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Nebenberufliche Weiterbildung von
Akademikern ist in aller Munde. Viele
Angebote werden wegen eines vermute-
ten Markts erdacht und unterbreitet.

Die Fakultät für Wirtschaftsingenieur-
wesen an der Hochschule München bie-
tet seit über zehn Jahren den auf Wirt-
schaftsingenieure, Naturwissenschaftler
und Ingenieure fokussierten, weiterbil-
denden Masterstudiengang Wirtschafts-
ingenieurwesen mit dem Abschluss zum
MBA & Engineering an. Mehrere hun-
dert Studierende haben diesen Studien-
gang seither absolviert. Vor dem Hinter-
grund dieser Erfahrung und dem Kon-
takt zu Absolventen und Unternehmen
stellt dieser Artikel dar, welche Anforde-
rungen an berufliche Weiterbildung
heute wahrgenommen werden und wel-
che Änderungen sich abzeichnen. 

Was soll 
moderne Weiterbildung leisten?

Es gibt zahlreiche Gründe, ein Weiter-
bildungsstudium aufzunehmen: Persön-
liche Erfüllung, akademische Weiterqua-
lifikation, Unzufriedenheit mit dem
Vorstudium, Karriere, Aktualisierung
und Pflege des Wissens, Verbreiterung
der Wissensbasis, Erhalt des Marktwerts,
Titeljagd und Networking – alle diese
und weitere Aspekte sind möglich. Aber
wenn man von den beiden letztgenann-
ten Motiven absieht, dann steht immer
die Qualität der Lehre an erster Stelle
der Anforderungen an ein exzellentes
Weiterbildungsstudium. 

Kaum ein Unternehmen ist ausschließ-
lich regional tätig. Zumindest die Zulie-
ferkette ist oftmals international.
Sprachkenntnisse, die Fähigkeit, sich

auch in Fachthemen verständlich zu
machen, und interkulturelle Kompetenz
sind daher ebenfalls nachgefragte Dis-
ziplinen. Allerdings ist es nicht grund-
sätzlich besser, Lehrinhalte in einer
Fremdsprache zu vermitteln – außer
wenn es das (z. B. internationale) Audi-
torium verlangt. Differenziertheit,
Details und Nuancen drohen verloren
zu gehen, wenn für die Kommunikation
die allen (Lehrenden und Studierenden)
mehr oder weniger geläufige Fremdspra-
che gewählt wird. Daher sollte, wenn
die Wahlmöglichkeit besteht, gezielt
über den Einsatz der jeweiligen Sprache
entschieden werden.

Wer bildet sich weiter? Es sind in der
Regel erfolgreiche, ausgelastete,
anspruchsvolle und bildungshungrige
Menschen, die schon einen ausfüllen-
den Beruf haben, aber weiterkommen
wollen. Viele Interessenten sind in jün-
gerem Berufsalter. Das ist die Zeit, in
der auch Partnerschaft und Familie
besonders gepflegt werden wollen. Der
„Dreikampf“ Beruf – Familie – Studium
ist also nicht nur eine Herausforderung
für den Studierenden, sondern auch ein
ständiger Wettbewerb um Ressourcen
und Zeitanteile der 24 Stunden eines
Tages. Gute berufliche Weiterbildung
kann diesen Wettbewerb berücksichti-
gen und idealerweise durch Vernetzung
optimieren.

Gesellschaftspolitisch gewolltes, regel-
mäßiges Lernen1) muss bezahlbar sein.
Wenn alle sich weiterbilden wollen und
sollen, dann dürfen Angebote nicht
über Preise exklusiv gehalten werden.
Eine generelle Differenzierung des 

Prof. Dr. Jörg Puchan
Studiengangsleiter 
MBA & Eng. 
Mitglied im Beirat Weiter-
bildung der Hochschule
München
Hochschule München
puchan@hm.edu
www.hm-mba.de

Jörg Puchan
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(Aus-)Bildungsniveaus über den Geld-
beutel ist gesellschaftspolitisch nicht
akzeptabel. Sicherlich dürfen Exklusiv-
angebote den Markt ergänzen. Es muss
aber sichergestellt sein, dass alle Bürge-
rinnen und Bürger die Möglichkeit
haben, zeitgemäße, qualitativ hochwer-
tige Bildung zu einem fairen Preis zu
erwerben. Das heißt aber auch nicht
(kostenlose) „Bildung für alle“, denn
Bildung ist teuer und wertvoll und
muss verdient und bezahlt werden. Wer
Bildung erwirbt, der kann in der Regel
auch finanziell davon profitieren.

Das aktuelle Weiterbildungsangebot
MBA & Engineering 
der Hochschule München2)

„One size does not fit all“ – diese
Erkenntnis hatte wohl jeder schon ein-
mal beim Kauf von Universalprodukten.
Entweder die gewünschte Wirkung wird
nur teilweise erzielt oder die Passform
ist dann doch zu ungenau, oder beides.
Daher fokussiert der Studiengang nur
einen Teil aller möglichen Interessen-
ten, die zu ihrer vorherigen beruflichen
Qualifikation tiefergehende Manage-
mentkenntnisse zur Vorbereitung auf
Führungsaufgaben im (eigenen oder
fremden) Unternehmen erwerben
möchten: Wirtschaftsingenieure, Inge-
nieure, Naturwissenschaftler – generell
Menschen mit einer grundsätzlich tech-
nisch-wissenschaftlichen Vorprägung,
die sich auf die Übernahme von
Managementaufgaben vorbereiten
möchten. 

Der Studienabschluss ermöglicht auch
die Übernahme von Aufgaben im höhe-
ren Dienst oder die weiterführende Pro-
motion (z. B. im Rahmen unseres
berufsbegleitend durchführbaren, inter-
national organisierten Promotionspro-
gramms). 

Demografie, Studienreform, Technologie & soziale Trends fordern zunehmend nebenberufliche Weiter-

bildung. Hochschulen müssen daraus Konsequenzen ziehen.

Studienanfänger müssen mindestens
ein Jahr einschlägige Berufserfahrung
nach dem ersten Studienabschluss
nachweisen. Die Studierenden haben
ein mittleres Alter von ca. 30 Jahren,
die meisten haben ca. drei bis fünf
Jahre Berufserfahrung. Die Mehrzahl
hat (noch) Diplomabschluss, einige sind
bereits promoviert. Die überwiegende
Mehrzahl der Studierenden ist ange-
stellt beschäftigt und kommt aus dem
Großraum München im Umkreis von
ca. 70 km. Ungefähr 15 Prozent der Stu-
dierenden sind nicht deutscher Natio-
nalität.

Wie kann man einen Studiengang für
diese Zielgruppe berufsbegleitend orga-
nisieren? Es gibt unterschiedliche
Modelle. Die wichtigsten Unterschei-
dungsmerkmale sind Studienort (Prä-
senz oder Distanz) und Studienzeit
(geblockt oder regelmäßig). Hinsichtlich
des Studienorts ist der Studiengang ein-
deutig auf Präsenz ausgerichtet, um
intensive Teamarbeit, unmittelbare Dis-
kussion mit Dozenten und Studieren-
den sowie die volle Konzentration auf
das Studium und individuelles Einge-
hen auf die Anforderungen und Bedürf-
nisse der Studierenden zu ermöglichen.
Hinsichtlich der Studienzeit finden die
meisten Pflicht- und einige Wahlmodu-
le regelmäßig abends unter der Woche
statt. Einige Wahlmodule sowie Pflicht-
module, bei denen es didaktisch (z. B.
Soft Skills) oder aus Kostengründen
(z. B. bei internationalen Dozenten)
sinnvoll ist, finden geblockt am
Wochenende statt. Einige Lehrveran-
staltungen werden – wenn sinnvoll –
mit webbasierten Medien ergänzt, z. B.
um entfernte Projektteams an einer
Partneruni einzubinden oder die Kom-
munikation mit einem internationalen

Dozenten zu ermöglichen. Natürlich
stehen den Studierenden zusätzlich
Lehrmaterialen, Foren, mediale Kom-
munikationsmöglichkeiten etc. zur Ver-
fügung. Die Möglichkeiten werden
regelmäßig von den Dozenten disku-
tiert und weiterentwickelt und die Tech-
niken stehen auch zur Verfügung.
Deren Einsatz erfolgt aber nicht pau-
schal, sondern eher bedarfs- und ziel-
orientiert. Der Aufwand hierfür darf
auch nicht unterschätzt werden.

Durch Differenzierung des Lehrange-
bots in zwei Hauptrichtungen wird
sichergestellt, dass eine umfassende und
abgerundete Weiterbildung erreicht
werden kann. Wirtschaftsingenieure
erhalten zunächst Vertiefungen in aktu-
ellen Technologien, bei den Ingenieu-
ren und Naturwissenschaftlern liegt der
Fokus zu Beginn des Studiums auf den
Grundlagen der Ökonomie. Beide
Hauptrichtungen treffen sich im fortge-
schrittenen Studium in sogenannten
Integrationsmodulen, z. B. Innovations-
oder Supply Chain Management, bei
denen die erworbenen Basiskompeten-
zen (Technologie und Ökonomie) ver-
eint und weiterentwickelt werden.
Damit entsteht eine abgerundete
Gesamtkompetenz, die die Studieren-
den befähigt, Managementaufgaben in
einem technisch orientierten Arbeits-
umfeld zu übernehmen. Die Breite der
Ausbildung schränkt nicht auf
bestimmte Branchen ein, sondern
unterstützt sowohl wissenschaftlich als
auch praktisch interdisziplinäre Denk-
weisen und Lösungsansätze.

Um dies sicherzustellen und auch um
„Cherry-Picking“ zu vermeiden, wird
bewusst kein studienumfassendes Cafe-
teriasystem von Modulzertifikaten ange-
boten. Dies wäre der angestrebten Ver-
netzung der Studieninhalte ebenso
abträglich wie der Gewährleistung der
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liegt im Bereich weniger Prozent. Die
Vorlesungen werden vollständig durch
ein anonymisiertes und zentral organi-
siertes Qualitätssicherungsverfahren
unter Leitung des Studiendekans evalu-
iert.

Entwicklung des Weiterbildungs-
markts und Konsequenzen 
für die Hochschulen

In den letzten Semestern ist ein Trend
beobachtbar, dass die Bewerber jünger
werden und gezielt nach dem Bachelor-
studium und erster Berufserfahrung den
zweiten Studienabschluss anstreben. Es
ist zu vermuten, dass sich dieser Trend
aufgrund der zunehmenden Anzahl von
Bachelorabsolventen mit Berufserfah-
rung fortsetzen wird. Aktuelle Zahlen
deuten darauf hin. 

Das Alter der Studierenden nimmt allei-
ne schon dadurch ab, dass Bachelor-
absolventen jünger sind als frühere
Diplomabsolventen. Hinzu kommt, dass
die Bereitschaft und der Wille, ein
Zusatzstudium zu absolvieren, durch die
Bachelorausbildung an sich gefördert
wurden, da Letztere oftmals als unvoll-
ständig für die Karriere angesehen
wird.5) Andererseits finden viele Bache-
lorabsolventen der Hochschulen auf-
grund ihrer berufsqualifizierenden 
Ausbildung interessante, gut dotierte
Arbeitsplätze. Dementsprechend nimmt
der Anteil der Bachelorabsolventen, die
sich um einen Studienplatz bewerben,
aktuell zu.

Wie viele Lehrende auch in grundstän-
digen Studiengängen beobachten kön-
nen, steigt die Erwartungshaltung der
Studierenden hinsichtlich Service, Mul-
tikanallehre, individueller Betreuung
etc. Dieser Trend besteht natürlich noch
stärker im Bereich der (individuell
bezahlten) nebenberuflichen Weiterbil-
dung. Die den Studierenden im Modul
Volkswirtschaftslehre vermittelte
Erkenntnis „There is no free lunch“
zügelt die steigenden Serviceerwartun-
gen nur bedingt. In gewissem Umfang
kann diese Erwartungshaltung auch

gedeckt werden. Sobald sie aber zu einer
signifikanten Erhöhung der Kosten füh-
ren sollte, könnte überlegt werden, ob
Mehrleistungen auch zu entsprechender
Mehrvergütung führen bzw. vom
Modell pauschaler Kosten abgewichen
werden muss. 

Alle diese Trends haben beträchtliche
Auswirkungen auf die Hochschule. Die
Zunahme von Weiterbildungsangeboten
macht die Stundenplanung in Verbin-
dung mit anderen Studienangeboten
komplexer, da mehr Abhängigkeiten
entstehen und die Flexibilität bei den
weiterbildenden Studiengängen (z. B.
Zeitmodell) eingeschränkt ist. Eine inte-
grierte Planung ist unabdingbar. Die
Entwicklung in manchen Hochschulen
zur Zentralisierung der Weiterbildung
führt zu erhöhtem Abstimmungsbedarf.
Es stellt sich wie überall die Frage nach
der optimalen Betriebsgröße, dem
Managementmodell und dem richtigen
Grad der Zentralisierung bzw. Dezentra-
lisierung. Da solche betriebswirtschaft-
lichen Überlegungen in Hochschulen
wenig Routine haben und selbst in
etablierten Unternehmen stets von
Wandel geprägt sind, werden die Hoch-
schulen auch weiterhin nach dem opti-
malen Modell suchen. Restriktionen,
die die Hochschulen gegenüber der pri-
vaten Konkurrenz klar benachteiligen,
sind z. B. das Haushaltsrecht und die
Strukturvorgaben. Private Anbieter kön-
nen flexibel auf Markterfordernisse rea-
gieren, z. B. beim Dozenteneinkauf, der
Finanzierung des Betriebs oder bei der
Leistungserbringung. 

Ein weiteres Feld steigender Anforde-
rungen resultiert aus der oben beschrie-
benen Technisierung und den neuen
Medien. Zweifellos wird zunehmend
nachgefragt, Vorlesungen „online, on
demand, everywhere“ erleben zu kön-
nen. Im Dialog mit Studierenden stellt
sich dann aber oft heraus, dass Techno-
logie zwar punktuell von Nutzen sein
kann, der lebenswirklichen Gruppendis-
kussion und Teamarbeit aber abträglich
wäre und eher als beruhigende Option

Qualität des Abschlusses. So sind 
78 von 90 Credit Points (CP) (inkl. Mas-
terarbeit) in einem Pflichtprogramm
fest vorgegeben. Die Studierenden
haben die Möglichkeit, aus einem gro-
ßen Angebot von Wahlmodulen eigene
Vertiefungen im Umfang von mindes-
tens 12 CP zu wählen. Viele Studieren-
de wählen aus Interesse freiwillig ein
paar Module mehr. Ein optionales, aus-
ländisches Studienangebot bei Partner-
hochschulen im Umfang von drei
Wochen bis zu einem Jahr rundet das
Programm für Interessierte ab. 

Wie schon beschrieben, ist der Studien-
erfolg ganz entscheidend vom Gesamt-
umfeld abhängig. Von Anfang an wer-
den – so vorhanden – Partner und Kin-
der in das Studienumfeld integriert, z. B.
durch das Wochenend-Start-up-Seminar
vor Studienstart. Diese findet außerhalb
der Hochschule in den Bergen statt.
Studierende und Partner werden jeweils
untereinander vernetzt und auch die
Themen Arbeitsbelastung sowie Verein-
barkeit von Studium, Beruf und Familie
thematisiert.3)

In der Lehre werden aktuelle berufliche
Fragestellungen aufgegriffen, die Mas-
terarbeit mit Aufgaben im Unterneh-
men verbunden und damit Synergien
geschaffen, die die Belastung durch das
Studium in Summe reduzieren.4)

Darüber hinaus verbessert diese Lehr-
form auch die Nachhaltigkeit der Wei-
terbildung, da vorhandenes mit neuem
Wissen verbunden wird. 

Insgesamt sind aktuell im fünfsemestri-
gen Studiengang mit je 30 Studienplät-
zen pro Semester insgesamt gut 150 Stu-
dierende immatrikuliert. Um die Quali-
tät des Studiengangs sicherzustellen,
findet bei der Bewerberauswahl nach
der formalen Prüfung ein intensives
Auswahlverfahren im Stil eines Assess-
ment-Centers statt. Ziel ist es, diejeni-
gen Studierenden auszuwählen, die
nach der Erfahrung mit großer Wahr-
scheinlichkeit das Studium bestehen
und geeignet sind, mit ihren Kommili-
tonen ein Leistungsteam zu bilden. In
den vergangenen Jahren haben ca. 50
bis 60 Prozent der Bewerber einen Stu-
dienplatz erhalten. Die Abbruchquote
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(„Ich könnte, wenn ich wollte“) gese-
hen wird. Manche Studierende äußern
auch, dass sie froh sind, dass die Option
des „Griffs zur Konserve“ bisweilen
nicht besteht, da sie dadurch angehal-
ten sind, nach Möglichkeit der Weiter-
bildung zur eingeplanten Zeit nachzu-
gehen. Natürlich gibt es sinnvolle Sze-
narien wie unaufschiebbare Dienstrei-
sen, effiziente Lernmodule ohne oder
mit wenig Interaktion etc., bei denen
der Einsatz von Online-Lehrmodulen
hilfreich ist. Hier werden sich eventuell
ergänzende Lernmedien (Zusammenfas-
sungen, erläuternde Fallbeispiele etc.)
etablieren, für die ein geeignetes Ent-
lohnungsmodell gefunden werden
muss, da sie in traditionellen Abrech-
nungssystemen kaum berücksichtigt
sind.

Insgesamt sind also sowohl der Markt
der beruflichen Weiterbildung als auch
die Angebote, Formate und Inhalte
deutlich in Bewegung. Angesichts der
teilweise jünger werdenden Interessen-
ten stellt sich die Frage, ob ein zusätz-
liches Weiterbildungsangebot für Stu-
dierende mit reichlich Berufserfahrung
(40 bis 50 Jahre) einen neuen Markt
erschließen könnte. Flexibilität und
möglichst geringe Regelungsdichte sind
nötig, um auf die sich ändernden
Marktbedürfnisse reagieren und erfolg-
reich sein zu können. ■

1) Der Terminus „lebenslanges Lernen“ trifft
zwar den Kern, wird aber im Hinblick auf die
Assoziation „lebenslänglich“ vermieden. Und
das gelegentlich gehörte „lebensbegleitende
Lernen“ ist nicht treffend, da Lernen nicht
begleitet, sondern Bestandteil des Lebens ist.

2) Detailinformationen zum Studiengang:
www.hm-mba.de

3) Grimm, Katharina: Nicht ohne meine Familie.
In: Financial Times Deutschland, 14. Juni
2011, S. B1.

4) Kuntz-Brunner, Ruth: Praxisnah und regional
verankert. In: MBA for engineers, Beilage der
VDI Nachrichten, 2/11, 2011, S. 26–27.

5) Ob das tatsächlich so ist, ist eine andere
Frage.

WEITERBILDUNGSSTUDIUM 2.0

Interview mit Sophie Kufner, 
MTU Aero Engines AG:

Kurzporträt Sophie Kufner:
Wirtschaftsingenieurin, Bachelor of Engineering; diverse
Praktika, seit gut einem Jahr Mitarbeiterin im Team Regel-
werk, Prozessmanagement & Zertifizierung bei MTU; startet
den MBA-&-Eng.-Studiengang im kommenden Semester

Frau Kufner, Sie haben nach Ihrem sehr guten Bachelorabschluss vor gut
einem Jahr nicht gleich den Master angeschlossen. Wieso nicht?

Ich hatte ein sehr interessantes Angebot von meinem jetzigen Arbeitgeber
bekommen, das ich annehmen wollte. Auch wenn ich mein breites Wissen aus
dem Studium sehr gut einsetzen konnte, war mir klar, dass ich es unbedingt
noch erweitern und vertiefen möchte. Und jetzt geht das noch einfacher als in
einigen Jahren. 

Was erwarten Sie von Ihrem Weiterbildungsstudium?

Ich freue mich darauf, mit Kommilitonen zu studieren, die auch im Beruf ste-
hen, und dabei Netzwerke zu bilden und Erfahrungen auszutauschen. Außerdem
ist es mir wichtig, in Teamarbeit zu studieren. Neben Führungs-Know-how halte
ich auch ausreichend Fachwissen für wichtig, um kompetent zu sein und sach-
gerecht entscheiden zu können. Die Ausgewogenheit ist mir da wichtig.

Was erwarten Sie von der Hochschule?

Ich kenne die Hochschule München von meinem Erststudium, habe aber jetzt
viele Angebote verglichen – bis in die Schweiz. Das Gesamtangebot und die Refe-
renzen der Hochschule München haben mir aber am meisten zugesagt. Natür-
lich spielt auch eine Rolle, dass ich die Hochschule schon kenne und schätze.
Wichtig sind mir aber besonders die Lehrformen mit viel Gruppenarbeit, die
zeitliche Lage am Abend und nicht an jedem Wochenende sowie die gute
Erreichbarkeit.

Wie planen Sie, Beruf, Studium und Privatleben unter einen Hut zu bekom-
men?

Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Mit meinem Arbeitgeber habe ich das
schon gleich zu Beginn besprochen, und er unterstützt das Vorhaben. Mein Part-
ner hat für das Projekt viel Verständnis – er ist selbst Absolvent eines Weiterbil-
dungsstudiums. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Interview: Jörg Puchan


