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Das Ringen um Formate  
und Qualität 
Distance-Teaching in Covid-Zeiten hat die Lehre in MBA-Studiengängen 
und Co verändert. Was bleibt davon und mit welchen Folgen für die 
Strategie der Executive Education? Vertreter renommierter Business 
Schools diskutierten über Konzepte der Zukunft.
VON CHRISTIANE SIEMANN 

7D

u Die technische und didaktische Lernkurve in den Zeiten der 
pandemiebedingten Einschränkungen haben die (E)MBA-Anbie-
ter perfekt gemeistert. Als Besuche auf dem Campus nicht mög-
lich waren, verschoben sie Kurse und Vorlesungen in den digitalen 
Raum. Oder aber die Executive- und Customized-Programme wur-
den auf Wunsch der Kunden ausgesetzt, weil die Teilnehmenden 
oft ihre Reiseaktivitäten einschränken mussten – und so warteten 

manche Studierende und Unternehmen lieber auf den nächstmög-
lichen Präsenztermin. 
So weit, so gut. Doch wie wird das im kommenden New Normal 
aussehen? Vieles spricht dafür, dass es in Teilen eine Rolle rückwärts 
geben wird. Obschon technische Realisation und inhaltliche Anpas-
sungen funktionierten, missfiel die Transformation ins Virtuelle 
vielen Studierenden. „Das verwundert nicht, denn der Großteil der 
Teilnehmer hat sich ganz bewusst gegen einen Online-Studiengang 
entschieden, aber für ein Präsenzprogramm“, erklärt der Kanzler 
der HHL Leipzig Graduate School of Management, Professor Tobias 
Dauth. Vor allem die MBA- und EMBA-Studiengänge seien in gro-
ßen Teilen auf Diskurs, Interaktion und Austausch angelegt, die über 
Online-Kanäle schwieriger umzusetzen seien.
Eine ähnliche Erfahrung machte man an der ESCP Business School 
Berlin. Zwar stieß das virtuelle Lernen bei vielen Personen der grund-
ständigen Studiengänge auf große Akzeptanz: Aus ihrer Sicht ist es 
komfortabel, nicht in den Hörsaal kommen zu müssen und zu Hause 
arbeiten zu können, so Professor Stefan Schmid, Academic Director 
des Executive MBA Programms. Aber auch er kann bestätigen, dass 
die Erwartungen und Wünsche der Mehrzahl der Executive-Studie-
renden in die andere Richtung gehen: möglichst viel Präsenz und 
Interaktion im Klassenraum. 

Formattransformation gelungen, viele Fragen offen

So hilfreich die technischen Optionen und die Flexibilität der Pro-
grammmanager, Dozenten wie auch der Studierenden waren, so führt 
die Entwicklung der vergangenen zwei Jahre doch zu grundsätzli-
chen Formatfragen für die Lehre der Zukunft. Aus guten Gründen 

Für ausgewählte aktuelle Themen holt sich die Personalwirtschaft Experten und 
Expertinnen an einen Tisch, um mit diesen Trends, den Markt und die Bedürfnisse 
von HR zu diskutieren. Die Expertenrunde MBA & Co (die aus Pandemie-Gründen 
als Videokonferenz stattfand) wurde von Erwin Stickling, Herausgeber der 
Personalwirtschaft, und Christiane Siemann, freie Journalistin, moderiert.
Ralf Bürkle, Director Marketing and Communications, Mannheim Business School 
Professor Tobias Dauth, Kanzler, HHL Leipzig Graduate School of Management 
Bernhard Kraus, Managing Director, TUM Institut, Technical University of Munich 
Professor Thomas Mühlencoert, Board of Directors, RBS Business School an der 
Hochschule Koblenz/RheinAhrCampus
Professor Stefan Schmid, Lehrstuhl Internationales Management/Strategisches 
Management, Academic Director des Executive MBA Program, ESCP Business School 
Berlin 
Dr. Bianca Schmitz, Director of Leadership Development Programs, ESMT Berlin 
Zeeshan Sultan, Programm Director MBA, WHU Otto Beisheim School of 
Management 
Hanspeter Vietz, Geschäftsführer des Zentrum für Weiterbildung, ZWW Uni 
Augsburg 
Professor Stefan Wiedmann, Vorstand, Hochschule der Wirtschaft NORDAKADEMIE
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„Die hybriden Formate sind nicht die Zukunft des MBA und 
EMBA. Synchrone oder asynchrone Lehrformen kommen eher 
für die Vermittlung von Grundlagenwissen infrage.“

Ralf Bürkle, Director Marketing and Communications, Mannheim Business School 

„Wir sollten nicht über Bord werfen, was wir den Studierenden 
jenseits der Buzzwords mitgeben müssen. Das bedeutet auch zu 
hinterfragen, welche Inhalte hinter diesen Konzepten stecken und 
die Brücke zu Entrepreneurship und Unternehmertum zu bauen.“
Professor Tobias Dauth, Kanzler, HHL Leipzig Graduate School of Management 

haben sich die meisten Anbieter noch nicht genau entschieden, wie 
es weitergehen soll. Zeeshan Sultan von der WHU – Otto Beisheim 
School of Management gibt zu bedenken: „Manchmal ist das, was 
realisierbar ist und gut von Studierenden angenommen wird, nicht 
ideal für die Lehrenden und die didaktische Umsetzung der Inhalte.“ 
Die WHU hat in den vergangenen Jahren viel in Online- und Hyb-
rid-Technologie investiert und realisiert aktuell etliche Seminare 
in hybridem Format. Doch ob sich damit ein langfristiger Trend 
abzeichne, ist derzeit noch offen, schränkt der Program Director 
MBA ein. 
Zudem besteht die Gefahr, dass in MBA- und EMBA-Studiengän-
gen ein Defizit entsteht, wenn die Lehre überwiegend online abläuft, 
ergänzt Professor Stefan Wiedmann von der Nordakademie Hoch-
schule der Wirtschaft. Schließlich bildeten die persönliche Begeg-
nung und der Austausch auf Augenhöhe die Kernmerkmale der 
Executive-Ausbildung. Der Vorstand der Nordakademie, einer pri-
vaten, staatlich anerkannten Fachhochschule, die überwiegend von 
Kooperationsbetrieben getragen wird, sieht aber auch einen posi-
tiven Effekt der durch die Pandemie erzwungenen Digitalisierung: 
„Die Lehre in Präsenz wird sich weiterentwickeln und verbessern 
müssen, da die Erwartung derjenigen, die in den Hörsaal kommen, 
gestiegen ist.“ 
Diese Einschätzung teilen die Diskussionsteilnehmenden beim 
Round Table unisono. So sei zwar das Lernen mit digitalen oder 
hybriden Methoden zur Norm geworden, bekräftigt Bernhard Kraus, 
doch gleichzeitig veränderten sich die Anforderungen an Präsenz-
formate. Der Managing Director vom TUM Institute for Life Long 
Learning resümiert, dass „für die reine Wissensvermittlung niemand 
mehr auf den Campus kommt“. Stattdessen sei es wichtig, vor Ort 
Lernerlebnisse für die Studierenden zu schaffen, die online in dieser 
Art und Weise nicht möglich seien: „Auf die Covid-Zeit folgt eine 
Ära, in der wir gefordert sind, ein nachhaltiges Lernerlebnis mit der 
Kombination verschiedener Formate und Methoden zu schaffen.“

Die Vorteile des Campus ausspielen  

Zwar suchen viele Teilnehmer soziale Kontakte und den aktiven 
fachlichen Austausch. Was ist aber mit denen, die beruflich oder 
privat zeitlich unter Druck stehen? Auch ein präsenzbasiertes 
MBA-Programm könne sich nicht nur auf die reine Wissensver-
mittlung beschränken, betont Ralf Bürkle, Director Marketing and 
Communications der Mannheim Business School. Daher zählten 
„interkulturelle und interdisziplinäre Teamarbeit, Veranstaltun-
gen der Network Clubs mit Studierenden und Alumni zu vielen 
Themenfeldern sowie spezielle Programme zur Karriereentwick-
lung“ zu den unverzichtbaren Elementen der postgradualen Stu-
diengänge in Mannheim. 
Um die Vorteile von Präsenz noch stärker auszuspielen, müss-
ten sich die Business Schools mit der Erlebnispädagogik ausei-
nandersetzen, regt Stefan Wiedmann von der Nordakademie 
an. Denn trotz aller technischer Alternativen, die heutzutage 
bestehen, bleibe der limitierende Faktor bei dieser Entwicklung 
immer der Mensch: „Wie er lernt, hat sich in den letzten Jahr-
tausenden nicht dramatisch verändert.“ Das Miteinander und 
der persönliche Austausch zwischen Studierenden und Dozie-
renden blieben weiterhin enorm wichtig. Daneben gelte es auch, 
den Teilnehmenden über möglichst attraktive Lehrformate und 
modern ausgestattete Laborräume weitere Mehrwerte während 
des Präsenzunterrichtes zu bieten.
In dieser Hinsicht kann das TUM Institute for Life Long Learning 
schon einige besondere Vorteile ausspielen. Am Institut der Tech-
nischen Universität München haben die Teilnehmenden dort zum 
Beispiel die Möglichkeit, in ensprechenden Lernfabriken und Labo-
ren den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Robotics oder auch 
Quantentechnologie live zu erleben. Managing Director Bernhard 
Kraus bekräftigt: „So ein nachhaltiges Lernerlebnis ist in reinen 
Online-Formaten nicht zu erreichen.“ 
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Wenig Begeisterung für hybride Formate 

Die Kombination einer Vorlesung vor Ort mit einem virtuellen Teil, 
also dem parallelen Livestream mit Interaktionsmöglichkeiten, ist 
nur für Studierende komfortabel: Die Entscheidung, nicht persön-
lich im Classroom zu erscheinen, kann auch kurzfristig fallen, und 
sie verpassen nichts. Was aber aus Sicht der Teilnehmenden ideal 
ist, macht den Hochschulen und Business Schools aus unterschied-
lichen Gründen Probleme und wird einstimmig als suboptimale 
Variante gehandelt.
So hat in Zeiten unsicherer Rahmenbedingungen das ZWW Uni 
Augsburg hybride Formate als Add-on realisiert, um den Studie-
renden Planbarkeit und Sicherheit zu geben. „Doch ökonomisch 
betrachtet, ist es eine Herausforderung, weil wir für einen vorher in 
Präsenz ausgebuchten Kurs nun zwei bis drei Alternativen vorhal-
ten müssen“, erläutert Hanspeter Vietz, Geschäftsführer des ZWW 
Uni Augsburg. Die Lernenden erwarteten diese Vielseitigkeit, „die 
aber kostenträchtig ist und sich nur bei hohen Teilnehmerzahlen 
lohnt“. Auch Arbeitgeber wünschten sich inzwischen hybride oder 
Onlineformate, da Reise- und Übernachtungskosten wegfielen und 
aus ihrer Sicht eine Weiterbildung so aufgesetzt werden könne, dass 
sie sich im Arbeitsalltag dazwischenschieben lässt. Für die Business 
School bedeute diese Entwicklung, die Qualitätsstandards der Execu-
tive-Education deutlicher hervorheben und die Wertigkeit der Ele-
mente einer (E)MBA-Ausbildung besser kommunizieren zu müssen.
Auch für Ralf Bürkle von der Mannheim Business School sind „die 
hybriden Formate nicht die Zukunft des MBA und EMBA“. Der hohe 
Anteil an Gruppenarbeit sei sehr erschwert, wenn zum Beispiel drei 
Personen an einem Tisch arbeiten und zwei weitere am Bildschirm 
zugeschaltet sind. Ähnlich beurteilt es Stefan Schmid von der ESCP 
Berlin: Im EMBA-Programm würden Präsenz- oder Onlineformate 
dominieren, aber nicht die hybride Variante. Die ESCP bietet künftig 
Teilnehmenden in Pflichtkursen an, zwischen Präsenz- oder Online-

format zu wählen. Dies sei wegen der großen Anzahl von rund 100 
EMBA-Teilnehmenden pro Jahr möglich. Hybride Veranstaltungen 
seien aus zwei Gründen schwierig: zum einen, weil die gleichzeitige 
Einbindung von Studierenden vor Ort und Online-Teilnehmen-
den herausfordernd ist; zum anderen spielten wirtschaftliche Erwä-
gungen eine Rolle. Programme oder Kurse ließen sich nur dann in 
Präsenz- und parallel im Online-Format duplizieren, wenn eine 
bestimmte Gruppengröße erreicht sei. 

Die Tiktoktisierung der Inhalte verhindern 

Die Bilanz der Umstellung auf digitale Formate bringt noch eine 
weitere negative Entwicklung zum Vorschein: Als Folge der Bild-
schirmarbeit mangelt es nicht selten an der Aufmerksamkeit der 
Studierenden, was schwarze Kacheln bei hybriden Vorlesungen sig-
nalisieren. Tobias Dauth von der HHL Leipzig macht zudem noch 
ein andere Entwicklung nachdenklich: „Durch den gezwungener-
maßen erfolgten Switch in die Online-Lehre ist Bildung zu einer Art 
Commodity-Produkt verkommen.“ Mal eben nebenbei einen Kurs 
„besuchen“, während man mit anderen Dingen beschäftigt ist, sei eine 
Gewohnheit, die an vielen Universitäten beobachtet werde. Hier sieht 
er aus Sicht einer Business School einen gewissen Handlungsdruck: 
„Entweder wir haben ein Format, das genau diese Konsumhaltung 
bedient – eine Art Tiktoktisierung unserer Inhalte in ganz kleinen 
Häppchen –, oder wir setzen auf gewisse Standards.“ Dies bedeute, 
von Teilnehmenden zu erwarten, dass sie ernsthaft folgen. „Damit 
wir die Qualität der Lehre sicherstellen können, muss es gewisse 
Regelungen und Anforderungen an die Studierenden geben.“ 
Dass dieses Vorgehen notwendig ist, kann auch Professor Thomas 
Mühlencoert, Board of Directors der RBS Business School an der 
Hochschule Koblenz/RheinAhrCampus, bestätigen – vor allem in 
grundständigen Bachelor-Studiengängen. Bei hybriden Veranstal-
tungen erblicke man nicht selten 90 Prozent schwarze Kacheln auf 

„Auf die Covid-Zeit folgt eine Ära, in der wir gefordert 
sind, nachhaltige Lernerlebnisse mit der Kombination 
verschiedener Formate und Methoden zu schaffen.“

Bernhard Kraus, Managing Director, TUM Institut, Technical University of Munich 

„Studierende erwarten inzwischen, dass noch mehr 
Veranstaltungen online oder asynchron stattfinden, um ihr 
Studium zeitlich noch besser mit ihren Lebensgewohnheiten 
in Einklang bringen zu können.“
Professor Thomas Mühlencoert, Board of Directors, RBS Business School an der Hochschule Koblenz/RheinAhrCampus
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dem Bildschirm, und viele Teilnehmende seien geistig und physisch 
nicht anwesend. Gleichzeitig sehne sich die Klientel nach sozialen 
Kontakten, sehe aber keinen Sinn darin, zu Veranstaltungen auf den 
Campus  zu kommen. Bei den Teilnehmenden würden die Ansprüche 
wachsen: So erwarteten sie inzwischen, dass noch mehr Veranstal-
tungen online oder asynchron stattfinden, um ihr Studium zeitlich 
noch besser mit ihren Lebensgewohnheiten in Einklang bringen zu 
können. „Berufstätige Master-Studierende können dagegen verant-
wortlich mit den Formaten umgehen und bringen eine höhere Selbst-
disziplin mit.“ Thomas Mühlencoert: „Ich gehe davon aus, dass wir 
noch mehr Inhalte asynchron online und hybrid anbieten müssen.“

Internationalität: Wie viel ist möglich und sinnvoll? 

Interkulturelles Lernen, Austausch und Netzwerken auf multina-
tionaler Ebene: Diese Elemente gehören zwingend zum USP der 
Business Schools – und kamen während der Pandemie zu kurz. Die 
internationalen Module mussten virtuell stattfinden, ausgefallene 
Auslandsaufenthalte wurden im Nachhinein kompensiert. Die ESMT 
Berlin hat in diesem Jahr als eine Art Corona-Ausgleich einen Field 
Trip nach Dubai angeboten, berichtet Dr. Bianca Schmitz, Director of 
Leadership Development Programs. Die Teilnehmenden besuchten 
die Expo sowie verschiedene Firmen und traten in den Austausch 
mit Unternehmensvertretern. Ähnlich agierten auch andere Business 
Schools und Institute, um die Teilnehmenden in den vergangenen 
zwei Jahren zufriedenzustellen.  
Interkulturelles Lernen lasse sich nicht ohne Probleme kompensieren, 
und Leadership brauche auch internationale Erfahrung, hebt Zeeshan 
Sultan von der WHU hervor. Als ein Teil der Reisebeschränkungen 
wieder aufgehoben war, habe die WHU ein europäisches Modul in 
Lissabon durchgeführt und ein anderes in Dubai angeboten, um den 
Studierenden das interkulturelle Lernen zu ermöglichen. Als grund-
sätzlich nicht unproblematisch bewertet man am TUM Institute die 
internationalen Studienaufenthalte. Vernetzung und Lernen über die 
Grenzen hinaus ja, aber wie kann die Programmgestaltung die Nach-

haltigkeitsaspekte berücksichtigen? Bernhard Kraus: „Der Mehrwert 
der Besuche ausländischer Spitzenuniversitäten muss höher sein als 
seine ökologischen Folgen.“ Diese Frage diskutiere man mit den 
Teilnehmenden, um Lösungen zu finden, wie die Co2-Emissionen 
durch die An- und Abreise kompensiert werden könne. 

Nachhaltigkeit lehren und vorleben  

Das Thema Sustainability muss im Curriculum eines MBA-Pro-
gramms verankert sein – in diesem Punkt herrscht große Überein-
stimmung bei den Diskussionsteilnehmenden. Zentrales Anliegen sei 
dabei, „dass eine Mindset-Transformation des Einzelnen stattfinde“, 
hebt Zeeshan Sultan von der WHU hervor. Die einzelnen konkreten 
Aspekte der ESG-Ziele, wie Umwelt, Soziales und Unternehmensfüh-
rung, seien jeweils in die entsprechenden Kurse integriert. Ähnlich 
sieht es Thomas Mühlencoert von der Hochschule Koblenz/Rhein 
Ahr Campus: „Vorrangiges Ziel der Hochschule ist es, „die Führungs-
kräfte von morgen für die Folgen ihres Handelns zu sensibilisieren 
– auf Ökologie, Gesellschaft oder Ökonomie.“ Das schließe im MBA 
zum Beispiel Fallstudien für alternative Wertschöpfungsketten ein-
zelner Industrien mit ein.
Auch an der ESCP Berlin sind die Angebote vielfältig. Im EMBA 
ist ein neuer Kurs zum Thema Sustainability und Responsible Lea-
dership ins Pflichtprogramm integriert. Auch bei den Wahlkursen 
habe sich das Angebot im Themenbereich Nachhaltigkeit über die 
Jahre hinweg kontinuierlich erhöht – „aber nicht nur im Hinblick 
auf Ökologie, sondern auch auf soziale und wirtschaftliche Nach-
haltigkeit“, betont Stefan Schmid.   
Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt seit wenigen Jahren noch deutlich 
mehr an Attraktivität, „auch wenn es immer schon ein elementarer 
Teil unserer Werte und unseres Leitbildes war“, sagt Bianca Schmitz 
von der ESMT Berlin. So existiert seit Jahren ein „Sustainability 
Business Round Table“, der 2011 aus einem Netzwerk von Unter-
nehmen gegründet wurde. Besonders stolz sei man ebenso, dass 
sich Belegschaft und Studierende als Sustainability Ambassadors für 

„Agilität und andere Buzzwords sind nur eine Seite der Medaille. Viel 
relevanter ist es, das unternehmerische Denken zu bespielen, was mehr 
umfasst, als New-Work und neue Leadership-Modelle vorgeben.“

Dr. Bianca Schmitz, Director of Leadership Development Programs, ESMT Berlin 

„Programme und Kurse lohnen sich nur dann in Präsenz- und 
parallel im Online-Format zu duplizieren, wenn eine hohe 
Nachfrage besteht und eine bestimmte Gruppengröße erreicht ist.“
Professor Stefan Schmid, Lehrstuhl Internationales Management/Strategisches Management, Academic Director des Executive 
MBA Program, ESCP Business School Berlin 
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Die Mehrzahl der MBA- und EMBA-Studierenden wünscht sich möglichst 
viel Präsenzlehre und Interaktion im Classroom. 

Um die Vorteile des Campus noch stärker auszuspielen, arbeiten Business 
Schools an attraktiven Lehrformaten und modern ausgestatteten 
Laborräumen.

Durch die Umstellung auf die Online-Formate wird Bildung zu einem 
Commodity-Produkt, das nebenbei konsumiert wird und nicht den Stan-
dards der Executive Education entspricht. 

Sustainability Management ist Teil des Curriculums, in dem die Füh-
rungskräfte von morgen für die Folgen ihres Handelns hinsichtlich Ökologie, 
Ökonomie und Soziales sensibilisiert werden.

Flexibilität beim Lernen wird einen noch größeren Stellenwert erhal-
ten, weil Studierende erwarten, dass sich ihr Studium ihrem Leben anpasst 
und nicht umgekehrt.

Der Markt der Weiterbildungsanbieter adressiert auch die Top-Füh-
rungskräfte, ohne dass ihre Programme auf akademischen Standards 
aufbauen. Der Imitierung der Executive-Education setzen Business Schools 
ihre eigenen Stärken und ihren Qualitätsanspruch entgegen.

DIE SECHS WICHTIGSTEN ERKENNTNISSE

einen nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Campus einsetzen. 
An der TU München werden auf einem eigenen Campus betriebs-
wirtschaftliche, volkswirtschaftliche, soziale und technologische 
Dimensionen von Nachhaltigkeit interdisziplinär erforscht. Diese 
Erkenntnisse fließen direkt in die Gestaltung der Programme des 
TUM Instituts ein. Gleichzeitig gelte, „wir als Institut sollten nach-
haltige Werte auch selbst vorleben“. Dieser Aspekt ist für Managing 
Director Bernhard Kraus sehr wichtig: Wer Nachhaltigkeit vermit-
telt, müsse sich fragen lassen, wie er selbst agiert. So versuche das 
Institut zum Beispiel, Dienstreisen durch einen virtuellen Austausch 
zu ersetzen, und das Reisen selbst finde nahezu ausschließlich mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln statt.

Spot an für Digital Leadership, New Work und Agilität?

Hinsichtlich der Leadership-Ausbildung verändert sich aus wis-
senschaftlicher Sicht nicht so viel, wie sich annehmen ließe. „Zeit-
geistthemen“, „Buzzwords“, „kein Königsweg“: Mit diesen Begriffen 
beschreiben Experten für Executive Education New Work & Co. Ja, 
diese Konzepte finden sich in Curricula wieder, aber „die Buzzwords 
sind nur eine Seite der Medaille“, sagt Bianca Schmitz, ESMT Berlin. 
Viel relevanter sei, „das unternehmerische Denken zu bespielen, und 
das umfasst mehr als zum Beispiel Hierarchieabbau, wie es New-
Work- und Leadership-Modelle vorgeben“. Empowerment, Moti-
vation, psychologische Sicherheit, die Ausbildung einer Lern- und 
Innovationskultur sowie die unternehmerische Entscheidungslogik 
zählten zum Grundgerüst der MBA-Ausbildung. In diese Richtung 
argumentiert auch Zeeshan Sultan von der WHU: In der Start-up-
Szene sei Agilität sehr wichtig, sie müsse allerdings kultiviert und 
genährt werden. „Unternehmer sollten die Fähigkeit besitzen, ihre 
Ideen schnell auszuprobieren und zu lernen, auf ihrer Erfahrung auf-
zubauen, um Produkte oder Dienstleistungen weltweit anzubieten.“ 
Die neuen Konzepte sind keine grundsätzlich umzusetzenden Alter-
nativen, sondern eine Ergänzung infolge der technologischen Ent-
wicklung, ordnet Hanspeter Vietz von der ZWW Uni Augsburg 
ein. Aufgabe der Hochschule sei es zu hinterfragen, ob neue Skills 
notwendig sind und wenn ja, welche, oder ob es Varianten von bis-
herigen Kompetenzen sind, die im Zusammenhang von unterneh-
merischem Denken und Leadership in die Ausbildung integriert 
werden müssten. „Wir sollten nicht über Bord werfen, was wir den 
Studierenden jenseits der Buzzwords mitgeben wollen und müssen“, 
lautet das Statement von Tobias Dauth: „Das bedeutet, zu hinterfra-
gen, welche Inhalte hinter diesen Konzepten stecken, und die Brücke 
zu Entrepreneurship und Unternehmertum zu bauen.“ 
Wann sind Agilität und New Work elementar, und wann sind sie nur 
Schlagworte? Für Stefan Wiedmann von der Nordakademie muss es 
darum gehen, diese Modelle in ihrer Komplexität aufzuzeigen, aber 
nicht als Königsweg. „Wir setzen uns damit auseinander, zeigen dif-

„Wir müssen die richtige Balance bei der Formatwahl finden, 
um Inhalte passend zu transportieren. Nicht alles, was gut 
angenommen wird, ist aus didaktischer Sicht ideal.“

Zeeshan Sultan, Programm Director MBA, WHU Otto Beisheim School of Management 

„Auch Arbeitgeber wünschten sich Hybrid- oder Online-Formate, da 
Reise- und Übernachtungskosten wegfallen und aus ihrer Sicht eine 
Weiterbildung im Arbeitsalltag dazwischengeschoben werden könne.“

Hanspeter Vietz, Geschäftsführer des Zentrums für Weiterbildung, ZWW Uni Augsburg
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ferenziert auf, welche Chancen zum Beispiel in Scrum und 
Design Thinking liegen, aber auch, wo die Grenzen sind. 
Unsere Aufgabe ist es, unternehmerisches Denken und Han-
deln zu vermitteln und zu trainieren.“ Dazu zähle unter ande-
rem die Transformation, aber eben nicht nur.

Die Business School von morgen 

Die (E)MBA-Ausbildung der Zukunft ist nicht nur eine Frage 
nach den passenden Lehr- und Lernformaten. Die Harvard 
University treibt schon länger ein Programm voran, bei dem 
Micro-Credits in Online-Kursen gesammelt werden können, 
statt einen Studienabschluss zu erlangen. Neu ist: Die EU will 
dafür jetzt gemeinsame Standards festlegen. Deutet sich hier 
eine Abkehr von etablierten Hochschulabschlüssen an? Die-
ser Frage müsse man sich stellen, mahnt Thomas Mühlen-
coert, Hochschule Koblenz/RheinAhrCampus. Die von Stu-
dierenden gewünschte Anpassungsfähigkeit bietet die ESMT 
Berlin mit einem Global Online MBA. Die internationalen 
Studierenden können weiter Vollzeit arbeiten und den MBA 
flexibel und individuell um Wahlfächer aus den Bereichen 
Technologie und Innovation ergänzen. Außerdem, so Bianca 
Schmitz, wolle man künftig die Teilnehmenden im MBA und 
EMBA noch individueller in ihrer persönlichen Entwick-
lung betreuen. Flexibilität wird einen größeren Stellenwert 
erhalten: „Studierende wollen, dass sich ihr Studium ihrem 
Leben anpasst und nicht umgekehrt“, so Stefan Wiedmann, 
Hochschule der Wirtschaft Nordakademie, „je flexibler wir 
das gestalten können, umso erfolgreicher werden wir sein.“ 
Durchläuft der (E)MBA-Markt möglicherweise noch dis-
ruptive Prozesse? „Die Professionalisierung des Lear-
ning-Marktes geht mit ‚cherry picking‘ auf Seiten der Stu-
dierenden einher.“ Und das hat Folgen, prognostiziert Tobias 
Dauth. „Die Art und Weise, wie Studieren abläuft, wird in den 
nächsten Jahren anders sein als noch vor zehn Jahren. Dar-
auf müssen sich Hochschulen einstellen, was auch bedeuten 
kann, Strukturen zu hinterfragen und aufzubrechen.“ Einen 
Wachstumsmarkt verortet er unter anderem in Zielgruppen, 
die bislang noch nicht adressiert wurden – zum Beispiel durch 
die Akademisierung von Berufsbildungsabschlüssen. Dass 
der Markt der Weiterbildungsanbieter professioneller werde, 
ist aus Sicht der MBA-Anbieter zu begrüßen. Unwohlsein 
bereitet aber, dass neue große Player keine akademischen 
Träger sind – und gleichzeitig versuchen, etablierte und neue 

Inhalte der Executive-Education stark vereinfacht anzubieten. Hanspeter 
Vietz, ZWW Uni Augsburg: „Diese Entwicklung müssen wir antizipieren, 
auch mit Reformen reagieren, jedoch im Bewusstsein der eigenen Stärken 
und ohne den eigenen Qualitätsanspruch zu hinterfragen.“ 
Grundsätzlich optimistisch beurteilt Ralf Bürkle von der Mannheim Busi-
ness School die kommenden Entwicklungen. Der Wettbewerb um die besten 
Studierenden werde sich weiter intensivieren – national wie auch europa- 
und weltweit. „Dauerhaft erfolgreich werden Institutionen sein, die mehr 
zu bieten haben als Lehrveranstaltungen oder einen schicken Campus. Das 
Netzwerk einer Business School, die erfolgreiche Unterstützung bei der 
Karriereentwicklung oder die Markenstärke dürften dann noch wichtigere 
Erfolgsfaktoren werden.“ p

„Das Miteinander und der persönliche Austausch zwischen 
den Studierenden und den Professoren sowie die besondere 
Atmosphäre in der Präsenzlehre bleiben weiterhin enorm wichtig.“
Professor Stefan Wiedmann, Vorstand, Hochschule der Wirtschaft NORDAKADEMIE   

https://www.mannheim-business-school.com/de/



