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UNTERNEHMENSFÜHRUNG (M.A.) 

Abschluss Master of Arts 

Art der Akkreditierung Erstakkreditierung  

Studiendauer 5 Semester  

Studienbeginn zum Sommer- und Wintersemester möglich 

ECTS-Kreditpunkte 90 ECTS-Kreditpunkte 

Studienform berufsbegleitend / konsekutiv 

Fakultät Wirtschaftswissenschaften 

Sprache Deutsch 

Prüfer/-innen des ZQM 
(Interne Begutachtung) 

Andrea Voigt 
Michael Schneider 

Mitglieder des Beirats 
(Externe Gutachter/-in-
nen) 

Auf Grund datenschutzrechtlicher Beschränkungen werden die Namen 
der Gutachter/-innen aktuell nicht veröffentlicht, diese werden jedoch im 
Zentralen Qualitätsmanagement der Hochschule dokumentiert. 

Datum der  
Akkreditierung 

06.07.2016 

Dauer der  
Akkreditierung 

30.09.2021 

Auflagen Keine Auflagen  

Zusammenfassende 
Bewertung 

Der begutachtete Studiengang „Unternehmensführung (M.A.)“ fügt sich 
konzeptionell gut in das Angebot der HS Schmalkalden ein. Es ist festzu-
halten, dass dieser berufsbegleitende Masterstudiengang an nachvollzieh-
baren Qualifikationszielen orientiert ist und Fachwissen und fachübergrei-
fendes Wissen sowie entsprechende methodische Kompetenzen in ange-
messener Weise vermittelt. Der Studiengang verfügt über klar definierte 
Ziele und die Absolventen werden gut qualifiziert, eine Tätigkeit in den an-
visierten Berufsfeldern aufzunehmen. Alle notwendigen Ressourcen und 
organisatorischen Voraussetzungen sind gegeben, um den Studiengang 
zielgerichtet und qualitativ hochwertig umsetzen zu können. Das Qualitäts-
management innerhalb des Studiengangs ist angemessen und befindet 
sich in einem ständigen Entwicklungs- und Optimierungsprozess.  
Der Studiengang orientiert sich an den gesetzlichen Rahmenbedingungen 
des Landes Thüringen. Ferner wurde bei der Erstellung und Umsetzung 
des begutachteten Studiengangs den Strukturvorgaben der Kultusminister-
konferenz (KMK), den Anforderungen des Akkreditierungsrates mit seinen 
Auslegungshinweisen sowie den Anforderungen des Nationalen Qualifika-
tionsrahmens entsprochen. Der Studiengang ist modular gegliedert, mit 
ECTS-Kreditpunkten versehen und wurde anwendungsorientiert ausge-
richtet. Verbesserungsbedarf besteht insbesondere hinsichtlich einiger for-
meller Aspekte. Der Studiengang wurde ohne Auflagen akkreditiert. In fol-
genden Punkten sollte das Master-Angebot optimiert werden: 

• Es ist empfehlenswert, im aktuell dreistufigen Auswahlverfahren 
die zweite Stufe zu streichen.  

• Es wird empfohlen, die Thematisierung eines unternehmensinter-
nen Kommunikationskonzepts zur umfassenden Information aller 
Unternehmensbereiche in das Modul „Personalmanagement“ auf-
zunehmen.  

• Es wird angeregt, im Rahmen der Präsenzphasen Abendveranstal-
tungen mit Praxisvertretern zur Besprechung relevanter Themen 
sowie eine Informationsveranstaltung zu wichtigen Fördermittelpro-
grammen zu organisieren. 

• Es wird vorgeschlagen, über eine alternative Reihenfolge der Fach-
semester (Verschiebung des zweiten Fachsemesters zu „Internati-
onalen Aspekten der Unternehmensführung“ in das vierte Fachse-
mester) zu beraten. 

• Es wird angeregt, unter den Studierenden eine Umfrage zum Be-
darf an englischsprachigen Vorlesungen durchzuführen und diese 
gegebenenfalls in das Studium zu integrieren. 
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• Es wird empfohlen, den Nachweis von wirtschaftswissenschaftli-
chen Kenntnissen als Zulassungsvoraussetzung nicht ausschließ-
lich über den prozentualen Anteil an relevanten Inhalten aus dem 
Erststudium zu messen, sondern auch über in der Praxis erwor-
bene Fähigkeiten (nach Erfahrungsjahren). 

Turnus der internen  
Akkreditierung 

8 Jahre oder bei wesentlichen Änderungen i.S.v. § 28 ThürStAkkrVO  

Turnus der internen 
Evaluation 

Hochschulweit werden an der HS Schmalkalden in der Evaluationsordnung 
die Ziele der Evaluation, die einzelnen Evaluationsmaßnahmen, die 
Rahmenbedingungen und die Organisation sowie der Umgang mit 
personenbezogenen Daten geregelt. Die aktuelle Evaluationsordnung ist 
am 21.01.2015 vom Senat bestätigt worden. Darüber hinaus gibt es 
Empfehlungen/Richtlinien zur Durchführung verschiedener Evalu-
ationsmaßnahmen. Fakultätsintern obliegt die Koordination und 
Organisation der Qualitätsmanagementmaßnahmen einem/einer durch die 
Fakultät festgelegten QM-Beauftragten. Die Studiengangsverantwortlichen 
führen weiterhin aus, dass nach jeder Präsenzphase eine Evaluierung der 
Lehrenden und der Lehrmaterialien für das Selbststudium durchgeführt 
wird. Am Studienende wird der gesamte Studiengang evaluiert. Die 
Ergebnisse werden vom Studiengangsleiter bzw. dem Fachbeirat mit dem 
Zentrum für Weiterbildung und dem Kooperationspartner diskutiert. Ggf. 
werden hieraus Maßnahmen für den nächsten Studienkurs abgeleitet. 
Innerhalb des gesamten Studiums erfolgen durch die Studienkoordinatoren 
permanent Feedbackgespräche. In der Praxis findet dies während der 
Abendveranstaltungen aber auch in persönlichen Gesprächen mit den 
Studierenden zu Lehrmaterialien, Lehrenden, Fragen der Studien-
organisation etc. statt. Die in diesem Kreise angesprochenen Probleme 
oder Anregungen werden mit den Studiengangsleitern bzw. im Fachbeirat, 
ZfW-intern und evtl. mit den Kooperationspartnern diskutiert. Wenn es 
erforderlich ist, werden hieraus Maßnahmen abgeleitet. 
 

Handlungsbedarf am 
QM-System gemäß §18 
ThürStAkkrVO 

Durch die Akkreditierung hat sich kein Handlungsbedarf gezeigt; es sind 
keine Maßnahmen zur Anpassung des besteheden QM-Systems der HSM 
erforderlich. 
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Prozess zur Siegelvergabe 

 



QUALITÄTSBERICHT   

4 
 

 



QUALITÄTSBERICHT   

5 
 

 
Datum des  
Qualitätsberichtes 

18.01.2021 

 

 


