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Interview mit Christian Klee 
 
Absolvent des MBA-Fernstudienprogramms am  
RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz 

 

 
 

Abschluss:  
Master of Business Administration (MBA) 
Vertiefungsrichtung Unternehmensfüh-
rung/Finanzmanagement 
 
Studienstart und -ende: 
SoSe 2018 – SoSe 2020 
 
Aktuelle Tätigkeit:  
Teamleitung Bauträger&Investoren 

„Das MBA-Fernstudienprogramm hat mich überzeugt, weil es ein absolut pro-
fessionelles Lernumfeld bietet. Ich bin froh, den MBA-Abschluss erworben zu 
haben, weil er meinen Horizont deutlich erweitert und sich unmittelbar auf 
meine berufliche Perspektive ausgewirkt hat.“ 

 
1. Worin lag Ihre Motivation für ein berufsbegleitendes MBA-Fernstudium und 

welche persönlichen und beruflichen Ziele haben Sie mit dieser akademi-

schen Weiterbildung verbunden? 

Meine Motivation bestand darin, meine praktischen Fähigkeiten auszubauen und 

mir eine wissenschaftliche Denkweise anzueignen. Ich war besonders glücklich, 

der einzige „Banker“ in meinem MBA-Jahrgang zu sein, um einen maximalen 

Blick über den Tellerrand zu erhalten und den Horizont umfassend erweitern zu 

können.  

2. Sie hatten kein Erststudium und mussten daher eine Eignungsprüfung ab-

solvieren, um zum MBA-Studium zugelassen zu werden. Wie haben Sie sich 

auf diese vorbereitet? 

In meine Präsentation flossen viele Gedanken, die in Verbindung zwischen Stu-

dium und meiner täglichen, betrieblichen Praxis standen. Weiterhin habe ich mir 

Gedanken über meine Motivation hinsichtlich des Studiums gemacht. 

3. Wie haben Sie das MBA-Fernstudium mit Ihrem Beruf und den anderen Ver-

pflichtungen und Verantwortungen vereinbaren können?  

Es ist wichtig, vor Beginn mit seiner Familie über die Studienpläne zu sprechen, 

da der Zeitaufwand schon erheblich ist. Meine Erfahrung war, dass mein Arbeit-

geber den Einsatz sehr geschätzt und mich unterstützt hat. (Private) Organisation 

ist alles! 
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4. Haben Sie regelmäßig an den Präsenzveranstaltungen teilgenommen? Wie 

hilfreich war der persönliche Kontakt zu Studierenden und Dozentinnen 

bzw. Dozenten? 

Ich habe keine Präsenzveranstaltung, trotz der Anfahrt von 700 km je Strecke, 

verpasst. Der Unterricht war sehr strukturiert und spannend. Unter den Studenten 

in meiner Studiengruppe haben ein toller Austausch und hohe Hilfsbereitschaft 

stattgefunden. Insbesondere während der stressigen Prüfungsphasen hilft der 

Austausch mit den Mitstudenten. Auch das Alter der Studenten im Masterstudien-

gang hat dazu beigetragen, dass man „auf Augenhöhe“ miteinander gearbeitet 

hat und nicht gegeneinander.  

5. Wie bewerten Sie das im Rahmen des Blended-Learning Konzepts zur Ver-

fügung gestellte Lernmaterial? 

Die Unterrichtsmaterialien sind sehr gut und ermöglichen eine gute Vorbereitung 

auf die Prüfungen. 

6. Haben Sie Ihre Ziele erreicht? Welche Veränderungen ergaben sich für Sie 

durch Ihr MBA-Fernstudium?  

Ich hatte wirklich viel Spaß am Studium, es war aber eine Herausforderung. Ich 

bin mit meinem Studienergebnis sehr zufrieden. Unmittelbar nach meinem Ab-

schluss habe ich eine Führungsposition in meinem Unternehmen erhalten.  

7. Der Weiterbildungsmarkt ist groß. Aus welchen Gründen haben Sie sich ge-

rade für das MBA-Programm am RheinAhrCampus in Remagen entschie-

den? 

Ich finde, hier passt das Preis-Leistungsverhältnis und es war möglich, ohne Erst-

studium einen MBA zu erlangen. Die Gruppengrößen sind überschaubar, was in 

den Präsenzphasen ein gutes Lernklima schafft.  

8. Was würden Sie MBA-Interessentinnen und –interessenten sowie den MBA-

Studienanfängerinnen und –anfängern gerne mit auf den Weg geben?  

Das Privatleben wird auf ein Minimum beschränkt, aber es zahlt sich aus, wenn 

man von Anfang an am Ball bleibt. Durch gute Planung und kontinuierliches Ler-

nen schafft man das Pensum am besten. 

9. Hatten Sie ein „Highlight“ im Studium, an das Sie sich gerne erinnern?  

Ich habe das Studium freiwillig internationalisiert und war 3 Wochen an der 

Coastal Carolina University an einer amerikanischen Universität. Das war eine 

Erfahrung, die ich vermutlich niemals vergessen werde. 


