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Was ist ein weiterbildender Master?
Konsekutive Studiengänge bauen direkt aufeinander auf oder vertiefen eine 

Richtung, alternativ kann der Studierende aber auch eine ganz neue Rich-

tung einschlagen. Berufserfahrung ist für den Besuch dieser Studienangebote 

nicht nötig.

Weiterbildende Programme unterscheiden sich von konsekutiven Mas-

ter-Programmen darin, dass sie in der Regel mindestens ein Jahr Berufserfah-

rung zwischen erstem Hochschulabschluss und Beginn des Masters verlan-

gen. Weiterbildende Studiengänge kosten im Gegensatz zu den konsekutiven 

Master-Studienangeboten in der Regel Studiengebühren.

Die weiterbildenden Angebote kommen als Vollzeitprogramme oder be-

rufsbegleitend als Teilzeitprogramme oder Fernstudienprogramme auf den 

Markt. Die berufsbegleitenden Teilzeit- und Fernstudienprogramme über-

wiegen weltweit und auch in D-A-CH eindeutig im Markt.

Eine Sonderform sind die Executive-Programme, die sich in der Regel an 

erfahrene Personen mit langjähriger Berufs-, Personal- und Budget-Verant-

wortung richten. Im Minimum wird bei weiterbildendenden Programmen 

ein Jahr Berufserfahrung gefordert, zwei Jahre sind die Regel, und bei Exe-

cutive-Programmen fordern die MBA-Guidelines mittlerweile mindestens 

sieben Jahre.

Master versus MBA

Th omas Graf von der Internetplattform „Master in Management Compass“ 

erläutert den Unterschied zwischen MBA und Master so: „Der vielleicht of-

fensichtlichste Unterschied zwischen einem MBA- und zum Beispiel einem 

Master in Management (MIM)-Studium liegt in den Zielgruppen und folglich 

in der Zusammensetzung der Studierenden“ (vgl. www.mim-compass.com/).

Bei den Studieninhalten sind sich MIM und MBA schon ähnlicher. Beide Pro-

grammtypen vermitteln Kenntnisse im General Management und damit vor 

allem Überblickswissen. In beiden werden neben Büchern und Seminaren 

auch Fallstudien als Lehrmethode verwendet und Praxisbezüge hergestellt, 

zum Beispiel durch ins Studium integrierte Praktika.

Während die Teilnehmer des Master in Management aber keine Berufser-

fahrung ins Studium einbringen, ist gerade das ein wesentlicher Bestandteil 

eines MBA-Studiums: „Jedoch ist der MBA inhaltlich häufi g oberfl ächlicher 

oder – positiv ausgedrückt – praxisbezogener als zum Beispiel der Master 

of Science in Management“, so Graf weiter. „Um es etwas provokativ zu for-

mulieren: Beim MBA interessiert nicht, woher eine bestimmte Formel, eine 

Kennzahl oder eine Methode kommt, sondern ausschließlich, wie man sie 

anwendet. Beim traditionellen Master of Science spielen das Herleiten und 

Konsekutiv 
versus 

 weiterbildend

Sonderform 
Executive-

Programme

Unterschied 
zwischen MBA 

und Master



  Was ist ein weiterbildender Master?

  23

die Th eorie dagegen eine wichtige Rolle, insbesondere, wenn das Studium 

konsekutiv auf einem wirtschaft swissenschaft lichen Erststudium aufb aut. So 

gesehen kann der Master sicherlich (noch) nicht mit der Bekanntheit und 

Reputation des MBAs mithalten.“

Im Minimum wird bei 
weiterbildenden Program-
men in Deutschland ein 
Jahr Berufserfahrung 
gefordert, zwei Jahre sind 
die Regel, und bei Execu-
tive-Programmen fordern 
die MBA-Guidelines 
mittlerweile mindestens 
sieben Jahre. Der Mittel-
wert der Berufserfahrung 
liegt bei 6,3 Jahren in 
D-A-C-H.
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Einen weiteren Gesichtspunkt bringt Stefan Baldi von der Business School 

Munich zur Sprache: „Der Abschluss Master of Management ist sehr hetero-

gen. In der Regel erfordert er keine Berufserfahrung.“ Schon in der Frage, 

ob ein Bachelor-Abschluss im wirtschaft swissenschaft lichen Bereich als 

Zugangsvoraussetzung erforderlich sei oder nicht, unterschieden sich die 

Programme. Doch wenn ein Teil der Teilnehmer keine Vorkenntnisse habe, 

verschiebe sich das Niveau zwangsläufi g deutlich. Im Gegensatz zu MBA-Pro-

grammen könnten hier fehlende Fachkenntnisse nicht durch umfangreiche 

Berufs- oder Führungserfahrung kompensiert werden.

Und was unterscheidet nun einen Master of Science von einem Master of 

Arts? In vielen Publikationen wird beim Master of Science suggeriert, dass 

die Studiengänge in der Regel mehr auf Forschung als auf die Praxis ausge-

richtet sein. Eine meist falsche Behauptung.

Nach den Ideen des Bologna-Prozesses und der deutschen Kultusminister-

konferenz (KMK) sollten eigentlich alle wirtschaft swissenschaft lichen Stu-

diengänge mit dem Abschluss „Arts“ versehen werden. Dies wurde auch in 

der „Strukturvorgabe für die deutschen Hochschulabschlüsse“ festgehalten. 

Lediglich die Studiengänge, die einen sozialwissenschaft lichen, mathema-

tischen oder technischen Schwerpunkt haben, sollen in Wirtschaft swissen-

schaft en mit „Science“ bezeichnet werden, wie beispielsweise der frühere 

„Wirtschaft singenieur“ oder „Wirtschaft spädagoge“. Durchgesetzt hat sich 

dieser Wunsch aber nicht so recht.

Wenn Sie also vertieft es Interesse an bestimmten Fächern haben oder be-

stimmte Kompetenzen erwerben wollen, ist es ratsam, sich die Schwerpunkte 

und Fächer eines jeden einzelnen Anbieters/jeder Business School genau an-

zusehen. Die Antwort auf die Frage „Was ist der richtige Master oder MBA?“ 

ist mittlerweile nuancierter.

Was ist nun ein MBA?

Der Master of Business Administration (MBA) gilt als der erste weltweit ak-

zeptierte internationale Abschluss. Zielgruppe für MBA-Studiengänge sind 

„Young Professionals“ beziehungsweise Berufstätige, die schon einige Jahre 

im Berufsleben stehen und bereits eine Führungsposition wahrnehmen be-

ziehungsweise in Aussicht haben oder darauf hinarbeiten. Ursprünglich war 

der MBA für Absolventen nicht-wirtschaft swissenschaft licher Studiengänge 

gedacht, also beispielsweise für Juristen, Ingenieure oder Mediziner. Sie sollten 

durch das Studium grundlegendes ökonomisches Management-Know-how 

erlangen. Mittlerweile studieren aber auch viele Betriebswirte einen MBA, 

um Wissen aufzufrischen oder um einfach den Titel zu tragen.

Es gibt zahlreiche unterschiedliche Meinungen darüber, was ein MBA-Pro-

gramm beinhalten soll. Für das Verständnis, was ein MBA-Programm ist und 
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welche Qualifi kationen und Kompetenzen es vermitteln soll, waren die 1997 

von der European Foundation for Management Development (EFMD) ent-

wickelten und 2014 ergänzten „European MBA-Guidelines“ eine mögliche 

Richtschnur. Festzuhalten bleibt jedoch, dass die EFMD eine privatwirtschaft -

liche Organisation ist und als Lobbyist keine „Gesetze“ beschließen kann.

Verändert haben sich in den MBA-Guidelines zur ersten Ausgabe von 1997 

insbesondere Aussagen zu den Zulassungsbedingungen, zum Curriculum 

und zur Spezialisierung. Die wichtigsten Änderungen im Einzelnen:

 Branchenspezifi sche Ausrichtungen/Vertiefungsrichtungen 

In den überarbeiteten MBA-Guidelines werden branchenspezifi sch ausge-

richtete MBA-Programme oder Vertiefungsrichtungen explizit akzeptiert, 

solange der generalistische Ansatz eines MBA-Programms im Kern bei-

behalten bleibt. Wahl(pfl icht)fächer oder Studienschwerpunkte können 

somit in einem fortgeschrittenen Teil des Studiums vorgesehen werden.

 Persönliches Gespräch als Teil des Auswahlverfahrens 

Die neuen MBA-Guidelines erfordern, dass das Auswahlverfahren für 

MBA-Studiengänge zusätzlich aus einem persönlichen Gespräch bestehen 

soll. Dadurch soll die Qualifi zierung der Programmteilnehmer besser ge-

sichert werden.

 Längere qualifi zierte Berufserfahrung für Executive-MBAs 

In der neuen Version der MBA-Guidelines wird nun auch eine gewünsch-

te Berufserfahrung für Executive-MBAs genannt. Für diese Studiengänge 

sollen mindestens sieben Jahre Berufserfahrung im leitenden Manage-

ment vorausgesetzt werden, früher wurden hinter vorgehaltener Hand 

fünf Jahre verlangt. In den anderen MBA-Programmen sollen die Anbieter 

nun rund zwei bis drei Jahre Berufserfahrung verlangen.

 Kontaktstunden 

Mindeststudiendauer oder Mindestanzahl an Kontaktstunden werden 

in den neuen Richtlinien nicht mehr vorgesehen. In der Vorgängerversi-

on wurde von 1.200 Stunden ausgegangen, nach Bologna müssen es nun 

mindestens 1.500 sein. Vorgesehen ist lediglich ein „wesentlicher Anteil 

an Kontaktstunden zwischen dem Lehrkörper und der Lerngruppe und 

innerhalb der Lerngruppe selbst“. Der MBA-Studiengang ist zudem expli-

zit nicht auf Präsenzunterricht beschränkt, sondern soll sich an den Er-

fordernissen der gewählten Studienform orientieren. Wesentliches Ziel ist 

die Gewährleistung von hinreichender Interaktion zwischen Teilnehmern 

und Lehrkörper, die für die Entwicklung von übertragbaren Soft  Skills in 

einem MBA-Programm als wichtig erachtet wird.

 Neue Studienformate berücksichtigt 

Neben den klassischen Voll- und Teilzeitvarianten werden nun auch an-

dere Studienformate, wie Fernstudium oder Blended/Online Learning, 

ausdrücklich in den neuen Richtlinien genannt. Diese Formate sollen eine 

MBA-Guidelines
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jeweils gleichzusetzende Intensität aufweisen und so ausgestaltet sein, 

dass sie den curricularen Erfordernissen und den zuvor genannten Mög-

lichkeiten der Interaktion gerecht werden. So sollen den Teilnehmern hier-

für (zusätzlich zu anderen asynchronen Lernplattformen) auch genügend 

Möglichkeiten für synchrones, interaktives Lernen gegeben werden.

 Internationale Lernerfahrung soll angeboten und gefördert werden 

Eine weitere Ergänzung der MBA-Guidelines betrifft   die internationale 

Lernerfahrung der Teilnehmer, die MBA-Programme nun explizit anbie-

ten und fördern sollten (beispielsweise durch die Lehrinhalte, durch Stu-

dierendenaustausch, ein interkulturelles Umfeld, internationale Praktika, 

das Erlernen einer Fremdsprache und Studienreisen).

 Auf ein ausgewogenen Prüfsystem wird ausdrücklich hingewiesen 

Die neuen MBA-Guidelines weisen ausdrücklich auf ein ausgewogenes 

Prüfungssystem hin, das eine angemessene Mischung aus formativen (den 

Fortschritt der Studierenden prüfend, zum Beispiel schrift liche Prüfungen 

oder Fragen) und summativen (den schlussendlichen Wissensstand prü-

fend, zum Beispiel Abschlussprüfung) Prüfungsmethoden vorsehen sollte.

Inhaltlich sehen die neuen MBA-Guidelines vier Hauptbereiche vor: Strategy 

and Leadership, Organisations, External Environment und Management. In-

nerhalb dieser Bereiche sollen praktisches Wissen und Kenntnisse in den fol-

genden Bereichen vermittelt werden:

 Markets (development and operation of markets for resources, goods and 

services)

 Customers (customer expectations, service and orientation)

 Finance (sources, uses and management of fi nance, use of accounting and 

other information systems for managerial applications)

 People (management and development of people within organisations, 

theories and practice of leadership and the development of multicultural 

and diversity understanding)

 Operations (management of operational processes and resources)

 Information Systems (development, management and exploitation of in-

formation systems and their impact upon organisations)

 Communication and Information Technology (comprehension and use of 

relevant and current communication and information technologies for ap-

plication in business and management)

 Business Policy and Strategy (development of appropriate policies and 

strategies within a changing environment, to meet stakeholder interests in 

for example: internationalisation and globalisation, business innovation, 

creativity, enterprise development, and knowledge management)

 Responsible Management (ethics, sustainability, corporate social responsi-

bility and risk management)
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Auf der Ebene der Persönlichkeitsentwicklung zählen die überarbeiteten 

MBA-Guidelines demgegenüber die folgenden kognitiven und intellektuellen 

Fähigkeiten auf:

 cognitive skills of critical thinking, analysis and synthesis: Th is includes 

the capability to identify assumptions, evaluate statements in terms of 

evidence, to detect false logic or reasoning, to identify implicit values, to 

defi ne terms adequately and to generalize appropriately.

 eff ective problem solving and decision making using appropriate quanti-

tative and qualitative skills including identifying, formulating and solving 

business problems

 the ability to create, evaluate and assess a range of options together with 

the capacity to apply ideas and knowledge to a range of situations in con-

ditions of limited knowledge or uncertainty

 eff ective communication, oral and in writing, using a range of media which 

are widely used in business, including the preparation and presentation of 

business reports

 interpersonal skills of eff ective listening, negotiating, persuasion and pres-

entation

 numeracy, mathematical and quantitative skills, including statistical data 

analysis, interpretation and extrapolation, management science skills as 

support to the decision-making processes in an organisation the use of 

models of business problems and phenomena

 eff ective use of communication and information technology for business 

applications

 eff ective self-management in terms of time, planning and behavior, moti-

vation, self-starting, individual initiative and enterprise

 eff ective performance, within a team environment, including leadership, 

team building, infl uencing

 project management skills

 ability to conduct research into business and management issues, either 

individually or as part of a team for projects/dissertations/presentations. 

Th is requires familiarity with and an evaluative approach to a range of 

business data, sources of information and appropriate methodologies, and 

for such to inform the overall learning process.

Ob sich die Hochschulen im Rahmen der Freiheit von Forschung und Lehre 

an solche Vorgaben halten? Klaus Landfried, ehemaliger Präsident der Hoch-

schulrektorenkonferenz, zu der europäischen Initiative: „Wahrscheinlich 

werden wir zukünft ig Cluster von Business Schools sehen: Von Trainings-

maschinen für den Finanzkapitalismus bis hin zu Schulen von Management-

philosophien. Europäische Business Schools müssen eigentlich den Aufstand 

proben und sich international positionieren, als ein Gegenmodell zur angel-

Kognitive und 
intelektuelle 
Fähigkeiten



  Was ist ein weiterbildender Master?

  29

sächsischen Ausbildung“, so Landfried. „Dafür müssen die europäischen Bu-

siness-Schools aber zuerst einmal klären, wer sie und was sie künft ig sein 

wollen und wofür sie stehen wollen. Wollen sie selbst moralische Institutio-

nen werden oder – wie oft  – schlicht Finanzwissen für einen Job in einer der 

großen Investmentbanken vermitteln?“ Professor Andreas Altmann, Rektor 

des MCI Management Center Innsbruck, ergänzt den Wunsch nach Abkehr 

von US-Vorbildern: „Die enorme Dominanz von strategischem Consulting, 

Investment Banking und allgemeinen Finanzdienstleistungen für angehende 

MBA-Absolventen ist deutlich zurückgegangen“, stellt er zumindest für Eu-

ropa fest.

„Management ist mehr als Ökonomie und Finance“, bestätigt auch Professor 

Pinkwart, Rektor der HHL Leipzig Graduate School of Management: „Gute 

Programme werden Ihr schon vorhandenes Wissen verstärken und nutzen. 

Strategisches und analytisches Denken werden gefördert. Generalistische 

Unternehmensführung ist dort ein Muss. Es geht nicht darum, dass Betriebs-

wirtschaft slehre funktional gepaukt wird, sondern ein ganzheitlicher Ansatz 

gelehrt wird. Unternehmen können nicht überleben, wenn sie sich außerhalb 

der Gesellschaft  setzen. Unternehmen haben auch eine gesellschaft liche Ver-

pfl ichtung, aber vor allem ihren Kunden gegenüber sind sie verpfl ichtet. Bu-

siness Schools sollten eine Maxime ausbilden, dass kurzfristiges Gewinnstre-

ben nicht zu einem langfristigen Erfolg führt.“

Generalistische versus spezialisierte Programme

Ein ewiger Streit, den Sie in der Presse und in den Anzeigen der Hochschulen 

lesen können, ist das Th ema „generalistische versus spezialisierte Program-

me“. Ursprünglich sollte der MBA eine generalistische Ausbildung bieten 

und so breit gefächertes Management-Wissen und Führungsqualitäten ver-

mitteln, ohne sich auf ein bestimmtes Gebiet zu fokussieren. Der vorhande-

ne Trend zur Spezialisierung wird in Fachgremien und in der Presse immer 

wieder kontrovers diskutiert. „Seit Bologna werden viele Master-Programme 

mit hohem Spezialisierungsgrad angeboten“, sagt zum Beispiel Bernd Helmig 

vom Deutschen Hochschulverband. Grundsätzlich sei das ja auch positiv. Al-

lerdings „sollten diese Angebote nicht mit einem MBA abschließen“, meint 

er (karieremagazin.net, 2014). „Hinter dem generalistischen MBA-Konzept 

steckt der Grundgedanke, dass ein Absolvent fähig sein sollte, als Manager in 

einem Unternehmen – egal in welcher Branche – tätig sein zu können. Der 

Ingenieur, der bisher in der Entwicklung tätig war, erhält damit das Rüstzeug, 

eine Führungsposition in einem Technologiekonzern zu übernehmen. Die 

Medizinerin lernt strategisches Management, das sie sowohl im Krankenhaus 

als auch bei einer Investmentberatung einsetzen kann“, so die Journalistin 

Bärbel Schwertfeger (Die Welt, 31.05.2014).

Mehr als 
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