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der Steinbeis-Stiftung gegründet. Präsident ist seit der Gründung Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Johann Löhn. Mit über 6.300 
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nehmer noch erfolgreicher zu machen
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Im Fokus: Ihre persönliche Weiterentwicklung
Es geht um Sie als Unternehmer oder Führungskraft. In Ihrem Job sind Sie längst kein Greenhorn mehr. Sie haben 
Berufserfahrung – und Sie wissen, wie unschätzbar wichtig es ist, dass Sie sich weiterentwickeln. Sie wollen neue 
Perspektiven für sich und Ihr Tun entdecken. Sie spüren, dass mehr in Ihnen steckt. Dann finden Sie bei uns – der 
Business School Alb-Schwarzwald – die Weiterbildung, die mehr ist als reiner Wissenserwerb. Wir unterstützen Sie 
individuell und persönlich darin, Ihr eigenes Business erfolgreicher zu gestalten. Damit Sie bei Herausforderungen, 
die immer komplexer werden, handlungs- und erfolgsfähig bleiben.

Führungskompetenzen ausbauen
Das MBA-Studium an der Business School Alb-Schwarzwald befähigt Sie, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge noch 
besser zu verstehen und schwierige Projekte effizient zu managen. Sie lernen, die Prozesse in Ihrem Unternehmen besser 
zu verstehen und an den entscheidenden Stellschrauben zu drehen. Sie eignen sich ein profundes Wissen an und können 
mitreden – Ihnen macht niemand mehr etwas vor! Sie setzen Ihr Wissen und Ihre Erfahrung im studienbegleitenden Projekt 
direkt um und sorgen somit für den unmittelbaren Transfer des Wissens in die Anwendung in Ihrem Unternehmen. Die  
konsequente Arbeit an Ihrer emotionalen Kompetenz und Ihrer Kommunikationsfähigkeit macht Sie zu einer guten  
Führungskraft. 

Ihr neues Netzwerk ist stark
Aber das ist nicht alles: Dieses MBA-Studium verhilft Ihnen außerdem zu einem wertvollen Netzwerk. Sie lernen neue, 
engagierte Menschen kennen und deren persönlichen Weg zum Erfolg. Sie denken zusammen mit anderen Führungskräften 
und Unternehmern neu über Ihre Führungsaufgaben nach. Sie tauschen sich untereinander aus und profitieren gegenseitig 
von Ihren Erfahrungen. 

Wertschätzung gewinnen
Nicht zuletzt verdienen Sie sich durch den international renommierten Abschluss „MBA“ die Anerkennung Ihres Umfeldes 
und Ihrer Geschäftspartner.

Berthold Villing Ute Villing

Im Fokus: Ihre persönlIche WeIterentWIcklung
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Legen Sie jetzt die Saat dafür, später eine immer reichere Ernte einzu-
fahren. Ihr Saatgut erhalten Sie im Rahmen Ihres MBA-Studiums an der 
Business School Alb-Schwarzwald. Es besteht aus:
• umfassendem Wissen,
• einem reichen Methodenschatz und
• den wichtigsten Vorgehensweisen für erfolgreiches Management.

Wir gehen mit Ihnen hinaus in die Praxisfelder. Nicht anhand von kons-
truierten Case Studies, sondern in realen Fällen in Unternehmen zeigen 
wir Ihnen, wie die Umsetzung gelingt. Damit Sie die Zusammenhänge 
verstehen, diskutieren und die dadurch gewonnenen Erkenntnisse direkt 
in Ihrem Unternehmen umsetzen können.

Fruchtbare Erkenntnisse – direkt gepflückt
Zum Beispiel zeigen wir Ihnen
• wie ein Kreditinstitut auf Ihr Investitionsvorhaben reagiert,
• wie ein Wirtschaftsprüfer Ihre Bilanz beurteilt,
• was Ihnen ein erfahrener Personalchef zu sagen hat,
• wie ein Patentanwalt Ihre Ideen schützen kann,
• wie ein Marketingleiter das Thema Kundengewinnung angeht,
•  wie andere Unternehmer ihren Betrieb führen oder ihre Ideen um setzen,
•  wie ein Controller wesentlich zur Steuerung eines Unternehmens 

beiträgt
• … und vieles mehr.

Kurzum: Ihre Saat wird auch deshalb aufgehen, weil Sie die Erfolgsre-
zepte und Arbeitsweisen anderer kennenlernen.

Ein guter Boden fördert jedes Wachstum
Spezialwissen mag schön und gut sein. Aber es veraltet schnell. Wir wissen 
heute nicht, was morgen sein wird. In Ihrem MBA-Studium erhalten Sie 
ein breites, umfassendes Wissen. Sie bekommen einen Überblick über 
alles, was mit Managementaufgaben zu tun hat. Sie legen ein breites, 
solides Fundament, auf dem Sie Ihren Unternehmenserfolg ebenso sicher 
aufbauen wie Ihre persönliche Karriere.

Intensiv beackert: Kommunikations- und Führungs psychologie 
Wie wichtig ist es, sich selbst und die eigenen Mitarbeiter gut führen zu 
können? Die Antwort ist eindeutig: Es ist entscheidend für Ihren Erfolg. 
Da mag eine Führungskraft die betriebswirtschaftliche Seite noch so gut 
beherrschen – wenn sie nicht zugleich ihre Fähigkeiten im Selbst-
management, in der Kommunikation und Führung stärkt, wird sie wo-
möglich scheitern, zumindest aber nicht den maximal möglichen Erfolg 
erreichen.

Der MBA-Studiengang an der Business School Alb-Schwarzwald legt 
einen besonderen Schwerpunkt darauf, speziell auf diesem Gebiet Ihre 
Fähigkeiten zu entwickeln. In Zusammenarbeit mit dem Friedemann-
Schulz-von-Thun-Institut in Hamburg lernen Sie den Schlüssel zu mehr 

Auf die Umsetzung kommt es an! 
Ihr Wissen kann nur Frucht bringen, wenn Sie erkennen wie es in der Praxis angewendet wird. Deshalb er kunden wir mit Ihnen nicht nur die 
Theorie, sondern auch die Praxisfelder. 

Saatgut für Ihre unternehmerische Praxis

auF dIe umsetzung kommt es an! 
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Erfolg kennen – mehr Erfolg beim Umgang mit den eigenen Ressourcen 
und im Umgang mit den Mitarbeitern. Ein besonderes Augenmerk  
wird dabei auch auf die Kommunikationspsychologie und das Konflikt-
management gelegt.

Wissensvermittlung auf Deutsch: Englischkenntnisse gedeihen 
separat
Ganz bewusst trennen wir zwischen Spracherwerb und Wissenserwerb. 
Aus unserer Sicht ist es nicht sinnvoll, viele Vor lesungen in englischer 
Sprache anzubieten, ganz einfach, weil der Stoff komplex genug ist und 
dessen Verständnis nicht noch durch die Fremdsprache erschwert werden 
muss. Die Vorlesungen, Seminare und Exkursionen in den einzelnen  
Fächern finden daher weitgehend auf Deutsch statt. Auf diese Weise 
bildet die Sprache keine potenzielle Barriere beim Wissenserwerb. 

Gleichwohl ist es im internationalen Geschäftsleben wichtig, sich auf 
Englisch ausdrücken zu können und interkulturelle Kompetenz zu er-
werben. So haben wir für Sie ein Englischprogramm geschnürt, das  
Ihnen als Führungskraft oder Unternehmer wirklich weiterhilft. Mit-
hilfe von Native Speakers und Geschäftsleuten mit jahrelanger Er-
fahrung im englisch sprachigen Ausland setzen Sie sich gezielt mit 
Business- Situationen, zum Beispiel Preisverhandlungen oder Smalltalk, 
und dem speziellen Sprachschatz auseinander. Sie üben an realitäts-
nahen Situationen. So macht das Englischlernen Spaß – und bringt  
Ihnen im Alltag wirklich etwas.

Wissen transferieren: Kompetenzen aufbauen
Lehre bedeutet für uns nicht nur, neue Managementmethoden aufzu-
zeigen, sondern die Studierenden auch bei der Um setzung zu unter-
stützen. So ist Ihr Studium an der Steinbeis-Hochschule ein Projekt-
Kompetenz-Studium. Ein zentraler Bestandteil ist der Transfer Ihres 
erworbenen Wissens und auch der Erfahrungen aus dem Besuch der 
Praxisfelder in Ihre betriebliche Praxis. Sie bearbeiten während des Stu-
diums interessante Projekte im Unternehmen, beraten und unterstützt 
werden Sie dabei von unseren Dozenten. In den schriftlichen Arbeiten 
transferieren Sie das erworbene Wissen auf Ihre Praxis, sodass Sie das 
Gelernte direkt in Ihrem Unternehmen anwenden.

International aus gerichtet: (Auslands-)Exkursionen beflügeln
Internationales Management bedeutet, die Wirtschaft auch in anderen 
Ländern kennenzulernen. Wir besuchen Unternehmen, um dort die wirt-
schaftliche Situation kennenzulernen und internationale Kontakte zu 
knüpfen. 

Ihr Vorteil: Bei unserer Auslandsexkursion sind alle Kosten für Fahrt und 
Unterkunft bereits in den Studiengebühren enthalten. Die komplette 
Reise wird durch uns organisiert. Zudem ist zu den Exkursionen nach 
Berlin und ins Ausland Ihre Partnerin oder Ihr Partner herzlich einge-
laden. Von Studiengruppe zu Studiengruppe stellen wir das Programm 
immer wieder neu zusammen. Nehmen Sie doch schon einmal virtuell an 
einigen unserer Reisen aus dem Bachelorprogramm teil! Aus sagekräftige 
Fotoreportagen finden Sie auf unserer Homepage: www.bs-as.de/foto-
reportagen.html

auF dIe umsetzung kommt es an! 
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An der Business School Alb-Schwarzwald studieren Sie stets berufsbe-
gleitend. Wie intensiv und mit welchem Zeitaufwand Sie das tun, ent-
scheiden Sie selbst. 
Bei uns haben Sie die Wahl zwischen drei unterschiedlichen 
Intensitätsstufen:
1. MBA-Studium
2. Hochschul-Zertifikatslehrgang Unternehmensführung
3. Studieren ohne Prüfungen

MBA – Schon der akademische Grad spricht für sich
Durchlaufen Sie unser volles Programm und schließen Sie Ihr 
Studium mit dem international renommierten akademischen 

Grad MBA – Master of Business Administration – ab. Dieser Abschluss ist 
ein wirksamer Türöffner, eine Eintrittskarte ins obere Management.

Hochschul-Zertifikatslehrgang – Ihr fundierter  
Fortbildungsnachweis
Nicht jeder hat die Zeit für schriftliche Studienarbeiten und das 

Verfassen einer Master-Thesis. Wenn es Ihnen haupt sächlich darauf an-
kommt, sich aktuelles Wissen und praxistaugliche Erfahrungen anzuei-
gnen, ist der Hochschul-Zertifikatslehrgang Unternehmensführung ge-
nau das Rich tige für Sie. Er enthält die wichtigsten Vorlesungen des MBA 
und natürlich alle Praxisfelder. Indem Sie einige Prüfungen ablegen, er-
werben Sie ein aussagekräftiges Zertifikat, das belegt, dass Sie erfolgreich 
eine fundierte Fortbildung auf akademischem Niveau absolviert haben. 

Studieren ohne Prüfungen – Ihr persönlicher Mehrwert 
Sie wollen auf dem neuesten Stand sein, suchen den Austausch 
mit anderen, möchten aber ganz entspannt und ohne zusätzlichen 

Arbeitsaufwand an den Vorlesungen, Seminaren und Exkursionen teil-
nehmen? Bei uns ist das möglich. Sie haben die Freiheit zu entscheiden, 
welche Veranstaltung Sie besuchen und wie intensiv Sie sich mit den 
einzelnen Themen auseinandersetzen. Und falls Sie doch mal einen 
Nachweis brauchen, der Ihr Engagement in Sachen Weiterbildung be-
legt: Auf der Teilnahmebestätigung sind alle Veranstaltungen vermerkt, 
die Sie besucht haben. 

Stufenwechsel jederzeit erlaubt
Viele Vorlesungen und Prüfungsleistungen sind im MBA-Studium und 
Hochschul-Zertifikatslehrgang gleich. Das hat für Sie einen großen Vor-
teil: Sie können vom MBA-Studium zum Hochschul-Zertifikatslehrgang 
wechseln – und umgekehrt! Wer sich etwa für den MBA einschreibt, aber 
dann spürt, dass der Zeitaufwand für die wissenschaftlichen Arbeiten 
doch zu hoch ist, kann sich problemlos für den Abschluss mit dem Hoch-
schulzertifikat entscheiden. Wer sich dagegen zunächst für den Hochschul-
Zertifikatslehrgang angemeldet hat und nun doch mit dem MBA ab-
schließen möchte, kann sich die bereits erbrachten Prüfungsleistungen 
anrechnen lassen.

Zwei Jahre – mit Verlängerungsoption
Ein MBA-Studium kann theoretisch innerhalb von zwei Jahren abge-
schlossen werden. Wenn Sie alle Arbeiten abgeschlossen haben, ist das 
auch bei uns so. Aber es muss nicht sein. An der Business School Alb-

Ihr MBA-Abschluss ist staatlich anerkannt und akkreditiert

Dieser akademische Grad ist vom Senat in Berlin staatlich anerkannt, wurde im 

September 2009 von der FIBAA akkreditiert und wird regelmäßig reak kredi-

tiert. Die Akkreditierung ist die Qualitätsauszeichnung einer unabhängigen 

Kommission und hilft, die Qualität des Studiengangs einzuschätzen. Kennt zum 

Beispiel ein Unternehmen im Ausland den MBA-Studiengang der Steinbeis-

Hochschule Berlin nicht, zeigt diese Akkreditierung den Qualitätsstandard an – 

ein weiterer wichtiger Vorteil für unsere Studierenden.

Was ist ein Hochschul-Zertifikatslehrgang?

Wer sich auf Hochschulniveau weiterbilden möchte, ohne gleich ein volles 

Studium zu absolvieren, trifft mit dem Hochschul-Zertifikatslehrgang eine 

gute Wahl. Das Zeugnis ist vom Präsidenten der Hochschule unterschrieben. 

Sie nehmen an Prüfungen teil, erwerben damit Credit Points, die Sie sich bei 

einer weiteren akademischen Laufbahn anrechnen lassen können. Für Arbeit-

geber dient ein solches Zertifikat als wichtiger Nachweis für eine Weiterbil-

dung auf Hochschulniveau. Anders als beim MBA-Studiengang müssen Sie 

hier keine besonderen Zulassungs-Voraussetzungen erfüllen. Es ist auch 

möglich, ohne Abitur oder Bachelor-Abschluss an dieser inhaltlich hochwer-

tigen Weiterbildung teilzunehmen.

1

2

3

Das Angebot: Sie entscheiden, was Sie mitnehmen 

Schwarzwald können Sie sich nach Bedarf auch mehr Zeit nehmen und 
haben für die schriftlichen Arbeiten entsprechend mehr Spielraum. 

Vorlesungen am Freitagnachmittag und Samstag
Das MBA-Studium umfasst insgesamt 75 Seminartage. Es müssen zu-
sätzlich Tage für das Selbstlernen und Tage für den Transfer eingeplant 
werden. Wir treffen uns zu Vorlesungen freitagnachmittags und samstags 
durchschnittlich alle drei Wochen. Besuche in Unternehmen und Repeti-
torien (angebotene Klausurvorbereitungen) finden in Absprache an zu-
sätz lichen Abendterminen statt. Das zulassungsrelevante, während des 
Studiums durchgeführte Projekt, das auch die Basis für die Master-The-
sis darstellt, wird durch unsere zertifizierten Projektbetreuer intensiv 
begleitet.

Ihr Terminkalender ist uns wichtig
An der Business School Alb-Schwarzwald bekommen Sie die Studien-
termine nicht einfach vorgesetzt, sondern wir vereinbaren die Vor-
lesungszeiten stets in Absprache mit allen Studierenden. So kann es sein, 
dass etwa während der Schulferien etwas größere Abstände zwischen 
den Vorlesungen entstehen. Diese Phasen der Erholung helfen Ihnen,  
neben Beruf und Studium neue Kraft zu schöpfen.

das angebot: sIe entscheIden, Was sIe mItnehmen 
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 1. Abschluss „MBA"
2. Hochschul- 

Zertifikatslehrgang 
3. Studieren ohne  

Prüfungen 

Economics 
 Grundlagen und Rahmen bedingungen wirt schaft -
lichen Handelns; Analyse gesamtwirtschaftlicher 
Zusammen hänge; Makro- und Mikroökonomie

4 Studientage  
und Klausur

wahlweise wahlweise

Law 
Grundsätze des Vertragsrechts; Arbeitsrecht für 
Führungskräfte; Compliance im Unternehmen; 
gewerblicher Rechtschutz 

4 Studientage  
und Klausur

wahlweise wahlweise

Project Management & Organization 
Projektmanagementkompetenz; Unternehmens-
prozesse; Informations- und Kommunikations-
tech no logien; Change-Management; Organi-
sationsentwicklung 

6 Studientage,  
Klausur und Transferarbeit

6 Studientage,  
Klausur

wahlweise

Entrepreneurship & Strategy 
 Erfolgsfaktoren der Unternehmens führung;  
von der Analyse zur Unternehmens strategie; 
Strategisches Management; Innovations- und 
Technologiemanagement

9 Studientage, Klausur und 
Transferarbeit

9 Studientage,  
Klausur

wahlweise

Marketing
Klassische Marketing-Werkzeuge; Integrierte Mar-
ketingkommunikation; erfolgreiche Markenführung 

6 Studientage,  
Klausur und Transferarbeit

6 Studientage,  
Klausur

wahlweise

Accounting & Corporate Finance
Bilanzanalyse; Controlling; Unternehmens-
finanzierung 

9 Studientage, Klausur und 
Transferarbeit

wahlweise wahlweise

International Management
 Sensibilisierung für kulturelle Unterschiede;  
internationales Business; Handelsbeziehungen 

6 Studientage und Transfer-
dokumentation

6 Studientage wahlweise

Leadership & Competencies
Persönlichkeitsentwicklung; Führungskompetenz

6 Studientage und  
Transferarbeit

6 Studientage wahlweise

Objectives and Strategy
 Projektplanungs- und Managementmethoden; 
Logistik – Supply Chain Management 

5 Studientage und  
Projekt-Studienarbeit

5 Studientage wahlweise

Marketing Management
Primäre und sekundäre Marktforschung; 
Kunden analyse, Kaufverhalten; strategische  
Positionierung in Märkten

5 Studientage und  
Projekt-Studienarbeit

5 Studientage wahlweise

Finance
Businessplan; Erfolgs- und Liquiditätsrechnung;  
Budgeterstellung im Controlling 

2 Studientage und  
Projekt-Studienarbeit

wahlweise wahlweise

Globalisation
 Internationales Beschaffungs- und Logistik-
management; internationale Wirtschaft

6 Studientage und  
Projekt-Studienarbeit

6 Studientage wahlweise

Personality
Kommunikationspsychologie; erfolgreich  
überzeugen; Imagebildung im Unternehmen

9 Studientage und  
Projekt-Studienarbeit

9 Studientage wahlweise

Abschlussarbeit
Master-Thesis und  

Präsentation, Studienarbeit
Klausur 1 Stunde

Studienreisen obligatorisch wahlweise wahlweise

Ihre Investition 19.950,- Euro* 12.920,- Euro 8.750,- Euro

Studieren auf höchstem Niveau – so intensiv, wie Sie wünschen

* Bewerber, die an der Steinbeis-Hochschule bereits ein Bachelor-Studium abgeschlossen haben, erhalten Sonderkonditionen

studIeren auF höchstem nIveau – so IntensIv, WIe sIe Wünschen
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MBA-Studium – Ihre solide Investition
Die Gebühr für das MBA-Studium beträgt inklusive Einschreibe- und 
Prüfungsgebühren 19.950 Euro. Auch Ratenzahlungen sind möglich. Be-
werber, die an der Steinbeis-Hochschule bereits ein Bachelor-Studium 
abgeschlossen haben, erhalten Sonderkonditionen. Bitte nehmen Sie da-
zu Kontakt mit uns auf. Die Studiengebühren sind von der Mehrwert-
steuer befreit. Das ist ein Vorteil für alle, die einen Teil privat finanzieren.

Studiengebühren und Fahrtkosten sind als Werbungskosten beziehungs-
weise Betriebsausgaben steuerlich absetzbar. So kann das Studium bei 
Ihrer nächsten Steuererklärung deutlich dazu beitragen, Ihre Steuerlast 
zu senken. Befragen Sie dazu Ihren Steuerberater.

All inclusive – unser besonderes Rundum-Paket für Sie
Vergleichen Sie! In unserem Komplettpreis sind alle Leistungen des Stu-
diums enthalten. Ausgenommen sind lediglich die Reise- und Unterkunfts-
kosten in Berlin und die Verpflegungskosten bei Auslandsexkursionen. 

Voraussetzungen
Kandidatinnen oder Kandidaten werden zum MBA-Studium zugelassen, 
wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllen:
•  Abgeschlossenes berufsqualifizierendes Studium, zum Beispiel Ab-

schluss an einer Universität, Fachhochschule, Dualen Hochschule 
(frühere BA) oder vergleichbarer Abschluss an einer deutschen/ 
ausländischen Hochschule mit mind. 210 Credit Points; für Kandida-
tinnen oder Kandidaten, die die 210 Credit Points nicht vorweisen 
können, bieten wir einen MBA-Vorbereitungskurs an

•  Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung (Vollzeitbeschäftigung;  
Praktika zählen nicht mit) nach dem Erststudium sowie gute bis  
sehr gute Englischkenntnisse

•  Erfolgreich durchlaufenes Bewerbungsverfahren an der Business 
School Alb-Schwarzwald

•  Anstellung bei einem Unternehmen oder selbstständige Leitung eines 
Unternehmens 

•  Ein Projekt, das Sie im Laufe Ihres Studiums in Ihrem Unternehmen 
durchführen; gerne beraten wir Sie im Vorfeld, welches Projekt sich 
dafür eignen würde

Die Kosten: Klar beziffert und steuerlich absetzbar

Die Zulassung: Das sollten Sie mitbringen

Unsere Zusatzleistungen gehen weit über das Übliche hinaus. So gibt es 
an der Business School Alb-Schwarzwald z. B.
• Vorlesungen und Seminare in Kleingruppen von maximal 20 Personen,
• moderierte Lerngruppen zur Klausurvorbereitung (Repetitorien),
• zahlreiche Besuche in den Praxisfeldern,
•  regelmäßige Workshops zur Unterstützung bei der Erstellung der 

schriftlichen Arbeiten,
•  hochwertige Lehrmaterialien und ausführliche Unterlagen in aus-

gedruckter Form zu Beginn jeder Vorlesung,
• Weiterbildungsnachweise für QS-Audits,
•  kostenlose Teilnahme von Kollegen oder Familienangehörigen an  

einzelnen Vorlesungen, Betriebsbesichtigungen und den Exkursionen,
•  Verpflegung an Studientagen mit Mittagessen und Abendimbiss so-

wie ganztags kostenlose kalte und warme Getränke,
•  die Möglichkeit eines vorzeitigen Ausstiegs (Kündigung mit einer Frist 

von drei Monaten, anteilige Erstattung der Studiengebühren) und
• die Möglichkeit, die Studiendauer zu verlängern.

Credit Points
Credit Points sind Leistungspunkte aus dem European Credit Transfer 
System. Es soll sicherstellen, dass die Leistungen an den verschiedenen 
europäischen Hochschulen international vergleichbar sind.

Beim MBA-Abschluss muss ein Absolvent am Ende des Master-Studiums 
insgesamt 300 Credit Points besitzen, damit er ggf. aufbauend auf diesem 
Studium promovieren kann. Der Steinbeis-MBA ergibt 90 Credit Points, 
daher müssen zu Studienbeginn mindestens 210 Credit Points vorliegen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Hochschule, wie viele Credit Points Ihr Erst-
studium gebracht hat. Manche Studiengänge schließen mit 180, andere 
mit 210 Credit Points ab. Wie viele Credit Points Sie im ersten Studium 
erreicht haben, können Sie aber zum Beispiel auch im Diploma Supplement 
erkennen. Bitte setzen Sie sich für nähere Informationen hierzu mit uns 
in Verbindung. Falls Sie die 210 Credit Points nicht vorweisen können, 
bietet sich ein Vorbereitungskurs (Preparation Course) an.

Preparation Course
Fast alle Bachelor-Studiengänge werden mit 180 Credit Points abge-
schlossen. Die fehlenden 30 Credit Points erreichen Sie durch einen  
speziellen Kurs, der Sie auf das MBA-Studium vorbereitet. Der MBA-
Preparation Course besteht aus Vor lesungen, Transfertagen und einer 
Projektstu dienarbeit. Nähere Informationen dazu schicken wir Ihnen 
gerne zu.

dIe kosten: klar bezIFFert und steuerlIch absetzbar

8



Schritt 1: Bewerben Sie sich!
Bitte bewerben Sie sich bei uns mit den folgenden Unterlagen: 
• tabellarischer Lebenslauf – eigenhändig unterschrieben
•  Kopie des Zeugnisses Ihrer Hochschulzugangsberechtigung (zum  

Beispiel Abiturzeugnis)
• Kopie der Hochschulurkunde(n)
• Kopie des/der Hochschulabschlusszeugnis(se)
• Kopie des/der Praktikums- und Arbeitszeugnis(se) 
•  ein von Ihnen verfasstes Schreiben, aus dem Ihre Motivation für  

das MBA-Studium hervorgeht

Schritt 2: Lernen Sie uns kennen!
Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, laden wir Sie zum Bewerbungs-
gespräch/Assessment-Center ein. In diesem Gespräch stellen wir fest, ob 
Ihre Ziele und Erwartungen mit den Anforderungen und Ergebnissen des 
Studiengangs übereinstimmen.

Teile des Bewerbungsgesprächs werden in englischer Sprache geführt. 
Das erlaubt eine Einstufung Ihrer Englischkenntnisse. 

Schritt 3: Legen Sie los!
Es gibt keine festen Termine für den Studienstart: Wir beginnen mit dem 
Studium, sobald sich genügend Bewerber zu sammengefunden haben. 
Während des Bewerbungsverfahrens können wir Ihnen allerdings bereits 
ein voraussichtliches Startdatum nennen. Zwei bis drei Monate vor dem 
Start vereinbaren wir mit Ihnen die Vorlesungstermine und führen dann 
die Immatrikulation (Einschreibung an der Steinbeis-Hochschule Berlin) 
durch. Daraufhin wird Ihnen ein Studierenden ausweis ausgehändigt. 
Kurz danach beginnen die ersten Vorlesungen. 

Unser Angebot: Kurz-Check für Sie

Wir schicken Ihnen gern ein Bewerbungs-Formblatt zu. Wenn Sie es uns aus-

gefüllt zurücksenden und Kopien Ihrer Zeugnisse beilegen, überprüfen wir, ob 

Sie die Zulassungsvoraussetzungen für den Studiengang erfüllen bzw. welche 

Unterlagen womöglich noch fehlen. 

Unser Angebot: Studenten und Absolventen befragen!

Wie sieht der Studienalltag wirklich aus? Wir öffnen gern unsere Türen für 

Sie und bieten Ihnen an, Vorlesungen als Gast zu besuchen. Fragen Sie uns 

dabei im direkten Gespräch alles, was Sie interessiert. Sprechen Sie auch mit 

unseren Studierenden und Alumni (Absolventen), die gern bereit sind, von 

ihren Studien erfahrungen in der Business School zu berichten. Gerne können 

Sie auch direkt Kontakt zu unseren studentischen Botschaftern aufnehmen: 

www.bs-botschafter.de.

Der Ablauf: In drei Schritten zum Studium 

der ablauF: In dreI schrItten zum studIum 
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1. Speziell: Zuschnitt auf Firmenchefs und Führungskräfte
Die Business School Alb-Schwarzwald ist für (künftige) Führungskräfte 
und Unternehmer im Mittelstand die erste Wahl. Denn unser Studium 
kommt aus der Praxis und ist für Menschen gedacht, die sich in der 
Praxis im Mittelstand bewähren wollen. Dass dies nicht nur ein leeres 
Versprechen ist, zeigt unsere letzte Umfrage: Rund 95% der Studierenden 
gaben an, das Studium habe sich für sie sehr gelohnt.

2. Erstklassig: Premium-Studium in hoher Qualität
Wir sagen dabei ganz deutlich: Wer schnell und billig ein an der Masse 
ausgerichtetes Studium hinter sich bringen will und wem es nur auf den 
Titel ankommt, der wählt besser ein anderes Institut. Gerade der Markt 
der MBA-Studiengänge ent wickelt sich rasant, es gibt immer mehr  
Angebote und Anbieter. Die meisten aber sparen sowohl an persönlicher 
Betreuung als auch an wichtigen Seminartagen.

3. Persönlich: Betreuung durch die Institutsleitung 
Die Business School Alb-Schwarzwald bietet Ihnen persönliche und  
individuelle Betreuung durch die Institutsleitung, die zertifizierten  
Projektbetreuer und die Mitarbeiter vor Ort, exzellente Vorlesungen,  
Seminare, Repetitorien, Workshops und Exkursionen auf höchstem  

Niveau. Daneben zeichnen der überschaubare, individuelle Rahmen und 
ein bewusst regionaler Bezug unser Hochschulinstitut aus. 

4. Renommiert: Ein Ruf, der sich hören lassen kann
Unternehmen und speziell deren Personalabteilungen wissen sehr genau, 
wie einzelne Institute Führungskräfte auf deren berufliche Anforde-
rungen vorbereiten. Auch für Sie ist das wichtig. Die Business School 
Alb-Schwarzwald hat einen ex zellenten Ruf. Die Unternehmer und  
Personalverantwortlichen, die auf Qualität achten, wissen: Nicht allein 
der Abschluss zählt, sondern auch der Weg dahin. Die Business School 
Alb-Schwarzwald hält in Sachen MBA, was dieser Abschluss verspricht: 
Er befähigt Sie, im Unternehmen erfolgreicher tätig zu sein. 

Erster Platz bei Steinbeis – und dies seit mehreren Jahren
Seit es diese Rankings gibt, das dritte Jahr in Folge, sind wir von den 
Studenten mit Abstand als das beste Institut der gesamten Hochschule 
bewertet worden, mit einer Weiterempfehlungsrate von 100 %. Darüber 
freuen wir uns sehr und setzen auch künftig alles daran, qualitativ ganz 
vorn zu sein.

5. Vernetzt: Von den Besten der Branche lernen
Auch das ist ein guter Grund, an der Business School Alb-Schwarzwald 
zu studieren: Wir kooperieren mit dem führenden Institut für Kommu-
nikationspsychologie, dem Friedemann-Schulz-von-Thun-Institut in 
Hamburg. Kommunikationspsychologen direkt aus dem Umfeld des be-
kannten Prof. Friedemann Schulz von Thun geben über zehn Tage einen 
tiefen Einblick in die Kommunikations-, Persönlichkeits- und Führungs-
psychologie. Durch begleitende Coachings übertragen Sie die Theorie in 
die Praxis.

6. Engagiert: Dozenten mit hohem Praxisbezug
Wir legen bei unseren Dozenten einen sehr großen Wert auf erfolg-

Das Studium: Was Sie erwartet – und was Sie von uns  
erwarten dürfen 
Berufliche Weiterbildung kostet Zeit und Geld. Sie sind also aus gutem Grund wählerisch. Das schnellste und billigste Programm muss nicht 
das beste und zielführendste für Sie sein. Auf die folgenden 20 Punkte legt die Business School Alb-Schwarzwald besonders viel Wert. Bitte 
prüfen Sie, ob unsere Schwerpunkte und Vorteile zu Ihren Vorstellungen passen!

das studIum: Was sIe erWartet – und Was sIe von uns  erWarten dürFen 

10



reichen Praxisbezug und die Fähigkeit, die Themen inter aktiv und in  
konzentrierter Form zu vermitteln. Bei uns lehren ausgesuchte, über-
durchschnittlich engagierte Dozenten, Professoren aus der Steinbeis-
Hochschule sowie den umliegenden Hochschulen. Es ist nicht nur das 
Fachwissen, das diese Dozenten auszeichnet. Sie haben auch eine be-
sonders bewährte Art und Weise, unseren Studierenden das nötige  
Managementwissen übersichtlich und praxisorientiert zu vermitteln.

7. Individuell: Einzelcoachings inbegriffen
In den Studiengebühren enthalten sind professionelle, vertrauliche  
Einzelberatungen. Diese unterstützen Sie dabei, sich als Führungskraft 
persönlich und individuell weiterzuentwickeln, zum Beispiel um
• Ihre Ziele zu klären, 
• mit Mitarbeitern einen guten Weg zu finden, 
• für Sie stimmige Entscheidungen zu treffen und 
•  in verworrenen, schwierigen Situationen passgenaue Lösungen zu finden.

Auch das Feedback spielt bei diesen Coachings eine große Rolle. Indem 
Sie immer wieder eine Rückmeldung erhalten, gelingt es Ihnen, Ihre  
Äußerungen und Verhaltensweisen zu reflektieren. Ein wichtiger Schritt 
auf dem Weg zu mehr Wirksamkeit in der Führung.

8. Effektiv: Face to face statt E-Learning
Die Business School Alb-Schwarzwald reduziert Ihre Selbstlernzeit zu 
Hause, indem wir Vorlesungstage anstatt Online-Lernen anbieten,  
sodass alle Studieninhalte durch Dozenten vermittelt werden. Sie  
können an vielen zusätzlichen Semi naren, Repetitorien und Workshops 
teilnehmen, in denen Sie Fragen zum Stoff und zu Ihren schriftlichen 
Arbeiten stellen können. Auf Ihre Mail- oder Telefonanfragen erhalten 
Sie gewöhnlich innerhalb weniger Stunden eine Antwort.

9. Erfolgsorientiert: Sehr hohe Abschlussquote
Der Abschluss ist kein Selbstläufer. Doch Sie können darauf zählen, dass 
wir Sie bestmöglich dorthin führen. Sie erreichen uns nach Absprache 

auch an Wochenenden und in Urlaubszeiten. Wir unterstützen Sie um-
fassend bei Ihren Projekt studienarbeiten, Ihrer Thesis und lassen Sie bei 
individuellen Problemen in Bezug auf das Studium nicht allein. 

10. Erfahren: Karrierebeschleunigung
Seit zehn Jahren gibt es die Business School Alb-Schwarzwald. Mit rund 
100 Bachelor-Studierenden und Absolventen, überwiegend Unterneh-

mern, Nachfolgern und Führungskräften im Durchschnittsalter von ca. 
35 Jahren, zeigen wir, dass lebenslanges Lernen bereichert und zu  
Weitblick und unternehmerischem Erfolg führt. Wir sehen Tag für Tag, 
wie viele unserer Absolventen ihre Firmen und Abteilungen erfolgreich 
führen und durch ihr Studium deutliche Fortschritte in ihrer Karriere 
machen konnten.

11. Betreuend: Optimale Klausurvorbereitung
Als eines der wenigen Hochschulinstitute bieten wir Ihnen vor jeder 
Klausur von Dozenten moderierte Lerngruppen und Repetitorien an.  
Darin erhalten Sie eine Zusammenfassung der Vorlesung. Zudem haben 
Sie die Möglichkeit, all die Fragen zu stellen, die bei der Klausurvorbe-
reitung entstanden sind. Und nebenbei bemerkt: Genau diese Fragen 
garantieren die Praxistauglichkeit unserer Lerninhalte.

das studIum: Was sIe erWartet – und Was sIe von uns  erWarten dürFen 
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12. Beratend: Unterstützung in der Themenfindung
Wir beraten Sie intensiv bei der Suche nach den Themen für Ihre schrift-
lichen Arbeiten. Dabei ist uns wichtig, dass möglichst keine Ihrer schrift-
lichen Arbeiten „für die Schublade“ produziert wird, sondern dass Sie 
darin tatsächlich Fragen und Lösungen erarbeiten, die für Sie oder Ihr Un-
ternehmen in der Praxis relevant sind. Wir unterstützen Sie durch Work-
shops und persönliche Gespräche so intensiv, wie Sie es sich wünschen. 

13. Transparent: Bewertung nach offengelegten Kriterien
Bereits geschriebene Klausuren können an jeder Hochschule eingesehen 
werden. Bei uns geht die Transparenz aber sehr viel weiter. Die Bewer-
tung der Studien- und Transferarbeiten erfolgt nicht pauschal, sondern 
nach einem sehr detailliert strukturierten Bewertungssystem. Das erhöht 
die Transparenz, und Sie können im Vorfeld schon genau sehen, worauf 
es bei Ihrer Arbeit ankommt. 

14. Aktuell: Wirtschaftspolitik live in Berlin
Zweimal während Ihres Studiums werden Sie mit uns und Ihrer  
Studiengruppe für drei Tage in Berlin sein. Sie erleben ein fachkundig 
zu sammengestelltes Studienprogramm, zum Beispiel Vorträge in in-
novativen Unternehmen, im Bundeswirtschaftsministerium oder bei 
Wirt   schaftsverbänden. 

15. Zeitsparend: Unbürokratischer Service
Alle organisatorischen Dinge nehmen wir Ihnen ab, von den Beschei ni-
gungen über den Ausdruck Ihrer Skripte bis zur Buchung der Exkursionen. 
Das ist der Vorteil unseres kleinen, aber feinen Hochschulinstituts. In 
dieser Business School können Sie sich ganz Ihren Studieninhalten  
widmen – was an Bürokratie zu erledigen ist, erledigen wir für Sie!

16. Flexibel: Ihre Bedürfnisse zählen 
Wenn es mal eng wird, dringende unaufschiebbare Projekte im Unter-
nehmen anstehen, die weit mehr als die normale Arbeitszeit erfordern, 
Sie vielleicht auch im privaten Umfeld ganz und gar gefordert sind, dann 
ist es möglich, flexibel darauf zu reagieren. So können Sie bei uns  
beispielsweise in einer kritischen Phase einige Monate aussetzen oder 
eine Klausur zum späteren Zeitpunkt nachholen. Denn wir wissen: Viel-
beschäftigte Unternehmer und Führungskräfte sind oft in Zeitnot und 
werden manchmal über Gebühr von ihren vielfältigen Aufgaben in An-
spruch genommen. Sollte es je bei Ihnen Probleme geben – melden Sie 
sich einfach.

17.  Freundlich: Lernen in angenehmer, wertschätzender  
Umgebung

Wir sind alle Lernende. So ist uns ein wertschätzendes, verantwortungs-
volles Miteinander sehr wichtig. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und eine  
Atmosphäre, in der man sich wohlfühlt, sind wichtige Voraussetzungen, 
um ein optimales Lernklima entstehen zu lassen. 

18.  Kulinarisch: Gemeinsames Speisen fördert die  
Kommunikation 

Bei uns werden Sie an den Vorlesungstagen mit Mittag- und Abendessen 
sowie Getränken und Obst versorgt (die Kochkünste unserer Frau Reichel 
und die obligatorische Versorgung mit Gummibärchen sind legendär…). 
Dies ist selbstverständlich in der Studiengebühr enthalten. So können Sie 
die Pausen entspannt genießen und sich mit Ihren Studienkollegen und 
den Dozenten austauschen. 

das studIum: Was sIe erWartet – und Was sIe von uns  erWarten dürFen 
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19.  Partnerschaftlich: Angehörige und Kollegen sind  
willkommen

Nach Voranmeldung kann gern ein Kollege, Ihr Vorgesetzter oder Ihre 
Partnerin/Ihr Partner kostenlos als Gasthörer an einzelnen Veranstaltungen 
teilnehmen. Wir freuen uns, wenn die Partnerinnen oder Partner auch bei 
den angebotenen Exkursionen dabei sind. 

20. Kontaktfreudig: Kommen Sie zum Schnuppern – jetzt!
Sie würden gern ein berufsbegleitendes Studium aufnehmen, sind sich 
aber nicht ganz sicher, ob das Studium an der Business School zu Ihnen 
passt? Lassen Sie es auf einen Versuch ankommen. Wir laden Sie kosten-
frei und unverbindlich zur Teilnahme an einer Vorlesung ein. So können 
Sie unsere Business School kennenlernen und mit den Studenten ins Ge-
spräch kommen. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir schicken Ihnen 
gerne unsere Vorlesungspläne. 

Lassen Sie sich persönlich beraten
Ganz einfach und flexibel von zu Hause aus über die Telefonnummer 
07426 9319875 – oder vereinbaren Sie mit uns einen Termin. 

das studIum: Was sIe erWartet – und Was sIe von uns  erWarten dürFen 
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Prof. Dr. Werner Mezger
Vorlesung: Kulturelle Kompetenz als Basis  
unterneh merischen Handelns

Studium der Geschichte, Germanistik und Empirischen Kulturwissenschaft an 

der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. 1975 Staatsexamen und Promotion, 

anschließend gymnasialer Schuldienst. 1989 Habilitation. Seit 1996 Professor 

für Europäische Ethnologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und 

Direktor des Freiburger Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen 

Europa (IVDE). Forschungsschwerpunkte: Feste, Bräuche und Riten im inter-

nationalen Vergleich, Mobilität und Migration, Globalisierung, Kulturver-

mittlung und Transformationsprozesse der Moderne, Europäisierung. Ausge-

dehnte Medientätigkeit für Rundfunk und Fernsehen (ca. 400 Sendungen).  

Was möchten Sie in Ihrer Vorlesung vermitteln?
Die Studierenden sollen entdecken, dass jegliches menschliche Handeln 
kulturell bedingt ist und dass Kulturkompetenz, also der sensible  
und zugleich klar reflektierte Umgang mit Kultur, ein entscheidender 
Schlüssel unternehmerischen Erfolgs ist. Nicht zufällig legen Betriebe 
heute größten Wert auf ihre eigene Unternehmenskultur, um effektiv 
nach außen agieren zu können, und ebenfalls nicht von ungefähr mahnen 
prominente Banken, wenn sie durch riskante Strategien Schaden erlitten 
haben, demonstrativ einen inneren Kulturwandel an.

Nicht nur theoretisches Wissen gehört bei uns zum MBA- 
Studium, sondern auch und vor allem die praktische Umsetzung. Wo 
sehen Sie den Praxisbezug bei Ihrem Fach?
In einer globalisierenden Welt ist zum Beispiel interkulturelle Kommu-
nikation ein zentrales Thema. Damit im internationalen Geschäft  
Menschen unterschiedlichster kultureller Prägung sinnvoll miteinander 
kommunizieren und gemeinsam zielführend agieren können, bedarf es 
bei allen Beteiligten zunächst einmal einer gründlichen Schulung in  
Sachen Kultur. Dies ist nur einer von vielen Bereichen, in denen heute 
ganz konkretes kulturelles Wissen gefordert ist. Sich als Global Player 
ohne entsprechende Vorkenntnisse naiv auf den eigenen „Riecher“ zu 
verlassen, kann zu folgenschweren Missverständnissen und zum  
Scheitern großer Geschäftshoffnungen führen. 

Welche Kompetenzen wollen Sie bei Ihren Teilnehmern stärken?
Eben Kulturkompetenz. Dazu gehört etwa, um wiederum nur einem  
Aspekt von vielen zu nennen, das rechtzeitige Erkennen kultureller Ent-
wicklungen, insbesondere von aktuellen und zukünftigen Megatrends 

Fünf unserer Dozenten stellen ihr Vorlesungskonzept vor

der Gesellschaft, auf die der Markt rechtzeitig reagieren muss. Hier sind 
Marketing-Experten mit ihrem meist an Ist-Zuständen orientierten  
Wissen überfordert, hier ist vielmehr der kulturanalytisch geschulte 
Weitblick gefragt. 

Wo sehen Sie die Knackpunkte in Ihrem Fach, mit denen Fach- 
und Führungskräfte oft zu kämpfen haben?
Auch dazu aus einer Fülle von Möglichkeiten wiederum nur ein paar 
Stichworte. Etwa: Zeitkultur. Angesichts von Beschleunigung und Auf-
lösung hergebrachter Rhythmen gerät unser Umgang mit der wichtigen 
Ressource Zeit immer mehr aus den Fugen. Als Reaktion darauf werden 
kostspielige Seminare über Zeitmanagement veranstaltet, um wenn 
schon nicht die Ursachen so zumindest die Symptome unseres gestörten 
Verhältnisses zur Zeit zu bekämpfen. Ein weiteres Stichwort aus einem 
ganz anderen Feld: Fiskalkultur. Der Umgang mit Geld ist eine Kultur-
technik, die von Land zu Land anders aussieht. So gelten etwa in Mittel-
europa Fixpreise, während in Südeuropa gehandelt wird. Noch nie aber 
wurde überlegt, inwieweit eigentlich die Eurokrise eben durch solche 
kulturellen Unterschiede quasi vorprogrammiert war, ohne dass sich die 
Verantwortlichen dessen bewusst gewesen wären. Also auch hier wäre 
eigentlich zuallererst Kulturkompetenz gefragt. Und ein letztes Stich-
wort aus nochmals einem anderen Bereich: Willkommenskultur. Um 
hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland, auf die unsere Wirtschaft 
dringend angewiesen ist, dauerhaft hier beheimaten zu können, sind 
große Integrationsanstrengungen nötig, die sich mit enormen Kultur-
leistungen sowohl von Seiten der Aufnahmegesellschaft als auch der 
Migranten verbinden. Dies mag genügen.  

Was lernen die Studierenden, um mit diesen Knackpunkten  
künftig souveräner umzugehen?
Die Studierenden sollen ein eigenes kulturelles Urteilsvermögen ent-
wickeln. Sie sollen über einfache Kategorien der Kulturanalyse verfügen, 
die sie in die Lage versetzen, in einer zunehmend komplexeren Welt ziel-
orientiert und kultursensibel zu handeln. Und sie sollen im digitalen 
Zeitalter Medienkompetenz ebenso erlangen wie etwa die Fähigkeit, für 
global agierende Firmen Leitbilder zu entwerfen, die transnationalen Be-
stand haben und mit denen sich Akteure unterschiedlichster Herkunft 
und Mentalität identifizieren können. 

FünF unserer dozenten stellen Ihr vorlesungskonzept vor
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Stephan Bußkamp
Vorlesung „Kommunikation und Führung“

Stephan Bußkamp ist Diplom-Psychologe. Als langjähriger Lehrtrainer und 

Berater am Schulz von Thun-Institut hat er sich auf kommunikations psycho-

logische Themen zur Entwicklung einer dialogorientierten Unternehmens-

kultur in öffentlichen Institutionen, Wirtschaftsunternehmen, Medizin-,  

Sozial- und Bildungseinrichtungen spezialisiert. Seine Schwerpunkt themen 

sind: Organisations- und Teamentwicklung, Konflikt management, Führungs-

kräfteentwicklung, Moderation von Workshops, Personalauswahl und  

Per sonal ent wicklung, Feedback- und Coaching-Gespräche. Er ist seit 1991 

Mitglied im „Arbeitskreis Kommunikation und Klärungshilfe“, einem Netz-

werk von Hamburger Kommunikations psychologen um Prof. Dr. Schulz von 

Thun, das sich damit befasst die Psychologie der zwischenmenschlichen 

Kom munikation weiter zu ent wickeln und über die Universität hinaus lehr- 

und trainierbar zu machen.

Was möchten Sie in Ihrem Seminarblock vermitteln?
Dieses Seminar bietet einen vertiefenden Einstieg in die grundlegenden 
Modelle der Kommunikationspsychologie nach Friedemann Schulz von 
Thun. Führungsfragen werden hierbei besonders berücksichtigt.

Nicht nur theoretisches Wissen gehört bei uns zum MBA- 
Studium, sondern auch und vor allem die praktische Umsetzung. Wo 
sehen Sie den Praxisbezug bei Ihrem Fach?
Die einzelnen Seminarmodule sind didaktisch so aufgebaut, dass ständig 
Theorie, Praxis und Selbsterfahrung miteinander verbunden werden. 
Entsprechend dieser Ganzheit von „Kopf, Herz und Hand“ verbindet diese 
Vorlesung praxisbezogene Theorie mit Übungsabenden, die zwischen den 
Modulen das Verständnis der Methoden und ihrer Anwendbarkeit ver-
tiefen.

Welche Kompetenzen wollen Sie bei Ihren Teilnehmern stärken?
Sich selbst gut zu kennen und  ein klares Verständnis für seelische und 
zwischenmenschliche Vorgänge zu entwickeln als auch für die Dynamik 
der eigenen Rolle im institutionellen Kontext zu haben sind das A und  
O gelungener Kommunikation in der Führung. Auf der Basis dieses  
doppelten Verständnisses kann die Führungskraft dann souverän und mit 
der nötigen Autorität klärend und gestaltend tätig werden mit dem Ziel 
Effektivität und Humanität miteinander zu verbinden. 

Wo sehen Sie die Knackpunkte in Ihrem Fach, mit denen Fach- 
und Führungskräfte oft zu kämpfen haben?
Laut einer Studie von Gallup wechseln 80%  der Menschen, die ein  
Unternehmen verlassen, aufgrund ihrer direkten Führungskraft. Diese 
führungsbedingte Fluktuation lässt sich vermeiden, wenn Führungs-
kräfte in der Lage sind, gezielt und konstruktiv auf das Miteinander  
einzuwirken. Das ist besonders aufgrund des drohenden Fachkräfte-
mangels heute zentral, um die Leistungsfähigkeit der Unternehmen zu 
gewährleisten.

In Kooperation mit 

FünF unserer dozenten stellen Ihr vorlesungskonzept vor
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Walther Kraft
Vorlesung Marketing: „Integrierte Kommunikation“

Walther Kraft studierte Philosophie, Literaturwissenschaft und Politische 

Wissenschaften in Frankfurt. Nach fünf Jahren Auslandsdozentur in Ost-

europa arbeitete er zunächst in den kreativen und beratenden Bereichen der 

Marketingkommunikation, danach als Marketing-und Medienmanager, z.B. 

bei SAT.1 als Head of Marketing. Neben der rund 30-jährigen Berufspraxis als 

Manager war er fast ebenso lange nebenberuflich als Dozent an Universi-

täten und Hochschulen tätig, zum Beispiel sieben Jahre an der Cornell Uni-

versity in Ithaca/New York und fünf Jahre an der Universität Heidelberg.

Was möchten Sie in Ihrer Vorlesung vermitteln?
Jedes Unternehmen hat zu tun mit diversen Kommunikationsvorhaben, 
hauptsächlich aus Unternehmenskommunikation, Marketing, Produkt-
PR, Marken-PR, Vertrieb und Personalmanagement. Es hat ferner zu tun 
mit internen und externen Zielgruppen wie Mitarbeitern, Anteilseignern, 
Kunden, Geschäftspartnern, Öffentlichkeit und Wettbewerb. Das erfordert 
ein Kommunikationsmanagement mit rund 20 potenziellen Kommunika-
tionskanälen. Diese werden bedient von unterschiedlichen Abteilungen 
mit konkreten Kommunikationsthemen und der Budget ver antwortung 
von ebenso vielen Abteilungsleitern. All diese Botschaften unter ein 
strategisches Dach zu bekommen und sie so auf einander abzustimmen, 
dass ein stimmiges Gesamtbild vom Unternehmen entsteht: Das ist eine 
ebenso notwendige wie faszinierende Aufgabe. Meine Vorlesung wird 
vermitteln, wie ein Unternehmen sich dieser Herausforderung stellt, so 
dass die integrierte Kommunikation zu einem Erfolgsfaktor wird. 

Nicht nur theoretisches Wissen gehört bei uns zum MBA- 
Studium, sondern auch und vor allem die praktische Umsetzung. Wo 
sehen Sie den Praxisbezug bei Ihrem Fach?
Wir haben es hier nicht zu tun mit einem „Lehrfach“, das in Lehrbüchern 
abgehandelt und gelernt werden kann: Integrierte Kommunikation ist 
pure Managementpraxis. Wie das funktioniert, und was passiert, wenn 
es nicht funktioniert, werden wir uns an spannenden Beispielen an-
schauen.

Welche Kompetenzen wollen Sie bei Ihren Teilnehmern stärken?
Es geht hier um „verknüpfende Intelligenz“, also die Kompetenz, die  
Logik von jeweils verschiedenen Strategien (Unternehmensstrategie, 
Marketingstrategie, Kommunikationsstrategie und Mediastrategie) zu 
erkennen und der Kommunikationspraxis einzelner Unternehmensbe-
reiche zuzuordnen. Das kann man trainieren. Und man kann lernen, wie 
man in der Praxis (meist vom Marketing aus) als „Mediator“ zwischen 
einzelnen Abteilungen und ihren Kommunikationsanliegen vermittelt.

Wo sehen Sie die Knackpunkte in Ihrem Fach, mit denen Fach- 
und Führungskräfte oft zu kämpfen haben?
Das Thema „integrierte Kommunikation“ taucht meist dann auf, wenn 
kommunikativer „Wildwuchs“ bereits Schäden im Unternehmens- oder 
Markenimage erzeugt. Es ist die Aufgabe der Fach- und Führungskräfte, 
solche Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen. 

Was lernen die Studierenden, um mit diesen Knackpunkten  
künftig souveräner umzugehen?
Sie lernen, dass „integrierte Kommunikation“ ein aus der Unternehmens- 
und Marketingkommunikation abgeleitetes System ist. Und sie lernen an 
praktischen Case Studies, wie man „integrierte Kommunikation“ konzipiert, 
implementiert, managt und - falls nötig- in die internationale Koordi-
nation einbindet.

FünF unserer dozenten stellen Ihr vorlesungskonzept vor
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Uwe Herz
Erfolgreich überzeugen – Imagebildung im Unternehmen und 
außerhalb

Früherer Stellvertretender Konzernsprecher der Deutschen Bahn. Nach dem 

Studium des Bau- und Verkehrswesens an der TU Berlin mit dem Abschluss 

zum Dipl.-Ing. war Uwe Herz in verschiedenen leitenden Positionen des  

Fahrwegs und des Personenverkehrs in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen 

und Berlin tätig, bevor er 1995 in die Kommunikation der Konzernzentrale 

der Deutschen Bahn AG wechselte. Nach seiner Tätigkeit in der Abteilung 

Öffentlichkeits arbeit und Sponsoring wurde er 1999 Stellvertretender 

Konzern sprecher und Leiter der Konzernpressestelle. Ab 2004 leitete er die 

Kommunikation für das Personalressort der Deutschen Bahn AG und war  

dessen Pressesprecher. Seit 2011 befindet sich er im Ruhestand.

Was möchten Sie in Ihrer Vorlesung vermitteln?
Vermitteln möchte ich, wie wichtig es für das Image eines Unterneh-
mens und für die Kundenbeziehung ist, dass seine Fach- und Führungs-
kräfte in allen Kommunikationssituationen überzeugen können – natür-
lich durch eine gute Argumentation, aber besonders durch 
Glaubwürdigkeit, Einfühlungsvermögen und Sympathiewerte. Denn jede 
Managerin und jeder Manager ist Imageträger ihres bzw. seines Unter-
nehmens.

Nicht nur theoretisches Wissen gehört bei uns zum MBA- 
Studium, sondern auch und vor allem die praktische Umsetzung. Wo 
sehen Sie den Praxisbezug in Ihrem Fach?
In vielen beruflichen Situationen müssen Fach- und Führungskräfte 
überzeugen können – sei es in Gesprächen mit Kunden, bei Präsen-
tationen gegenüber der Öffentlichkeit oder bei Verhandlungen mit 

schwierigen Partnern, mit denen man sich einigen muss. Nicht selten 
kommt es vor, dass die „andere Seite“ dabei unfair auf Konfrontations-
kurs geht. Jeder hat solche Situationen schon in der Praxis erlebt.

Welche Kompetenzen wollen Sie bei Ihren Teilnehmern stärken?
Gestärkt werden sollen besonders die persönlichen Kompetenzen, denn 
ein überzeugender Auftritt wird maßgeblich durch das Erscheinungsbild, 
die Körpersprache, die Stimme und die Einstellung zu sich selbst, zum 
Thema und zum Gesprächspartner beeinflusst. Wichtig ist auch die  
kommunikative Kompetenz: Wie gehe ich wirksam auf andere Personen 
zu; welche Botschaften sollen bei den Zuhörern bzw. Gesprächspartnern 
verankert werden.

Wo sehen Sie die Knackpunkte in Ihrem Fach, mit denen Fach- 
und Führungskräfte oft zu kämpfen haben?
Ungenügende Vorbereitung, falsche Einstellung zur eigenen Persönlich-
keit und zum Gesprächspartner sowie die Unwissenheit über die richtige 
Abwehr unfairer Taktiken sind nur einige wenige Punkte, mit denen 
Fach- und Führungskräfte zu kämpfen haben. Doch misslungene Auf-
tritte mit negativen Konsequenzen für das Unternehmen kann sich im 
Qualitäts- und Verdrängungswettbewerb am Markt niemand leisten.

Was lernen die Studierenden, um mit diesen Knackpunkten  
künftig souveräner umzugehen?
Die Studierenden lernen die wesentlichen Bausteine für eine erfolg-
reiche Überzeugungsarbeit kennen. Dabei wird besonders auf die  
Themen Persönlichkeit und Körpersprache eingegangen, denn diese  
wirken erwiesenermaßen nachhaltiger als verbale Inhalte. Im zweiten 
Teil der Vorlesung geht es um das Argumentieren unter Stress: Wie  
erkennt man unfaire An griffe, wehrt sie ab und hält gleichzeitig den 
Dialog aufrecht. Begleitend zur Vorlesung werden Kommunikations-
situationen simuliert. Hierbei können die Studierenden das eigene  
Verhalten überprüfen, ihre Stärken ausbauen und Verbesserungsmög-
lichkeiten erschließen.

FünF unserer dozenten stellen Ihr vorlesungskonzept vor
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Dr. Klaus Doppler
Chance Management, Organisationsentwicklung

Klaus Doppler, geboren 1939, studierte Theologie an der Päpstlichen Uni-

versität Gregoriana Rom sowie Psychologie an der Universität Salzburg mit 

dem Abschluss der Promotion. Er verfügt über eine psychoanalytische Aus-

bildung (Innsbrucker Arbeitskreis für Tiefenpsychologie) und eine Ausbildung 

zum Trainer für Gruppendynamik im DAGG. Seit 1972 ist er selbstständiger 

Organisations- und Managementberater in der Privatwirtschaft und in Non-

profit-Bereichen (branchenüber greifend). Einen Namen gemacht hat er sich 

zudem als Mitbegründer und langjähriger Mitherausgeber der Management-

zeitschrift „Organisationsentwicklung“ sowie mit zahlreichen Veröffent-

lichungen zu Themen aus den Bereichen Change Management, Führung, 

Coaching, Organisationsentwicklung, Kommunikation und Gruppendynamik.

Was möchten Sie in Ihrer Vorlesung vermitteln?
Es geht mir darum, dass die Studierenden die Kernelemente des Change 
Management kennenlernen. Dabei erarbeiten wir auch, warum trotz des 
vorhandenen Wissens viele Change-Projekte nicht den erhofften Erfolg 
bringen, was also die Logik des Misslingens sein könnte und umgekehrt 
welche Stellhebel für den Erfolg maßgeblich sind.

Nicht nur theoretisches Wissen gehört bei uns zum MBA- 
Studium, sondern auch und vor allem die praktische Umsetzung. Wo 
sehen Sie den Praxisbezug bei Ihrem Fach?
Ich bin ein Mensch der Praxis mit über 40 Jahren Erfahrung mit Change 
Projekten – und so lebt meine „Theorie“ von erprobter verdichteter Praxis.

Welche Kompetenzen wollen Sie bei Ihren Teilnehmern stärken?
Ich möchte Mut machen und Fertigkeiten vermitteln, um auch in  
schwierigen Situationen nicht aufzugeben und mit Widerständen  
sou verän umzugehen. Wir schaffen eine Sozialarchitektur, die Verän-
derungsprozesse ganzheitlich steuert.

Wo sehen Sie die Knackpunkte in Ihrem Fach, mit denen Fach- 
und Führungskräfte oft zu kämpfen haben?
Mit den in der Literatur zu theoretisch ausdifferenzierten Ansätzen  
können Praktiker oft viel zu wenig anfangen.

Was lernen die Studierenden, um mit diesen Knackpunkten  
künftig souveräner umzugehen?
Ich werde pragmatische und umsetzbare Methoden und Ansätze ver-
mitteln sowie Mut machen zu handeln – frei nach dem Motto: Alle  
kochen nur mit Wasser. Aus der eigenen Erfahrung lernt man schließlich 
am meisten.

FünF unserer dozenten stellen Ihr vorlesungskonzept vor

18





16
57

23
-2

01
5-

09

Post- und Verwaltungsadresse
Königsheimer Str. 15, 78559 Gosheim

Tel.: +49 7426 9319875
E-Mail: info@bs-as.de, Web: www.bs-ekm.de 

Studienorte:  
Rottweil, Wilhelmshall 36

Balingen

Die 1998 gegründete private, staatlich anerkannte Steinbeis-
Hochschule Berlin (SHB) bietet Studierenden und Unternehmen 
auf Basis des Projekt-Kompetenz-Konzeptes berufsintegrierte und 
praxisorientierte Studienprogramme mit staatlich anerkannten 
Abschlüssen und forscht an anwendungsbezogenen Problemstel-
lungen. Das Bildungsportfolio reicht von Zertifikatslehrgängen 
über Studiengänge bis hin zur Promotion. In den Kompetenz bil-
denden Studiengängen entwickeln Studierende in Kooperation 
mit Unternehmen Projekte, die sie vor Ort im projektgebenden 
Unternehmen realisieren.

Die SHB ist ein Unternehmen im Steinbeis-Verbund, der weltweit 
im unternehmerischen Wissens- und Technologietransfer aktiv ist. 
Das Dienstleistungsportfolio der fachlich spezialisierten Stein-
beis-Unternehmen im Verbund umfasst Beratung, Forschung & 
Entwicklung, Aus- und Weiterbildung sowie Analysen & Experti-
sen für alle Management- und Technologiefelder.

www.steinbeis.de


