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„Am Ende leiden alle“ 13
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Wer soll das bezahlen? 
Finanzierungsmöglichkeiten 
für den MBA 16
ditorial
ür eine erfolgreiche Karriere gibt es 
kein Geheimrezept. Doch es gibt Zu-
taten, die den Weg zum Ziel erleich-

ern. Eine davon ist der Master of Business 
dministration in General Management, 
urz MBA. Das Konzept war lange Zeit vor 
llem in den USA beliebt, doch in den letz-
en zehn Jahren haben sich auch in 
eutschland MBA-Programme etabliert. 
b für die Karriere als Manager im großen 
onzern oder als Start-up-Gründer: Der 
BA kann ein Türöffner sein. 
Die Schattenseite: Ein MBA an den in-

ernational renommierten Business-
chools kann schnell 100.000 Euro oder 
ehr kosten. Der Preisvergleich, gerade 
it deutschen Schulen, lohnt sich. Bei 

er Entscheidung für oder gegen ein 
BA-Studium sollten Rankings und Preis 
icht ignoriert, aber auch nicht zum 
auptargument werden. Denn der beste 
BA kann für jeden Menschen ein ande-

er sein. 
Um ein wenig Licht in den Dschungel 

on Hunderten Programmen und Busi-
ess-Schools zu bringen, haben wir Ih-
en in diesem Dossier die wichtigsten In-
formationen zusammengestellt. Neben 
der Methodik hinter den Rankings, per-
sönlichen Erfahrungen und Ratschlägen 
erfolgreicher Absolventen sowie Tipps 
rund um das Thema Finanzierung finden 
Sie zu Beginn dieses Dossiers einen klei-
nen Test zu der allerwichtigsten und ers-
ten Frage, die Sie sich stellen sollten, 
nämlich: Ist ein MBA überhaupt das Rich-
tige für mich? 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre, 

Ihre 
Lilian Fiala ist Volontärin der Holtzbrinck-
Schule für Wirtschaftsjournalisten.  
Sie erreichen sie unter: 
l.fiala@handelsblattgroup.com
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 Die besten MBA-Programme und Business-Schools
Der Beste für die 
Besten
Richtig Karriere machen – und zwar als Topmanager. Ein 
Meilenstein auf diesem Weg: der Master of Business 

Administration. Doch welches Programm ist das beste?
en. Zum Erwer

L
ilian Fiala, Düsseldorf
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T
im Cook, CEO des Weltmarkt-Gi-
ganten Apple hat ihn. Susanne 
Klatten, geborene Quandt, Unter-
nehmerin und reichste Frau 

Deutschlands ebenfalls. Und auch Oliver 
Kahn, ehemaliger Fußballnationaltorwart 
und Unternehmer, hat ihn. Die Rede ist vom 
Master of Business Administration in General 
Management, kurz MBA. Der MBA gilt bei 
vielen als sichere Eintrittskarte ins Topma-
nagement großer Konzerne. Kritiker halten 
ihn jedoch für überbewertet, beklagen man-
gelnde Wertevermittlung und Praxisnähe. 
Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte – 
der MBA ist keine Garantie für eine rasante 
Karriere, kann aber beim Weg in den Traum-
job als Beschleuniger dienen. 

Für wen ist der MBA geeignet? 
Grundvoraussetzung für den klassischen 
MBA sind ein abgeschlossenes Hochschulstu-
dium, mindestens zwei bis drei Jahre Berufs-
erfahrung und das Interesse an einem akade-
mischen Abschluss im Bereich allgemeines 
Management. „Ob ein MBA wirklich nötig ist, 
lässt sich am besten an der eigenen Motivati-
on und den eigenen Karriereplänen able-
sen“, sagt MBA-Experte Thomas Graf, Grün-
der der Website mba-compass.com und Au-
tor des Buches „Business Masters: How you 
find the best Master in Management or MBA“. 
Der Experte unterscheidet fünf verschiedene 
Formen der Motivation für einen MBA: 
1. Chancen 
auf eine 
 Beförderung  
im Unternehmen
Für viele, so Graf, sei die Motiva-
tion für den MBA die Hoffnung, im 
bisherigen Unternehmen aufzusteigen 
oder in einem anderen Konzern in eine Füh-
rungsrolle zu wechseln. „Das funktioniert vor 
allem für Arbeitnehmer, die wissen, dass in 
ihrem Unternehmen ein MBA-Abschluss ge-
fördert und anerkannt wird“, sagt Graf. 

2. Aufbau von Führungskompetenz
Auch für Führungskräfte mit ersten Erfah-
rungen kann ein MBA interessant sein. „Viele 
entscheiden sich für einen MBA, wenn sie 
seit Kurzem eine Führungsposition inneha-
ben und deswegen ihr Wissen in Bereichen 
wie Personalführung, Kostenkalkulation oder 
strategischer Ausrichtung erweitern möch-
ten“, sagt Graf. Es gehe darum, den Job in 
der neuen Rolle gut zu machen, neue Metho-
den zu lernen – und so Sicherheit zu gewin-
nen.
b weitergehender Rechte wenden Sie sich
. Den Lebenslauf erwei-
ern und das eigene Profil 
chärfen
ie haben bereits ein Fachstudi-
m, zum Beispiel im Bereich 
lektrotechnik, und möchten 
ich für andere Aufgaben wie 
rojektmanagement oder Mar-
eting qualifizieren? „Auch das 
st durch einen MBA möglich“, 
agt Graf. Der MBA als Zusatzquali-
ikation kann dabei helfen, sich beruf-
ich zu verändern, weil er die Möglich-
eit bietet, sich auf Stellen zu bewer-
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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en, für die ein Fachstudium allein 
anchmal nicht ausreicht. 

. Ein Unternehmen gründen
m ein Start-up zu gründen, braucht man 
icht zwingend einen MBA-Abschluss, schon 
ar nicht, wenn das Kapital knapp ist. Doch 
er die Möglichkeit hat, kann sich durch den 
BA Vorteile verschaffen. „MBA-Program-
e, die einen Start-up-Wettbewerb anbieten, 

ie eng mit Business-Angels zusammenarbei-
en oder in denen sogar die Entwicklung ei-
es Businessplans vorgesehen ist, können 
ründer auf dem Weg zum eigenen Start-up 
nterstützen“ – und praxisnahe Hilfe leisten, 
agt Thomas Graf 

5. Netzwerk ausbauen 
Eine Unterform der MBAs, der Executive 
MBA (EMBA), bietet vor allem erfahrenen 
Führungskräften die Möglichkeit, ihr Netz-
werk auszuweiten und auf interessante Per-
sonen zu treffen. Um ein EMBA-Studium auf-
nehmen zu können, müssen Interessenten in 
der Regel fünf bis zehn Jahre Berufserfah-
rung vorweisen und auch länger in einer 
Führungsposition tätig gewesen sein. „Der 
EMBA unterscheidet sich vom MBA vor al-
lem in der Zielgruppe und bei den Auswahl-
kriterien“ sagt Graf. Außerdem sei ein EMBA 
häufig teurer, da Interessenten aus anderen 
Gehaltsklassen angesprochen werden. 

Doch Vorsicht: „Manche Business-Schools 

bieten MBA Programme an, nennen sie aber 
EMBA, obwohl es sich eigentlich nur um ein 
Teilzeit-MBA-Programm handelt. Da gelten 
dann die gleichen Voraussetzungen wie beim 
normalen MBA, aber die Schule verlangt 
mehr Geld, weil EMBA draufsteht“, warnt 
Thomas Graf.

Wie sehr sollte ich mich von 
den Bewertungen eines MBA 
leiten lassen? 
Wer sich für einen MBA interessiert, stößt bei 
seiner Recherche schnell auf diverse Ran-
kings, die die besten Business-Schools welt-
weit und in Europa auflisten. Die relevantes-
ten sind die Ranglisten der „Financial 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de

1. Ich habe Interesse daran, mehr über 
allgemeines Management zu lernen.

Ein MBA dreht sich rund um generel-
les Management – ein allgemeines 
Interesse an den Themen sollte also 
vorhanden sein.

2. Ich möchte meine Karriere ankurbeln 
oder die Branche wechseln.

erden Sie sich zunächst über 
re Motive klar – reicht vielleicht 

uch eine Weiterbildung?

3. Ein besseres Gehalt ist für mich die 
Hauptmotivation für einen MBA.

in MBA bringt über ein bis zwei Jahre 
iel Stress mit sich. Die Anforderungen 
ind hoch: Privatleben, Studium und bei 
inem Teilzeit-Programm zusäzlich der 
ob müssen parallel organisiert werden.

Überdenken Sie Ihre Motive und Ziele: 
Ist ein MBA wirklich der sinnvollste 
nächste Schritt?

Ziel: Ein MBA scheint für Sie der richtige 
nächste Schritt zu sein. Informieren Sie 
sich über die verschiedenen Formen 
(MBA, EMBA, Teil- oder Vollzeit) und 
gegebenenfalls über interessante 
Spezialisierungen.

Ein MBA garantiert nicht die Gehalts-
erhöhung – erworbenes Wissen und 
das Netzwerk müssen gezielt einge-
setzt werden.

4. Ich habe ein großes Interesse daran, 
mir ein Netzwerk aufzubauen und neue 
Kontakte und Projekte kennen zu lernen.

ielleicht wäre für Sie ein MBA an einer 
eniger renommierten Schule interes-

ant, bei dem der Fokus weniger auf 
em Netzwerk, sonder auf dem Inhalt 
egt.

5. In meiner Firma/Branche ist ein MBA 
anerkannt und bringt mich inhaltlich 
und auf der Karriereleiter weiter.

7. Ich möchte die Branche wechseln, 
und in der von mir angestrebten 
Branche kann mir ein MBA Vorteile 
verschaffen.

6. Ich habe Freude am akademischen 
lernen und bin stressresistent und 
fokussiert.

Der Test: Ist ein MBA das Richtige für Sie?

HANDELSBLATT // Quelle: Eigene Recherche

JA NEIN
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Northwestern Univ. – Kellogg School of Management

University of Chicago – Booth School of Business

Harvard Business School

University of Pennsylvania – Wharton School

Stanford University – Graduate School of Business

UCLA – UCLA Anderson School of Management

Univ. of California at Berkeley – Haas School of Business

Dartmouth College – Tuck School of Business

Columbia Business School

University of Virginia – Darden School of Business

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

Ranking: The Economist, 2017 
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Stanford Graduate School of Business

INSEAD

University of Pennsylvania: Wharton

London Business School

Harvard Business School

University of Chicago: Booth

Columbia Business School

Ceibs

MIT: Sloan

University of California at Berkeley: Haas

USA

Frankreich/Singapur

USA

Großbritannien

USA

USA

USA

China

USA

USA

Ranking: Financial Times, 2018 
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INSEAD

London Business School 

IESE Business School 

Oxford (Said)

IMD Business School

Cambridge (Judge)

SDA Bocconi 

IE Business School

ESADE Business School

HEC Paris

Frankreich/Singapur

Großbritannien

Spanien

Großbritannien

Schweiz

Großbritannien

Italien

Spanien

Spanien

Frankreich/Singapur

Ranking: Bloomberg 2017, Programme außerhalb der USA

Quelle: InformationsdienstleisterHANDELSBLATT

MBA: Ranglisten der Business-Schools im Vergleich
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D O S S I E R  MBA
imes“, des „Economist“, der „US News“, so-
ie die Rankings von Bloomberg und „For-
es“. Sie unterscheiden sich vor allem in der 
ethodik: Die Quelle und die Gewichtung 

er Daten sind völlig unterschiedlich. Die „Fi-
ancial Times“ etwa wertet nach 20 Krite-
ien, von denen sie elf bei den Unis selbst 
nd neun bei den Alumni abfragt. Die „Busi-
ess Week“ und die „US News“ beziehen 
uch Aussagen von Dekanen und Unterneh-
ern in ihre Berechnungen ein, die an den 

chools rekrutieren. „Forbes“ hingegen rankt 
ur nach einem Wert: dem Return on Invest-
ent (ROI), fünf Jahre nach Abschluss des 
BAs. In diese Rechnung fließen sämtliche 
usgaben wie Studiengebühren und Bücher, 
ber auch Opportunitätskosten und das spä-
ere Gehalt ein. Zu den Top-Schools zählen 
ach dieser Methode die europäischen Busi-
ess-Schools: Hier liegt der ROI bei plus 
00 000 Dollar nach fünf Jahren. 

rüfsiegel der Agenturen
urch die unterschiedlichen Methoden sa-
en die Rankings nur bedingt etwas über die 
ualität eines MBAs aus. Das sieht auch Tho-
as Graf so: „Ein MBA, der schlecht oder 

icht gerankt ist, kann trotzdem der Beste 
ür mich als Individuum sein, je nachdem 
as meine Motivation und meine Ziele sind.“ 
er Experte rät, mit den Business-Schools 
ontakt aufzunehmen: „Zum einen hilft die 
ntwort bei der Entscheidungsfindung, zum 
nderen ist die Reaktion der Business-
chools aufschlussreich.“ Kann eine Instituti-
n zum Beispiel nicht erklären, warum sie 
on einem auf das andere Jahr um 20 Plätze 
bgerutscht ist, sei das ein Warnsignal, erläu-
ert Experte Graf. Andererseits gibt es 

anchmal auch banale Gründe, warum eine 
usiness-School mit ihrem MBA nicht gelistet 

st: Vielleicht ist das Programm noch sehr 
eu oder der Anteil an internationalen Stu-
enten schlichtweg gering. 
Neben den Rankings bieten vor allem die 

kkreditierungen der Business-Schools Ori-
ntierung. International gibt es nur drei aner-
annte Akkreditierungsstellen, die die Quali-
ät und globale Reputation eines Programms 
rüfen: Die Association to Advance Collegiate 
chools of Business (AACSB) in den USA, das 
uropean Quality Improvement System 

EQUIS) und die Association of MBAs (AMBA) 
n London. Zu den Standards dieser Agentu-
en gehören, dass ein MBA-Programm voll-
tändig in Englisch gehalten werden muss, ei-
e bestimmte Anzahl von Case Studies im 
rogramm vorgesehen sind oder dass eine 
estimmte Anzahl von fachkundigen Profes-
oren doziert, deren Publikationen ebenfalls 
berprüft werden. 
Es gibt neben diesen internationalen 

chwergewichten auch regionale Akkreditie-
ungen, wie die Foundation for International 
usiness Administration Accreditation (FI-
AA), die gemeinsam von Wirtschaftsverbän-
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
en aus Deutschland, Österreich und der 
chweiz gegründet wurde. Die FIBAA hat an-
ere Standards, zum Beispiel muss ein MBA-
rogramm hier nur zu 25 Prozent in Englisch 
ehalten werden. 

„Die Akkreditierungs-Agenturen prüfen, 
b ein MBA-Programm grundsätzlich Quali-
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
tät bietet“, sagt Thomas Graf, „Auch das zeigt 
Ihnen aber noch nicht, ob ein Programm für 
Sie als Individuum das Beste oder Passende 
ist.“ Den besten MBA findet man also nicht 
per Ranking oder dank einer Akkreditie-
rungsorganisation, sondern bei seinen eige-
nen Bedürfnissen. 
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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Unseriöse Privathochschulen
o MBA-Abschlüsse teuer, 
aber wertlos sind
Unqualifizierte Dozenten, akademische Titel, die nichts 
elten: Viele Business-Schools bieten MBA-Abschlüsse an – 

doch nicht alle halten, was sie versprechen. 
Axel Gloger, Bonn, Claus Gorgs, Düsseldorf
D
ass schlecht über seine Trump 
University geredet wurde, war 
dem frisch gewählten US-Präsi-
denten Donald Trump offen-

sichtlich ein Dorn im Auge. „Absolventen 
betrogen“, „unseriöses Angebot“, so laute-
ten einige der Vorwürfe des New Yorker 
Generalstaatsanwalts — peinlich für den 
neuen ersten Mann Amerikas.

So nahm der Namenspatron und Eigen-
tümer der Trump University kurz nach sei-
ner Wahl viel Geld in die Hand: Mit 25 Mil-
lionen US-Dollar (umgerechnet 23 Millio-
nen Euro) kaufte sich Trump von den 
Klagen frei, die gegen sein Institut erhoben 
worden waren.

Seither ist in diesem Fall Ruhe einge-
kehrt. Doch auf dem Bildungsmarkt wer-
den fröhlich weiter Mogelpackungen ange-
boten, als hätte es die Causa Trump nie ge-
geben. Vor allem mit dem renommierten 
Wirtschaftsabschluss MBA schmücken sich 
ahlreiche Business-Schools aus aller Welt 
 und längst nicht alle sind seriös.
„Titelmühlen“ nennt man die Pseudo-
ochschulen, bei denen das wichtigste 
uswahlkriterium für ihre Studenten der 
esitz einer Kreditkarte zu sein scheint. Sie 
eben sich klangvolle Namen und versen-
en edel anmutende Hochglanzbroschü-
en, doch die Titel, die sie verleihen, sind 
as Papier nicht wert, auf das die fantasie-
ollen Abschlussurkunden gedruckt wer-
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en. „Bezeichnungen wie Business-School 
ind nicht geschützt“, sagt Detlev Kran, 
erausgeber des Studienführers „Der 
BA- und Master-Guide“. Jeder könne mit 

inem solchen Namen ungeprüft an den 
arkt gehen. Nur die Titel „Universität“ 
nd „Fachhochschule“ unterliegen in 
eutschland einer staatlichen Aufsicht. In 
nderen Ländern ist die Gesetzeslage ähn-
ich schwammig.

Für Interessenten, die beispielsweise ei-
en MBA machen wollen, ist es schwierig, 
nseriöse Anbieter zu erkennen. Allein in 
eutschland, Österreich und der Schweiz 

istet der MBA-Guide 560 verschiedene 
rogramme auf. Europaweit gibt es einige 
ausend Angebote, genaue Zahlen existie-
en nicht. Daher weiß auch niemand, wie 
iele Studiengänge sich auf dem schmalen 
rat zwischen inhaltlicher Anspruchslosig-
eit und Etikettenschwindel bewegen. In 
en USA gehen Experten von bis zu 300 
ake-Hochschulen aus, die für Preise von 
0 000 Euro und mehr wertlose Studien-
änge und Titel feilbieten. Ein Millionenge-
chäft.

Wer sichergehen will, am Ende seines 
tudiums tatsächlich einen respektablen 
bschluss in der Tasche zu haben, sollte 
aher bei der Wahl der Business-School ei-
ige Kriterien beachten:

. Staatliche Anerkennung
ur Anbieter, die von der deutschen Kul-

usministerkonferenz (KMK) offiziell aner-
annt sind, dürfen in ganz Deutschland 
ültige akademische Titel vergeben. Alle 
nderen können zwar Weiterbildungs-
ienstleistungen anbieten. Aber: „Auf dem 
eutschen Arbeitsmarkt ist ein solcher Ab-
chluss nichts wert“, sagt Karlheinz 
chwuchow, Professor für Internationales 
anagement an der Hochschule Bremen 

nd zuvor Leiter zweier Business-Schools. 
ehr noch: Wer als Absolvent den Titel ei-
er nicht anerkannten Hochschule nutzt, 
twa bei Bewerbungen, im Lebenslauf 
der auf der Visitenkarte, macht sich nach 
eutschem Recht strafbar. Nach Paragraf 
32a Strafgesetzbuch wird der Missbrauch 
kademischer Titel mit Freiheitsstrafe bis 
u einem Jahr oder mit Geldstrafe geahn-
et.

. Akkreditierung
ie besten Business-Schools können min-
estens ein Gütesiegel von einem renom-
ierten Akkreditierer vorweisen. Dabei 

ehmen Professoren anderer Hochschu-
en, Praktiker und Studenten die Studien-
änge unter die Lupe. Der Bericht ist im 
nternet abrufbar. International sind die 
enommiertesten Gütesiegel AACSB, Equis 
nd Amba, im deutschsprachigen Raum 
ibaa, Acquin und Aqas. „Die Akkreditie-
ungsberichte sind die einzige neutrale 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
Quelle, die man von außen hat“, sagt MBA-
Experte Kran. Allerdings beruht das Urteil 
stets auf dem Eindruck weniger Prüfer und 
taugt daher nicht als alleiniges Entschei-
dungskriterium.

3. Auswahl der Bewerber
Auch wenn lasche Zulassungskriterien und 
geringer Arbeitsaufwand für den ge-
wünschten Titelerwerb auf den ersten 
Blick verlockend erscheinen: Was nicht an-
strengt, ist meist auch nichts wert. Wenn 
eine Hochschule echte Leistungsnachwei-
se verlangt, etwa den TOEFL-Test für Eng-
lischkenntnisse oder GMAT, den Standard-
Auswahltest für MBA-Programme, spricht 
dies für ihre Seriosität. Auch wenn persön-
liche Auswahlgespräche stattfinden, ist 
dies ein gutes Zeichen. Geht es allein ums 
Geld, ist Vorsicht geboten. „Einige Zehn-
tausend Euro für einen Kurs ohne akade-
mischen Wert auszugeben — das sollte 
man sich dreimal überlegen“, warnt Pro-
fessor Schwuchow — zumal es viele Anbie-
ter gibt, die für weniger Geld eine seriöse 
Dienstleistung liefern.

4. Eigene Räumlichkeiten
Business-Schools, deren angegebener 
Hauptsitz in Wohngebieten, Gewerbeim-
mobilien oder Hinterhöfen liegt, sollten In-
teressenten zumindest kritisch hinterfra-
gen. Zwar gibt es auch seriöse Anbieter, die 
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
ihre Seminare in Tagungshotels oder mit 
anderen Hochschulen als Partner anbie-
ten. Das Fehlen eigener Hörsäle, Professo-
renbüros und Lehrstühle ist jedoch zumin-
dest ein Warnsignal, dass hinter dem 
Hochglanzimage eine Pseudo-Hochschule 
stecken könnte. Es ist mittlerweile üblich, 
MBA-Programme auch als Online-Studien-
gänge anzubieten. Nur sollten diese ein-
deutig als solche erkennbar sein. Findet 
sich der Hinweis, dass der Großteil der 
Wissensvermittlung über Lernvideos er-
folgt, nur im Kleingedruckten, ist Skepsis 
geboten.

5. Lehrpersonal
Die Qualifikation der Dozenten sagt viel 
über die Qualität des MBA-Programms. 
Handelt es sich um Professoren mit aner-
kannter akademischer Reputation? Oder 
um Teilzeitdozenten, die hauptberuflich 
als Wirtschaftsprüfer oder Finanzberater 
arbeiten? Seriöse Anbieter stellen Tätig-
keitsnachweise, Publikationslisten und den 
wissenschaftlichen Werdegang ihrer Semi-
narleiter ins Netz. Business-Schools, die 
über kein eigenes Lehrpersonal verfügen 
oder nur über Dozenten zweifelhafter Qua-
lifikation, sollten Studenten kritisch hinter-
fragen. Auch sollte klar sein, wer abseits 
der Vorlesungen für die Fragen der Pro-
grammteilnehmer zuständig ist. Wer viel 
Geld für den Abschluss an einer Privat-
hochschule zahlt, hat auch Anspruch auf 
eine anständige Betreuung.

Darüber hinaus bietet es sich an, sich bei 
aktuellen Studenten oder Absolventen der 
Business-School über ihre Erfahrungen zu 
informieren. Auch internationale Ran-
kings, etwa von der „Financial Times“, 
sind gute Entscheidungshilfen. Zudem 
lohnt es sich, einen Blick auf mögliche aka-
demische Partner der Hochschule zu wer-
fen: Werden internationale Kurse von Elite-
Unis wie Harvard oder St. Gallen angebo-
ten — oder von einem regionalen College 
in Australien oder Arkansas?

Ein hoher Preis jedenfalls ist kein Quali-
tätskriterium für ein MBA-Programm. Man-
che Titelmühlen verlangen ebenso viel für 
ihr wertloses Studium wie internationale 
Topuniversitäten für ihren Spitzenab-
schluss. Zudem gibt es zahlreiche Bil-
dungsanbieter, die gute Qualität für ver-
gleichsweise wenig Geld liefern. So bietet 
beispielsweise die TH Nürnberg einen 
MBA schon für 15 000 Euro an — mit be-
währten Professoren als Dozenten. Bei der 
Hochschule Reutlingen kostet ein aner-
kanntes Studium, das in englischer Spra-
che absolviert wird, nur 6 900 Euro. Bei 
der privaten Hochschule FOM ist das MBA-
Programm für 11 800 Euro zu haben.

Es lohnt sich also, genau hinzuschauen 
und abzuwägen. Bevor es am Ende heißt: 
You’re trumped.
Studienführer „MBA-
uide“: Autor Detlev Kran 
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Nachgefragt: Junge Führungskräfte erzählen von Ihren 

MBA-Erfahrungen.

Lilian Fiala, Düsseldorf
Ich würde jedem zu einem MBA raten“
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Rene Brockhausen,  
MBA ESMT Berlin 

Account Manager – Ful-
fillment by Zalando SE 

V or meinem MBA war 
ich zwölf Jahre bei der 
Bundeswehr als Offi-

zier. Dann habe ich mich ent-
schieden, die Bundeswehr zu 
verlassen, wollte aber nicht di-
rekt wieder arbeiten. Ich woll-
te Zeit haben, mich weiterzu-
bilden, die vergangenen Jahre 

u reflektieren, zu reisen und mein Englisch zu verbessern. 
urch einen Freund bin ich dann darauf gekommen, einen 
BA zu machen. Daraufhin habe ich mich umgehört und ge-

ielt nach einem Programm in Berlin oder in der Nähe ge-
ucht, weil ich mir hier ein Netzwerk aufbauen wollte. Ich 
omme gebürtig auch aus Berlin, war in meiner Zeit als Offi-
ier aber in diversen anderen deutschen Städten und im Aus-
and stationiert. Bei der Bundeswehr hatte ich Wirtschaftsin-
enieurwesen im Bachelor und Master studiert und wollte da-
ach eigentlich in die Automobilindustrie, hatte in dem Be-
 Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Re
eich auch meine Masterarbeit geschrieben. Dennoch, die 
SMT hat eine gute Reputation, also habe ich mir vor Ort mal 
lles angeschaut und mich direkt wohlgefühlt. Direkt nach 
em MBA habe ich bei Wayfair angefangen, das ist ein Online-
ersandhaus für Möbel. Die ESMT hat ein sehr gutes Netz-
erk, auch zu Recruitern. Und dadurch haben sich meine 
öglichkeiten dann ergeben. Inhaltlich war ich super auf die 

telle vorbereitet, aber es war eine große Umstellung von der 
undeswehr in den Onlinehandel zu wechseln. Gegensätzli-
her könnte es kaum sein — der Schritt von einer großen, tra-
itionellen und hierarchischen Organisation wie der Bundes-
ehr zu einem jungen, dynamischen Unternehmen mit lose-

en Strukturen und viel flacherer Hierarchie. Nach einigen 
onaten bei Wayfair habe ich mich entschieden, zu Zalando 

u wechseln. Der Grund für den Wechsel war hauptsächlich, 
eine Karriere weiter zu forcieren und Zalando bietet dafür 

ehr gute Bedingungen. Mittlerweile bin ich seit 8 Monaten 
ei Zalando – und es war die richtige Entscheidung. Ich würde 

edem zu einem MBA raten, ganz egal aus welcher Industrie 
r kommt. Vor allem ein international ausgelegter MBA wie an 
er ESMT ist spannend und eröffnet neue Sichtweisen. Mit 
em MBA-Programm waren wir in Südkorea, Japan, Paris, 
ublin und Toronto. Das internationale Netzwerk hilft einem 
uch nach dem MBA weiter – darauf würde ich bei der Wahl 
es Programms auf jeden Fall achten.
Die Investition in den MBA hat sich gelohnt“
rauke von Polier,  
BA IE Business School Madrid

xternal Advisor bei McKinsey

ch habe mich für den Master of 
Business Administration entschie-
den um einerseits mein Wissen zu 

ertiefen und andererseits eine inter-
ationale Ausbildung zu erhalten. Ich 
atte vor meinem MBA vergleichsweise 
enig Berufserfahrung und würde 
eute jedem raten, zunächst mehrere 

ahre zu arbeiten und sich erst danach 
urch ein MBA-Programm weiterzubil-
en. Denn die Inhalte sind viel verständlicher und leichter 
msetzbar, wenn man bereits breite Praxiserfahrung gesam-
elt hat. Die Investition in eine MBA-Ausbildung hat sich in je-

em Fall gelohnt. Zum einen, weil immer noch viele Arbeitge-
ber — gerade in Deutschland — auf akademische Abschlüsse 
Wert legen. Zum anderen um ein starkes, theoretisches Fun-
dament für die eigene Karriere zu bauen. Für mich war es 
ideal, mir ein breites Wissen im Bereich Betriebswirtschafts-
lehre und Management anzueignen und mich dann im Be-
rufsleben auf meine Leidenschaft, das Personalmanagement, 
zu spezialisieren. Ich kann jedem, der seine Passion noch 
nicht gefunden hat raten, sich erst einmal als Generalist auf-
zustellen. Die Spezialisierung kann dann genauso gut im Be-
rufsleben erfolgen. Nur kurze Zeit nach meinem MBA-Ab-
schluss bekam ich bereits Führungsverantwortung und die 
letzten sieben Jahre war ich Personalleiterin von Zalando, ei-
nem der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas. 
Die Methodenkompetenz, die man sich im MBA aneignet, 
kann man in jedem Bereich gebrauchen. Es lohnt sich dabei 
meiner Meinung nach, in einen MBA an den renommierten 
Schulen zu investieren. Die Ausbildung dort ist signifikant 
besser und hat auch aus Sicht von Unternehmen einen deut-
lich höheren Wert.“ 
chte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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„Mit dem MBA kam der Gedanke ans Gründen“
pr
iv

at
Thorsten Groene,  
MBA IESE Barcelona

Mitgründer und Managing 
 Director Cevotec

M eine ersten Erfahrungen 
mit Business-Schools ha-
be ich schon lange vor 

dem MBA gemacht: Ich habe ein 
internationales Doppeldiplom im 
Bereich Wirtschaft an der ESB 
Reutlingen, mit Stationen an der 
A.B. Freeman School of Business 
der Tulane University und der 
Northeastern University in Boston. Danach ging es für 
mich drei Jahre lang zur Monitor Group (heute Monitor 
Deloitte), als Berater. In Kooperation mit der Firma habe 
ich dann auch den MBA an der IESE gemacht – ich wollte 
vor allem meine fachlichen wie persönlichen Fähigkeiten 
für meine weitere Karriere ausbauen. Die IESE hat mich 
überzeugt, denn sie hat ein Topprogramm, Barcelona war 
für mich ein neuer und interessanter Standort und viele 
Bekannte und Freunde, die an dem Programm dort teilge-
nommen haben, haben nur positives berichtet. Nach dem 
MBA bin ich bei Monitor als Projektmanager wieder einge-
stiegen, ein Aufstieg. Doch spätestens seit meinem zweiten 
ndelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Re
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Jahr im MBA war das Thema Gründung in meinem Kopf. 
Ich habe damals meinen Fokus auf Entrepreneurship und 
Venture Capital gelegt. In diesem Jahr habe ich dann auch 
die Chance zu einem Austausch mit dem MBA Programm 
in Berkeley ergriffen und ein Semester im Silicon Valley 
verbracht. In den Jahren als Projektmanager nach dem 
MBA bin ich meinem Mitgründer Felix Michl begegnet. Fe-
lix hat damals als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehr-
stuhl für Carbon Composites (TU München) an unserer Fi-
ber Patch Placement Technologie geforscht. 2013 began-
nen wir mit der Planung unseres Start-ups und konnten 
im Mai 2014 Vollzeit mit dem Projekt, das heute Cevotec 
ist, durchstarten. Dafür habe ich Anfang 2014 meinen Be-
rater-Job aufgegeben, mit allen Konsequenzen – runter 
vom hohen Gehalt, weg mit dem Firmenwagen – ich war 
nach acht Jahren in der Beratung im ersten Jahr des Start-
ups wieder dort angekommen, wo es damals nach dem 
ersten Studium losging. Mittlerweile sind wir mit Cevotec 
als führender Entwickler und Anbieter in der Faserver-
bund-Branche weltweit bekannt. Mit unseren Fertigungs-
anlagen und der dazu passenden Software ermöglichen 
wir es Herstellern, auch komplexe Bauteile in hoher Stück-
zahl und Qualität zu fertigen. Klar, ohne technisches 
Know-how würde Cevotec nicht funktionieren. Die Fähig-
keiten und das Wissen aus meinem MBA helfen uns aber 
enorm, um aus der technischen Innovation auch ein er-
folgreiches Unternehmen zu entwickeln.“ 
„Eine tolle Chance für einen neuen Karriereweg“

Salina Jain,  
MBA Mannheim  
Business School

Teilnehmerin des SAP-
Führungskräftepro-
gramms Impact 

F ür mich war der 
MBA an der Mann-
heim Business 

School Teil eines Neuan-
fangs. Nach meinem Studi-
um in Las Vegas im Be-
reich Betriebswirtschaft 

it Konzentration auf Hotel-, Restaurant-, und Eventma-
agement habe ich einige Jahre Events in Las Vegas orga-
isiert. Als dann mein Arbeitsvisum nicht verlängert wur-
e, habe ich die Chance genutzt, in eine neue Branche 
inzusteigen. Das nötige Wissen konnte ich mir im MBA 
neignen. Die Mannheim Business School ist in der Nähe 
eines Heimatortes Karlsruhe und hat einen sehr guten 

uf. Mir hat vor allem die Vielfalt gefallen: Wir waren nur 
0 Teilnehmer, aber mit 26 verschiedenen Nationalitäten. 
s war eine tolle Lernerfahrung, mit Menschen aus ver-
chiedenen Kulturen und mit den unterschiedlichsten Ex-
ertisen zusammenzuarbeiten. Die Professoren haben 
ußerdem alle Unternehmenserfahrung, das heißt sie ha-
en uns nicht nur Theorien, sondern auch praktisches 
issen vermittelt. Es gab viele Diskussionen, Strategie-

ntwicklungen und Gruppenarbeit. Wir wurden gut auf 
nsere zukünftigen Aufgaben vorbereitet. Außerdem hat-
en wir die Möglichkeit verschiedene Unternehmen zu 
esuchen: Wir waren bei Amazon, bei John Deere und 
in Team von SAP ist sogar zu uns in die Business School 
ekommen. Das war für mich besonders interessant, weil 
ch von Anfang an gerne nach meiner MBA-Ausbildung 
ort anfangen wollte. Letztendlich habe ich es auch in 
as aktuelle Programm für Führungskräfte geschafft, SAP 

mpact. Ich bin eine von zehn Teilnehmern, die weltweit 
usgewählt wurden – fünf von uns kommen aus Deutsch-
and, fünf aus den USA. Wir durchlaufen drei Stationen, 
n denen wir an diversen Projekten beteiligt sind. Im Ide-
lfall sollen wir am Ende des Programms eine Führungs-
osition im Unternehmen einnehmen. Ich glaube, ein 
BA ist eine tolle Chance für jeden, der seinen Karriere-
eg ändern möchte und sich auf die eigene Weiterent-
icklung in Sachen Führungskompetenz konzentrieren 
ill. Man lernt unabhängiger von seinem Chef oder Ma-
ager zu arbeiten. Und genau das ist heute in den großen 
nternehmen, neben neuen Ideen und Innovationskraft, 
äufig gefragt.“
chte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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eutsche Business-Schools
iel Masse, wenig Klasse?

Die Zahl der MBA-Programme und Wirtschaftsstudiengänge 

ächst, doch unter den weltbesten Hochschulen finden sich kaum 
deutsche. Dabei ist die Qualität der Ausbildung nicht schlechter.
werb
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D
afür, dass er vor 25 Jahren hier-
zulande nahezu unbekannt 
war, hat er sich prächtig entwi-
ckelt: Der Abschluss mit dem 

etwas sperrigen Titel Master of Business 
Administration (MBA) gilt längst nicht 
mehr nur in angelsächsischen Ländern als 
Top-Visitenkarte für Manager. Über 280 
MBA-Studiengänge gibt es allein in 
Deutschland, die spezialisierten Master-An-
gebote eingerechnet sind es sogar knapp 
500 – Tendenz steigend.

Doch während man heute sogar in Bi-
berach und Buxtehude einen MBA ma-
chen kann, sind deutsche Angebote im 
Spitzensegment eher nicht vertreten. In 
den einschlägigen Rankings der weltbesten 
Business-Schools muss man ziemlich weit 
nach unten blicken, um auf deutsche 
Schulen zu stoßen. Im Global MBA Ran-
king der „Financial  Times“ findet sich die 
Mannheim Business School auf Platz 54, 
die ESMT aus Berlin auf Platz 70 — das 
war’s.

 Sind deutsche Hochschulen aber tat-
sächlich so viel schlechter als die interna-
tionale Konkurrenz? Ganz so einfach ist es 
nicht. „Unser Universitätssystem war sehr 
lange auf Diplom und Promotion ausge-
richtet“, sagt Andreas Pinkwart, langjähri-
ger Rektor der Business-School HHL in 
Leipzig und heute Wirtschaftsminister in 
Nordrhein-Westfalen. 

In vielen Firmen sei noch immer der 
Doktortitel die Eintrittskarte für Spitzen-
jobs, die in anderen Ländern von MBA-Ab-
 weitergehender Rechte wenden Sie sich
olventen ausgefüllt würden. „Deshalb hat 
er MBA in Deutschland bis heute nicht 
ie Attraktivität für Top-Führungskräfte, 
ondern wird eher als Ergänzung wahrge-
ommen.“
Das spiegelt sich auch in den Gehältern. 

aut „Financial  Times“ können Absolven-
en der besten internationalen MBA-Pro-
ramme mit einem Jahres salär von 
50 000 Dollar rechnen – mindestens. Mit 
inem Abschluss von Harvard oder  Insead 
ind Gehaltssteigerungen von 100 Prozent 
nd mehr möglich, deutsche Business-
chools kommen da nicht mit.
Die Krux: Viele Rankings berechnen die 

u erwartenden Gehaltssteigerungen bei 
er Bewertung der Business-Schools mit 
in. „Wenn Gehalt keine Rolle spielt, 
Fachgespräch: Business-Schools  
sind hierzulande noch nicht so etabliert 
wie die internationale Konkurrenz.
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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chneiden die deutschen Hochschulen in 
en Rankings deutlich besser ab“, sagt 
ick Barniville von der ESMT. Zudem liegt 
er Schwerpunkt hierzulande vor allem 
uf berufsbegleitenden Programmen. Dass 
ührungskräfte mit Berufserfahrung zu-
ück an die Hochschule gehen, passt nicht 
n das klassische Karriereschema.

Für Ralf Bürkle von der Mannheim Busi-
ess School ist das eine der größten He-
ausforderungen. „Die Weiterentwicklung 
on Mitarbeitern machten bei uns lange 
eit nicht Business-Schools und Universitä-
en, sondern vor allem spezialisierte 
ienstleister und Unternehmensberater – 
der ausländische Business-Schools.“ Da-
er habe man bei den Unternehmen erst 
as Bewusstsein schaffen müssen, dass es 
uch in Deutschland hochwertige MBA-An-
ebote gibt. Mit Erfolg, glaubt Bürkle: „Wir 
erden nun auf Augenhöhe wahrgenom-
en.“

Zehn Jahre Rückstand
Mit der Mannheim Business School, der 
ESMT, der WHU Otto Beisheim School of 
Management in Vallendar, der HHL Leipzig 
Graduate School of Management und der 
Frankfurt School haben sich inzwischen ei-
nige private Hochschulen einen exzellen-
ten Ruf erarbeitet. Bei den staatlichen An-
bietern macht aktuell vor allem die 
TU München von sich reden, die mit der 
Schwarz-Stiftung gerade einen zweiten 
Campus in Heilbronn plant. Auch die Uni 
Köln bietet einen Executive MBA an. „Vor 
fünf Jahren sah das Bild noch anders aus“, 
sagt Bürkle. 

Dass Deutschland anders als Spanien 
oder Frankreich erst jetzt namhafte Busi-
ness-Schools hervorbringt, hat auch histo-
rische Gründe. Der hiesige Bildungsmarkt 
wurzelt in staatlichen Institutionen, der 
amerikanisch geprägte MBA wird aber vor 
allem von privaten Hochschulen angebo-

ten. „Wir sind später gestartet, aber in 
zehn Jahren wird das Bild anders ausse-
hen, ganz sicher“, sagt WHU-Rektor Mar-
kus Rudolf.

Außerdem weist er darauf hin, dass die 
deutschen Anbieter bei anderen wirt-
schaftswissenschaftlichen Studiengängen 
deutlich besser abschneiden. Beim „Mas-
ters in Management“-Ranking der „Finan -
cial Times“ liegt die WHU auf Platz 7, insge-
samt finden sich vier deutsche Anbieter 
 unter den Top 20. Amerikanische Business-
Schools liegen hier tendenziell hinter den 
europäischen. Rudolf vergleicht die Situati-
on mit dem Sport: Während Baseball in 
den USA Nationalsport ist, fristet er bei uns 
ein Nischendasein. Beim Fußball ist es um-
gekehrt. Das  Interesse wachse zwar – aber 
langsam. Die deutschen MBA-Programme 
haben also noch Luft nach oben, auch weil 
sie in der Breite nicht so global aufgestellt 
sind wie andere. 
 Handelsb
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er Europa-Chef der 
S-Akkreditierungsagentur 
ACSB sieht noch Luft nach 
ben für deutsche 
usiness-Schools.

eit mehr als 100 Jahren bewertet die 
US-Akkreditierungsagentur AACSB 
die Qualität von Business-Schools. 

twa fünf Prozent der weltweit rund 
3 000 Hochschulen erfüllen die strengen 
riterien. Unter den deutschen Anbietern 
ar die Mannheim Business School im 

ahr 2010 die erste, die eine Akkreditie-
ung erhielt. Im Juli 2017 qualifizierte sich 
uch die Business-School der TU Mün-
hen. Mescon ist Vizechef der AACSB und 
eitet das Europa geschäft.

err Mescon, was zeichnet für Sie deut-
che Business-Schools aus?
ie Hochschulbildung hat eine fantasti-

che Tradition in Deutschland, die größ-
en Stärken deutscher Hochschulen sind 
icher der starke Fokus auf Forschung 
nd das Interesse, einen intellektuellen 
eitrag zu leisten. Bei Business-Schools 
uss das aber zur Mission passen. Viele 

aben hervorragende Verbindungen zur 
ndustrie oder in die Politik. Das stärkt 
ie Hochschule und den Einfluss, den 
ie Lehrenden haben können. 

ie Akkreditierung bei der AACSB ist 
ufwendig, im Schnitt dauert der Pro-
latt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
zess mehr als vier Jahre. Was haben 
deutsche Business-Schools davon? 
Jeder Anbieter ist nur so gut wie sein 
Umfeld. Unser Netzwerk umfasst die bes-
ten Business-Schools der Welt. Akkredi-
tierte Hochschulen werden sofort Teil 
dieses Netzwerks. Wir bestehen zudem 
darauf, dass Bewerber viel Zeit investie-
ren, ihre Vision, Mission und Werte zu 
bestimmen, also: Was macht diese Busi-
ness-School im Vergleich zu anderen 
aus? Das ist ein wichtiger Prozess für die 
Schulen und bringt ihnen am Ende sehr 
viel.

Welche Standards müssen die Hoch-
schulen erfüllen? 
Wir haben unseren Anforderungskatalog 
gerade von 21 auf 15 Kriterien reduziert, 
nach dem Motto: „Weniger ist mehr“. Ein 
Drittel befasst sich mit der Lehre und der 
Fakultät, weitere fünf Standards mit al-
lem, was im Hörsaal stattfindet. Wir for-
dern Bewerber auf zu messen, ob sie 
das, was sie versprechen, auch wirklich 
bieten. Sonst muss sich etwas ändern. 
Deshalb dauert der Prozess so lange. 

Im MBA-Markt ist es entscheidend, eine 
gute Position in den wichtigen Rankings 
zu erreichen. Hilft die Akkreditierung 
dabei?
Wir machen selbst natürlich keine Ran-
kings, aber bei manchen dieser Untersu-
chungen ist eine Akkreditierung sogar Vo-
raussetzung für eine Aufnahme, da sie für 
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
ine bestimmte Qualität spricht. Immer-
in sind 95 Prozent der Top-100-Business-
chools bei uns akkreditiert, auch die bes-
en deutschen Schulen übrigens. Ich bin 
avon überzeugt, dass deren Erfolg im 
anking auch mit der Akkreditierung zu 

un hat. Zudem motiviert ihr Erfolg ande-
e Business-Schools, sich akkreditieren zu 
assen.

erzeit haben nur zehn deutsche Busi-
ess-Schools die AACSB-Akkreditierung. 
o sehen Sie hierzulande noch Nach-

olbedarf?
ie wenigen bei uns akkreditierten deut-

chen Hochschulen sind sehr internatio-
al aufgestellt und bieten auf Master-Le-
el Kurse in englischer Sprache an. Sie 
iehen Studierende aus der ganzen Welt 
n, was sich auch bei den Dozenten wi-
erspiegelt. Das ist allerdings erst an 
ehr wenigen deutschen Business-
chools der Fall. Hier muss etwas passie-
en, wenn deutsche Hochschulen auch 
nternational stärker wahrgenommen 
erden wollen.

ie Fragen stellte Andreas Schulte.
 bitte an nutzungsrechte@
im Mescon: 
Fantastische 
radition in 
eutschland.“
A
C

SB
vhb.de
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WIRTSCHAFTSSTUDIENGÄNGE
ie Spezialisten kommen

mmer mehr Business-Schools bieten MBA-Programme an, 
die auf einzelne Branchen zugeschnitten sind. Wie sinnvoll 

sind diese Nischenabschlüsse?
erb w
Axel Gloger, Bonn
S

D
ie Präsidentin der Goethe-Uni-
versität persönlich war gekom-
men, um die 35 Studienanfän-
ger zu begrüßen, der hessische 

Wirtschaftsstaatssekretär Mathias Samson 
pries sie als angehende digitale Elite des 
Landes. Zum Start des neuen Angebots im 
aktuellen Wintersemester tischte die Goe-
the Business School, der privatwirtschaftli-
che Ableger der bekannten Frankfurter 
Hochschule, das ganz große Gedeck auf. 
Schließlich ging es darum, einen Studien-
gang zu feiern, den es so bisher noch nicht 
gab: den MBA für digitale Transformation.

Der aus den USA stammende Wirt-
schaftsabschluss Master of Business Admi-
nistration (MBA) zielte ursprünglich darauf 
ab, angehenden Führungskräften allgemei-
ne Managementfähigkeiten zu vermitteln 
und sie damit fit für Spitzenpositionen zu 
machen. Doch in jüngster Zeit gibt es im-
mer mehr spezialisierte Angebote, die das 
MBA-Studium mit der Vermittlung be-
stimmter Fachkompetenzen kombinieren. 
So bietet die Goethe Business School auch 
noch einen Master of Pharma Business Ad-
ministration an, die Fachhochschule 
Worms hat einen MBA in Business Travel 
Management im Programm, an der Rheini-
schen Fachhochschule in Köln kann man 
einen MBA in Compliance and Corporate 
Security machen.

Und es geht noch exotischer: An der 
Hochschule Kaiserslautern gibt es einen 
MBA in Motorsport-Management, der MBA 
in Small Enterprise Promotion and Trai-
ning lässt sich an der Universität Leipzig 
erwerben. Etwa jeder dritte Business-Mas-
ter im Katalog der Hochschulrektorenkon-
ferenz ist mittlerweile ein MBA mit Zusatz-
qualifikation.

Nur warum? Reicht ein „normaler“ 
MBA-Abschluss als Qualifikation für Mana-
ger nicht mehr aus? Offenbar nicht, sagt 
Karlheinz Schwuchow: „Viele Arbeitgeber 
fordern heute Spezialisten als Einsteiger. 
Sie wollen möglichst den 22-Jährigen, der 
sich in der Branche perfekt auskennt, ei-
nen akademischen Abschluss nebst Praxis-
eitergeh
onderfälle der MBA-Ausbildung: Motorsport-
Management (o.), Wine, Sustainability & Sales 

(M.) und Business Travel Management.
ender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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rfahrung hat und schnell funktioniert“, so 
er Professor, der als Dekan zwei Business-
chools in Hannover und Linz leitete und 
eute Internationales Management an der 
ochschule Bremen lehrt. Diese Nachfrage 
efeuere das Angebot an spezialisierten 
BA-Studiengängen von Travel Manage-
ent bis Health Care.
Zudem sprächen die Programme Inte-

essenten an, die bereits Berufserfahrung 
ätten, sagt Valentin Schackmann, Prorek-

or für Karriere und Weiterbildung an der 
ochschule Nürtingen-Geislingen. Diese 
ehrten oft in der Mitte ihrer Karriere zu-
ück auf die Schulbank, um sich mit einem 
erufsbegleitenden MBA-Studium in ihrem 
achgebiet weiterzubilden. Seine FH hat 

ünf spezialisierte Programme im Angebot, 
twa den MBA für Internationales Projekt-
anagement oder den MBA für Internatio-

ales Sportmarketing. „Studenten schät-
en es, wenn sie hier karrierewirksames 
issen erwerben und Projekte im Studi-

m ohne Umweg oder Wissensverlust di-
ekt mit dem Alltag im Beruf verknüpfen 
önnen“, sagt Schackmann.
Besonders die Fachhochschulen (FH) 

aben das Thema Spezial-M BAs für sich 
ntdeckt — offenbar in der Hoffnung, da-
it ihre Standorte wie Brühl, Neuss, 

chweinfurt oder Weiden auf die große 
ühne der hochwertigen Business-Ausbil-
ung zu katapultieren. Lukrativ ist der 
achsende Markt allemal: So kostet ein 
BA-Studium beispielsweise an der Fach-
ochschule in Ludwigshafen 17 900 Euro, 

n Nürtingen 20 950 Euro. Laut dem Ver-
eichnis der Hochschulrektorenkonferenz 
erden 44 spezialisierte MBA-Programme 

on Fachhochschulen angeboten, nur elf 
on Universitäten — das ergibt einen 
arktanteil von 80 Prozent für die Fach-
ochschulen. Freilich sind das oft sehr 
leine Studiengänge mit nur zehn bis 15 
eilnehmern — was durchaus ein Vorteil 
ei, findet Schackmann. „Tiefer fachlicher 
ustausch, Teamgeist, lebenslange 
reundschaften“, das seien die Ergebnisse 
olch überschaubarer Gruppen.

Doch es gibt auch Schattenseiten. „We-
ig Diversität“ böten derartige Kleinstange-
ote, bemängelt Schwuchow. Die MBA-
lassen an den großen, internationalen 
usiness-Schools umfassen 50, 100 oder 
anchmal sogar mehrere Hundert Stu-

enten aus aller Welt, aus unterschiedli-
hen Altersklassen und Berufsbildern. Je-
er bringt seinen eigenen, spannenden 
intergrund ein — von dem alle anderen 

ernen. Zudem fördern renommierte An-
ieter wie Harvard, Insead oder IESE Aus-
ausch und Kontaktpflege unter ihren Ab-
olventen. Ihre Alumni-Netzwerke gelten 
ls echte Karrierebeschleuniger.
Und noch an einem weiteren Punkt regt 

ich Kritik. „Der MBA steht für eine hoch-
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
wertige, praxisbezogene und international 
orientierte Generalistenausbildung“, sagt 
der Züricher Markenexperte Stefan Vogler, 
der selbst seit Jahren als Hochschuldozent 
tätig ist. Daher verzichteten die Top-Busi-
ness-Schools ganz bewusst auf Bindestrich-
Angebote. Die Spezialisierer hingegen 
 ürden die Idee der General-Management-
Ausbildung mit ihren Angeboten unterlau-
fen. „Das verwässert den MBA als Marken-
klassiker“, kritisiert Vogler.

Der Studiengang sei ein Premiumpro-
dukt ähnlich wie Rolex auf dem Konsum-
gütermarkt. Die Vielzahl der Ableger sowie 
die massenhaften Angebote von Absen-
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
dern, die außerhalb ihrer Region niemand 
kenne, schadeten dem Nimbus des MBA. 
„Die Marke hat kein klares Bild mehr, sie 
franst aus“, warnt Vogler.

Zudem macht die wachsende Zahl der 
Spezialstudiengänge den Markt unüber-
sichtlicher. „Da steigt keiner mehr durch, 
weil ständig neue Angebote auf den Markt 
gelangen“, sagt Wirtschaftsprofessor 
Schwuchow. Beim MBA in Projektmanage-
ment sei noch halbwegs klar, was der liefe-
re — aber für wen der MBA in Wine, Sustai-
nability & Sales aus Neustadt einen Nutzen 
biete, sei für ihn nicht mehr nachvollzieh-
bar.
Am Ende leiden alle“

ie Chef-Recruiterin von Bain 
arnt vor einem unfairen 
ettbewerb im MBA-Markt.

ain & Company gehört zu den drei 
rößten Arbeitgebern der Consulting-
ranche für MBA-Absolventen. Rund 
00 von ihnen stellt das Beratungs-
aus pro Jahr weltweit ein. Stefanie 
aist, verantwortlich für Bains Perso-
alentwicklung im deutschsprachigen 
aum, erklärt, wie Amazon und Co. 
en Markt für Führungskräfte verän-
ern.

rau Faist, die großen Technologie-
onzerne rekrutieren neuerdings ver-
tärkt MBA-Absolventen. Spüren Sie 
as?
rüher sind vor allem die großen Bera-
ungen auf dem Campus gegeneinan-
er angetreten. Das hat sich in der Tat 
eändert. Heute sind auch Silicon-Val-
ey-Konzerne und Start-ups Teil des 
onkurrenzumfeldes.

aben sich dadurch auch die Sitten 
erändert?
ie renommierten Business-Schools 
aben für Arbeitgeberkontakte einen 
rofessionellen Ablaufplan. Der legt 

est, wann die Gespräche mit den Ab-
olventen terminiert werden, bis wann 
ir Arbeitsangebote machen, bis wann 
andidaten unterschrieben haben soll-

en. Dieser Rahmen ist gut, er schafft 
larheit für alle Beteiligten. Wir halten 
ns daran. Wenn jetzt andere dieses 
onstrukt umschiffen, verschaffen sie 
ich einen Vorteil auf Kosten eines Sys-
ems, das bisher gut funktioniert hat. 
as führt zu einem Durcheinander, un-

er dem am Ende alle leiden.
 b
ielen Absolventen ist heute Work-
ife-Balance wichtig, ein Berater muss 
iel und lange arbeiten. Ist Bain noch 
ttraktiv genug?
lar hat sich das Mindset der Absol-
enten verändert — aber darauf sind 
ir längst eingegangen. Wir bieten ei-
e Fülle von Möglichkeiten, die Ar-
eitszeiten jenseits des üblichen Voll-
eitformats zu gestalten. Mitarbeiter, 
ie nach dem Master zwei Jahre bei 
ns waren, können sich eine Auszeit 
ehmen, um Erfahrungen außerhalb 
es Consultings zu machen, etwa 
urch die Arbeit in einem Nonprofit-
tart-up oder einer gemeinnützigen 
rganisation. So etwas fördern wir.

rreichen Sie bei Bain Ihre Rekrutie-
ungsziele noch?
ir machen uns keine Sorgen. Unsere 

rbeitgebermarke ist stark genug, um 
ie neue Konkurrenz auszuhalten. 
ain besteht aus vielen überschauba-
en Einheiten, in denen die offene Dis-
ussion jenseits der Hierarchie ge-
flegt wird. Das spüren sogar unsere 
raktikanten, auch deren Ideen wer-
en gehört und geschätzt. Mit dieser 
esonderen Kultur bekommen wir den 
achwuchs, den wir brauchen.

ie Fragen stellte Axel Gloger.
itte an nutzungsrechte@vh
Stefanie 
Faist: „Wir 
pflegen die 
offene  
Diskussion 
jenseits der 
Hierarchie.“
b.de
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E-Learning
ischen für den 
Mastertitel
Digitale Bildungsangebote werden immer beliebter, 
nlinekurse zum festen Teil des Studiums. Kommt bald der 

MBA-Abschluss per Smartphone?
Von Melanie Croyé, Berlin
L
aurie Pickard war 33, als sie sich 
entschied, auf ihren Master in 
Geografie noch einen weiteren 
akademischen Abschluss draufzu-

satteln: einen MBA. Der MBA gilt als Kar-
riereturbo für Führungskräfte, an einer re-
nommierten Business School schlägt die 
Ausbildung mit rund 100 000 US-Dollar zu 
Buche – durchaus eine Hürde, wenn man 
wie Pickard noch Schulden aus dem Erst-
studium abzahlt und gerade als Entwick-
lungshelferin in Ruanda arbeitet. 
„Ich wollte keinen weiteren Kredit auf-
nehmen und ich wollte nicht aufhören zu 
arbeiten“, schreibt die Amerikanerin in ih-
rem Blog, in dem sie ihren ungewöhnli-
chen Weg zum MBA aufgeschrieben hat: 
Die heute 36-Jährige hat sich ihren Ab-
schluss selbst zusammengebaut – im Netz. 

Viele Topuniversitäten bieten sogenann-
te Massive Open Online Courses (MOOCs) 
an. Das sind kostenlose Onlinekurse für je-
dermann. Pickard klickte sich durch und 
meldete sich für zahlreiche Gratisvorlesun-
ender Rechte wenden Sie sich
gen an, die auch in klassischen MBA-Pro-
grammen vorkommen, von der University 
of Pennsylvania über die University of Vir-
ginia bis zur Université de Genève. Mithilfe 
der digitalen Angebote kostete das Studi-
um sie weniger als 1000 Dollar, gleichzeitig 
war sie jederzeit völlig flexibel bei der 
Wahl ihres Lernortes. 

Ihre Erfahrungen dokumentierte die 
Frau aus St. Louis in ihrem Blog NoPay -
MBA – und machte ein Geschäftsmodell 
daraus. Per E-Book verkauft sie ihre Tipps 
nlinestudium zu Hause: Wie 
enschen lernen, ist auch  
ine Frage der Sozialisation.
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  MBA
n andere Lernwillige weiter. 2017 gab sie 
hren Job bei der Entwicklungsbehörde 
SAID auf und arbeitet seither hauptberuf-

ich als Studienberaterin. „Ich habe eine 
eidenschaft entwickelt, anderen dabei zu 
elfen, mit digitalen Werkzeugen ihre pro-

essionellen Potenziale auszuschöpfen“, 
agt sie. 

Der Fall illustriert, wie grundlegend digi-
ale Lerninhalte das Bildungswesen verän-
ern. Onlineangebote ermöglichen einen 
iel breiteren Zugang zu Wissensinhalten – 
nd zwar weltweit. Und sie eröffnen Chan-
en für neue Anbieter. Wissensvermittlung 
st nicht mehr nur großen Einrichtungen 
orbehalten, im Gegenteil: Die Platzhir-
che hinken beim Strukturwandel sogar 
interher. Ein Entkommen aber gibt es 
icht: Selbst regionale Hochschulen haben 

nzwischen digitale Inhalte in ihr Curricu-
um geschrieben. 

Der Markt für E-Learning wächst rasant: 
016 wurden einer Schätzung des Markt-
orschungsunternehmens Ambient Insight 
ufolge weltweit knapp 47 Milliarden US-
ollar umgesetzt. Sprachlern-Apps wie 
abbel oder Duolingo haben inzwischen 
ine so breite Nutzerschaft, dass man nach 
ern-DVDs fast suchen muss. Über Video-
ortale und sogar Facebook kann man live 
n universitären Vorlesungen teilnehmen, 
inzige Voraussetzung ist ein Smartphone 
it Internetverbindung. Lernplattformen 
ie Udemy oder Udacity bieten über ihre 
pps zahlreiche Videokurse an, haben 
ber für Nutzer auch die Möglichkeit ge-
chaffen, sich untereinander zu vernetzen 
nd gemeinsam zu lernen. Selbstverständ-

ich kann man die Kurse ebenfalls herun-
erladen und unterwegs studieren, egal ob 
m Zug oder im Flugzeug. 

pielerei statt Nutzen 
ür die meisten etablierten Bildungsanbie-
er hierzulande sind digitale Angebote bis-
ang aber vor allem Spielerei und Zusatzan-
ebot. Marcus Klug, Autor und Experte für 
igitale Bildung und Arbeit, hält das für ei-
en Fehler. „Digitalisierung ist immer noch 
ein wichtiges Thema bei uns, wir denken, 
ass wir das nicht brauchen.“ Zwar beob-
chtet er durchaus strukturelle Verände-
ungen im Bildungssektor. Die allerdings 
ehen nicht von den traditionellen, großen 
nbietern aus. „Es gibt im Bildungsbereich 
roße Lücken, Themenfelder, die von Uni-
ersitäten nicht abgedeckt, von Studenten 
ber nachgefragt werden“, so Klug. The-
en wie Persönlichkeitsentwicklung, Busi-

ess-Skills, Selbstorganisation, aber auch 
rundlagenkurse in BWL, Design, Marke-

ing, die heute fast jeder braucht. Seiner 
einung nach unterschätzen viele Hoch-

chulen die Relevanz dieser Inhalte – was 
iederum den Markt öffne für kleinere 
nd private Anbieter aus der ganzen Welt. 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
Dabei gibt es sie durchaus, die digitalen 
ildungsangebote deutscher Universitäten 
nd Business Schools. Mit MOOCs, virtuel-

en Lernplattformen, Apps, Videochats so-
ie interaktiven Workshops und Foren 

ersuchen sie, auf die Onlineoffensive der 
berwiegend US-amerikanischen Konkur-
enz zu antworten. So bietet etwa die HHL 
eipzig Graduate School of Management 
emeinsam mit fünf anderen europäi-
chen Einrichtungen den Euro-MBA an – 
nd hat es damit sogar unter die Top Ten 
es „Financial Times“-Rankings für On-

ine-MBA-Programme geschafft. 
Das Programm wirbt mit hoher Flexibili-

ät, bietet eigene Apps für Smartphone 
nd Tablet an. Die Teilnehmer können sich 

n Webinare einwählen und so unabhängig 
on ihrem aktuellen beruflichen Einsatzort 
it ihren Dozenten und Mitstudierenden 

nteragieren. Hinzu kommen Lernplattfor-
en und Foren, um Fragen zu klären und 

emeinsam Gruppenaufgaben zu lösen. 
Dennoch warnt Stephan Stubner vor zu 

iel Euphorie. „Viele funktionale Inhalte ei-
es MBA-Programms sind digital erlern-
ar“, sagt der Rektor der HHL. Wie man 

rüher aus Büchern gelernt habe, könne 
an das heute digital tun. Aber: „Gerade 

m MBA-Studium ist die persönliche Inter-
ktion wichtig – und das bleibt auch so.“ 
Die HHL setzt vor allem zur Vorberei-

ung des Lernstoffs auf digitale Inhalte, im 
eminar debattieren die Studenten dann 
ber von Angesicht zu Angesicht, bespre-
hen Fallbeispiele und wenden theoreti-
che Methoden an. Das gilt auch für den 
uro-MBA: An den teilnehmenden Busi-
ess Schools finden Präsenzkurse statt, die 
as digitale Programm ergänzen. 
Doch auch in den Präsenzveranstaltun-

en spielen digitale Werkzeuge eine immer 
rößere Rolle. Da werden Blitzumfragen 
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
er App durchgeführt, um die Debatte zu 
ereichern, Unterlagen in Echtzeit ange-
asst oder Videos via Smartphone einge-
pielt. „Die modernen Unterrichtsformate 
ehen weg von der Frontalvorlesung, hin 
u mehr Interaktion und Diskussion“, sagt 
tubner. Studenten könnten von ihren Mit-
tudenten genauso lernen wie von ihren 
ozenten. 

iele digitale Abbrecher 
as MBA-Studium ausschließlich per 
martphone wird daher auf absehbare Zeit 
ohl eine Vision bleiben – auch weil es nur 
edingt sinnvoll ist. Die Wissenschaft ist sich 
inig, dass das sogenannte Blended Lear-
ing, also eine Mischung aus digitalen und 
nalogen Lernangeboten, aktuell die meis-
en Vorteile bringt. „Komplett digitale Ange-
ote ohne Gruppenarbeit und persönlichen 
ustausch haben eine Abbrecherquote von 
is zu 90 Prozent“, sagt auch Digital-Exper-
e Klug. Man müsse sich selbst ständig neu 

otivieren und sehr gut strukturieren. „Vie-
e unterschätzen das.“ An der Fernuni Ha-
en, die seit vielen Jahren zusätzlich zu ih-
em digitalen Angebot auch Präsenzkurse 
nbietet, beenden nur 30 bis 40 Prozent 
er Teilnehmer ihr Studium vorzeitig. 
Allerdings sei das nur eine Momentauf-

ahme, so Klug: „Die Nachfolgegeneratio-
en sind jetzt schon viel digitaler und 
ehr an virtuelle Kommunikation ge-
öhnt.“ Lernen sei auch eine Frage der So-

ialisation. Heutige Studenten – gerade im 
xecutive-Bereich – hatten eine analoge 
indheit und eine digitale Jugend. Sie sind 

n beiden Welten zu Hause. Für künftige 
enerationen müsse das nicht gelten, 
rognostiziert Klug. Gut möglich, dass sie 
ich auch mit einem gänzlich virtuellen 
tudium wohlfühlen und sich auf dem 
martphone zum Mastertitel wischen. 
HL in Leipzig: Studenten können für den Euro-
MBA per App und Webinar lernen.
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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inanzierung 
Wer soll das 
bezahlen? 

F

Ein MBA ist eine teure Investition. Gerade in Deutschland 
ind wir nahezu kostenfreie Bildung gewohnt. Ein Luxus, der 

vielen erst beim Blick auf die MBA-Gebühren klar wird. 
ilian Fiala, Düsseldorf
K

D
ie Entscheidung für einen MBA 
kann aus den verschiedensten 
Gründen fallen. Die Entschei-
dung gegen einen MBA hat bei 

vielen denselben Grund: das Geld. Denn 
ein MBA ist im Gegensatz zum regulären 
Studienangebot in Deutschland nicht ge-
bührenfrei. Die Preise liegen bei mehreren 
Zehntausend Euro. An Deutschlands re-
nommiertesten Business Schools kommt 
man im internationalen Vergleich trotz-
dem noch günstig weg. Ein Vollzeit-MBA 
an der Mannheimer Business School etwa 
kostet 39 500 Euro, an der WHU liegen die 
Kosten bei knapp 38 000 Euro und ein 
MBA an der ESCP Europe kostet rund 
33 000 Euro. Die internationalen Topschu-
len liegen kostentechnisch drei- bis viermal 
höher: So zahlen Teilnehmer in Harvard 
oder Stanford mehr als 100 000 Euro für 
das Vollzeit-MBA Programm, die London 
Business School liegt mit Gebühren von 
umgerechnet rund 96 500 Euro knapp 
hinter den amerikanischen Topeinrichtun-
gen. 

Hohe Kosten, hohes Gehalt
Ein MBA ist teuer, lohnt sich aber mit Blick 
auf das zukünftige Gehalt: Die „Financial 
Times“ errechnet im jährlichen Ranking 
das durchschnittliche Gehalt von MBA-Ab-
solventen der 100 besten Schulen welt-
tergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
la
us

 M
ei

nh
ar

dt
 fü

r 
H

an
de

ls
bl

at
t



 17

©

w
D
R
d
h
e
f
g
d
T
D
a
D
i
1
9

d
n
G
n

l
r
d
s
K
e
t
h
d
B
v
f
G
G
w
u
T
g
m
r
R
z
r
d
a
i
z

t
B
o
g
B

S
S
I
d
B
o
n
n
z
d

D O S S I E R  MBA

H
ar

va
rd

 B
us

in
es

s 
Sc

ho
ol
eit, drei Jahre nach Abschluss des MBAs. 
er Wert fließt in die Platzierung im End-
anking mit ein. Absolventen der Top 20 
ürfen sich auf eine durchschnittliche Ge-
altsteigerung von über 100 Prozent freu-
n. Auf dem ersten Platz liegen die Stan-
ord-Alumni, mit einem Einkommen von 
ut 200 000 US-Dollar pro Jahr. Auch drei 
eutsche Business Schools haben es in die 
op 100 der „Financial Times“ geschafft: 
ie Mannheim Business School etwa liegt 
uf Platz 61 mit einem zu erwartenden 
urchschnittsgehalt von 118 260 US-Dollar 

m Jahr, die ESMT Berlin auf Platz 74 mit 
06 581 US-Dollar und die WHU auf Platz 
4 mit 112 794 Dollar. 
Das sind zwar rosige Aussichten, aller-

ings muss die Investition in den MBA 
icht erst in der Zukunft, sondern in der 
egenwart getätigt werden. Welche Optio-
en der Finanzierung gibt es also?
Zum einen besteht natürlich die Mög-

ichkeit auf die eigenen Ersparnisse zu-
ückzugreifen und zumindest einen Teil 
er Gebühren so zu finanzieren. Ganz klas-
isch kann jede Privatperson auch einen 
redit bei der Bank aufnehmen. Risikofrei-
r und meist auch günstiger sind die Kredi-
e verschiedener Bildungsfonds. Dazu ge-
ören unter anderem die Deutsche Bil-
ung AG, der DKB Bildungsfonds, der KfW 
ildungskredit sowie der Bildungsfonds 
on CareerConcept. Diese Bildungsfonds 
unktionieren ähnlich wie der Umgekehrte 
enerationenvertrag der Brain Capital 
mbH. Studenten müssen sich bei dem je-
eiligen Anbieter des Fonds bewerben, 
m einen bestimmten Betrag, also einen 
eil oder die gesamte Summe der Studien-
ebühren zu erhalten. Nach dem Studium 
uss der Betrag monatlich vom Gehalt zu-

ückgezahlt werden. Die monatlichen 
ückzahlraten entsprechen oft zehn Pro-
ent oder weniger des monatlich verfügba-
en Einkommens. Damit sind die Kredite 
er Fonds häufig günstiger und risikofreier 
ls direkte Kredite von Banken, die meist 
n höheren Raten und schneller zurückge-
ahlt werden müssen. 

Oft haben die Business Schools Koopera-
ionen mit den örtlichen Sparkassen oder 
anken. Meist kann über diese Kooperati-
n ein Kredit zu besseren Konditionen auf-
enommen werden, als bei der eigenen 
ank. 

pezialkredite der Business-
chools

n jedem Fall lohnt es sich außerdem, bei 
en Business-Schools selbst nachzuhaken. 
einah jede Schule vergibt Stipendien 
der hat eigene Kreditprogramme, bei de-
en dann je nach Gehalt nach dem MBA 
ur ein Teil der Studienkosten zurückge-
ahlt werden muss. An der WHU Düssel-
orf besteht zum Beispiel die Möglichkeit, 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
den MBA über die WHU Brain Capital 
GmbH zu finanzieren. Der Umgekehrte Ge-
nerationenvertrag soll den Studenten er-
möglichen, erst zu studieren und dann zu 
bezahlen. Erst bei Berufseinstieg und ei-
nem Einkommen von 30 000 Euro be-
ginnt die Rückzahlung, deren Höhe vom 
Einkommen abhängig ist. Einfach formu-
liert: Wer wenig verdient, zahlt wenig zu-
rück – bei einem Einkommen unter 
30 000 Euro entfällt die Zahlung sogar 
ganz oder wird aufgeschoben. Damit das 
funktioniert, müssen Alumni mit einem 
sehr hohen Einkommen etwas mehr zu-
rückzahlen. Die Summe ist jedoch nach 
oben begrenzt.

Stipendien als Finanzspritze
An den internationalen Business-Schools 
finanzieren die Studierenden ihren MBA 
zu einem großen Teil über bestimmte Sti-
pendien. Die London Business School bie-
tet unter anderem ein spezielles Stipendi-
um für weibliche Studierende, um mehr 
Frauen in Führungspositionen zu bringen. 
Die Columbia Business School in den USA 
bietet Studierenden mit Militär-Hinter-
grund ein besonderes Stipendium. Aber 
auch deutsche Business-Schools haben Sti-
pendien im Angebot. Ein Blick auf die 
Website der jeweiligen Business-Schools 
gibt eine Übersicht über die verschiedenen 
Finanzierungsmöglichkeiten. Studierende 
sollten sich rechtzeitig informieren: Die Be-
werbungsfristen für diverse Stipendien 

und Finanzierungspläne laufen häufig 
schon ein halbes bis ein Jahr vor Studien-
beginn ab. 

Eine weitere beliebte Möglichkeit ist ein 
vom Unternehmen finanzierter MBA. Ge-
rade große Konzerne bieten ihren Mitar-
beitern häufig die Möglichkeit den MBA 
auf Kosten des Arbeitgebers zu machen, 
wenn diese danach mindestens zwei Jahre 
im Unternehmen bleiben. 

Der MBA lässt sich in den meisten Fällen 
außerdem von der Steuer absetzen. Ein 
MBA gilt als Zweitausbildung und erfüllt 
daher die Voraussetzung für die Anerken-
nung von Fortbildungskosten. Diese wer-
den als Werbungskosten akzeptiert und 
können von der Steuer abgezogen werden. 
Zu Werbungskosten zählen die Studienge-
bühren, Studienmaterialien, Bewerbungs- 
und Reisekosten, sowie die Kosten eines 
Bildungskredits, also Zinsen und Ab-
schlusskosten. Wenn Studierende während 
des MBA-Studiums im Ausland ihren 
Wohnsitz in Deutschland beibehalten, gel-
ten auch Unterkunfts-, Verpflegungskos-
ten, Heimflüge und -fahrten als Werbungs-
kosten. Voraussetzung ist zum einen, das 
der MBA nicht aus reinem privaten Interes-
se absolviert wird, sondern mit einer künf-
tigen Tätigkeit und dem daraus hervorge-
henden Gehalt zusammenhängen. Außer-
dem können Studierende nur Kosten 
absetzen, die sie auch selbst getragen ha-
ben. Sämtliche abzusetzende Kosten müs-
sen natürlich nachgewiesen werden. 
m Erwerb we
Seminarteilnehmer: Wer in einen MBA investiert, sollte 
sich sich frühzeitig  informieren. 
itergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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