der internationalen Dimension der 
Fachdisziplin Rechnung. Durch die Einbindung von verschiedenen Faktoren, wie z.B. des Aus-
landssemesters im International Track, Englisch als Unterrichtssprache sowie zahlreiche in-
ternationale Fallstudien gelingt es der EBS, ihre Studierenden in besonderer Weise für die 
Bewältigung internationaler Aufgabenstellungen zu befähigen.   
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

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

 
1.3 Positionierung des Studienganges 

Ihre Wettbewerber im Bildungsmarkt hat die EBS in drei Kategorien aufgeteilt: 
 
1. Private Hochschulen in Deutschland: 
Hier nennt sie als Hauptwettbewerber die Otto Beisheim School of Management (WHU) in 
Koblenz, die Handelshochschule Leipzig sowie die European School of Finance and Manage-
ment (ESM) in Berlin. Darüber hinaus sind außerdem die Zeppelin Universität in Friedrichsha-
fen und die Frankfurt School of Finance and Management in Frankfurt zu nennen. Keine dieser 
Institutionen hat ein universitäres Masterangebot mit Automotive-Schwerpunkt, so die EBS. 
 
2. staatliche Hochschulen in Deutschland 
Wesentliche Wettbewerber sind die Mannheim Business School an der Universität Mannheim, 
die Goethe-Universität Frankfurt, die Universität Köln sowie die TU und LMU in München.  
 
3. Internationale Wettbewerber 
In Europa sind dies z.B. die EM Lyon Business School oder die EDHEC Business School in 
Frankreich, die ESADE Business School in Spanien, die Cass Business School an der City 
University London und die London School of Economics in England oder die Maastricht Uni-
versity School for Business and Economics und die Rotterdam School of Management in den 
Benelux Ländern. In Österreich und der Schweiz sind speziell die WU Wien und die Hoch-
schule St. Gallen als wichtige Wettbewerber zu nennen. 
 
Im Vergleich mit den privaten deutschen Hochschulen sind die EBS Master Programme auf 
einem ähnlichen Preisniveau angesiedelt. Einen preislichen Wettbewerbsvorteil haben selbst-
verständlich die öffentlichen Hochschulen, die ihre Master in Management Programme ohne 
Studiengebühren bzw. für geringe Verwaltungsgebühren anbieten. 
 
Ein inhaltlicher Vergleich der Konkurrenzprogramme zeigt, dass sich der Studiengang vor al-
lem durch die Fokussierung auf Marketing, Vertrieb sowie neue Mobilitätskonzepte in einem 
internationalen Managementkontext unterscheidet. Hinsichtlich der Formalkriterien ist insbe-
sondere das Prep Semester hervorzuheben, durch das auch Bewerbern ohne BWL- und VWL-
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Hintergrund die Möglichkeit gegeben wird, den Studiengang zu studieren. Für internationale 
Studenten ist die EBS auch aufgrund des German Track besonders attraktiv, der die Möglich-
keit bietet, innerhalb des Curriculums deutsche Sprachkenntnisse für den Berufseinstieg zu 
erlangen. Dies ist besonders bei vielen der mittelständisch geprägten Automobilzulieferer ein 
wichtiger Faktor bei Einstellungsentscheidungen. 
 
Der Studiengang bietet Bachelor-Absolventen mit oder ohne BWL/VWL Hintergrund die Mög-
lichkeit, in einem branchenspezialisierten Masterstudium ihre Kenntnisse in zentralen The-
menstellungen der Automobilindustrie zu erweitern und zu vertiefen. Zu diesem Zweck ist das 
Master-Programm an einer Vielzahl von industrierelevanten Kernfragen, die in Zusammenar-
beit mit der deutschen Automobilindustrie kontinuierlich erörtert und weiterentwickelt werden, 
ausgerichtet. 
 
Absolventen des Studienganges starten ihre Karriere in der Automobilindustrie typischerweise 
in Spezialistenfunktionen, als Management-Trainee oder als Berater. Im Detail sind die folgen-
den Funktionen bei den Absolventen besonders beliebt: 

• Business Development, Supply Chain Management, Marketing etc. bei Herstellern und 
Zulieferern der Automobilwirtschaft 

• Dienstleister für die Automobilindustrie (z. B. Mobilitätsdienstleister, Logistik, Finance 
oder IT-Dienstleister) 

• In-house Berater in der Automobilindustrie 
• Berater bei einer der großen Strategieberatungen oder bei Beratungen mit Schwer-

punkt Automobilindustrie 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Absolventen insbesondere in den Bereichen Au-
tomobilhersteller und Consulting sehr stark nachgefragt werden, sich jedoch auch vielfältige 
Möglichkeiten in der Zuliefererindustrie, in der Energieindustrie sowie im Bereich der Mobili-
tätsdienstleistungen bieten. Der internationale Fokus des Programms qualifiziert darüber hin-
aus für einen Karrierebeginn im Ausland. 
 
Institutionalisierte jährlich stattfindende Abstimmungsgespräche zwischen der Research Area 
Automotive & Mobility der EBS und hochrangigen Vertretern der Automobilhersteller, -zuliefe-
rer und -dienstleistungspartner sowie der Politik bestätigen regelmäßig die Bedeutung eines 
spezialisierten Masterabschlusses für das Management in der Automobilbranche.  
 
 
Die M.Sc.-Studiengänge der Hochschule stellen den wichtigsten Wachstumsbereich des EBS-
Programmportfolios dar. Die angebotenen Spezialisierungen repräsentieren traditionelle Stär-
ken der EBS ebenso wie neuere Schwerpunkte. Bei der Ausgestaltung und Weiterentwicklung 
aller Master-Studiengänge wurden die wesentlichen strategischen Ziele der EBS berücksich-
tigt. Dazu zählt unter anderem die weitere Internationalisierung der Hochschule. So sind im 
Intake 2015 76% der Studienanfänger dieses Studienganges internationale Studierende. 
 
Als weiteres strategisches Ziel ist die Vertiefung von Partnerschaften und Kooperationen auf 
politischer und geschäftlicher Ebene berücksichtigt. Die enge Kooperation mit der Wirtschaft 
und Politik zeigt sich in besonderem Maße in den zahlreichen Partnerschaften der EBS. Diese 
Unternehmenskontakte fließen in vielfältiger Hinsicht in sämtliche Master-Programme der EBS 
Business School ein. Um die Kooperationen mit Unternehmen und Politik im Bereich Mobilität 
zu stärken, wurde die Research Area Automotive & Mobility damit betraut, die Zusammenar-
beit mit namhaften Vertretern von Automobilherstellern, -zulieferer und -verbänden sowie der 
Politik zu intensivieren. 
 
Es ist ein explizites Ziel der Hochschule, sich insbesondere in den Wirtschaftswissenschaften 
noch weiter als forschungsorientierte Institution zu positionieren. Daraus ergibt sich die Ent-
scheidung für eine forschungsorientierte Profilierung der Programme, ohne auf eine weiterhin 
enge Verknüpfung mit den Partnern aus der Unternehmenspraxis zu verzichten. Folglich wird 
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bei der Auswahl des Lehrpersonals auf eine starke thematische Verwurzlung geachtet. Auch 
das HOLM (House of Logistics and Mobility) als Vernetzungsplattform mit anderen führenden 
Forschungsanstalten stärkt die Forschung in wissenschaftlich relevanten Themen der Auto-
mobilindustrie. 
 
Bewertung:  
 
Die EBS hat u.a. aufgrund einer Analyse des Bildungsmarktes für diesen Studiengang Merk-
male entwickelt, die im deutschen Bildungsmarkt nur wenig vertreten sind. So hat sie grund-
sätzlich nur wenige fachliche Konkurrenten und positioniert sich zusätzlich u.a. mit einer star-
ken Internationalität und einer an den Bedürfnissen der Studierenden ausgerichteten Auswahl 
an Studiengangsvarianzen (International, German und Accelerated Track).  
 
Auch die Positionierung im Arbeitsmarkt hat die Gutachter überzeugt. Durch die enge Koope-
ration mit zentralen Wirtschaftsunternehmen ist die EBS in der Lage, ihre Absolventen in dem 
von ihnen angestrebten Berufsfeld, tlw. sogar Unternehmen (siehe die Bewertung in Kap. 4.5) 
zu positionieren. Sie berücksichtigt dabei auch die Veränderungen im Berufsfeld und passt 
aufgrund ihrer Analyse die Studiengangskonzeption bzw. die vermittelten Inhalte fortlaufend 
an. 
 
Auch das strategische Konzept der Universität ist der Studiengang nachvollziehbar eingebun-
den. Der Studiengang entspricht dem Leitbild und der strategischen Planung der EBS. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

 X    

1.3.2 Positionierung des Studienganges im Ar-
beitsmarkt für Absolventen („Employabi-
lity“) 

 X    

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  X   

 

2. Zulassung 

Die grundsätzlichen Zulassungsbedingungen sind für alle MSc-Studiengänge identisch und 
sind in der Studien- und Prüfungsordnung Master of Science Studiengänge an der EBS defi-
niert. 
In der ersten Stufe des Aufnahmeverfahrens werden zur Sicherstellung der akademischen 
Qualifikation der Bewerber die folgenden Zulassungsbedingungen überprüft: 
 

• Erfolgreicher Abschluss eines qualifizierenden Erststudiums: Grundvorausset-
zung und erster Schritt im Bewerbungsprozess ist der Nachweis eines an einer aner-
kannten deutschen oder ausländischen Hochschule erworbenen Diplom- oder Ba-
chelor-Abschlusses mit einem Leistungsumfang von mindestens 180 ECTS-Punkten. 
Für ausländische Hochschulabschlüsse ist die Äquivalenz-Anerkennung durch die 
hierfür zuständigen deutschen Behörden vorzulegen. 

 
• Nachweis ausreichender Kenntnisse in Methoden und Wirtschaftswissenschaf-

ten: 
Zulassungsbedingung für den Studiengang sind Kenntnisse im Umfang von mindes-
tens 30 ECTS-Punkten im Bereich Methoden/BWL/VWL. Mindestens 10 der 30 ECTS-
Punkte sind in quantitativen Methoden sowie mindestens je 1 Kurs in den Bereichen 
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Finance, Accounting, Marketing, Economics und Strategy nachzuweisen. Diese Kennt-
nisse können über den qualifizierenden Erstabschluss oder äquivalente Leistungen (z. 
B. in anerkannten Summer Schools) erbracht werden. Bei Bewerbern aus nicht wirt-
schaftswissenschaftlichen Studiengängen überprüft die EBS jeweils individuell, ob das 
Vorwissen in Methoden und Wirtschaftswissenschaften ausreichend ist, um den Stu-
dienerfolg im Master zu gewährleisten. Ggf. sind vom Bewerber detaillierte Beschrei-
bungen der absolvierten Module/Kurse einzureichen, die von den entsprechenden 
EBS Fachdozenten überprüft werden. Sollten die bereits vorliegenden Kenntnisse nicht 
ausreichen, haben Bewerber die Möglichkeit am EBS Prep Semester teilzunehmen. 
Mit erfolgreichem Absolvieren dieses Semesters gilt die Zulassungsbedingung als er-
füllt. 

 
• GMAT oder alternativer Nachweis überdurchschnittlicher verbaler, quantitativer 

und logischer Fähigkeiten:  
Als Nachweis der Studierfähigkeit auf Master-Level akzeptiert die EBS den GMAT 
(Graduate Management Admission Test), den GRE (Graduate Record Exam) sowie 
den eigens entwickelten EBSgrad. Die EBS erwartet einen GMAT total score von 600 
Punkten. Dieser score ist aber kein hartes Ausschlusskriterium. Überzeugt ein Kandi-
dat in allen anderen Bereichen, kann auch ein etwas niedrigerer score akzeptiert wer-
den. Die vorgelegten Tests dürfen nicht älter als fünf Jahre sein. 

 
• TOEFL iBT, IELTS oder äquivalenter Nachweis fortgeschrittener Englischkennt-

nisse: 
Bewerber müssen beim TOEFL einen Mindestscore von 100 Punkten, beim IELTS ei-
nen Mindestscore von band 6,5 erzielen. Alternativ kann auch ein Cambridge Certifi-
cate ESOL mit CAE grade A, CPE oder BEC 3, Higher bzw. ein TOEIC mit mindestens 
850 Punkten eingereicht werden. Auf Antrag können Bewerber von der Einreichung 
eines formalen Englischnachweises befreit werden („Waiver“). Eine solche Befreiung 
wird beispielsweise dann gewährt, wenn ein Bewerber englischer Muttersprachler ist 
oder einen Studienabschluss in englischer Sprache erbracht hat. 

 
• Nachweis Praktika:  

Bewerber müssen den Nachweis von während oder nach dem Erststudium absolvier-
ten kaufmännischen Unternehmenspraktika im Gesamtumfang von mindestens 10 
Wochen erbringen. Anerkannt werden nur Praktika mit einer Mindestdauer von 5 Wo-
chen. Zur Anrechnung kommen auch einschlägige Berufszeiten, die nach dem ersten 
akademischen Abschluss abgeleistet wurden. 

 
Neben den oben beschriebenen intellektuellen Anforderungen bewertet die EBS im Rahmen 
der zweiten Stufe des Auswahlverfahrens, dem sogenannten PMA (Personal Master´s Asses-
sment), die Persönlichkeitsmerkmale eines Bewerbers. In einem strukturierten Interview wer-
den dabei sowohl die persönliche, als auch die soziale und die gesellschaftliche Kompetenz 
der Bewerber beobachtet. 
 
Das PMA besteht aus einem 45-minütigen strukturierten, multi-modalen Interview und stellt 
Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmale in den Fokus, die die EBS als wesentliche Erfolgs-
faktoren für das Studium (der BWL, insbesondere an der EBS) als auch für eine spätere Ma-
nagementtätigkeit in einem internationalen Umfeld ansieht. Das Interview umfasst neben klas-
sischen Befragungsanteilen auch verschiedene kleinere Übungen, in denen z. B. in Form von 
Aufgaben oder Rollenspielen die Konfliktfähigkeit oder die Überzeugungsfähigkeit der Kandi-
daten evaluiert werden. 
 
Die Absolventen von Bachelor-Studiengängen an der EBS können ein verkürztes Aufnahme-
verfahren durchlaufen, da sie durch ihr Bachelor-Studium einen Großteil der Anforderungen 
bereits nachgewiesen haben. Sie müssen daher nur einen GMAT-Test (oder äquivalent) nach-
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weisen. Auch die Dual Degree Incoming Students durchlaufen einen verkürzten Aufnahme-
prozess. Sie werden von ihren Heimathochschulen nominiert, die vorab die meisten der unter 
1. genannten Zulassungsbedingungen überprüfen. Auch der Nachweis der notwendigen Prak-
tika ist in den Verträgen geregelt. Alle Dual Degree Studenten müssen einen GMAT oder einen 
äquivalenten Test einreichen. 
 
Wie bei Prüfungen im Studium wird auch im Aufnahmeverfahren nach individuellen Lösungen 
gesucht und somit ein Nachteilsausgleich für behinderte Studierende im Rahmen des Aufnah-
meverfahrens sichergestellt. 
 
Das Recruiting Team berät an der EBS Business School Studieninteressierte aus dem In- und 
Ausland über alle Aspekte des Studiums sowohl persönlich, telefonisch, per E-Mail oder im 
Rahmen von Veranstaltungen und Messen. Die Art der Beratung richtet sich dabei nach den 
Bedürfnissen des Interessenten. Ziel ist es dem Interessenten eine fundierte und wohl über-
legte Entscheidung hinsichtlich seiner Studienwahl zu ermöglichen. 
 
Das Auswahlverfahren wird regelmäßig analysiert, insbesondere auf seine Validität und Prog-
nosekraft für den Studienerfolg im Programm. Als Konsequenz dieser Analysen wurde bei-
spielsweise im letzten Jahr der bisher eingesetzte interne Test (bisher EBScore) neu konzipiert 
und maßgeblich verändert (jetzt EBSgrad). Auch die niedrigen Abbruchquoten bestätigen den 
Erfolg des Auswahlverfahrens. 
 
Interessenten für alle MSc Studiengänge finden auf der EBS Homepage (www.ebs.edu) alle 
notwendigen Informationen zu den Zulassungsbedingungen und dem Aufnahmeverfahren. 
Dort findet sich auch der Zugang zur Online-Bewerbung. 
 
Das Ergebnis der Überprüfung der fachlichen Eignung wird in der Regel ca. zwei bis drei Wo-
chen nach Einreichung der Unterlagen, spätestens jedoch eine Woche vor der Einladung zum 
PMA bekannt gegeben. Die Bewerber erhalten entweder eine schriftliche Absage oder eine 
schriftliche Einladung zum PMA. Nach Absolvieren des PMA trifft das Admissions Committee 
(AC) Master die endgültige Entscheidung über die Zulassung des Kandidaten. Für die Ent-
scheidung greift das AC auf die komplette Akte jedes Bewerbers zurück. Da die Persönlich-
keitsmerkmale der Studierenden nach Ansicht der EBS essenziell für den späteren Erfolg aber 
auch für den „Fit“ zwischen EBS und Studenten sind, kann ein Bewerber gegebenenfalls auch 
nur aufgrund eines schlechten Ergebnisses im PMA nicht zugelassen werden. Die Entschei-
dung des AC wird direkt nach der AC Sitzung schriftlich an die Bewerber kommuniziert. Die 
Sitzungen finden i. d. R. innerhalb von 1-2 Tagen nach den PMAs statt, so dass Bewerber 
innerhalb von maximal 1 Woche nach ihrem PMA Termin über die Zulassungsentscheidung 
informiert sind. 
 
Nach Mitteilung der Zulassungsentscheidung können Studienbewerber die Möglichkeit eines 
Feedback-Gespräches in Anspruch nehmen. Bei negativen Entscheidungen des ACs soll dies 
den Bewerbern die Möglichkeit geben, die Fremdwahrnehmung ihrer eigenen Person zu er-
fahren, um ggf. an den eigenen Schwächen arbeiten zu können. Bei positiven Entscheidungen 
fließen die Ergebnisse des PMAs und insbesondere die Bewertungsbögen der Beobachter in 
das freiwillige Coaching Programm der EBS ein. Bei einer negativen Entscheidung kann der 
Interessent sich frühestens für den nächsten Jahrgang nochmals bewerben. Das Master-Auf-
nahmeverfahren kann maximal einmal wiederholt werden. 
 
 
 
Bewertung:  
 
Die von der EBS definierten Zulassungsbedingungen sind nachvollziehbar und auf die strate-
gischen Ziele des Studienganges ausgerichtet. So werden neben den Anforderungen, die 
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durch das Bestehen des GMAT nachgewiesen werden, auch die persönlichen Fähigkeiten der 
Bewerber in den Vordergrund gerückt. Auch die Fremdsprachenkompetenz wird durch ent-
sprechende Nachweise gewährleistet. 
 
Die Beratung der Bewerber erfolgt dabei sowohl persönlich als auch auf verschiedenen elekt-
ronischen Kanälen. Sie erfolgt systematisch und mit einer schnellen Reaktionszeit. Die EBS 
richtet sich dabei nach den Bedürfnissen der Bewerber. 
 
Das Auswahlverfahren wird den Bewerbern deutlich kommuniziert und ist für sie transparent. 
Durch das dort eingesetzte Instrumentarien und die angewandten Kriterien gewährleistet die 
EBS die Gewinnung qualifizierter Bewerber. Dies wird auch durch die gute Erfolgsquote im 
Studiengang deutlich. Dabei achtet die EBS darauf, den Prozess und die Kriterien im Aus-
wahlverfahren regelmäßig zu überwachen und nach Bedarf auch anzupassen. Hierzu trägt 
auch der Beirat bei. 
 
Das gesamte Zulassungsverfahren und auch die Zulassungsentscheidung sind für die Bewer-
ber transparent und nachvollziehbar. Dabei beruht die Zulassungsentscheidung auf transpa-
renten Kriterien und wird schriftlich kommuniziert. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-Krite-
rium) 

 X    

2.2 Beratung für Studieninteressierte  X    

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)  X    

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

    X 

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

  X   

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

  X   

 

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des Studienganges 

3.1 Inhalte 

• Die Module „Research Methods I und II“ vermitteln spezifisches Wissen zur Analyse 
von Fragestellungen und Lösung von Problemen auf wirtschaftswissenschaftlicher 
Ebene durch die Anwendung relevanter methodischer Instrumente.  

• Die Module „studium fundamentale I und II“ machen die Studierenden mit philoso-
phischen Ansätzen zu Wirtschaft und Gesellschaft vertraut. Hauptthemenbereiche sind 
Wissenschaftstheorie und Ethik sowie Ansätze von Leadership im Managementkon-
text.  

• Im Modul „Personal Mastery“ werden in erster Linie Kurse angeboten, die soziale, 
kulturelle bzw. persönlichkeitsentwickelnde Kompetenzen vermitteln. 

• In Modul „Creating Operational Excellence“ wird den Studierenden Wissen hinsicht-
lich der Bewertung und des Managements von Prozess- und Lieferketten vermittelt, 
um sie zu befähigen, diese Konzepte zu kompetitiven Alleinstellungsmerkmalen von 
Unternehmen auszubauen. 

• Neben der Vermittlung der theoretischen Grundlagen wird im Modul „Automotive 
Field Study“ besonderer Wert darauf gelegt, dass die Studierenden die theoretischen 
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Konzepte der digitalen Geschäftsfeldentwicklung und Nutzung von sozialen Medien mit 
induktiven Lernmethoden erfahren und eigenständig anwenden können ( 

• Im Modul „Strategy, Corporate Foresight & Business Modell Innovation in the Mo-
bilitySector” erwerben die Studierenden vertieftes Wissen über die Organisation und 
Führung internationaler Unternehmen aus der Perspektive der Führungsebene 

• Im Modul „Brand Management & Consumer Behavior” wird den Studierenden Ein-
sicht in die Welt des Markenmanagements gewährt.  

• Das Modul „Business Process & Information Management in the Global Automo-
tive Value Chain” thematisiert die stetig voranschreitende Transformation der globa-
len automobilen Wertschöpfungskette im Spannungsfeld zwischen Organisationsver-
änderung und ITManagement.  

• Das Modul „Distribution Channels & Dealership Management” befasst sich mit der 
internationalen Generierung eines kompetitiven Vorteils durch Optimierung der Distri-
butionskanäle im automobilen Sektor.  

• Das Modul „Finance & Regulations in the Automotive Industry” vermittelt den Stu-
denten tiefe Einblicke in die zunehmende Komplexität und das wachsende Produkt-
portfolio der Automobilbanken.  
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Der Studiengang schließt mit dem Titel „Master of Science (MSc)“ ab. Den Titel verleiht die 
EBS Business School. Die Abschlussbezeichnung spiegelt den hohen Anteil mathematischer, 
methodischer und quantitativ orientierter Inhalte im Studiengang wider.  
 
Die im Titel des Studienganges signalisierte Spezialisierung in Automotive Management re-
flektiert den hohen Anteil von spezifisch auf die Automobilindustrie ausgerichteten Inhalten.  
 
Der Studiengang sieht eine intensive Integration von Theorie- und Praxisinhalten durch deren 
stetige Verknüpfung vor. Dies geschieht durch die Einbindung von Experten aus der Praxis, 
aber auch durch die Hinterfragung von Entscheidungen aus der Wirtschaft. Ein wesentliches 
Element zur Verknüpfung von Theorie und Praxis innerhalb des Curriculums des Studiengan-
ges ist das verpflichtende Praktikum sowie dessen wissenschaftliche Aufarbeitung in der ab-
schließenden Praxisarbeit. Im Rahmen der Praxisarbeit analysieren die Studierenden ein Pro-
jekt bzw. eine Fragestellung aus ihrem Praktikum mit wissenschaftlichen Methoden. Eine wei-
tere Möglichkeit ergibt sich durch die Kooperationen zwischen Studenten und Unternehmen 
im Bereich der Master Thesis. Auch innerhalb der Spezialisierungsmodule finden sich zahlrei-
che Beispiele für die Integration von Theorie und Praxis. Als Beispiel sei hier das Modul „Au-
tomotive Field Study“ genannt, in dem Studenten mehrere Wochen an einer Fallstudie für ein 
Unternehmen arbeiten. 
 
Interdisziplinarität ist durch die Integration von Inhalten unterschiedlicher Disziplinen in Modu-
len gewährleistet. Dies findet u.a. in mehreren der Spezialisierungsmodule statt. Aus dem Be-
reich der Kernmodule sei außerdem exemplarisch das Modul „studium fundamentale“ ge-
nannt. Hier werden den Studierenden philosophische Ansätze und deren Bedeutung für die 
BWL näher gebracht. Eine Verknüpfung zu den Sprach- und Kulturwissenschaften ergibt sich 
in den Kursangeboten des Moduls „Personal Mastery“. Darüber hinaus können die Studieren-
den zusätzlich fakultative Sprachkurse wählen. 
 
Die Ausbildung zu verantwortungsvollen Führungskräften ist eines der grundlegenden Ziele 
des Studiengangs (LO 4, 14). Die Förderung von Verantwortungsbereitschaft und damit ver-
bunden auch ethischer Reflexion findet vor allem in den Kernfächern, aber auch im Rahmen 
durchgängiger, studienbegleitender Elemente statt. Bei den Kernmodulen ist insbesondere 
das „studium fundamentale“ hervorzuheben, aber auch in den Spezialisierungsmodulen wer-
den ethische Fragen aufgegriffen. Beispielhaft sei hier das Modul „Finance and Regulations in 
the Automotive Industry“ genannt. Neben der Verankerung der genannten Aspekte im Curri-
culum fördert die Hochschule auch das außercurriculare soziale und gemeinnützige Engage-
ment der Studierenden. So können sich die Studierenden in rund 20 studentischen Ressorts 
engagieren. Beispielhaft sei hier das Ressort „Studenten helfen“ genannt, das eine Vielzahl 
gemeinnütziger Projekte verantwortet. 
 
Die Vermittlung von Methodenkompetenzen ist zentraler Bestandteil des Curriculums. Sie wer-
den in den Kernfächern „Research Methods“ und im Sinne von wissenschaftstheoretischen 
Grundlagen auch im Modul „studium fundamentale“ gelehrt. Besonders im Modul „Research 
Methods“ setzen sich die Studenten mit qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden 
auseinander. Durch die Wahl je eines Kurses aus verschiedenen Kursen können die Studie-
renden dabei den Schwerpunkt passend zu der Methodik ihrer Master-Thesis wählen. In den 
verschiedenen Spezialisierungsmodulen werden diese Methoden aufgegriffen. Ein relevanter 
Teil der studienbegleitenden Prüfungen ist in Form von Essays zu erbringen, so dass die Stu-
dierenden auch schon vor der Master Thesis an das Schreiben von wissenschaftlichen Arbei-
ten auf Masterniveau herangeführt werden. Seit 2011 wird zudem jeweils im Spring Term ein 
optionaler Workshop zu wissenschaftlichem Arbeiten angeboten. 
 
Es sind sowohl formative als auch summative Prüfungen vorgesehen. Formative, semester-
begleitende Tests werden über die Veranstaltungswochen verteilt, so dass eine optimale Vor-
bereitung seitens der Studierenden sowie eine zeitnahe semesterbegleitende Überprüfung 
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des Lernerfolgs gewährleistet ist. Summative Prüfungen erstrecken sich häufig über das kom-
plette Modul, so dass die Studierenden pro Modul nur eine abschließende schriftliche Klausur 
haben. Um die Learning Objectives zu unterstützen, findet ein wesentlicher Teil der Prüfungen 
über semesterbegleitende Case Studies und Projects sowie deren Präsentation statt. Dabei 
lernen die Studierenden sowohl Theorie mit Praxis zu verknüpfen als auch entsprechend dem 
Master-Qualifikationsniveau Lösungsansätze zu entwickeln und erste Umsetzungsschritte zu 
initiieren. 
 
Die Abschlussprüfung erfolgt studienbegleitend. Sie besteht aus den Modulprüfungen und der 
Master-Thesis. Die Master-Thesis wird im Rahmen des zweiten und dritten Semesters an der 
EBS erstellt. Alternativ kann die Thesis auch nach dem dritten Semester erstellt werden. Mit 
der Master-Thesis soll der Kandidat demonstrieren, dass er innerhalb einer vorgegebenen 
Frist in der Lage ist, ein anspruchsvolles, wirtschaftswissenschaftlich relevantes Thema mit 
Bezug auf die Automobilindustrie selbstständig mit adäquaten wissenschaftlichen Methoden 
zu bearbeiten und dieses auch anschaulich zu vermitteln. 
 
Bewertung:  
 
Die EBS hat nachvollziehbar aufgezeigt, wie sie die Umsetzung der Qualifikations- und Kom-
petenzziele des Studienganges durchführt. Dabei sind die Module inhaltlich ausgewogen an-
gelegt und sinnvoll miteinander verknüpft. Die EBS bezieht dabei auch aktuelle Entwicklung in 
das Curriculum ein und fördert damit deutlich die Berufsbefähigung der Studierenden. Die Gut-
achter empfehlen dazu, auch den Bereich Materialwirtschaft/Zuliefererseite im Blick zu behal-
ten.  
 
Moderate Vertiefungsmöglichkeiten ermöglichen einen zusätzlichen, auf das Studiengangsziel 
ausgerichteten Qualifikations- und Kompetenzerwerb nach individueller Präferenz. 
 
Die vorgesehene Abschlussbezeichnung entspricht den Vorgaben und der inhaltlichen Aus-
richtung des Studienganges. Auch die gewählte Studiengangsbezeichnung spiegelt die inhalt-
liche Fokussierung des Studienganges wider. 
 
Die Integration von Theorie und Praxis setzt die EBS in diesem Studiengang deutlich um. So 
finden nicht nur die theoretischen Fragestellungen eine direkte Erläuterung anhand praktischer 
Fragestellung. Es findet darüber hinaus auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen For-
men eine systematische Verknüpfung von Theorie und Praxis statt. Theoretischer Diskurs und 
Anwendung des Gelernten in der Praxis ergänzen sich gegenseitig im Sinne der umfassenden 
Kompetenzentwicklung der Studierenden. Dies wird auch durch den schnellen Übergang der 
Absolventen vom Studium in den Arbeitsmarkt deutlich. 
 
Der Studiengang fördert auch interdisziplinäres Denken und vermittelt den Studierenden die i 
ihrem künftigen Berufsfeld wichtigen ethischen Implikationen. 
 
Der Erwerb von Methodenkompetenz und die Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
sind im Studiengang gewährleistet und entsprechen dem für den Studiengang geforderten 
Qualifikationsniveau. 
 
Die in den Modulen festgelegten Prüfungsleistungen sind in Form und Inhalt dazu geeignet, 
die jeweiligen Lernergebnisse festzustellen. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass auch Grup-
penarbeiten durchgeführt werden, bei denen bewusst eine gemeinsame Gruppennote verge-
ben wird. Die EBS begründet dies damit, dass ein der Lernziele die Zusammenarbeit im Team 
sei. Sie hat außerdem angekündigt, dass die Gruppen Protokolle zu ihren Treffen verfassen 
und dass auch auf Grundlage dieser Protokolle ggf. eine individuelle Note vergeben werden 
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kann, wenn z.B. dadurch deutlich wird, dass ein Gruppenmitglied deutlich weniger Arbeit leis-
tet. Zudem konnte in der Vergangenheit, wenn es in einer Gruppe Schwierigkeiten mit der 
gemeinsamen Erstellung der Arbeit gab, sichergestellt werden, dass eine Alternative gibt. Au-
ßerdem wird die Gruppenarbeit immer ergänzt durch eine weitere Prüfungsleistung, so dass 
Noten ausgeglichen werden können. Dies ist aber ein nicht formalisiertes Vorgehen. Die Gut-
achter empfehlen daher, dass die Protokolle Teil der Prüfungsleistung werden, um gewähr-
leisten zu können, dass die Gruppennote gerecht ist. Auf diese Weise kann die notwendige 
Individualisierung und Objektivierung der Note ausgebaut werden. 
 
Die Anforderungen der Prüfungen entsprechen dem angestrebten Qualifikationsniveau. Die 
Prüfungen zeichnen sich – sofern didaktisch und methodisch sinnvoll – durch eine Vielfalt der 
Formen aus. Die Abschlussarbeiten werden unter Anwendung veröffentlichter und einheitlich 
angewandter Kriterien, Vorschriften und Verfahren bewertet. Die Studierenden weisen insbe-
sondere in der Abschlussarbeit die Befähigung zu wissenschaftlichem Arbeiten und das Errei-
chen der Qualifikations- und Kompetenzziele des Studienganges nach. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

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-Krite-
rium) 

  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 

Der Studiengang unterliegt dem modularen Studienkonzept. Die Module werden durch ein 
Lernziel über Kompetenzen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten definiert. Alle Module 
stellen abgeschlossene und inhaltlich abprüfbare Einheiten dar, die aus mindestens einer Ver-
anstaltung bestehen. Grundsätzlich haben Module an der EBS einen Umfang von 6 ECTS-
Punkte. Eine Ausnahme stellen die Kernmodule „Research Methods und „studium fundamen-
tale“ dar, die jeweils einen Gesamtumfang von 6 ETCS-Punkte haben, jedoch organisatorisch 
mit jeweils 3 ECTS-Punkte pro Semester geplant sind. Darüber hinaus umfasst das Modul 
„Personal Mastery“ nur 3 ECTS-Punkte. Lehrveranstaltungen innerhalb der Module haben ent-
weder einen Umfang von 3 oder von 6 ECTS-Punkten. 
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Die inhaltliche Beschreibung der Module, die Darstellung der Ziele, Inhalte und der zu vermit-
telnden Kompetenzen erfolgt in Form von Modulbeschreibungen im digitalen Vorlesungsver-
zeichnis, das einmal pro Semester veröffentlicht wird. Darüber hinaus sind die Modulsyllabi 
online über CampusNet einsehbar. 
 
Die Mobilität der Studierenden wird durch die Anerkennung von im Ausland erbrachten Stu-
dienleistungen unterstützt. Die von den Studierenden im International Track im Ausland er-
brachten ECTS-Punkte werden voll anerkannt und gehen in den Master Grade ein. Sie werden 
nach der EBS-Umrechnungstabelle für Noten aus dem Ausland ermittelt und direkt als deut-
sche Noten/Quotienten erfasst. Bei Studierenden, die zwei Semester im Ausland verbringen 
(Dual Degree Option) werden nur die Noten des ersten Auslandssemesters in der Berechnung 
des Master Grades berücksichtigt. Im Fall Term 2007 hat die EBS sowohl auf Bachelor- als 
auch auf Master-Ebene ein Learning Agreement verpflichtend eingeführt, mit dem sicherge-
stellt wird, dass die Studierenden nur Kurse belegen, die in Inhalt und Anspruch den Anforde-
rungen der EBS entsprechen. 
 
Mit dem Abschlusszeugnis (Master Transcript) erhalten die Studierenden eine Datenabschrift, 
aus der die absolvierten Studiendaten (Module, Thesis und Gesamtnote) hervorgehen. Für die 
EBS Master-Studiengänge werden die ECTS grades auf der Basis wandernder Kohorten ver-
geben. Für die Berechnung dieser ECTS-Note (ECTS Grade) werden die Benotungsquotien-
ten aller Prüfungsteilnehmer des aktuellen sowie der letzten zwei Jahrgänge zu Grunde gelegt. 
 
Für den Studiengang gelten die Allgemeinen Bestimmungen für Prüfungsordnungen der EBS 
Universität für Wirtschaft und Recht. In den Allgemeinen Bestimmungen sind Geltungsbereich, 
Studienaufbau und Prüfungen, Anerkennung von Leistungen, Verleihung und Aberkennung 
eines Grades, Exmatrikulation und Beurlaubung, Studiengangsleitung, Studienberatung, Stu-
dieren mit Behinderung sowie Integration von Gaststudierenden geregelt. Studiengangsspe-
zifische Regelungen wie z. B. Abschlussgrad, studiengangsspezifische Aufnahmeregelungen, 
Studienaufbau, einzelne Studienelemente wie Auslandsstudium, Praktika oder Master Thesis 
sowie die Bedingungen für das Bestehen der Master Prüfung und die Errechnung der Gesamt-
note sind in der Studien- und Prüfungsordnung für Master of Science Studiengänge der EBS 
Business School geregelt. 
 
Die Studierbarkeit lässt sich quantitativ über die folgende Workloadberechnung für das Studi-
enjahr 2015/16 aufzeigen: 
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Die höhere durchschnittliche Wochenbelastung entspricht den Anforderungen eines Inten-
sivstudiengangs und spiegelt die im Durchschnitt höhere Einsatz- und Leistungsbereitschaft 
der Studierenden wider. Durch die sorgfältige Auswahl der Studierenden wird sichergestellt, 
dass beides vorhanden ist. Gleichzeitig reduziert der Service für die Studierenden deren zeit-
lichen Aufwand für die reine Organisation des Studiums, so dass sie sich vollkommen auf ihr 
Studium konzentrieren können. Inhaltlich ist die Studierbarkeit des Studienganges durch die 
entsprechenden Aufnahmebedingungen sichergestellt: 

• Alle Studierenden verfügen über ausreichende Englischkenntnisse um den englisch-
sprachigen Veranstaltungen folgen zu können (TOEFL). 

• Alle Studierenden verfügen über die Studierfähigkeit auf Master-Ebene (GMAT). 
• Alle Studierenden bringen erste praktische Erfahrungen mit und sind so in der Lage, 

die erlernte Theorie mit ihren Praxiserfahrungen zu verknüpfen. Entsprechend kann in 
den Veranstaltungen der gewünschte Praxisbezug hergestellt werden (min. 10 Wo-
chen Praktikum). 

• Alle Studierenden verfügen über ausreichend Vorkenntnisse in quantitativen Metho-
den, um die Master-Module erfolgreich zu absolvieren (BWL Bachelor oder Nachweis 
der Mindestanzahl an ECTS-Punkte im Bereich Mathematik/Statistik). 

• Alle Studierenden verfügen über ausreichend Vorkenntnisse in allgemeiner BWL, um 
die Kernmodule und die Spezialisierungsmodule erfolgreich zu absolvieren (BWL Ba-
chelor oder Nachweis der Mindestanzahl an ECTS-Punkten im Bereich BWL/VWL). 

• Alle Studierenden verfügen über die notwendige persönliche, soziale und gesellschaft-
liche Kompetenz, um den Anforderungen des Studiums gerecht zu werden (PMA). Ins-
besondere die hohe Leistungs- und Lernmotivation trägt dazu bei, die hohen Anforde-
rungen eines Intensivstudiengangs zu erfüllen. 

 
Schließlich trägt auch die Prüfungsorganisation zur Studierbarkeit der Studiengänge bei. Ein 
wesentlicher Teil der Prüfungen findet semesterbegleitend über Präsentationen, die Bearbei-
tung von Case Studies oder auch kleinere bewertete Übungen/Projektarbeiten statt. Diese se-
mesterbegleitende Erbringung von Prüfungsleistungen fördert zum einen das kontinuierliche 
Lernen der Studierenden, zum anderen senkt es auch den Prüfungsstress am Ende des Se-
mesters und nutzt damit die in der Literatur zu Lern- und Prüfungsdidaktik belegten Vorteile 
von formativen Prüfungen. Die zeitliche Planung der Prüfungen findet zentral über die Berei-
che Ressource & Schedule Management und Prüfungsamt statt. Pro Semester wird ein Prü-
fungsplan erstellt, der sicherstellt, dass die Prüfungsbelastung so weit wie möglich gleichmä-
ßig über das Semester verteilt wird.  
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Die Studierenden werden an der EBS durch eine intensive Betreuung durch das Programm-
management, die Servicebereiche sowie durch die Akademia in ihrem Studienalltag unter-
stützt. Sie finden für jedes Anliegen jederzeit einen qualifizierten Ansprechpartner. Die zentrale 
Anlaufstelle hierbei ist das Programmmanagement, welches die Fragen der Studierenden 
fachlich kompetent beantwortet oder an die zuständige Stelle verweist und ggf. unterstützend 
agiert. 
 
Der Frauenanteil in den Master-Programme der EBS liegt mit durchschnittlich ca. 35% niedri-
ger als im Bundesschnitt, für den Master in Automotive Management fällt die Abweichung noch 
deutlicher aus. Aufgrund der geringen absoluten Studentenzahlen schwankt der prozentuale 
Frauenanteil relativ stark. Der geringere Anteil von Frauen in der Studentenschaft ist allerdings 
nicht in einer Benachteiligung von Frauen bei der Auswahl begründet, sondern zeigt eher eine 
Selbstselektion bei der Bewerbung. Der Frauenanteil ist bereits auf der Bewerberebene deut-
lich niedriger als der der männlichen Bewerber.  
 
Um den Anteil weiblicher Studierender in Zukunft weiter auszubauen, hat die EBS eine Reihe 
von Maßnahmen zur Förderung von Studentinnen unter dem Dach der „Women Inspiring Bu-
siness“ Initiative zusammengeführt. Dazu gehören: 

• Spezielle Stipendien für weibliche Studierende (Women in Leadership Scholarship, 
Paula Seipel Stipendium) 

• The Women Inspiring Business Initiative – ein von Studentinnen gegründetes Netzwerk 
mit dem Ziel die Karriereentwicklung speziell von weiblichen Studenten durch Work-
shops, Vorträge und weitere Veranstaltungen zu fördern. 

• Roundtables zum Thema Women in Leadership (bisher: Women in Modern Leader-
ship, Modern Leadership: a female approach) 

• Forschungsprojekte zum Thema Frauen wie die Studie Women’s Pathways to Lea-
dership, in der Prof. Maikki Diehl aktuell Interviews mit in der deutschen Wirtschaft 
erfolgreichen Frauen führt um damit einen Beitrag zur Debatte um Frauen und Führung 
in Deutschland zu leisten. 

 
Ergänzt werden diese Elemente um Weiterbildungsangebote an Frauen, die bereits im Berufs-
leben sind wie z.B. ein Seminar zum Gender-Coaching im Frühjahr 2016. 
 
Die EBS Business School begegnet Studierenden mit vorübergehenden oder dauernden Be-
hinderungen mit einer fallweise festzusetzenden Regelung zur Erleichterung einer Leistungs-
erbringung und damit zum Nachteilsausgleich. In vielen Fällen ist dem Studierenden mit Ver-
längerungen einer Bearbeitungszeit gedient, sei es bei Klausuren oder bei der Erstellung un-
terschiedlichster Hausarbeiten. Ist er unter technischen Aspekten gehandicapt, hilft häufig die 
Bereitstellung technischer Hilfsmittel, beispielsweise die Bereitstellung eines Computers zum 
Schreiben einer Klausur, geeignete Sitzmöglichkeiten (oder Stehmöglichkeiten wie ein 
Schreibpult) oder die Unterbringung in einem gesonderten Raum zur Installation einer Unter-
stützung (Fußstütze bei Beinverletzungen). Im Fall der Beeinträchtigung des Sehvermögens 
können Lupen oder ein Spezialprogramm am Computer helfen. In besonderen Fällen, wie z. 
B. in der Vergangenheit bereits vorgekommenen Situation eines völligen Schreibunvermögens 
(zwei Gipsarme), hat die Hochschule einen gesonderten Raum zur Verfügung gestellt, in der 
ein „Sekretär“ die Leistung nach Diktat zu Papier gebracht hat. 
 
Dem betroffenen Studierenden wird rechtzeitig vor der Leistungserbringung mitgeteilt, in wel-
cher Form ihm eine Erleichterung eingeräumt werden kann. Außerdem wird auf seine und ggf. 
eine zusätzliche ärztliche Einschätzung Rücksicht genommen, ob und wie die geplante Maß-
nahme die Behinderung in der Prüfungssituation kompensiert. 
 
Um eine entsprechende Prüfungserleichterung in Anspruch nehmen zu können, ist die Hoch-
schule rechtzeitig vor dem Prüfungstermin, im Zweifelsfall vor Antritt der Prüfung am Prüfungs-
tag, ggf. unter Vorlage eines Attestes zu informieren, damit die angemessenen Maßnahmen 
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organisiert werden können. In den Allgemeinen Bestimmungen für Prüfungsordnungen der 
EBS Universität ist die Frage des Nachteilsausgleiches in § 10 (5) geregelt. 
 
Das Wertefundament der EBS und die Wahrnehmung der eigenen Verantwortung innerhalb 
der Gesellschaft haben in den letzten Jahren zu einer verstärkten Förderung gesellschaftlich 
benachteiligter Gruppen innerhalb der EBS beigetragen. Neben den eigenen EBS Stipendien, 
die die finanzielle Bedürftigkeit des Bewerbers berücksichtigen, arbeitet die EBS Business 
School im Hinblick auf die Förderung von Studierenden auch mit Unternehmen und Unterneh-
mensstiftungen zusammen. Beispielhaft genannt sei hier das Peter Horvarth Stipendien für 
Studenten aus ausgewählten osteuropäischen Ländern oder die in Zusammenarbeit mit der 
Blue Rose Foundation vergebenen Stipendien an Studierende aus Krisengebieten. In den letz-
ten Jahren ist die Anzahl der Stipendien in allen Programmen signifikant gestiegen. Für die 
neuen Stipendiaten findet jeweils zu Beginn des neuen akademischen Jahres eine scholarship 
ceremony statt, bei der sie offiziell an der Hochschule begrüßt werden, sich aber auch selbst 
vorstellen, um eine Vernetzung innerhalb der Gruppe zu ermöglichen. Zusätzlich zu den von 
der EBS vergebenen Stipendien, bietet auch der EBS Alumni Verein verschiedene Förder-
möglichkeiten um ausgewählte Studenten finanziell zu unterstützen. 
Bewertung:  
 
Die Struktur des Studienganges entspricht der Umsetzung des Curriculums und fördert den 
Kompetenzerwerb der Studierenden. Der Studiengang ist modularisiert und sieht pro Modul 
die workload-basierte Vergabe von ECTS-Punkten vor. Auch die Praxisanteile werden so ge-
staltet, dass ECTS-Punkte erworben werden können. Die Modulbeschreibungen beinhalten 
hinreichend detailliert beschriebene Lernergebnisse und alle erforderlichen Informationen ge-
mäß dem ECTS-Leitfaden. Die Gutachter empfehlen allerdings, auf eine Harmonisierung der 
Modulbeschreibungen zu achten, da diese teilweise inhaltlich recht unterschiedlich sind. Zu-
dem sollte eine regelmäßige Überprüfung der Aktualität der Modulbeschreibungen bzw. der 
dort angegebenen Literatur stattfinden, da sich diese bei der Überprüfung als teilweise nicht 
mehr aktuell zeigte und es große Unterschiede im Umfang der angegebenen Literatur gab. 
 
Es existiert eine Prüfungsordnung, in der die Anforderungen an den Studiengang umgesetzt 
sind. Der Studiengang ist so gestaltet, dass er Zeiträume für Aufenthalte an anderen Hoch-
schulen und in der Praxis ohne Zeitverlust bietet. Die Anerkennung von an anderen Hochschu-
len erbrachten Leistungen gemäß der Lissabon Konvention und von außerhochschulisch er-
brachten Leistungen ist geregelt. Die Abschlussnote wird auch mit einer relativen Note ange-
geben. Der Nachweis zum rechtskräftigen Beschluss der Prüfungsordnung hat die Hochschule 
im Rahmen der Stellungnahme erbracht. 
 
Die Studierbarkeit ist auch in diesem Intensiv-Studiengang durch eine geeignete Studienplan-
gestaltung, eine plausible Workloadberechnung, eine inhaltlich adäquate und belastungsan-
gemessene Prüfungsdichte und -organisation, entsprechende Betreuungsangebote sowie 
fachliche und überfachliche Studienberatung gewährleistet. Die Studierenden machten im Ge-
spräch deutlich, dass sie zwar gefordert, aber nicht überfordert sind. Die Studierbarkeit lässt 
sich auch anhand der durchschnittlichen Studienzeiten und Erfolgsquoten nachweisen.  
Die Hochschule stellt die Chancengleichheit von Studentinnen und Studenten sicher und ge-
währleistet Diskriminierungsfreiheit. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit 
Behinderung hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen Prüfun-
gen ist sichergestellt. Studierende in besonderen Lebenslagen werden gefördert. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisierung 
(Asterisk-Kriterium) 

  X   
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

  X   

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   X   

3.2.4 Chancengleichheit   X   

 
3.3 Didaktik 

Das didaktische Konzept der Studiengänge ist auf die Realisierung der Learning Goals aus-
gerichtet. 
 
LO 1: Die Vermittlung des damit verbundenen Theorie- und Methodenwissens erfolgt über 
verschiedene didaktische Formate. Zum einen werden interaktive Vorlesungen eingesetzt, um 
Wissen, Terminologien oder auch Prinzipien zu vermitteln. Zum anderen bietet aber auch die 
Case Study Methode gute Ansätze die Studierenden solche Kenntnisse selbst erarbeiten zu 
lassen. 
 
LO 2: Die Studierenden erlernen den Transfer theoretischer Erkenntnisse auf praktische Prob-
leme und werden bezüglich ihrer interdisziplinären Befähigungen geschult. Die vielfältigen Ar-
beiten im Team schulen darüber hinaus intensiv die für den Berufseinstieg notwendigen Soft 
Skills. Eine Mischung aus mündlichen und schriftlichen Prüfungsformen fördert sowohl die 
mündlichen als auch die schriftlichen Kommunikationsfähigkeiten der Absolventen. 
 
LO 3: Lernen an der EBS findet immer in kleinen Gruppen statt. Gerade in den Spezialisie-
rungsveranstaltungen des Studienganges wird so die Eigenständigkeit der Studierenden ge-
zielt gefördert. Präsenzveranstaltungen sollen zur kritischen Reflexion der vermittelten Inhalte 
anregen, Vorlesungen sind immer interaktiv, Diskussionen werden von den Dozenten aktiv 
eingefordert.  
 
Als didaktische Unterrichtsformen finden sich im Master in Automotive Management: 

• Interaktive Vorlesungen 
• Case Studies 
• Gruppenarbeiten 
• Projekte 
• Präsentationen 
• Workshops 
• Field Studies 

 
Insbesondere „Case-based Teaching“ im Sinne der Erarbeitung von Lerninhalten anhand von 
Fallbeispielen spielt im Master eine wesentlich Rolle und stellt in Modulen wie der „Automotive 
Field Study“ sogar die primären Methode der Wissensvermittlung dar. Es wird allerdings be-
wusst nicht als alleinige Lehrmethode angewandt, sondern durch andere didaktische Formen 
ergänzt. Dies kann am Beispiel des Moduls „Strategy, Corporate Foresight & Business Model 
Innovation in the Mobility Sector“ demonstriert werden, wo der Aufbau verschiedener Unter-
richtseinheiten wesentlich auf der Bearbeitung besagter Fallstudien beruht.  
 
Die Erstellung der kursspezifischen Materialien erfolgt durch die jeweiligen Lehrbeauftragten 
in enger Abstimmung mit dem Programm Management und der Research Area Automotive & 
Mobility um einen größtmöglichen Lernerfolg sicherzustellen. Die Lehrenden greifen dabei auf 
die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse aus ihrem jeweiligen Forschungsgebiet zurück 
unter zu Hilfenahme von wissenschaftlichen Journals und Lehrbüchern. Bei der Auswahl der 
für die Studierenden verpflichtenden Lehrmaterialien wird zum einen darauf geachtet, dass 
diese auf Englisch verfügbar sind, um dem internationalen Charakter der EBS Rechnung zu 
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tragen, zum andern auf ihre Aktualität. Ferner sind die Lehrbeauftragten dazu angehalten um-
fassende Präsentationsmaterialien zu entwickeln, welche den Studierenden in der Vorlesung 
präsentiert werden, um interaktive Diskussionen zu initiieren. 
 
Rechtzeitig zu Beginn der Veranstaltungen werden den Studierenden die relevanten Unterla-
gen zur Verfügung gestellt. Dies geschieht in Form von Downloads über CampusNet. Sollten 
aus didaktischen Gründen Teile der Lehrmaterialien erst im Laufe der Veranstaltung zur Ver-
fügung gestellt werden, geschieht dies ebenfalls über CampusNet. Jeder Dozent kann hier zu 
bearbeitende Aufgaben definieren und den Kursteilnehmern neue Aufgaben oder Veränderun-
gen per Email anzeigen lassen. 
 
Gastreferenten stellen einen wichtigen Bestandteil des Curriculums dar, um die Verzahnung 
zwischen Wissenschaft und Praxis sicherzustellen sowie den Studenten Einblicke in ver-
schiedenste Bereiche der Automobilindustrie zu geben. Die Gastdozenten sind Persönlichkei-
ten aus Industrie, Politik oder Verbänden und verfügen i. d. R. über einen akademischen Hin-
tergrund und ausgezeichnete didaktische Fähigkeiten. Die Referenten werden durch die Mo-
dulverantwortlichen und Dozenten gezielt angesprochen. Die Vorträge werden in der Veran-
staltung inhaltlich vorab vorbereitet, so dass eine enge Abstimmung gewährleistet ist. 
 
Klassische Tutoren sind aufgrund des engen Kontakts zwischen akademischen Lehrern sowie 
beratenden Verwaltungsmitarbeitern und den Studierenden nicht vorgesehen.  
 
Bewertung:  
 
Das von der EBS beschriebene didaktische Konzept ist logisch und nachvollziehbar. Dabei 
wird besonders deutlich, dass sie es eng an den Studiengangszielen orientiert hat. Die ge-
wählten Methoden entsprechen den zu vermittelnden Lernergebnissen. Die Gutachten loben 
die konsequente Verbindung zwischen den didaktischen Methoden und den Lernzielen, zumal 
die EBS auch eine kontinuierliche Überprüfung und entsprechend auch Anpassung der Me-
thoden durchführt. Die Studierenden werden durch die zahlreichen Arbeiten in Gruppen dazu 
ermutigt, eine aktive Rolle in der Gestaltung des Lernprozesses zu übernehmen.  
 
Die Studienmaterialien, die den Studierenden auch digital zur Verfügung gestellt werden, ent-
sprechen dem zu fordernden Niveau und sind in der Regel zeitgemäß. Die Gutachter merken 
allerdings an, dass die in den Modulbeschreibungen genannten Literaturangaben überarbeitet 
werden könnten. So findet sich unter „Required Readings“ nicht immer die aktuelle Auflage 
der Titel. Zudem regen die Gutachter an, unter „Required Readings“ die Literatur zu fassen, 
die in ihrem Umfang dem für das Modul vorgesehenen Workload entsprechen. Unter „Further 
Recommended Readings“ könnte stärker auf die den aktuellen Forschungsstand referierende 
Literatur aufgeführt werden, die gleichfalls einem studierfähigen Umfang entspricht. 
 
Zusätzlich sind sie benutzerfreundlich aufbereitet und regen die Studierenden zu weiterfüh-
rendem Selbststudium an. 
 
Beeindruckt zeigten sich die Gutachter beim Einsatz von Gastreferenten. Dieser Einsatz ist 
systematisch vorgesehen und ergänzt die Lehre der hauptamtlichen Professoren. Die Gastre-
ferenten ermöglichen aufgrund ihrer Expertise aus Praxis, Wissenschaft, Kultur und Politik 
vertiefte Einblicke in das Berufsfeld. Sie fördern dadurch erkennbar die Qualifikations- und 
Kompetenzentwicklung der Studierenden. Auch die Employability der Studierenden wird deut-
lich gefördert. 
 
Aufgrund der engen Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal und die kleinen 
Gruppengrößen ist der Einsatz von Tutoren in diesem Studiengang nicht relevant. 
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.3 Didaktik      

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

 X    

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (As-
terisk-Kriterium) 

  X   

3.3.3 Gastreferenten  X    

3.3.4 Tutorien im Lehrbetrieb     X 

 
3.4 Internationalität 

Wirtschaftliches Handeln findet mittlerweile überwiegend im globalen Kontext auf internationa-
ler Bühne statt. Aufgrund dieses starken Fokus auf globale Abläufe und Zusammenhänge for-
dert das Curriculum die Studierenden mit vielen Case Studies, Problemen und Herausforde-
rungen, die sich aus solch internationalen Kooperationen ergeben. 
 
Ein Beispiel ist das Modul “Strategy, Corporate Foresight & Business Modell Innovation in the 
Mobility Sector”. Hier finden sich internationale Inhalte auf verschiedenen Ebenen. Zum einen 
widmet sich die erste Hälfte des Moduls der Analyse internationaler Unternehmensstrategien. 
Des Weiteren werden Fallstudien mit Beispielen aus internationalen Unternehmen diskutiert. 
Im zweiten Teil wenden die Studenten die Kenntnisse an und erarbeiten in Zusammenarbeit 
mit Opel verschiedene Strategien zum Markteintritt. 
 
Das Zusammenwachsen von Wirtschafts- und damit Kultur-, Sozial- und Sprachräumen bringt 
Herausforderungen mit sich, denen Führungskräfte nicht nur auf fachlicher und sprachlicher, 
sondern gerade auch auf sozialer und kultureller Ebene erfolgreich begegnen müssen. Ein 
umfassendes Repertoire an Kompetenzen, die erfolgreiches und kulturübergreifendes Han-
deln garantieren, ist daher unerlässlich. Theoretische Grundlagen zu diesem Themenkomplex 
werden in verschiedenen Kursen des für alle Master-Studiengänge identischen Moduls „Per-
sonal Mastery“ vermittelt. So können Studierende z. B. den Kurs „Cross Cultural Communica-
tion“ in Bezug auf den englischen, spanischen oder französischen Sprach- und Kulturraum 
belegen. Für nicht-deutsche Studierende wird außerdem ein Kurs zum deutschen Kulturraum 
angeboten. In diesen Kursen lernen die Studierenden kulturelle Unterschiede zu erkennen, 
sich mit der eigenen kulturellen Identität auseinanderzusetzen und daraus Strategien für das 
Zusammenarbeiten in interkulturellen Teams bzw. zur Führung multinationaler Organisationen 
abzuleiten. 
 
Vor allem in den Masterprogrammen ist der Anteil internationaler Studierender seit 2010 kon-
tinuierlich angestiegen. Insgesamt ist deren Anteil in den letzten fünf Jahren von 25% in 2010 
auf aktuell 42% gestiegen. Betrachtet man nur den Intake 2015, d.h. die Studierenden die im 
akademischen Jahr 2015/16 ihr MSc-Studium an der EBS aufgenommen haben, beträgt der 
Anteil der internationalen Studierenden sogar 52%. Für den Master in Automotive Manage-
ment zeigt die folgende Tabelle die Anteile internationaler Studierender bezogen auf die Neu-
einschreibungen pro Intake: 
 

 
 
Die Gruppe der europäischen Studierenden ist nach wie vor die Größte. Allerdings zeichnet 
sich langsam eine Diversifizierung der regionalen Herkunft der internationalen Studierenden 
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ab. Insbesondere Asien erweist sich als interessanter Markt für die Akquise internationaler 
Studierender. 
 
Die EBS ist bestrebt, eine zunehmende Zahl ausländischer Bewerber bzw. Bewerber mit in-
ternationalem Hintergrund für alle Programme, insbesondere aber für die Master-Programme 
zu akquirieren. Deshalb bietet die EBS allen ausländischen Bewerbern die Möglichkeit einer 
Beratung durch Fach- und Sprachdozenten der EBS. Sprachliche Hürden für ausländische 
Bewerber bestehen nicht, da das gesamte Auswahlverfahren in Englisch stattfindet und Eng-
lisch die Hauptunterrichtssprache ist. 
 
Die Semesterzeiten an der EBS sind an internationale Standards angepasst. Der Fall Term 
beginnt am 1. August und endet am 31. Dezember, der Spring Term läuft vom 1. Januar bis 
31. Juli eines jeden Jahres. Die Vorlesungsblöcke sind dabei so gelegt, dass im Sommer zwi-
schen Mai und September eine relativ lange vorlesungsfreie Zeit entsteht, die für Praktika bzw. 
die Master Thesis genutzt werden kann. 
 
Zur besseren Integration von Gaststudierenden werden im Master keine semesterübergreifen-
den Module angeboten. Damit ist es allen Austauschstudierenden, die nur für ein Semester 
an der EBS sind, möglich, die von ihnen belegten Module zum Ende eines Semesters abzu-
schließen. 
 
Der Anteil der internationalen Fakultät betrug im Juli 2015 insgesamt 23%. In der Kernfakultät 
(Senior- und Juniorprofessoren) waren zu diesem Zeitpunkt 23%, d.h. 6 nicht-deutsche Pro-
fessoren beschäftigt (von insgesamt 26). Im Bereich von Adjunct und Honorar-Professoren 
waren 5 der 29 Professoren nicht-deutscher Herkunft. Bei den in 2015 tätigen Gastprofessoren 
waren es weitere 3 (von insgesamt 6). Strategisches Ziel ist es, den Anteil von 23% bis 2018 
auf 30% zu steigern. Insbesondere die Adjunct Professoren ergänzen die Kernfakultät um in-
ternationale Perspektiven. Auch ein Großteil der deutschen Lehrenden bringt internationale 
Erfahrung im praktischen Beruf oder der akademischen Tätigkeit mit. Dies gilt sowohl für ex-
terne Dozenten als auch für die EBS-internen Dozenten, deren Internationalität durch Lehr- 
und Forschungsaufenthalte im Ausland sowie Publikationen in internationalen Journals nach-
gewiesen ist. 
 
Die EBS Business School fördert den internationalen Austausch, indem sie Positionen für For-
schungsaufenthalte ausländischer Professoren schafft und Forschungsreisen und For-
schungsaufenthalte von Professoren der EBS an ausländischen Universitäten ermöglicht. Die 
Internationalität durch die Lehrenden wird verstärkt durch ein globales Netzwerk weiterer Lehr- 
und Forschungskooperationen mit renommierten Partnern, wie z.B. der Universität St. Gallen 
in der Schweiz, der HEC in Frankreich oder der University of Wollongong in Australien. 
 
Das Studium findet vollständig in Englisch statt. Entsprechend sind auch alle im Unterricht 
verwendeten Materialien wie Literatur, Case Studies usw. englischsprachig. Alle Prüfungsleis-
tungen sind in Englisch zu erbringen. Durch die englischsprachigen Vorlesungen in den Se-
mestern an der EBS sind die Studierenden sprachlich optimal auf ihren Auslandsaufenthalt im 
Rahmen des Auslandssemesters in International Track und einen späteren Arbeitseinsatz im 
Ausland oder in international tätigen Unternehmen vorbereitet. Weitere Fremdsprachenkennt-
nisse für das Studium oder den Arbeitseinsatz in nicht englischsprachigen Ländern vermittelt 
das Team des EBS Language Institutes. Zurzeit werden fakultative Sprachkurse in Franzö-
sisch, Spanisch, Chinesisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch und Arabisch an-
geboten. 
 
In Ergänzung zum englischsprachigen Kursangebot, wird internationalen Studierenden, die 
eine berufliche Laufbahn in Deutschland einschlagen möchten, die Option des German Tracks 
angeboten. Im Rahmen des German Tracks können die Studierenden ihren Fokus auf 
Deutschland und die deutsche Sprache legen. Durch curriculare Deutsch-Kurse und einen 
längeren Aufenthalt in Deutschland gelingt es ihnen zum einem sich kulturell zu festigen und 
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zum anderen ein sehr gutes Niveau in Deutsch zu erlangen, was sie für eine Karriere in 
Deutschland qualifiziert 
 
Bewertung:  
 
Der Studiengang ist eindeutig so konzipiert, dass die Studierenden aufgrund der Inhalte auf 
die Bewältigung internationaler Aufgabenstellungen, auch im interkulturellen Kontext vorberei-
tet werden. Die internationale und interkulturelle Handlungsfähigkeit ist ein Schwerpunkt im 
Studium. Ein relevanter Anteil der Absolventen hat bereits eine Beschäftigung im internationa-
len Arbeitsmarkt gefunden hat. Dies zeigt den Erfolg der internationalen Ausrichtung des Stu-
dienganges. 
 
Dazu trägt auch bei, dass ein sehr großer Anteil der Studierenden international ist. Dabei kom-
men die Studierenden aus unterschiedlichen Sprach- und Kulturkreisen. Sie setzen sich wäh-
rend des Studiums fortlaufend internationalen Aspekten aus.  
 
Auch der Lehrkörper ist international zusammengesetzt. Dabei berücksichtigt die EBS aber 
auch, dass viele Studierende eine Berufstätigkeit gerade auf dem deutschen Arbeitsmarkt an-
strebe. Dafür ist es unerlässlich, Lehrende einzusetzen, die sich innerhalb Deutschlands mit 
dem Berufsfeld Automotive auskenne. Aus diesem Grund ist der Anteil internationaler Lehren-
den nicht höher. Dies erachten die Gutachter als nachvollziehbar. 
 
Der Studiengang wird ausschließlich auf Englisch durchgeführt, darüber hinaus können die 
Studierenden noch Kurse zu weiteren Sprachen belegen. Dies unterstützt die Internationali-
sierung als prägendes Profilelement des Studienganges. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

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-Krite-

rium) 

Die Förderung von Verantwortungsbereitschaft, und damit verbunden auch ethischer Refle-
xion, findet vor allem in den Kernfächern, aber auch im Rahmen durchgängiger, studienbeglei-
tender Elemente statt. Bei den Kernmodulen ist insbesondere das „studium fundamentale“ 
hervorzuheben, in dem Grundwissen der theoretischen und praktischen Philosophie vermittelt 
wird. Vor diesem Wissenshintergrund werden die Studierenden dazu befähigt, Probleme auch 
auf der Basis philosophischer Grundsätzlichkeit zu lösen. 
 
Neben der oben geschilderten ethischen Perspektive von Führungskompetenzen sind im Cur-
riculum weitere Elemente solcher Kompetenzen verankert. Zum einen sei auch hier das Modul 
„studium fundamentale“ – und hier insbesondere die Teile der Veranstaltung, die sich mit Lea-
dership beschäftigen – genannt. Zum anderen werden Interaktionsfähigkeiten aber auch in 
einigen Angeboten im Modul „Personal Mastery“ gefördert, wie z. B. dem Kurs „Leadership“. 
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Kommunikationsverhalten – insbesondere auf interkultureller Ebene – ist ein integraler, vor 
allen Dingen aber praktischer Bestandteil vieler Kurse im Modul „Personal Mastery“. Der be-
sondere Fokus liegt hier auf der Herausforderung der Führung internationaler Unternehmen. 
Erfolgreiches Handeln in interkulturellen Kontexten basiert auch auf dem Wissen um kulturelle 
Unterschiede auf der Ebene der verbalen und nonverbalen Kommunikation. Rollenspiele trai-
nieren das Kommunikationsverhalten in den auf die verschiedenen Sprach- und Kulturräume 
zugeschnittenen Veranstaltungen zu Cross Cultural Communication. Des Weiteren bieten das 
studentische Ressort „Communicate“ sowie das EBS Alumni Netzwerk laufend Aktivitäten und 
Programme zur Verbesserung von Rhetorik und Kommunikationsgeschick an. 
 
Kooperation und Konfliktverhalten spielen im persönlichen Umgang der Studierenden unterei-
nander eine wichtige Rolle. Gerade im Rahmen der Vorlesungen arbeiten die Studierenden 
häufig in meist interkulturellen Teams zusammen, um beispielsweise Fallstudien zu bearbei-
ten, Arbeitspapiere anzufertigen und Präsentationen vorzubereiten und durchzuführen. 
Dadurch werden sie dazu angehalten, sich in Teams zu koordinieren, zu kooperieren und 
eventuell auftretende Konflikte gemeinsam zu lösen. Dies trifft auch auf die Arbeit in den stu-
dentischen Ressorts zu. Auf theoretischer Ebene werden Kooperation und Konfliktverhalten 
im Curriculum in den Kernmodulen „studium fundamentale“ sowie in einigen Veranstaltungen 
im Modul „Personal Mastery“ wie z.B. dem Kurs „Negotiation Management“ direkt oder indirekt 
thematisiert. In der Auseinandersetzung mit ethischen Fragen und der Übernahme von Ver-
antwortung, aber auch in der Kooperation in interkulturellen Teams sind diese Aspekte von 
zentraler Bedeutung. 
 
Bewertung:  
 
Die Ausbildung zu verantwortungsvollen Führungskräften ist eines der grundlegenden Ziele 
des Studienganges, dies wird auch in der Vermittlung von überfachlichen Qualifikationen und 
Kompetenzen deutlich. Der Erwerb von überfachlichen Qualifikationen und Kompetenzen, ins-
besondere Kommunikationsfähigkeit, Rhetorik sowie Kooperations- und Konfliktfähigkeit, ist 
prägendes Profilelement des Studienganges. Insbesondere in dem interkulturellen Kontext, 
für den die EBS mit diesem Studiengang befähigen will, sind diese überfachlichen Qualifikati-
onen essentiell für eine erfolgreiche Berufstätigkeit. Die Gutachter begrüßen daher ausdrück-
lich das Engagement der EBS in diesem Bereich. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

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

 X    

 
3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-Krite-

rium) 

Die Berufsbefähigung der Absolventen spiegelt sich in der Integration von sozialen, methodi-
schen, (intra- wie inter-) kulturellen sowie fachlichen Kompetenzen im Curriculum wider. Der 
Studiengang wird außerdem der steigenden Internationalität der Arbeitswelt insbesondere im 
Automobilsektor gerecht: ein Auslandssemester ist Standard. Außerdem besteht die Möglich-
keit, einen Doppelabschluss an einer der Partneruniversitäten im Ausland zu erwerben.  
 
Die Absolventen werden nicht nur dazu befähigt, als Fachkräfte verantwortungsvolle Aufgaben 
in einzelnen Bereichen zu übernehmen, sondern sie beherrschen die Wechselwirkungen aller 
Teilbereiche der jeweiligen Fachrichtung und können sie dadurch auf Führungsebene profes-
sionell gestalten. 
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Die Absolventen haben nach ihrem Studium gute Voraussetzungen für diverse Tätigkeiten auf 
ihrem Spezialgebiet. Diese reichen von Führungspositionen in den jeweiligen Fachabteilungen 
verschiedenster – auch internationaler – Unternehmen der Automobilbranche über Anstellun-
gen als Business Developer bis hin zum Strategieberater. Durch die kontinuierliche Anwen-
dung des theoretischen Wissens im Rahmen von Fallstudien, Präsentationen und Workshops 
sind die Absolventen des Master-Studienganges zudem in der Lage, ihr Wissen praktisch an-
zuwenden und sich schnell in neue Aufgabengebiete einzuarbeiten. 
 
Darüber hinaus haben die Studierenden im Rahmen von Field Trips und extracurricularen Ver-
anstaltungen die Möglichkeit, Unternehmensvertreter aus dem Netzwerk der Automobilindust-
rie schon frühzeitig im Studium kennen zu lernen und im Rahmen des obligatorischen Prakti-
kums selbst aktiv Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen. 
 
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass der Studiengang auch auf einen Berufsein-
stieg im akademischen Umfeld vorbereitet. Das im Studium erworbene Fachwissen bildet die 
Grundlage für die Entwicklung und Realisierung eigenständiger Ideen, die in Kombination mit 
den skizzierten Methodenkompetenzen, die bereits in der Master-Thesis relevant sind, auch 
in eigenständigen Forschungsprojekten wie der Promotion Anwendung finden können. 
 
Bewertung:  
 
Die Auswertung zum Verbleib der Absolventen zeigt, dass die Absolventen sehr schnell in eine 
Anstellung finden (74% erhalten vor oder während des Abschluss ein Arbeitsangebot). Unter 
den Arbeitgebern finden sich viele Unternehmensberatungsgesellschaften, aber auch große 
Autohersteller. Dies zeigt, dass die Berufsbefähigung in diesem Studiengang erfolgreich ver-
mittelt wird. Die Vielfalt der Arbeitgeber macht auch deutlich, dass der Studiengang die Fähig-
keit vermittelt, die erworbenen Kompetenzen aktiv für neue Arbeitsfelde einzusetzen und wei-
terzuentwickeln.  
 
Der Studiengang ist systematisch auf die absehbaren Anforderungen des Arbeitsmarktes aus-
gerichtet. Dies zeigt sich auch an der Beteiligung relevanter Praxisvertreter bei der Weiterent-
wicklung des Studienganges, bei der auch die eigenen Evaluationsergebnisse der Absolven-
tenbefragung berücksichtigt werden. 
 

  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 
Employability (Asterisk-Kriterium) 

 X    

 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Die Dozenten und Professoren müssen ausgewiesene Wissenschaftler ihres Fachs sein, über 
Praxiserfahrungen und einen internationalen Hintergrund verfügen sowie hohe Lehrkompe-
tenz und Interdisziplinarität aufweisen. Bei der Berufung hauptamtlicher Professoren, die ent-
sprechend der Regeln an öffentlichen Hochschulen erfolgen, werden diese Kompetenzen ge-
fordert. Lehrbeauftragte (externe Dozenten) werden entsprechend durch Erteilung eines be-
fristeten Lehrauftrags gewonnen. Die externen Dozenten sind grundsätzlich einem Lehrstuhl 
an der EBS zugeordnet, der damit eine Betreuungsfunktion übernimmt und auch die Abspra-
chen (Koordination) mit diesen Dozenten gewährleistet. Auf der Ebene einzelner Module über-
nimmt diese Funktion der Modulverantwortliche. Die EBS unterscheidet explizit zwischen ex-
ternen Dozenten, die einen Lehrauftrag erhalten und wesentliche Teile einer Veranstaltung 
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oder komplette Kurse übernehmen, und Gastreferenten, die meist nur einzelne Vorlesun-
gen/Vorträge innerhalb eines Kurses halten.  
 

 

 
 
Die Kernfakultät setzt sich aus Hochschullehrern mit einer Lehrbefugnis für Betriebswirt-
schaftslehre, Volkswirtschaftslehre oder Jura zusammen. Ein Großteil der Dozenten verfügt 
darüber hinaus über eine langjährige Lehrerfahrung in der Aus- und/oder Weiterbildung und 
somit über Kenntnisse hinsichtlich der Vermittlung von Lehrinhalten sowie des Umgangs mit 
und der Betreuung von Studierenden. 
 
Die Dozentenevaluierung dient als effektives Instrument, um auch die pädagogischen Fähig-
keiten der Dozenten aus Sicht der Studierenden zu überprüfen. Die Ergebnisse der Evaluati-
onen fließen in die Professorenführungsgespräche ein und führen gegebenenfalls zu individu-
ellen Weiterbildungsmaßnahmen Die besten Dozenten werden im Rahmen des jährlichen 
Dean’s Day mit dem durch die Studenten vergebenen EBS Teaching Award ausgezeichnet. 
 
Die Weiterqualifizierung des Lehrpersonals in Bezug auf didaktische und pädagogische Fä-
higkeiten findet über an der EBS angebotene Seminare und Workshops statt. Exemplarisch 
sei hier das im Oktober 2015 an der EBS durchgeführte Harvard Case Teaching Seminar oder 
der best practice workshop eines emeritierten Professors der Pepperdine University zum 
Thema Collaborative and Applied Learning genannt. 
 
Die Zusammenarbeit der Professoren bzw. Lehrstühle an der EBS ist auf verschiedenen Ebe-
nen institutionalisiert. Zweimal pro Semester findet an der EBS das Professorium mit allen 
Professoren, dem Dekan und den Prodekanen statt. Im Rahmen des Professoriums werden 
aktuellen Themen behandelt, sowie dem zentralen Anliegen, die Strategie der EBS immer 
wieder auf den Prüfstand zu stellen und ggf. anzupassen, Rechnung getragen. Mindestens 
einmal im Jahr lädt die Hochschulleitung Professoren und Mitarbeiter zur EBS Vollversamm-
lung ein. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung mit Informationscharakter, die sicher-
stellen soll, dass alle Mitarbeiter über aktuelle Entwicklungen und alle damit verbundenen Än-
derungen informiert sind. 
 
Die Betreuung der Studierenden erfolgt auf zweierlei Weise: Zum einen werden sie als Gruppe 
betreut und beraten. In diesem Zusammenhang finden Informationsveranstaltungen statt, in 
denen z. B. über die Wahlmöglichkeiten in Programm oder über die Möglichkeiten zum Dual 
Degree an Partner-Universitäten im Ausland informiert wird. An diese Informationsveranstal-
tung schließt sich eine fachliche Beratung zur Wahl der Auslandsuniversität für den einsemest-
rigen Auslandsaufenthalt oder die Entscheidung für die Doppelabschlussoption an. Zum zwei-
ten haben die Studierenden jederzeit die Möglichkeit, in individuellen Gesprächen Fragen im 
Detail zu erörtern und sich über die akademischen Gesichtspunkte und Konsequenzen ihrer 
Wahloptionen zu informieren. 
 
Die Betreuung der internationalen Master Studierenden erfolgt grundsätzlich analog der nati-
onalen Studenten, da die gesamte Kommunikation und Dokumentation (Formularwesen) im 
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Programmmanagement der Master Programme ausschließlich auf Englisch stattfindet und be-
reitgestellt wird. Darüber hinaus hat sich ein sogenanntes Buddy System in der Studenten-
schaft etabliert. Alle neueingeschriebenen Studenten, sowohl national als auch international, 
erhalten von der Studentenschaft Unterstützung durch einen Buddy (EBS Bachelor Student 
oder Absolvent), der sie eng betreut und als erster Ansprechpartner fungiert zu allen Themen, 
die ein Studienbeginn an einem (meist) neuen Wohnort mit sich bringt.  
 
Im Verlauf des Studiums werden die Studierenden beim Erstellen ihrer wissenschaftlichen Ar-
beiten unterstützt. Sie können sich jederzeit an ihren betreuenden Dozenten wenden, wenn 
es darum geht, akademische Fragen zu diskutieren und Beratung zu Methode und Inhalt ein-
zuholen. Nach der Abgabe und Korrektur wissenschaftlicher Arbeiten ist es üblich, den Stu-
dierenden ein Feedback-Gespräch anzubieten, was in der Regel gerne wahrgenommen wird. 
Nicht zuletzt stehen die Dozenten den Studierenden zur Klärung von Fragen zu den Lehrin-
halten aus Vorlesungen und anderen Veranstaltungen zur Verfügung. Bei Bedarf wurden in 
der Vergangenheit auch zusätzliche Veranstaltungstermine als Übungstermine angeboten. 
 
Bewertung:  
 
Die Struktur und Anzahl des Lehrpersonals korrespondieren mit den Anforderungen des Stu-
dienganges und gewährleisten, dass die Studierenden die Qualifikations- und Kompetenzziele 
erreichen. Die notwendige Lehrkapazität ist vorhanden. Die Zusammensetzung des Lehrper-
sonals aus hauptberuflich und nebenberuflich Lehrenden garantiert die Berücksichtigung des 
wissenschaftlichen Anspruchs und der Praxisanforderungen.  
 
Die wissenschaftliche Qualifikation des Lehrpersonals entspricht den Anforderungen und Ziel-
setzungen des Studienganges. Die Hochschule verfügt über ein Verfahren zur Überprüfung 
der Qualifikation und Kompetenz ihrer Lehrkräfte. Konkrete Maßnahmen zur Weiterqualifizie-
rung des Lehrpersonals werden durchgeführt und von den Lehrenden auch wahrgenommen. 
Das Angebot steht sowohl hauptamtlich als auch für nebenberuflich Lehrenden offen. 
 
Die pädagogische und didaktische Qualifikation des Lehrpersonals entspricht den Anforderun-
gen und Zielsetzungen des Studienganges. Die EBS überprüft mithilfe von Evaluationen und 
Gesprächen regelmäßig die Qualifikation und Kompetenz ihrer Lehrkräfte. Dabei stellt die EBS 
auch sicher, dass mit Prüfungsverfahren betrautes Lehrpersonal für diese Tätigkeit qualifiziert 
ist.  
 
Die Praxiskenntnisse des Lehrpersonals entsprechen den Anforderungen des Studienganges 
für die Verknüpfung von Theorie und Praxis. Dies wird ergänzt durch die eingesetzten Gastre-
ferenten (siehe hierzu die Bewertung in Ka. 3.3). 
 
Die Kooperation und Koordination zur Abstimmung der Module untereinander und insgesamt 
sind geregelt und systematisch gewährleistet. Es finden regelmäßig gemeinsame Bespre-
chungen aller am Studiengang beteiligten Lehrenden statt, so dass etwaige inhaltliche Über-
schneidungen koordiniert werden können. 
 
Die Betreuung der Studierenden ist ein selbstverständlicher Bestandteil der Dienstleistung des 
Lehrpersonals. Die Studierenden äußerten sich als sehr zufrieden mit der Betreuung. Die Leh-
renden stehen ihnen nicht nur während der Vorlesungen und Seminare, sondern auch außer-
halb zu flexiblen Zeiten zur Verfügung. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.1 Lehrpersonal      
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

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 Lehr-
personal (Asterisk-Kriterium) 

 X    

4.1.7 Fernstudienspezifisches Betreuungskon-
zept (nur relevant und Asterisk-Kriterium 
für Fern-/eLearning-Studiengänge) 

    X 

 
 
 
 
4.2 Studiengangsmanagement 

Der Programme Director Master hat die Gesamtverantwortung für die Leitung der Master-Stu-
diengänge inne und berichtet an den Prodekan Lehre. Er übernimmt die Koordination aller 
Abläufe im Studiengang, sorgt für einen störungsfreien Ablauf des Studienbetriebes und wird 
dabei von einem Programme Coordinator unterstützt. Zu seinen Aufgaben gehören: 

• Konzeption und Weiterentwicklung der Studiengänge 
• Akquirieren und Zulassung neuer Studierender 
• Koordination des laufenden Studienbetriebes 
• Koordination mit Partnerhochschulen und Gaststudierenden 
• Studienberatung, Information der Studierenden 
• Akkreditierung 

 
Lehrpersonal und Studierende der EBS werden durch eine klar gegliederte Verwaltung unter-
stützt. Dazu gehört das vom Vice Dean Education verantwortete Directorate Education (Pro-
dekanat Lehre) mit den Programmdirektoren der einzelnen Studienprogramme sowie deren 
Programm Koordinatoren. Darüber hinaus ist die Abteilung Prüfungsamt Business School 
ebenfalls dem Vice Dean Education unterstellt. 
 
Neben der zentralen Anlaufstelle im Programm Management, für alle studienbezogen Anlie-
gen, sind darüber hinaus die folgenden Servicebereiche maßgeblich an einem reibungslosen 
Studienablauf für die Studierenden beteiligt: 

• Das Resource & Schedule Management, welches für Stunden- und Raumplanung ver-
antwortlich ist, 

• der Service Point als erste Anlaufstelle für Fragen aller Art, 
• das Student’s Office, welches für alle Anliegen und Formalitäten rund um die Einschrei-

bung zuständig ist, 
• der Bereich International Programmes als erste Anlaufstelle bzgl. des Auslandssemes-

ters und für die Betreuung der Studierenden vor und während des Auslandssemesters 
• die Abteilung Coaching & Career-Services, die das EBS Coaching Programm organi-

siert und ein umfassendes Serviceangebot im Bereich der Karriereberatung bietet. 
Den Mitarbeitern in der Administration stehen dabei auch Weiterbildungsangebote, z.B. Eng-
lischkurse, offen. 
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Bewertung:  
 
Die Studiengangsleitung organisiert und koordiniert die Beiträge aller im Studiengang Mitwir-
kenden und trägt Sorge für einen störungsfreien Ablauf des Studienbetriebes. Darüber hinaus 
ist hervorzuheben, dass sie regelmäßig Initiativen ergreift, um den Studiengang systematisch 
weiterzuentwickeln. Dabei bezieht sie alle relevanten Gruppen, z.B. Studierende oder Koope-
rationspartner aus der Industrie, ein. 
 
Lehrende und Studierende werden bei der Durchführung des Studienganges von der Verwal-
tung wirksam unterstützt, dafür ist ausreichend Personal vorgesehen. Die Zuständigkeiten sind 
transparent festgelegt und für die Studierenden und Lehrenden klar erkennbar. Dabei versteht 
sich die Verwaltung auch selbst als Serviceeinrichtung für Studierende und Lehrende. 
 
Neben dem persönlichen Gespräch werden auch die Möglichkeiten der elektronischen Ser-
viceunterstützung genutzt. Die Hochschule bietet Weiterqualifikationsmöglichkeiten für das 
administrative Personal, die auch wahrgenommen werden.  
 
 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

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 

Im Zusammenhang mit dem Auslandssemester, das die Studierenden im International Track 
absolvieren, bestehen Kooperationen mit über 290 ausländischen Partnerhochschulen welt-
weit, 174 davon auf Masterebene. Davon entfallen 52 auf die englischsprachigen Kernländer 
USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland. Darüber hinaus bietet eine Viel-
zahl von Partnerhochschulen in weiteren Ländern, wie z. B. Indien, Südafrika, Singapur, Hong-
kong und Indien englischsprachige Programme an. 
 
Neben den einsemestrigen Master-Austauschplätzen bietet die EBS zur Zeit 98 Doppelab-
schlussprogramme an 36 Partnerhochschulen in z.B. China, den USA, Frankreich, Spanien, 
England, Indien, Hong Kong, Costa Rica oder Australien an. Dort können die Studierenden 
der Master-Programme durch Verlängerung des Auslandsstudiums auf ein Jahr einen zweiten 
internationalen Abschluss erhalten. 
 
Das internationale Netzwerk der EBS Partnerhochschulen wird in strategisch wichtigen Regi-
onen stetig weiter ausgebaut bzw. noch enger geknüpft werden. Ein besonderer Fokus dieser 
Ausbauarbeiten liegt in der Erweiterung der Doppelabschluss-Angebote, was in den letzten 
fünf Jahren mit einer Ausweitung von 23 auf 36 Doppelabschlusspartnerschaften erfolgreich 
gelungen ist. Neben dem Aufbau von neuen Partnerschaften steht die EBS auch mit bereits 
existierenden Partnern in Verhandlung, um die bestehenden Partnerschaften um eine Doppel-
abschlussoption zu erweitern. Erwünscht sind bei jeder Kooperation neben einem aktiven Stu-
dierendenaustausch auch gemeinsame Forschungsprojekte. 
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Die enge Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen gehört seit jeher zu den zentralen Pfei-
lern der EBS. Dies geschieht auf vielfältige Weise mit zahlreichen direkten und indirekten Aus-
wirkungen auf den Studiengang. Institutionell sind Unternehmensvertreter in zahlreichen Gre-
mien der EBS eingebunden und unterstützen dadurch auch in der strategischen Ausrichtung 
der Hochschule, der Entwicklung neuer Programme, der Weiterentwicklung bestehender Pro-
gramme sowie ganz konkret der Entwicklung der Studierenden. Auf übergeordneter Ebene 
können der Aufsichtsrat der EBS, das Transition Board sowie das Programme Advisory Board 
genannt werden. 
 
Es werden zahlreiche Workshops, Gastvorträge und Unternehmensbesuche bei Partnerunter-
nehmen angeboten. Diese Formate sollen es den Studierenden ermöglichen, Einblicke in die 
unterschiedlichen Unternehmensbereiche zu erhalten und mit hochrangigen Unternehmens-
vertretern zu diskutieren. Es werden Fallstudien zu aktuellen Themen des jeweiligen Unter-
nehmens gestellt, die die Studierenden bearbeiten und vor den Firmenvertretern präsentieren. 
Als besonders gutes Beispiel verweist die EBS auf die Automotive Field Study, die für den 
Intake 2015 in Zusammenarbeit mit Audi angeboten wurde. 
 
Bewertung:  
 
Die zahlreichen Kooperationen, die die EBS mit anderen Hochschulen unterhält, wirken sich 
positiv auf den Qualifikations- und Kompetenzerwerb der Studierenden aus. Diese Kooperati-
onen sind verbindlich und nachvollziehbar geregelt, werden aktiv betrieben und sollen auch 
noch weiter ausgebaut werden. 
 
Die Gutachter empfehlen, auch Partnerschaften mit technologisch orientierten Hochschulen / 
Technischen Universitäten zu suchen. Die Spitzenforschung auf den Gebieten der strategisch 
grundlegenden Zukunftstrends auf technologischem Gebiet (bspw. Mobilitäts- und Beförde-
rungskonzepte, städtebauliche und sonstige Infrastruktur, strategische Entwicklung der Supply 
Chains, Industrie 4.0) prägt das Entscheidungsverhalten im Bereich des Automotive Manage-
ment und erfordert entsprechende detaillierte Kenntnisse der künftigen Führungskräfte auf 
diesen Gebieten. Dies könnte durch entsprechende Kooperationen erreicht werden. 
 
Auch mit Unternehmen aus der Wirtschaft unterhält die EBS zahlreiche Kooperationen. Diese 
werden intensiv gepflegt und für die Weiterentwicklung des Studienganges eingehend genutzt. 
Durch die Einbeziehung von Unternehmensvertretern in die Gremien der EBS stellt sie sicher, 
dass der Studiengang fortlaufend an den sich ggf. ändernden Anforderungen des Arbeitsmark-
tes orientiert ist. Hinzu kommen positive Beteiligungen von Vertretern der Wirtschaftsunter-
nehmen in der Lehre. Diese konkreten Maßnahmen fördern die Qualifikations- und Kompeten-
zentwicklung der Studierenden in signifikantem Maße. Sie kommen auch der Abschlussarbeit 
zugute. Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich die Kooperationen prägend auf die the-
oretischen und berufspraktischen curricularen Inhalte des Studienganges und das Absolven-
tenprofil auswirken. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1* Kooperationen mit Hochschulen und an-
deren wissenschaftlichen Einrichtungen 
bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium für 
Kooperationsstudiengänge) 

  X   

4.3.2* Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen (As-

 X    
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  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

terisk-Kriterium für ausbildungs- und be-
rufsintegrierende Studiengänge, Fran-
chise-Studiengänge ) 

 
4.4 Sachausstattung 

Der Campus Rheingau, an dem die Master-Veranstaltungen stattfinden, umfasst die folgenden 
Standorte: 

• „Schloss“ bezeichnet den Hauptcampus im Schloss Reichartshausen. Er umfasst ca. 
7.000 qm mit 16 Hörsälen, 2 Konferenzräumen sowie 16 sogenannten Breakout-
Rooms. Die meisten Hörsäle sind passend zum Kleingruppenkonzept der EBS relativ 
klein. Sie fassen zwischen 14 und 88 Personen. 3 Hörsäle haben eine Kapazität von 
mehr als 100 Personen und dienen den gemeinsamen Veranstaltungen. 

• Im Standort „Burg“ direkt in Oestrich befinden sich 11 Hörsäle, die in erster Linie für 
fakultative Sprachkurse genutzt werden. Auch das EBS Language Institute befindet 
sich in der Burg. 2 PC Räume mit insgesamt 35 PCs stehen dort zur Verfügung. Hier 
werden auch die Sprachtests (TOEFL) in einem zertifiziertem Testcenter durchgeführt. 

 
Die EBS stattet die Hörsäle mit Whiteboards, Flipcharts, Metaplantafeln und Beamer aus. Klei-
nere Hörsäle sind mit Multimediaboards ausgestattet, die zur interaktiven Erstellung von Do-
kumenten genutzt werden können. Alle Hauptvorlesungsräume verfügen über Hochleistungs-
Beamer, Mikrofonanlagen, Audio- und Notebook-Anschlüsse sowie eine Lautsprecheranlage. 
Campusweit wird den Studierenden ein Drucksystem, bestehend aus 12 Laser-Multifunktions-
geräten bereitgestellt. Kostenlose Scanmöglichkeiten stehen über dieses System ebenfalls zur 
Verfügung. Außerdem sind alle Standorte der EBS mit einem WLAN-Netz ausgestattet.. 
 
Die EBS betreibt ein geschlossenes Studierendenportal (myebs.de), auf dem sich die studen-
tische Gemeinschaft austauschen kann und neben allgemeinen Informationen und Foren Zu-
griff auf Angebote der Universität hat. Hierzu zählen individuelle Coachingtermine, Career Ser-
vice Center, Praktikumsbörse. Über das Studierenden Management System CampusNet ste-
hen den Studierenden alle Informationen rund um den Studienablauf, Stundenplan, Skripten, 
Prüfungstermine und Prüfungsergebnisse zur Verfügung. Zur Lernunterstützung erhalten alle 
Studierenden Zugang zu einem kostenlosen Microsoft Office Paket. 
 
Die Bibliothek am Standort Schloss ist die zentrale Einrichtung für Studierende und wissen-
schaftliche Mitarbeiter der EBS zur Unterstützung von Forschung, Lehre und Weiterbildung 
innerhalb der Business School. Sie arbeitet mit weiteren 430 Bibliotheken und Institutionen in 
einem der größten Bibliotheksverbünde Deutschlands, dem Gemeinsamen Bibliotheksver-
bund, GBV, Sitz in Göttingen, zusammen. Mit der Software von Pica sind alle wichtigen Ar-
beitsbereiche innerhalb der Bibliothek wie Erwerbung, Katalogisierung, Zeitschriften und der 
Onlinekatalog abgedeckt. Die Bestände der Bibliothek werden fortlaufend aktualisiert. 
 
Die EBS Business School Bibliothek enthält über 27.000 deutsche und internationale Medien-
einheiten zu den Sachgebieten Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Recht und verwandte Ge-
biete. Sie besitzt 86 der wichtigsten deutschsprachigen und internationalen Fachzeitschriften 
im Abonnement als Printformat, auf die größtenteils mittels Freischaltung der ip range oder 
Login auch außerhalb des EBS Campus über das Intranet (myebs) zugegriffen werden kann. 
Obwohl die Bibliothek eine Präsenzbibliothek ist, bietet sie den Studierenden die Möglichkeit 
einer Nachtausleihe. Seit 2013 nimmt die Bibliothek im GBV Verbund (Gemeinsamer Biblio-
theksverbund) an der aktiven und passiven Fernleihe teil. 
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Um eine hohe Aktualität und schnelle Zugriffsmöglichkeit von Informationen zu gewährleisten, 
werden die Online-Zugänge im Bereich der Fachzeitschriften durch die EBSCO-Datenbank 
als englischsprachige Volltextdatenbank mit den Datenbanken Business Source Complete, 
SocIndex (ca. 900 Monografien und Dissertationen) und EconLit mit insgesamt 17.900 Zeit-
schriften, davon 5.300 Volltext Zeitschriften, 6.400 peer-reviewed journals und 6.200 abstrac-
ted journals ergänzt. Die englischsprachige Datenbank Elsevier Science Direct verfügt in der 
Business School Edition über 239 Zeitschriften sowie verschiedene Referenzarbeiten, Buch-
reihen und Handbücher, Emerald Management eJournals eine englische Datenbank mit 290 
Zeitschriften. Die deutschsprachige Datenbank GBI-WISO.Net bietet ein Angebot von 5,6 Mio. 
Volltexten aus über 400 Zeitschriften, über 8 Mio. Literaturnachweise. Die Bibliothek hat sich 
zudem als erste Privatuniversität der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) angeschlos-
sen.  
 
Die Präsenzbibliothek der EBS Business School befindet sich auf dem Campus EBS Schloss 
in Oestrich-Winkel. Jeder Student erhält mittels Studentenausweis Zugang zur Bibliothek. 
 
Öffnungszeiten während des Semesters: 
Montag – Freitag  09:00-23.00 Uhr 
Samstag/Sonntag  11:00-19:00 Uhr 
 
Öffnungszeiten außerhalb der Semesterzeiten: 
Montag – Freitag  09:00-17:00 Uhr 
 
Fachkundige Betreuung durch die Mitarbeiter der Bibliothek ist während der Servicezeiten von 
9:00 bis 17:00 Uhr gewährleistet. Ab 17:00 und am Wochenende ist der Zugang zur Bibliothek 
über einen Kartenleser möglich, den die Studierenden mit ihrer student card bedienen. In der 
Business School Bibliothek gibt es 62 Arbeitsplätze für das Literaturstudium und 12 PC-
Arbeitsplätze, einschließlich der Katalog-Rechercheplätze. Darüber hinaus gibt es auf beiden 
Seiten des Forums insgesamt 16 Gruppenarbeitsräume mit jeweils 4 Arbeitsplätzen. 
 
Bewertung:  
 
Die Quantität, Qualität sowie Media- und IT-Ausstattung der Unterrichtsräume entsprechen 
den Anforderungen für die Durchführung des Studienganges unter Berücksichtigung der Res-
sourcenbedarfe anderer Studiengänge. Ein Zugang mit Laptop über Wireless LAN zum kos-
tenfreien Internet ist gewährleistet. Den Studierenden stehen genügend Gruppenarbeits-
räume zur Verfügung. 
 
Ein behindertengerechter, barrierefreier Zugang am Standort Schloss ist aufgrund der bauli-
chen Voraussetzungen nicht möglich. In der Vergangenheit ist die Notwendigkeit auch noch 
nicht aufgetreten. Die EBS hat jedoch überzeugend versichert, dass sie entsprechende indivi-
duelle Maßnahmen ergreifen wird, sollte das Erfordernis zu barrierefreien Zugängen auftreten. 
 
Die Bibliothek ist von morgens mit spätabends zugänglich. Die Öffnungszeiten tragen den Be-
dürfnissen der Studierenden daher hinreichend Rechnung. Der Zugang zur Literatur und Zeit-
schriften sowie digitalen Medien ist auch vom häuslichen Arbeitsplatz aus gewährleistet. Dabei 
umfasst der Bestand der Bibliothek auch die für den Studiengang relevante Literatur auf dem 
aktuellen Stand.  
Qualifiziertes Betreuungspersonal steht zur Ad-hoc Beratung zur Verfügung. 
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4.4 Sachausstattung      
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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 

Das Coaching & Career Services Center (CSC) ist eine Beratungs- und Dienstleistungsabtei-
lung der EBS. CSC bietet den Studierenden ebenso wie interessierten Unternehmen und be-
stehenden Kooperationspartnern eine breite Palette von Services rund um die Themen „Be-
rufseinstieg/Recruiting“ und fungiert gleichzeitig als institutionalisierte Schnittstelle zwischen 
Professoren, Studentischen Ressorts und der Praxis. Coaching unterstützt die Studierenden 
dabei, sich ihrer eigenen Stärken bewusst zu werden, um sich darüber klar zu werden, wie sie 
diese nutzen können und in welche Richtung der Berufseinstieg/die weitere Karriere laufen 
soll. 
 
Das CSC berät und unterstützt die Studierenden in allen Phasen ihrer Ausbildung – bei der 
Interessenfindung, der Karriereplanung während des Studiums ebenso wie beim Bewerbungs-
prozess und bei der erfolgreichen Gestaltung des Berufseinstiegs. In der Regel nehmen jedes 
Jahr ca. 800 Studierende an diesem Programm teil und können durchgehend (mit Ausnahme 
des Ferienmonats August) Coaching-Gespräche in Anspruch nehmen.  
 
Die Mitarbeiter des CSC halten auch nach dem Berufseinstieg Kontakt zu den Alumni. Die 
ehemaligen EBS Studenten wiederum zeigen sich durch die Vergabe von Praktikumsplätzen 
und durch Jobangebote für die Dienstleistungen des CSC erkenntlich, von denen sie in einem 
frühen Stadium ihrer Karriere selbst profitiert haben. 
 
Zum allgemeinen Service, den das CSC allen Studierenden der EBS anbietet, gehören: 

• Zugang zum EBS eCareer Market, einem Online-Portal, das primär als Recruiting-
Plattform fungiert. Hier finden Studierende, Doktoranden und Ehemalige mehrere hun-
dert offene Positionen, die von den Partnerunternehmen der EBS annonciert werden. 
Praktikumsplätze gehören ebenso dazu wie Jobs für Berufseinsteiger oder aber für 
erfahrene Professionals. Darüber hinaus informiert die Datenbank über Veranstaltun-
gen und Workshops innerhalb und außerhalb der Hochschule, über Termine von Fir-
menpräsentationen auf dem Campus sowie über Wohnungsangebote ehemaliger 
Praktikanten im Ausland. Außerdem können Unternehmen über das Portal Themen für 
wissenschaftliche Arbeiten (Bachelor- oder Master-Thesis, Promotionsthemen) vor-
schlagen. 

• Die Studierenden erhalten die Möglichkeit, ihren Lebenslauf in das EBS Online Re-
sumé Book hochzuladen. Die EBS Unternehmenspartner haben exklusiven Zugang zu 
den Lebensläufen der Studierenden und können durch die Eingabe von Suchkriterien 
schnell und bequem potenzielle Kandidaten herausfiltern, um mit diesen in direkten 
Kontakt zu treten. 

• Bewerber-Trainings: Fach- und praxiserfahrene Referenten aus Partnerunternehmen 
der EBS geben in gezielten Trainings entscheidungsrelevante Tipps und informieren 
die Studierenden über Jobsuche und Arbeitsmarkt, Bewerbungsunterlagen, Jobinter-
view und Gesprächsführung, Assessment-Center sowie Arbeitsvertrag. 

• Im Rahmen einer exklusiven abendlichen Firmenpräsentation auf dem Campus prä-
sentieren sich Unternehmen den Studierenden der EBS als potenzieller Arbeitgeber, 
indem sie eine Case Study oder einen Workshop anbieten. Hierbei bearbeiten, lösen 
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und präsentieren die Studierenden den Case oder die im Workshop aufgegebene Auf-
gabe. So erkennen die Firmenpartner direkt das Potenzial der zukünftigen Mitarbeiter. 
Anschließend folgen Diskussionsrunden, in denen Personalverantwortliche die Fragen 
der Studierenden und Doktoranden beantworten. 

• Auf „On Campus Recruiting“- Veranstaltungen präsentieren sich Unternehmen auf dem 
Campus den Studierenden und führen vor Ort Vorstellungsgespräche durch.  

• In Recruiting-Workshops erlernen die Studierenden in einem Skills-Training je nach 
Branche das fachliche Know-How, bearbeiten einen Fall oder andere Herausforderun-
gen und präsentieren die Lösung. Somit erhalten sie einen Einblick in das Tagesge-
schäft und können besser abschätzen, ob sie in der Branche weitere Erfahrungen, z.B. 
in Form einen Praktikums erlangen möchten. Ferner erhalten die Unternehmen die 
Möglichkeit, ihr Fachwissen weiterzugeben und lernen die Studierenden „live bei der 
Arbeit“ kennen. 

• Die Studierenden erleben während des Career Trips einen Tag im Unternehmen, um 
u.a. die Unternehmenskultur kennenzulernen. Neben einer Vorstellung des Kernge-
schäfts und ggf. einer Unternehmensführung können in Workshops aktuelle Heraus-
forderungen bearbeitet werden.  

• Jährlich findet das „ebs career forum: campus meets company“ statt. Mit dieser eintä-
gigen Veranstaltung offeriert das CSC den Studierenden und Doktoranden sowie per-
sonalsuchenden Unternehmen eine weitere Kommunikationsplattform, um sich früh-
zeitig kennenzulernen. Die etwa 650 bis 700 teilnehmenden Studierenden können sich 
im Laufe des Vormittags während 15-minütiger Kurzpräsentationen über die Unterneh-
men informieren und in Interviews den Praktika- oder Stelleneinstieg erhalten. Im Laufe 
des Nachmittags haben sie Gelegenheit, den Personalverantwortlichen an den Mes-
seständen ihre persönlichen Fragen zu stellen. 

 
Über die genannten Events hinaus bietet das Coaching & Career Services Center weitere 
Services: 

• Career Counseling Sessions (Einzelberatungen zur Findung der Stärken, Interessen 
und Begleitung des Karriereweges jedes einzelnen Studierenden), 

• Workshops während des Curriculums zum Thema „Master your Career“, „Negotiation 
Skills“, „CV and Cover Letter Writing”, „Successful Interviews”, „Intercultural Network-
ing”, „Communication Training”, 

• Nationalen oder internationalen Lebenslauf erstellen, Bewerbungsschreiben verfas-
sen, bereits erstellte Bewerbungsunterlagen Korrektur lesen lassen, 

• Unterstützung bei der Findung von Ehemaligen in Unternehmen im In- und Ausland,  
• Nennung von Kontaktpersonen für eine Initiativbewerbung, 
• Entscheidungshilfe bei verschiedenen Praktikums- und Jobangeboten, Tipps für Ge-

haltsverhandlungen, Arbeitsverträge gegenlesen etc., 
• Bei Eignung direkte Empfehlung und Platzierung im Unternehmen oder bei Nachfrage 

seitens Personalverantwortlichen werden Studierende auf Stellen vorgeschlagen, 
• Marketing & PR erfolgt über einen monatlichen Newsletter, Plakate, Flyer, Mailings und 

über eine eigene Facebook-Seite 
• Monatliche Coaching-Gespräche für alle Studierende 

 
Das Alumni-Beziehungsmanagement erfolgt über den EBS Alumni Verein. Rund 3.800 EBS 
Business School Alumni sind im Verein der Ehemaligen und Förderer der EBS e.V. Mitglied, 
der 1977 von ehemaligen Studierenden der damaligen European Business School gegründet 
wurde. Aktuell sind ca. 77% der Absolventen der EBS Degree Programme Mitglied in der 
Alumni-Organisation. Der Verein fördert durch ein Alumni-Netzwerk den Zusammenhalt zwi-
schen den Ehemaligen der EBS, auch „eXebsler“ genannt. Die Mitglieder aus allen Abschluss-
jahrgängen seit 1975 leben und arbeiten heute in über dreißig Ländern der Welt. Die Organi-
sation wird von fünf ehrenamtlichen Alumni geleitet, die den Vorstand bilden. Das operative 
Geschäft füllen drei Vollzeit- und einige Teilzeitmitarbeiter aus. Das Büro der Organisation 
befindet sich in Wiesbaden. 
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Als Leitbild möchte der Verein die EBS Alumni konsequent weiterentwickeln, um auch in Zu-
kunft ein hochdynamisches Netzwerk mit Mehrwert für die Mitglieder zu sein und die EBS und 
ihre Studenten umfassend zu fördern. Wegen der emotionalen Nähe zu den Studenten steht 
die Studienförderung im besonderen Fokus der Ehemaligen. Diese Aufgaben übernimmt in-
zwischen die EBS Alumni Studienstiftung. Sie unterstützt die Studierenden der EBS mit einem 
innovativen Förderansatz, sowohl ideell als auch finanziell während des gesamten Studiums. 
Zum einen werden von einem Gremium jährlich die „eXebs Fellows“ ausgewählt – die im Hin-
blick auf akademische und persönliche Leistungsfähigkeit besten Studierenden. 
 
Diese „eXebs Fellows“ werden durch Erweiterung ihrer Kompetenzen in persönlicher, fachli-
cher und gesellschaftlicher Hinsicht gezielt gefördert. Neben Team-Building-Events werden 
die „eXebs Fellows“ in Rhetorik, Präsentations- und Verhandlungstechnik besonders geschult. 
Daneben wird ihnen der Dialog mit Fachleuten (meist eXebslern) ermöglicht, in dem sie sich 
Hintergrundwissen auf verschiedenen Fachgebieten aneignen können. Jeder Fellow hat einen 
Mentor aus den Reihen der Ehemaligen. Allen „eXebs Fellows“, die beim Aufbringen der EBS-
Studiengebühren Probleme haben, bietet die EBS Alumni Studienstiftung eine quasi-zinsfreie 
Finanzierungsmöglichkeit über den eXebs Bildungsfonds an, der durch Spenden von Mitglie-
dern gespeist wird. 
 
Darüber hinaus engagieren sich die Alumni auf verschiedenen Ebenen der Hochschule, wie 
beispielsweise als Beobachter bei der Auswahl neuer Studierender, Stipendiengeber, oder sie 
halten Vorträge und begleiten Projekte. Die Alumni unterstützen die EBS als Botschafter, Für-
sprecher, Förderer, Inputgeber für die Forschung, Lehrende sowie als Mitglieder in diversen 
EBS Gremien. 
 
Zur Unterstützung der interkulturellen Kompetenz der Studierenden lobt der EBS Alumni Ver-
ein auch jährlich mehrere Auslandsstipendien aus. 
 
Seit Mitte 2015 ist der Alumni Verein auch strukturell der Universität verbunden. Mit 25% Be-
teiligung an der Trägerin unterstützt der Alumni Verein die Hochschule nun auch mit Kapital 
und kann noch stärker die Zukunft der Hochschule mitgestalten und die Studenten fördern. 
 
Bewertung:  
 
Die Karriereberatung, die seitens der EBS angeboten ist, geht über sonst übliche Angebote 
hinaus. So ist die Karriereberatung stark individualisiert und auf die Bedürfnisse des einzelnen 
Studierenden zugeschnitten. Darüber hinaus ermöglicht die EBS mit ihrem hochschulweiten 
Unternehmensnetzwerk und der dortigen „Jobbörse“ direkte Kontaktaufnahme von Unterneh-
men und Studierenden. Sie betreibt erkennbar eine systematische Vermarktung der Absolven-
ten und vermittelt auch selbst Studierenden und Absolventen. Hinzu komme regelmäßig statt-
findende Veranstaltungen, die Vertreter der Praxis und Studierende bzw. Absolventen zusam-
menbringen. Die Karriereberatung und das Coaching-Angebote sind ein deutlicher Mehrwert 
für diesen Studiengang und zeichnen diesen aus.  
 
Auch die Alumni-Aktivitäten gehen über den üblichen Standard hinaus. So trägt auch dieses 
Netzwerk erkennbar zur Weiterentwicklung des Studienganges und zur Vermarktung der Ab-
solventen bei. Die Alumni-Aktivitäten werden langfristig geplant und durchgeführt. Ausrei-
chende Personal-Ressourcen stehen hierfür zur Verfügung. Bemerkenswert ist auch, dass 
das Alumni-Netzwerk inzwischen auch mit einem signifikanten Anteil an der Finanzierung der 
Hochschule beteiligt ist. Dies unterstreicht die enge Verbindung zwischen der Hochschule und 
ihren Absolventen. 
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4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service X     

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

Die EBS Business School besteht seit 1971 und finanziert sich überwiegend durch Studienge-
bühren, Stiftungsmittel und leistungsbezogene Beiträge aus der Privatwirtschaft. Darüber hin-
aus fließen in geringem Umfang auch öffentliche Mittel gemäß dem Hessischen Hochschulge-
setz in den Haushalt der EBS. Obwohl Gebühren und Beiträge allenfalls mittelfristig gesichert 
sind, kann aufgrund der zuletzt positiven finanziellen Entwicklung des letzten Jahres von einer 
guten Finanzierungssicherheit ausgegangen werden. Nachdem die EBS in den letzten Jahren 
insbesondere aufgrund eines Veruntreuungsverdachtes gegen einen ehemaligen Präsidenten 
der Hochschule in eine wirtschaftlich angespannte Situation geraten war, haben sich die öko-
nomischen Rahmenbedingungen für die Universität zuletzt wieder extrem verbessert. So 
konnte die Universität die in den Vorjahren eingetretene bilanzielle Überschuldung in 2015 
wieder beseitigen. Die internen Finanzplanungen wie auch die wirtschaftlichen Gutachten un-
abhängiger Unternehmensberater lassen erkennen, dass die Finanzierungssicherheit für den 
aktuellen Studienzyklus und den Akkreditierungszeitraum gegeben ist. 
 
Bewertung:  
 
Die EBS hat ausführlich ihre finanzielle Situation und künftige Planung dargelegt. Auf Grund-
lage der vorgelegten Unterlagen konnten die Gutachter den Eindruck gewinnen, dass die Fi-
nanzierungssicherheit für den Akkreditierungszeitraum gegeben ist. Die Hochschule hat zu-
sätzlich im Rahmen der Stellungnahme eine entsprechende Selbsterklärung vorgelegt, so 
dass die Gutachter die Finanzierung des Studienganges für gewährleistet halten. 
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4.6* Finanzierung des Studienganges (As-
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  X   

 
 

5. Qualitätssicherung und Dokumentation 

Zentrales Gremium für die Qualitätssicherung und -entwicklung der Programme sowie alle 
weiteren lehrrelevanten Fragen ist das Management Committee Education (MC Edu). Es dient 
dazu, die verschiedenen organisationalen Perspektiven zu Fragen der Lehr- und Lernqualität, 
zu neuen Programmentwicklungen und zur Evaluation und möglichen Weiterentwicklung be-
stehender Programme zusammenzubringen. Das MC Edu ist verantwortlich für die Diskussion 
aller damit verbundenen Fragen und für die Vorbereitung entsprechender Entscheidungsvor-
lagen. Das MC Edu bildet bei Bedarf Task Forces, in denen in kleineren Gruppen solche Vor-
lagen erarbeitet und dann im MC Edu diskutiert und beschlossen werden. 
 
Das MC Edu besteht aus dem Prodekan Lehre (Vice Dean Education) als Vorsitzendem, min-
destens einem Academic Director, mindestens einem Programme Director, mindestens drei 
weiteren Lehrenden in den akademischen Programmen. Zusätzlich können und sollen fall-
weise weitere Personen zu Sitzungen eingeladen werden, insoweit sie Bezugsgruppen reprä-
sentieren, welche von anstehenden Entscheidungen betroffen sind. 
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Bestehende Programme werden in regelmäßigen Abständen einem sogenannte Programme 
Review unterzogen. Sofern dies nicht im Rahmen von anstehenden Akkreditierungen oder Re-
Akkreditierungen geschieht, finden diese in der Regel von drei Jahren statt. Im Zuge der 
Programme Reviews werden Struktur, Inhalte, Learning Outcomes, Aktualität sowie 
didaktische Formate des Programms kritisch beleuchtet. 
 
Die Dozenten der EBS und die von ihnen angebotenen Veranstaltungen werden im Rahmen 
der Dozentenbewertung regelmäßig auf Qualität und Relevanz evaluiert. Dies geschieht durch 
ein standardisiertes Bewertungsverfahren, das am Ende einer jeden Veranstaltung durchge-
führt wird. Für dieses Bewertungsverfahren wurde ein eigener Fragebogen entwickelt. Der 
Fragebogen beinhaltet Fragen über die Veranstaltung, den Dozenten und die Arbeitsbelastung 
für die Teilnehmer und vermittelt so ein abgerundetes Bild der Lehrqualität. Bei Bedarf können 
so jederzeit Anpassungen auf Vorlesungs- oder Modulebene vorgenommen werden. Der Fra-
gebogen wird fortlaufend weiterentwickelt 
 
Die Ergebnisse der Evaluierung werden den Dozenten, dem zuständigen Modulverantwortli-
chen und bei internen Dozenten dem Head of Department (HoD) zur Verfügung gestellt. Bei 
externen Dozenten erhält außerdem der Academic Director des jeweiligen Programms die 
Evaluationsergebnisse. Außerdem sind die Ergebnisse für die Studierenden einsehbar. Bei 
schlechten Evaluationen auf Kurs- oder Modulebene finden Gespräche zwischen den betroffe-
nen Dozenten und dem HoD statt. Externe Dozenten werden bei dauerhaft schlechten Bewer-
tungen nicht nochmals eingesetzt, bei internen Dozenten wird in solchen Fällen ein Coaching-
prozess in Gang gesetzt. Dies kann z.B. die Teilnahme an Weiterbildungen wie z.B. einem 
Case Teaching Seminar oder anderen didaktisch orientierten Veranstaltungen sein oder auch 
ein Mentoring durch einen erfahrenen Kollegen. Grundsätzlich sind die Ergebnisse der 
Lehrevaluation Teil der jährlichen Professorenführungsgespräche. Sie haben i. d. R. auch Aus-
wirkung auf den variablen Gehaltsanteil der Professoren. Eine zusätzliche Auszeichnung ver-
geben die Studierenden über den EBS Teaching Award. Er wird semesterweise für die am 
besten bewerteten Dozenten vergeben.  
 
Das zweite Evaluierungsinstrument hinsichtlich der Studieninhalte ist die jährlich durchge-
führte Zufriedenheitsanalyse (EBS Satisfaction Monitor). In dieser werden die Studierenden 
allgemein zur Qualität der Programmstrukturen und -inhalte sowie der Lehrqualität befragt. Die 
Ergebnisse fließen als Input in die jeweils betroffenen Abteilungen. Sie werden außerdem im 
nächsten Meet the Dean den Studierenden vorgestellt sowie im nächsten Professorium der 
Fakultät. Aus den Ergebnissen werden Maßnahmenkataloge abgeleitet, die dann – soweit 
sinnvoll und möglich – umgesetzt werden. So wurde z.B. im letzten Jahr auf Basis des Feed-
backs im satisfaction monitor sowie der direkten Feedbacks aus dem Vice Dean’s Breakfast 
excel und Matlab-Workshops für Master-Studierende eingerichtet, die vom aktuellen Jahrgang 
intensiv nachgefragt werden. Auch die im Laufe des Jahres eingeführten Verbesserungen im 
Bereich studentischer Drucker und WLAN wurden wesentlich durch den Input der Studieren-
den in den diversen Evaluationsformaten angestoßen. 
 
Ein drittes formales Evaluationselement auf studentischer Seite sind Absolventenbefragun-
gen. In den Vollzeitprogrammen werden diese seit 2007 durchgeführt. Die Absolventen wer-
den 3-6 Monate nach Beendigung ihres Studiums befragt. Schwerpunkt dieser Evaluation ist 
die Employability der Absolventen, d.h. insbesondere ihre Erfahrungen zum Jobeinstieg und 
die Unterstützung der Hochschule in diesem Bereich. Darüber hinaus erfasst der Employment 
Survey auch detaillierte Daten zum Verbleib der Absolventen (Branche, Position, Gehälter 
usw.). 
 
Die Wirksamkeit der aus den Evaluationen abgeleiteten und umgesetzten Maßnahmen wird 
durch einen Längsschnittvergleich der Evaluationen überprüft. Im Falle der Dozentenbewer-
tungen finden im Verlauf der Coaching-Maßnahmen Folgegespräche mit den betroffenen Do-
zenten statt, in denen dann auch die Entwicklung der Lehrevaluationen thematisiert wird. Beim 
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satisfaction monitor werden für einzelne Bereiche die Ergebnisse des Vorjahres mit den aktu-
ellen Ergebnissen verglichen, um festzustellen, ob die ergriffenen Maßnahmen sich positiv auf 
die Studentenzufriedenheit ausgewirkt haben. 
 
Eine wesentliche Rolle für die externe Evaluierung spielt das Programme Advisory Council, in 
dem Vertreter verschiedener für Absolventen relevanter Branchen in halbjährlich stattfinden-
den Sitzungen um ihren input zu Programm- und Lehrthemen gebeten werden. Das Pro-
gramme Advisory Council hat eine beratende und begleitende Funktion in allen Fragen der 
Lehre, sowie in Fragen, die im Zusammenhang mit dem Programmmanagement, Qualitäts-
management, Programmentwicklung und der Employability der Absolventen stehen. Es tagt 
zweimal jährlich, bei Bedarf werden Arbeitsgruppen zu Kernthemen gebildet, die dann ggf. 
öfter tagen. 
 
Zudem trägt auch der Beirat, das sogenannte transition board, zur Weiterentwicklung des Stu-
dienganges bei. In diesem sind Alumni der EBS vertreten, die die Aufgabe haben, den Auf-
sichtsrat der EBS in strategischen Fragen zu beraten. Sie stehen dabei als Sparringspartner, 
Rat- und Ideengeber zur Verfügung und unterstützen in dieser beratenden Funktion sowohl 
Aufsichtsrat als auch Geschäftsführung. 
 
Die Hinweise, die sich aus diesen externen Evaluationen ergeben fließen auf vielfältige Weise 
in die Programmkonzeption bzw. begleitende Elemente der Programme ein. Als Beispiel sei 
hier die Umstellung des Konzeptes des Career Service genannt, die neben den Rückmeldun-
gen der Studenten auch ganz wesentlich auf das Feedback der Unternehmensvertreter zurück 
zu führen war. 
 
Alle relevanten Dokumente zum Studiengang stehen den Studierenden über die Intranet-Platt-
form my.ebs zur Verfügung. Darüber hinaus sind alle Dokumente, die sich auf einzelne Module 
und Vorlesungen beziehen über die Hochschulverwaltungs-Software CampusNet verfügbar. 
In CampusNet werden alle Studierenden zu den Pflichtveranstaltungen angemeldet bzw. sie 
melden sich über die Kurswahl selbst an. Dort finden sich neben den Modulbeschreibungen 
alle Lehrunterlagen, die Vorlesungs- sowie die Prüfungstermine und nach dem Ende der Vor-
lesung auch die Prüfungsergebnisse. Zu Beginn des Studiums erhält außerdem jeder Student 
in digitaler Form das Student Handbook, in dem alle relevanten Policies & Procedures enthal-
ten sind. Aktualisierungen dieser Policies & Procedures sowie weitere Informationen, wie etwa 
konkrete Termine von Wiederholungsprüfungen oder Ähnlichem werden außerdem mit aus-
reichend Vorlauf per E-Mail nochmals an alle Studierenden versandt. 
 
Die EBS orientiert sich an ihrer Ziel- und Kundengruppe und den von ihr genutzten Informati-
onsmedien, wie Facebook und Instagram. Beide Kanäle werden vom EBS Marketing Team 
regelmäßig bespielt und zur Übermittlung von aktuellen Informationen und Veranstaltungen 
an der EBS Universität und im Rahmen der Programme genutzt. 
Mitarbeiter der EBS werden zu besonderen Ereignissen per E-Mail informiert. Studierende 
erhalten in Abhängigkeit der Themen analog dazu Informationen per E-Mail, in der Regel von 
ihrem Programmdirektor und dem Vice Dean Education. Die Fakultät wird in der Regel vom 
Dekan oder der Geschäftsleitung informiert, dies geschieht vor allem auch im Rahmen der 
regelmäßig stattfindenden Professorien. Darüber hinaus veröffentlichen viele Departments 
bzw. Lehrstühle und Institute spezielle Tätigkeitsberichte (Jahresberichte) und dokumentieren 
ihre Forschungsergebnisse und Studien.  
 
Bewertung:  
 
Es besteht ein Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren, das systematisch für eine 
kontinuierliche Überwachung und Weiterentwicklung der Qualität des Studienganges in Bezug 
auf Inhalte, Prozesse und Ergebnisse genutzt wird. Dabei berücksichtigt die Hochschule Eva-
luationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen Arbeitsbelastung, des Studienerfolges 
und des Absolventenverbleibs und bezieht dabei das Profil der Studierendenschaft mit ein. An 
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der Planung und Auswertung der Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren sind Leh-
rende und Studierende in entsprechenden Gremien beteiligt. Die Verantwortlichkeiten sind klar 
definiert. 
 
Dieses Verfahren funktioniert gut und trägt zur Qualitätssicherung in diesem Studiengang bei. 
Viele Prozesse erfolgen dabei noch informell, die vollzogenen Veränderungen sind für eine 
Erfolgskontrolle daher noch nicht eindeutig nachvollziehbar. Die Gutachter empfehlen, die be-
reits vorhandenen, aber noch nicht festgeschriebenen Prozesse zu institutionalisieren, z.B. 
durch ein QM-Handbuch. 
 
Es findet regelmäßig eine Evaluierung durch die Studierenden nach einem beschriebenen 
Verfahren statt; die Ergebnisse werden gegenüber den Studierenden kommuniziert und finden 
Eingang in den Prozess der Qualitätsentwicklung. Die Evaluation durch das Lehrpersonal fin-
det ebenfalls vornehmlich auf informeller Ebene statt. Die Gutachter haben keine Zweifel, dass 
durch dieses Vorgehen die Qualitätssicherung durch das Lehrpersonal zielführend erfolgt, je-
doch empfehlen sie auch hier, die Prozesse zu formalisieren. Die Fremdevaluation durch 
Alumni erfolgt fortlaufend und institutionalisiert. Auch die Beiräte stellen eine externe Evaluie-
rung sicher. Die Gutachter empfehlen, die potenziellen Arbeitgeber noch stärker einzubinden, 
z.B. durch die Befragung von Arbeitgebern nach den vorgesehenen Praktika der Studieren-
den.  
 
Der Studiengang wird ausführlich beschrieben. Die Dokumentation wird periodisch aktualisiert, 
steht den Interessenten auch in elektronischer Form zur Verfügung und sorgt für hohe Trans-
parenz. 
 
Zusätzlich betreibt die EBS eine aktive Pressearbeit und Netzwerkkommunikation. Im Rahmen 
eines Jahresberichts der einzelnen Institute werden die Aktivitäten des Studienganges darge-
stellt. 
 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

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 Lehrperso-
nal 

  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: EBS Business School, Standort Oestrich-Winkel 
 
Master-Studiengang: Master in Automotive Management (M.Sc.) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 
  Exzellent Qualitätsan-

forderung 

übertroffen 

Qualitätsan-

forderung 

erfüllt 

Qualitätsan-

forderung 

nicht erfüllt 

Nicht re-

levant 

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 Ar-
beitsmarkt für Absolventen („Employabi-
lity“) 

 X    

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  X   

2 Zulassung       

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-Krite-
rium) 

 X    

2.2 Beratung für Studieninteressierte  X    

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)  X    

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

    X 

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

  X   

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

  X   

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des 

Studienganges 
     

3.1 Inhalte      

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

  X   

3.1.2* Begründung der Abschluss- und der Stu-
diengangsbezeichnung (Asterisk-Krite-
rium) 

  X   

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

 X    

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

ten (Asterisk-Kriterium) 
  X   

3.1.7 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  X   
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3.2 Struktur      

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

  X   

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

  X   

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   X   

3.2.4 Chancengleichheit      

3.3 Didaktik  X    

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

  X   

3.3.2 Begleitende Studienmaterialien   X   

3.3.3 Gastreferenten  X    

3.3.4 Tutoren im Lehrbetrieb     X 

3.4 Internationalität      

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

 X    

3.4.2 Internationalität der Studierenden  X    

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   X   

3.4.4 Fremdsprachenanteil  X    

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

 X    

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen (As-
terisk-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-Krite-
rium) 

  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 Betreuungskon-
zept (nur relevant und * für Fern-/E-Lear-
ning-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 an-
deren wissenschaftlichen Einrichtungen 
bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium für 
Kooperationsstudiengänge) 

  X   

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen (As-
terisk-Kriterium für ausbildungs- und be-
rufsintegrierende Studiengänge, Fran-
chise-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 Lehrperso-
nal 

  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    

 


