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spielsweise auch darin zeigt, dass viele Unter-
nehmen die MBA-Absolventen der Business
Schools als künftige Mitarbeiter schätzen und
„Führungskräfte reihenweise von uns rekru-
tieren“, berichtet Professor Jürgen Weigand von
der WHU. Hinsichtlich der Befürchtung, dass
der MBA-Abschluss die Mitarbeiterfluktua-
tion fördert,  lautet seine Erfahrung: Möglicher-
weise verlasse ein geförderter Mitarbeiter
nach dem Abschluss das Haus, aber „bei nach
außen demonstrierter Offenheit für MBAs
können fördernde Unternehmen aus diesem
Markt auch leichter rekrutieren“.

Neu erworbenes Wissen umsetzen

Nicht selten geht die Initiative, einen Mitar-
beiter mit einem MBA zu fördern, von den
Fachvorgesetzten aus und nicht von HR. Hier
muss sich die Personalentwicklung fragen
lassen, ob sie den Wettbewerb um gute Füh-
rungskräfte angemessen ernst nimmt. „Die
Besten systematisch und kontinuierlich zu
fördern, ist ein intelligenter, vorausschauen-
der Umgang mit den Humanressourcen, gera-
de bei Ingenieuren, Naturwissenschaftlern
oder Juristen“, argumentiert Ralf Bürkle von
der Mannheim Business School. Vorausge-

setzt es werden „Perspektiven nach dem Stu-
dium aufgezeigt“, schickt er hinterher. Leider
würde sich die Personalentwicklung oft nur
nach einem statischen internen Katalog von
Weiterbildungsmaßnahmen richten. Die
Frankfurt School of Finance & Management
versucht einer möglichen Skepsis von HR
mit konkreten Projekten zu begegnen. So
können sich Unternehmen einbringen, indem
sie beispielsweise ein Group Consultancy
Project mit MBA-Studierenden durchführen,
das typischerweise eine strategische Frage-
stellung der Unternehmung angeht. Pro-

ber den Sinn einer MBA-Ausbildung wird
von Unternehmensseite immer wieder

trefflich gestritten. „Wir brauchen keine angel-
sächsische Weiterbildung und wollen keine
Hoffnung auf  Managementjobs wecken.“ Die-
se Entgegnung hören die Direktoren, Dekane
und Geschäftsführer der Business Schools
nicht selten. Allerdings begegnet ihnen auch
die entgegengesetzte Haltung wie „der MBA
ist ein ausgezeichneter Anreiz für die Besten,
sich weiterzuentwickeln und noch ein paar Jah-
re bei uns zu bleiben“. Andere Personalent-
wickler fürchten den MBA als Career-Chan-
ger, deshalb sehen Großunternehmen ihre
MBA-Aspiranten am liebsten in der Corpo -
rate University studieren, auch wenn diese
die Vielfalt einer Business School nicht abde-
cken kann. Aber HR wähnt sich bei der inter-
nen MBA-Ausbildung auf der sicheren Seite
und hofft, dass sie den Wechselwillen der Mit-
arbeiter eindämmt. 
Von Personalern gefragt, was dafür spricht, die
MBA-Ausbildung in ihren Weiterbildungska-
talog aufzunehmen, müssen die Direktoren der
Business Schools nicht lange nach Argumen-
ten suchen. Denn die Kompetenz von MBA-
Absolventen ist unumstritten, was sich bei-
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grammdirektor Professor Horst Löchel erlebt
zwar überwiegend eine positive Resonanz
von HR auf die MBA-Ausbildung, bestätigt
allerdings wie die Mitdiskutanten, dass die
Zahlungsbereitschaft der Arbeitgeber rela-
tiv gering sei. 
Bei berufsbegleitenden Masterstudiengän-
gen lässt sich HR oft von dem Argument über-
zeugen, dass die Studierenden das neu erwor-
bene Wissen unmittelbar im Unternehmen
einsetzen können. Professor Markus Vodosek
von der German Graduate School of Manage-
ment and Law (GGS) ist davon überzeugt,
dass Unternehmen, die berufsbegleitende
Masterprogramme nicht aktiv als Instrument
der Personalentwicklung und Mitarbeiter-
bindung nutzen, eine große Chance verge-
ben. „Unternehmen, die das berufsbegleiten-
de Masterstudium ihrer Mitarbeiter weder
finanziell noch ideell unterstützen, haben
den Mitarbeiter eigentlich schon verloren.“
Das spiegeln ihm die Studierenden, die sich
grundsätzlich gerne von ihren Unternehmen
auch finanziell bei ihrem Masterstudium
unterstützen ließen. 

Studierende aus dem In- und Ausland

Trotz der aus Sicht der Arbeitgeber mehr
oder weniger gut begründeten Distanz zum
MBA-Studium, spüren die Business Schools
keinen Nachfragerückgang. Im Gegenteil –
sowohl einheimische als auch internationa-
le Studierende drängen zum MBA. Gerade
ausländische Fach- und Führungskräfte zieht
es in die stärkste Volkswirtschaft Europas,
wo auch der Arbeitsmarkt gute Perspekti-
ven verspricht. Diese Erfahrung macht nicht
nur die Frankfurt School of Finance &
Management, sondern auch die WHU, die
CBS, die ESMT: Die Nachfrage nach MBA- und
spezialisierten Masterabschlüssen ist hoch.
So kommen bei der Frankfurt School rund
90 Prozent der Fulltime-MBA-Studierenden
aus dem Ausland, die ESMT zählt im aktuel-
len Fulltime-MBA-Programm 65 Teilnehmer
aus 40 Ländern und in der EMBA-Ausbil-
dung an der WHU studieren derzeit 70 Pro-
zent internationale Teilnehmer. An der CBS
belegen derzeit 90 internationale Studieren-
de das MBA-Programm. Hier ziehe auch der
Jürgen-Meyer-Stiftungslehrstuhl für Corpo-

rate Social Responsibility Studierende inter-
national an, die ihren Schwerpunkt auf eine
europäische Perspektive des nachhaltigen
Managements setzen möchten. 
Ein weiterer Trend zeigt sich beispielsweise
an der Mannheim Business School: Gerade
internationale Arbeitskräfte, die in Deutsch-
land tätig sind, besuchen Executive- und Teil-
zeit-MBA-Programme. Ähnliches stellt die
German Graduate School of Management and
Law (GGS) mit Sitz in Heilbronn fest, die auf
berufsbegleitende Masterstudiengänge spe-
zialisiert ist. Deutlich mehr Impatriates, die
für einige Jahre in den deutschen Firmenzen-
tralen der Hidden Champions der Region arbei-
ten, absolvieren das Studium. Außerdem sei
auch der berufsbegleitende LL.M. in Business
Law, der speziell für Nichtjuristen konzipiert
ist, sehr beliebt. 
An der Graduate School Rhein-Neckar, die als
Dienstleister für drei Hochschulen fungiert
und ausschließlich Parttime-Programme mit
spezialisierten MBA- und Masterstudiengän-
gen anbietet, ist die Zahl der Studierenden in
den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.
Der MBA sei bei Ingenieuren und IT-Exper-
ten sehr beliebt, da er anders als der Master-

abschluss betriebswirtschaftliche Kenntnisse
und Managementkompetenzen verleihe. 

Eigenfinanzierung mit positivem Effekt  

Kaum ein Unternehmen engagiert sich noch
finanziell bei MBA-Fulltime-Studierenden,
bestätigen die Diskussionsteilnehmer, die aber
weit davon entfernt sind, darüber zu klagen.
Zwar gibt es noch einige Großunternehmen,
die Studierende sponsern, oder Arbeitgeber,
die in Einzelfällen die Studiengebühren über-
nehmen und im Gegenzug mit  Mitarbeitern
eine längere Beschäftigungsdauer vereinbaren.
Doch als Fazit bleibt: Das MBA/EMBA-Stu-
dium und der Vollzeitmaster wird zunehmend
zur Privatsache der Teilnehmer. Die Mehrheit
der Studierenden bevorzugt diesen Weg, um
sich die Unabhängigkeit zu bewahren. Die
finanzielle Belastung zu stemmen, also das
Eigenengagement, hat auch einen positiven
Effekt, wie Horst Löchel von der Frankfurt
School of Finance & Management erläutert.
Natürlich freue man sich über jede finanziel-
le Unterstützung der Studierenden durch Unter-
nehmen, doch „bei den Studiengebühren geht
es um eine Investition in die Entwicklung des
eigenen Humankapitals,  insofern spricht auch

MBA-Studierende von heute
wollen die Art und Weise der
Lernprozesse mitgestalten
und mit Lehrenden auf
Augenhöhe diskutieren.
Nick Barniville, MBA Director, ESMT European School
of Management and Technology

„

Die Besten systematisch 
und kontinuierlich zu fördern,
ist ein vorausschauender
Umgang mit den Human -
ressourcen, gerade bei 
Ingenieuren, Naturwissen-
schaftlern und Juristen.
Ralf Bürkle, Communications Director,
Mannheim Business School

„
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Gesundheitssektor, wie Ärzte im MBA-Stu-
diengang Gesundheitsmanagement und -con-
trolling, zahlten aufgrund der knappen Finan-
zen der Krankenhäuser ihre Ausbildung selber.
Doch viele Industrieunternehmen der Rhein-
Neckar-Region unterstützen ihre Ingenieure
und Informatiker, so Geschäftsführerin Petra
Höhn. Rund 60 Prozent der Teilnehmer pro-
fitieren davon, auch „weil die Arbeitgeber die-
se jüngeren Teilnehmer an ihr Unternehmen
binden möchten“. 
Eine wenig genutzte Form der Unterstützung
für Parttime-Studierende ist der Bildungsur-
laub, gibt Markus Vodosek von der GGS zu
bedenken. Bildungsurlaub hilft Studierenden,
ihren Zeitaufwand besser aufzufangen, den sie
beispielsweise für Studienwochen benötigen.
Häufig setzen sie dann ihre Urlaubstage oder
aufgelaufene Überstunden ein. „Leider nutzen
Studierende diese Möglichkeit noch zu wenig.“
Ein Problem dabei: Einige Bundesländer tun
sich mit der Umsetzung der gesetzlichen Rege-
lung und der Anerkennung von Weiterbil-
dungseinrichtungen sehr schwer.  

Startrampe in Deutschland 

Internationale Studierende erwarten von der
Business School mehr als nur die Lehre. Sie

möchten den passenden Job serviert bekom-
men. Unterstützung bei der Positionierung
leisten die renommierten Business Schools
gerne, doch es müssen auch die Voraussetzun-
gen stimmen. Teilweise unterschätzen die
Studierenden den Aspekt Sprache. „Vorsicht:
German language is an asset!“. Diese mah-
nenden Worte richtet Horst Löchel, Frankfurt
School of Finance & Management, vor Stu-
dienbeginn an die Bewerber. Etliche würden
daher schon im Heimatland beginnen, Deutsch
zu lernen. Im Programm selber werden
Deutschkurse mit dem Sprachniveau B1 inte-
griert. Wer dieses nicht erreiche, müsse häu-
fig wieder in den Arbeitsmarkt des Heimat-
landes zurückkehren, trotz der neuen
Qualifikation. Allerdings gäbe es auch Fälle,
in denen Unternehmen englischsprachige
Studierende ohne Deutschkenntnisse einstel-
len. Beispielsweise wenn sie ein besonderes
Know-how über ihr Heimatland mitbringen,
das den Unternehmen nützlich sein kann.
An der Mannheim Business School werden vor
der Aufnahme „vergleichsweise umfassende
Auswahlverfahren“ angewendet, die auch für
inländische Bewerber gelten. „Bei ausländi-
schen Bewerbern ist es besonders wichtig,
die Passung für den deutschen Arbeitsmarkt

nichts dagegen, wenn sich Studierende selbst
finanzieren, das erhöht ihre beruflichen Frei-
heitsgrade und setzt einen hohen Anreiz für
ein erfolgreiches Studium.“ Außerdem könn-
ten Unternehmen schon mit Sonderurlauben
die Studierenden ideell unterstützen.   
Doch wie finanzieren die Teilnehmer das Stu-
dium? Vom Ersparten zu leben und einen Stu-
dienkredit aufzunehmen, ist eine Möglich-
keit. Die andere Alternative liegt in Stipendien,
die von Stiftungen, Verbänden und Institutio-
nen angeboten werden. „Ohne Scholarships
geht gar nichts“, lautet die Ansage von WHU-
Dekan Jürgen Weigand. Aus diesem Grund
würden sich viele Aspiranten an diversen
Business Schools im In- und Ausland bewer-
ben und sich letztlich für diejenige entschei-
den, bei der sie die geringste finanzielle Belas-
tung erwartet. Bei Fulltime-Programmen, bei
denen die Studierenden komplett aus dem
Job ausscheiden, liegt der Anteil der Selbst-
zahler an der WHU bei rund 95 Prozent. Sei-
ne Sicht auf die Selbstfinanzierung: „Sie steht
für rationales, eigenverantwortliches Handeln
und was eigenes Geld kostet, ist etwas wert!“

Wer zahlt berufsbegleitende Programme? 

Die Bereitschaft von Arbeitgebern, einen finan-
ziellen Beitrag zu leisten, ist bei Studierenden
im Parttime-MBA und in spezialisierten Mas-
terprogramme deutlich größer. Schließlich
profitiert das Unternehmen von Mitarbeitern
im berufsbegleitenden Studium, die ihre neu
gewonnenen Kenntnisse einbringen können.
Doch auch in diesem Weiterbildungssegment
nehmen die Selbstzahler zu, wie Hanspeter
Vietz von der Universität Augsburg beobach-
tet. Einerseits frei gewählt, weil auch diese
Studierenden ihre Unabhängigkeit bewahren
wollen. Andererseits sei die Zahlungsbereit-
schaft der Arbeitgeber einschränkt, denn die
tendenziell jüngeren Parttime-Studierenden
besetzen aufgrund der geringeren Berufser-
fahrung  noch keine Schlüsselpositionen oder
seien noch nicht dafür vorgesehen.  
Das „Wie“ und „Ob“ der materiellen Unter-
stützung ist auch branchenabhängig. Diese
Beobachtung macht die Graduate School Rhein-
Neckar, die ausschließlich Parttime-Program-
me mit spezialisierten MBA- und Masterstu-
diengängen anbietet. Teilnehmer aus dem

Das MBA-Studium ist eine
Investition in die Entwicklung
des eigenen Humankapitals.
Es spricht nichts dagegen,
dass sich Studierende selbst
finanzieren. 
Prof. Dr. Horst Löchel, Programme Director MBA,
Frankfurt School of Finance & Management

„

Unternehmen, die das berufs-
begleitende Masterstudium
ihrer Mitarbeiter weder finan-
ziell noch ideell unterstützen,
haben den Mitarbeiter schon
verloren. 
Prof. Dr. Markus Vodosek, Academic Director MBA, 
GGS German Graduate School of Management and Law

„
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zu prüfen, wenn sie nach dem Studium hier
bleiben wollen“, so Ralf Bürkle. Nur allein die
Sprachbeherrschung führe noch nicht zur
Karriere. „Bei nichteuropäischen Kandidaten
ist es wichtig, dass sie zur Kultur deutscher
Unternehmen passen.“ Vorteilhaft sei, wenn
der Mitarbeiter schon einmal in Mitteleuropa
gelebt oder für ein deutsches Unternehmen
im Heimatland gearbeitet habe. Grundsätz-
lich seien MBA-Programme ein wirkungsvol-
les Instrument, um dem Fachkräftemangel
in Deutschland entgegenzuwirken. Im Durch-
schnitt haben an der Mannheim Business
School in den letzten Jahren nur 25 Prozent
eines MBA-Jahrgangs vor dem Studium in
Deutschland gearbeitet, aber 75 Prozent blie-
ben nach dem Abschluss hier.

Akkreditierung als Prozedur 

An den Akkreditierungsagenturen reiben sich
einige Experten heftig. Einerseits werden
bestimmte Akkreditierungen benötigt, ander-
seits verzweifeln sie an verschiedenen Regu-
lierungen, die sie für unsinnig halten. „Es gibt
eine Tendenz zur Überakkreditierung von
allen Seiten.“ Auf diese Formel bringt es ESMT-
Direktor Nick Barniville und erntet Zustim-
mung sowie Wiederspruch. Für die interna-

tionale Business School ESMT ist die FIBAA-
Akkreditierung eine Anerkennung, die sie
braucht, um in Deutschland als anerkannte
Hochschule ihre Studiengänge und Program-
me überhaupt anbieten zu dürfen. ESMT-
Direktor Nick Barniville: „Die internatio-
nalen Akkreditierungen sind eher ein Marke-
tinginstrument, sie unterstützen vor allem
die Kooperationen und den Professorenaus-
tausch mit internationalen Partnern.“ Kri-
tisch beurteilt Nick Barniville die neuesten
MBA-Guidelines der deutschen Akkreditie-
rungsagenturen, die beispielsweise von der
European Foundation for Management Deve-
lopment (EFMD) aufgestellt werden und nun
vorsehen, dass eine Executive-MBA-Bewer-
bung sieben Jahre Berufserfahrung voraus-
setzt. „Das lässt sich in der Praxis nicht immer
umsetzen.“ So gäbe es auch Kandidaten, die
mit fünf Jahren Berufserfahrung die Verant-
wortung für Tausende von Mitarbeitern tra-
gen und auf jeden Fall „reif“ für das EMBA-
Studium sind. 
Für die Frankfurt School of Finance & Manage-
ment sind internationale Akkreditierungen
wichtig, denn „wir stehen im internationalen
Wettbewerb, wollen auch High Performer
ansprechen und die Besten graduieren“, sagt

so Horst Löchel. Die Befürchtung einer Über-
akkreditierung teilt er durchaus, befürwor-
tet aber klare Regularien, beispielweise um
durch die Anzahl der erforderlichen Berufs-
jahre eine deutliche Abgrenzung zwischen
dem MBA und dem EMBA zu vollziehen. Die-
se Vorgaben ergäben sowohl für Studierende
als auch für die jeweiligen Klassen einen Sinn,
denn das Lernniveau sei unter anderem auch
von einer homogenen Gruppe abhängig. Für
die Cologne Business School, die mit der Uni-
versity of Maastricht kooperiert, ist eine inter-
nationale Akkreditierung „eine conditio sine
qua non“, betont Dekan Markus Raueiser. Von
der FIBAA bereits akkreditiert, arbeite man
derzeit an der internationalen Akkreditie-
rung. Sie dienten einer guten Sichtbarkeit
und Vergleichbarkeit im internationalen Markt,
neben den guten deutschen Rankings wie
denen der CHE und Wirtschaftswoche. 

Handlungsspannen gewünscht 

Für Ralf Bürkle von der Mannheim Business
School sind Akkreditierungen wie EQUIS oder
AACSB notwendig, „weil wir mit sehr guten
Business Schools international kooperieren
wollen“. Außerdem stelle der Akkreditierungs-
prozess ein wichtiges Instrument der  Quali-
tätssicherung dar. Aber er sorge auch für
Beschränkungen im Tagesgeschäft, etwa bei
der Rekrutierung von MBA-Studierenden.
Wenn eine Akkreditierungsorganisation zum
Beispiel drei Jahre Berufserfahrung nach dem
akademischen Erstabschluss für den MBA
zwingend vorschreibe, dann sei das auf jeden
Fall sinnvoll, weil ein solches Programm in sehr
hohem Maße von den beruflichen Erfahrun-
gen seiner Teilnehmer lebt. „Gleichwohl muss
man schweren Herzens sehr gute Kandidaten
ablehnen, da sie noch nicht die notwendige
Berufserfahrung besitzen.“  
Das MBA-Programm der Universität Augs-
burg ist nicht auf den internationalen Markt
ausgerichtet, weshalb eine internationale
Akkreditierung wie von AACSB oder  EQUIS
nicht zwingend notwendig ist. Dass ein sehr
gutes Programm auf internationalem Niveau
trotzdem angeboten werden könne, so Han-
speter Vietz, zeige die Verleihung des Premi-
umsiegels der FIBAA für den MBA der Uni-
versität Augsburg. Als bisher einzigem

Onlinevorlesungen können
Präsenzveranstaltungen 
nicht ersetzen, aber an vielen
Stellen sinnvoll ergänzen. 
Petra Höhn, Geschäftsführerin, 
Graduate School Rhein-Neckar

„

Unternehmen sollten die
MBA-Ausbildung mit einer
strategischen Karriereplanung
verknüpfen und entsprechen-
de Positionen verfügbar
haben.
Prof. Dr. Markus Raueiser, Dekan, 
CBS Cologne Business School

„
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gramm aufnehmen“. Auch schätzt sie den
Akkreditierungsprozess als solchen, „wenn die
Gutachtergruppe stimmt und der Austausch
auf Augenhöhe stattfindet“. Allerdings
wünscht sie sich Regularien, die eine Hand-
lungsspanne ermöglichen, da manche Vor-
schriften realitätsfern seien, wie etwa eine
starre Regelung in Bezug auf die Berufser-
fahrung. Hier solle man dem zuständigen Prü-
fungsausschuss zutrauen, die Stärken und
Schwächen eines Bewerbers abwägen zu kön-
nen. 

Distance Learning oder Offline-MBA?

Eine klare Haltung beziehen die Diskussions-
teilnehmer beim Thema „Einsatz von digita-
len Lernmedien“. Zwar ist der Trend zum
Fernstudium massiv gestiegen und auch kos-
tenlose, weltweit zugängliche Onlinekurse –
Massive Open Online Courses (MOOCs) – gel-
ten mittlerweile als eine anerkannte Lehr-
und Lernform in der Hochschullehre. Doch
„Management is not a science but an art!“
betont Horst Löchel von der Frankfurt School
of Finance & Management. Dies gelte vor allem
für MBA- und EMBA-Studiengänge: „Die Lern-
prozesse sind ausschlaggebend und die kön-
nen nur im Klassenraum hergestellt werden.“

Wer den Anspruch habe, für das Business
auszubilden, müsse beispielsweise Fallstu-
dien und Praktiker in den Klassenraum brin-
gen und mit den Studierenden diskutieren. Das
schließe nicht aus, dass bestimmte Teile als
Onlinetutorien zur Verfügung stehen. 
Das spiegelt auch eine Umfrage der GGS unter
Studierenden. Ihre deutliche Antwort: Sie wol-
len nicht mit Onlinemedien und E-Learning
überfrachtet werden, sondern bevorzugen den
Austausch im Klassenraum, sodass 90 Prozent
der Inhalte der Heilbronner Business School
face to face vermittelt werden. Ergänzende
Materialien in Onlinekanälen werden begrüßt,
aber die Diskussionen und Gespräche wer-
den als erheblich wichtiger eingestuft. „Unse-
re Studierenden kommen zu uns, weil sie
bewusst einen ‚Offline‘-MBA haben wollen“
hebt Vodosek hervor. 

Neue Generation lernt anders

Auch eine Studie an der Mannheim Business
School ergab, dass nur ein verschwindend
geringer Anteil der Interessenten einer Mana-
gementweiterbildung an reinen Onlineange-
boten interessiert ist. Ralf Bürkle: „Es mag
einen kleinen Markt dafür geben, aber unse-
re Studierenden wollen Präsenz sowie mit-
und voneinander lernen.“
Auch Hanspeter Vietz von der Universität
Augsburg  ist vom Nutzen der Präsenzlehre
absolut überzeugt. Selbstverständlich nutze
man zur Ergänzung, in der Organisation und
wo immer sinnvoll in der Didaktik digitale
Medien und Tools. „Aber die direkte Kommu-
nikation ist durch Distance oder Blended Lear-
ning nicht kompensierbar, deswegen setzen
wir bewusst auf 100 Prozent Präsenz.“ 
Doch mittelfristig wird der Einsatz von Onli-
netools an Business Schools zunehmen. Für
die Studierenden entstehe damit eine „wei-
tere zeitliche und räumliche Flexibilität; Onli-
nevorlesungen können Präsenzveranstaltun-
gen nicht ersetzen, aber an vielen Stellen
sinnvoll ergänzen“. Diese Ausfassung ver-
tritt die Geschäftsführerin der Rhein-Neckar-
School Petra Höhn. Dort gibt es ein Campus-
Management-System mit Terminplänen,
Unterrichtsmaterialien und einer Kommuni-
kationsplattform. Alles andere geschehe in
Präsenzveranstaltungen. Im MBA-Studien-

Programm im deutschsprachigen Raum sei es
gelungen, das Siegel zum zweiten Mal zu
erhalten. Diese Auszeichnung begrüße er sehr,
da sie verdeutliche, „dass wir nicht nur Min-
destanforderungen erfüllen, sondern uns
durch Höchststandards deutlich von der brei-
ten Masse absetzen“. 
Doch potenzielle MBA-Bewerber setzen da -
rüber hinaus auch noch andere Prioritäten
bei der Auswahl einer Business School. Für
die Studierenden sei die Akkreditierung zwar
wichtig, spiele aber bei berufsbegleitenden
Studiengängen eine eher untergeordnete Rol-
le. GGS-Direktor Markus Vodosek: „Studie-
rende beurteilen das Angebot als Gesamtpa-
ket.“ Sie legten Wert auf die richtigen Inhalte,
ein Studienformat, das sich in den Beruf zeit-
lich gut integrieren ließe, die Nähe zum Wohn-
ort, eine gute Infrastruktur sowie eine exzel-
lente Betreuung. „Wenn das alles stimmt, dann
fällt die Entscheidung für eine Business School
leicht.“
Die Graduate School Rhein-Neckar ist FIBAA-
und ASIIN-akkreditiert, strebt jedoch keine
weiteren Akkreditierungen an, da ihr Markt
nicht international ist. Grundsätzlich bewer-
tet Petra Höhn Regularien als sinnvoll, da heu-
te „manche Marktteilnehmer jeden ins Pro-

MBA-Bewerber differenzieren
stärker und sind bereit, 
für wirklich gute Programme 
ein höheres Investment 
einzugehen.
Hanspeter Vietz, Executive Director MBA, 
ZWW Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer,
Universität Augsburg

„

Es wäre ein großer Fehler, 
E-Learning-Tools nicht zu
unterstützen. Wer sich 
diesen Methoden nicht öffnet, 
läuft Gefahr, Bewerber zu 
verlieren.
Prof. Dr. Jürgen Weigand, Vice Dean,  
WHU – Otto Beisheim School of Management

„



tung: Industrie 4.0 beeinflusse zwar Produk-
tion und Fertigung, doch vor allem sollte sich
der Fokus auf die Kompetenzen der Studie-
renden für die neue Arbeitswelt richten. Und
diese würden sich nicht wesentlich von vor-
hergegangenen Methoden unterscheiden,
„sie brauchen mehr denn je Schnittstellen-
und Projektmanagementkompetenz sowie
Kommunikationsvermögen“. 
An der ESMT befassen sich etliche neu auf-
gesetzte Kurse mit Aspekten der Digitalisie-
rung:  von Cyber-Security und Blöckchentech-
nologie bis zum IT-Management für die
Vorstandsebene. Nick Barniville: „Wir weisen
diese Wahlpflichtfächer sichtbar aus und
erproben neue Bausteine.“ Die Frankfurt
School of Finance & Management hat das The-
ma Digitalisierung einerseits interdisziplinär
in das Curriculum integriert. Andererseits
gibt es Wahlfächer wie „Strategy and Opera-
tions Management“ oder „Marketing und Inno-
vation“, in denen Anwendungsfelder der Digi-
talisierung weiter vertieft werden. 
Einen neuen Masterstudiengang „Innovations-
und Technologiemanagement“ bietet die GGS
ab Herbst an. Unter anderem werden Metho-
den wie Big Data, Industrie 4.0 und Business
Analytics gelehrt. Im MBA-Studium sind die-
se Aspekte ebenso integriert wie die Generie-
rung digitaler Geschäftsmodelle. 
An der WHU werden die „digitalen“ Inhalte
in das Grundcurriculum integriert. Neben
den rein akademischen Kursen gibt es im
Fulltime-MBA praxisorientierte und meist
von Praktikern durchgeführte Workshops wie
Process Management, Design Thinking,
Management Consulting oder „Visualising
your Idea“. Diese Workshops würden bei den
Studierenden großen Anklang finden, so Wei-
gand, obwohl sie keine Punkte bringen. 
Die Business Schools halten selbstverständ-
lich ihre Lehrpläne à jour, sodass Studieren-
de sicher sein können, die neuen Kompeten-
zen für die digitale Transformation der
Wirtschaft zu erlernen. Das könnte auch ein
weiteres Argument für Unternehmen sein,
sich dem Personalentwicklungsinstrument
MBA oder spezialisierten Masterstudiengän-
gen weiter zu öffnen. 

Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz 

gang „IT-Management“ setzte man auf einen
Mix von Präsenz- und synchronen Online-
veranstaltungen. 
Online-Learning-Tools als Chance zu begrei-
fen und sich zu öffnen, ist ein Ziel der ESMT,
die derzeit in Lösungen investiert. Als Face-
to-Face-Schule müsse man in diesen Kanal
investieren, um die Präsenzzeiten besser nut-
zen zu können und weil die Studierenden die-
se Art zu lernen erwarten. 
Die Präsenzzeiten hat auch WHU-Dekan
Jürgen Weigand im Blick. Viel Zeit im Klas-
senraum werde darauf verwandt, die Stu-
dierenden auf ein Niveau zu bringen. Onli-
neseminare helfen an dieser Stelle, sodass
die Zeit in der Gruppe besser genutzt werden
kann. Smarte Lösungen, die Investitionen
erfordern, seien auf jeden Fall notwendig: „Es
wäre ein großer Fehler, diese Methoden nicht
zu unterstützen, denn die neue Generation
lernt anders. Wer sich diesem Thema nicht öff-
net, läuft Gefahr, Bewerber zu verlieren.“

Studieninhalt Digitalisierung  

Die Lehrpläne des MBA-Studiums als gene-
ralistische Vorbereitung für Management-
funktionen vermitteln einerseits klassische
Inhalte wie Betriebswirtschaft, Internationa-
lisierungsthemen, strategisches Manage-
ment, Leadership Skills und vieles mehr.
Doch die Business Schools passen ihre Cur-
ricula und Wahlpflichtfächer immer wieder
neuen Fragestellungen aus Wirtschaft und
Unternehmenspraxis an. Aktuelle Themen
wie die digitale Transformation fließen in
den Lehrplan ein. So hat CBS nach intensi-
ven Diskussionen speziell Aspekte aus dem
Themenkreis Digitalisierung ins Curriculum
überführt. Dazu zählen beispielsweise Fähig-
keiten der Bewertung der technologischen
Entwicklung wie auch Kreativitäts- und Inno-
vationsmethoden. Zudem wurde ein Master
„Digitales Marketing “ aufgelegt. An der Gra-
duate School Rhein-Necker ist das Thema
Industrie 4.0 wie auch andere aktuelle The-
men in den Studiengängen jederzeit in das
Curriculum integrierbar und wird beispiels-
weise über Impulsvorträge von Praktikern
oder über Hausarbeiten umgesetzt. „Aber ein
Master Industrie 4.0 ist aus unserer Sicht
überflüssig.“ Petra Höhn begründet ihre Hal-
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