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Akkreditierung
International anerkannt
sind etwa AACSB (The Asso-
ciation to Advance Collegia-
te Schools of Business),
FIBAA (Foundation of Inter-
national Business Adminis-
tration), AMBA (Association
of MBAs) oder EQUIS (Euro-
pean Quality Improvement
System).

MBA-Rankings
Sie scheinen fast genauso
undurchsichtig wie das aus-
ufernde MBA-Angebot. Be-
wertet wird nach den unter-
schiedlichsten Kriterien, die
nicht immer aussagekräftig
sind. Zu den bekanntesten
Rankings zählen die der
„Business Week“ und der
„Financial Times“.

Executive MBA
Die Teilnehmer kommen in
der Regel aus der Führungs-
ebene von Unternehmen
und haben zwischen sechs
und zehn Jahren Berufser-
fahrung. Die Programme
finden meist berufsbeglei-
tend an Wochenenden statt.

GMAT
Der standardisierte „Gradu-
ate Management Admission
Test“ ist bei vielen interna-
tionalen MBA-Programmen
Teil des Bewerbungsverfah-
rens.
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Welcher Weg ist der richtige? Und welches Programm führt dahin? Information hilft weiter. [imageteam - Fotolia.]
Real Knowledge for 
Real-World Success®

Bachelor Master MBA

Art/Visual Culture
Business and Management
Information Technology
International Relations
Media Communications
Psychology

Full-time and part-time

Accredited in the US and Austria

«In today’s competitive job market, my 
education and internationally accredited 
degree from Webster University Vienna 
give me the edge to always stay one step 
ahead.»

Martina Valenta, MBA 2006
Equity analyst, Erste Group
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Erste Schritte zur
richtigen Entscheidung
Wie man Gut und Schlecht erkennt. Ein paar Vorschläge.

A Individuelle Ansprüche überprüfen
„Es gibt nicht den besten MBA,
sondern nur den jeweils besten für
eine individuelle Erwartungshal-
tung und Situation“, sagt Andreas
Altmann, Direktor des MCI in
Innsbruck. Berufsbegleitend oder
nicht? Jenseits des Atlantiks oder
vor der Haustür? Einen General
Management MBA oder einen Pro-
fessional MBA? Viele Fragen kann
man schon selbst beantworten.

A Qualitätsversprechen ernst nehmen
Als Gütesiegel gelten zumeist Ak-
kreditierungen. Oder auch, wenn
Lehrgänge im universitären Kon-
text angeboten werden. „Die Gre-
mien dort sorgen für die Qualität“,
meint Robert Neumann von der
MOT Business School.
A Auf die Marke achten
„Rankings können eine gewisse
Orientierungshilfe sein“, sagt Hol-
ger Heller von der Limak in Linz,
„aber man muss sich die Kriterien
sehr genau anschauen.“ Auch die
Namensliste der Vortragenden
und Absolventen hätte gewisse
Aussagekraft über die angebotene
Qualität.

A Wunsch und Realität abgleichen
„Wer glaubt, mit wenig Aufwand
und Geld einen MBA machen zu
können, der einem weiterhilft, der
irrt“, sagt Andreas Altmann von
MCI Innsbruck. Für Heller steht
fest: „Eine Investition in einen gu-
ten MBA wird sich in jedem Fall
rechnen.“ Selbst wenn es ein paar
Jahre dauern sollte.
Dickicht. Qualität und heiße Luft kann man auch
bei MBA leicht verwechseln. VON NORBERT PHILIPP

MBA-Dschungel:
Die Zeichen
richtig deuten
Im Amazonas wachsen dort,
wo man sie lässt, bis zu 4000 ver-
schiedene Baumarten. Nicht viel
weniger MBA-Programme gibt es
auf der ganzen Welt. Ein Dickicht
an Angeboten und Möglichkeiten,
das ohne Orientierungshilfen un-
durchdringbar scheint. Fast ist es
so wie mit extradicken Speisekar-
ten: Viel Auswahl macht die Ent-
scheidung auch nicht leichter.
„Der MBA-Dschungel ist ein
Markt, der sich stark entwickelt
und in dem es eine gewisse Un-
übersichtlichkeit gibt“, so das
leicht euphemistische Urteil von
Andreas Altmann, Direktor des
MCI Management Center Inns-
bruck. Manche gehen mit viel Geld
in den Wald, um mit der falschen
Ausbildung wieder herauszukom-
men. Websites oder Bücher versu-
chen, Interessenten bei den ersten
Auswahlschritten an der Hand zu
nehmen. Auch Rankings können
ein Kompass sein, doch meist die-
nen ganz andere Zeichen der Ori-
entierung. Oder der Verwirrung.

Qualität und Image
Interessenten greifen auch deshalb
gern daneben, weil Topangebote,
Originale, Plagiate, Qualitätsmar-
ken und No-Name-Produkte wie
im Supermarkt eng beieinander-
stehen. Wo Substanz drinsteckt
oder nur heiße Luft, ist auf den ers-
ten Blick oft schwer zu erkennen.
Internationale Akkreditierungen
gibt es zwar, österreichische Quali-
tätssiegel jedoch noch nicht. Was
schade ist, wie Holger Heller, Ge-
schäftsführer der Limak, der Jo-
hannes Kepler University Business
School, meint: „Leider gibt es hier-
zulande noch keine rechtlichen
Rahmenbedingungen für die Ori-
entierung.“ Und wie beim Pizzakä-
se und der Wurst gilt auch beim
MBA: Das Etikett allein sagt wenig.
„Den Qualitätsanbietern wird da-
durch das Leben schwer gemacht“,
meint Heller, „denn hohes Niveau
zu produzieren ist natürlich teuer.“

„Für MBA sind drei Dinge
wichtig“, meint Altmann: „Marke,
Marke, Marke.“ Ein Qualitätsver-
sprechen, „durch das die Anbieter
deutlich signalisieren, wofür sie
stehen“. Es sei ähnlich wie bei
einer teuren Uhr: „Nichts ist pein-
licher als ein Plagiat“, so Altmann.
Selbst eine Stadt kann zur Marke
unter den Business Schools wer-
den, wie etwa St. Gallen in der
Schweiz. „Deutsche und österrei-
chische Manager pilgern reihen-
weise dorthin“, sagt Robert Neu-
mann, Direktor der MOT, der
School of Management, Organiza-
tional Development and Techno-
logy an der Universität Klagenfurt.

Namen und Reputation
Doch auch die Kärntner MOT
nascht an den Imagewerten von St.
Gallen mit: mittels Kooperationen
bei einigen Lehrgängen. „Wir schi-
cken die Teilnehmer von Klagen-
furt aus zu renommierten Schulen
und Vortragenden“, erklärt Neu-
mann. Schließlich sind die Namen
der Lehrenden für viele auch ein
unverkennbares Qualitätsmerk-
mal. Aber man kann auch promi-
nente Namen nach Österreich ins
Team holen: „Wir haben eine be-
wusst bunte Faculty, die von inter-
nationalen Häusern kommt und
dadurch verschiedene Blickwinkel
einbringt“, so Heller. Aber auch
eine andere Namenliste entschei-
det über die Reputation der
MBA–Anbieter: die der Absolven-
ten. „Sie sind als Testimonial es-
senziell für die ,Marke‘“, sagt Neu-
mann. Auch Heller bestätigt:
„Alumni sind ein wichtiger Grad-
messer.“ Und natürlich Kommuni-
katoren, die Imagewerte über
Mundpropaganda weitertragen, zu
den Interessenten und in die Per-
sonalabteilungen. „Moderne Kom-
munikationsnetzwerke beschleu-
nigen diesen Prozess noch“, er-
klärt Neumann.

Rankings als Orientierung
Internationale MBA-Rankings ver-
suchen, den Wildwuchs an Ange-
boten nach Kriterien zu ordnen. In
der WU Executive Academy
rutscht die gesamte Marketingab-
teilung auf ihren Sesseln unruhig
hin und her, wenn sie auf das in-
ternationale Ranking der „Finan-
cial Times“ wartet. Platz 41 wurde
es dieses Jahr für den Executive
MBA, wobei „die Platzierung nicht
so viel zählt wie der Umstand, dass
wir überhaupt dabei sind“, sagt
Bodo Schlegelmilch, Dean der WU
Executive Academy. Die Eintritts-
karte in den Klub der „Auserwähl-
ten“ war die EQUIS-Akkreditie-
rung (siehe Lexikon unten). Denn
nur diese wird in dem Ranking
auch berücksichtigt.

Die Aussagekraft von Rankings
schätzt aber selbst Schlegelmilch
vorsichtig ein: „Viele gewichtige
Kriterien für die Reihung kann
man selbst nicht beeinflussen.“
Etwa wie viel die Teilnehmer ver-
dienen. Und welche Gehaltssprün-
ge sie drei Jahre nach der Graduie-
rung machen. In Zentraleuropa
hätte man allein dadurch gegen
MBAs in den USA keine Chance.
„Das Gehalt kann kein Kriterium
sein für Qualität“, meint Heller.
Und Altmann meint: „Die Frage
ist, inwieweit Rankings wirklich die
Realität abbilden.“
Wer sich in den Wald begibt, sollte wissen, was ihn erwartet. [Fotolia]


