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Immer Ärger mit Sattelberger
MBA-SPECIAL. Die amerikanischen Business Schools seien nur das ideologische
Transport-Vehikel des verdorbenen Finanzkapitalismus, kritisierte Thomas Sattelberger,
Personalvorstand der Deutschen Telekom, am 9. Februar auf „Spiegel online“. Unsere
Autorin Bärbel Schwertfeger hat bei den Vertretern namhafter europäischer Business
Schools Stellungnahmen zu Sattelbergers Säbelhieben eingeholt.
aus dem angelsächsischen Kulturkontext
einseitiger Shareholder-Denke, und die
großen europäischen Business Schools
seien dabei wie die Lemminge den USSchulen hinterhergelaufen.
Nun versuchten sie, sich das „Mäntelchen
der Veränderung“ umzuhängen, mit Fächern wie Ethik oder Corporate Responsibility als das Alibifach „für das Gute“.
Doch Leadership lasse sich nicht im Vorlesungssaal vermitteln, ist sich der Telekom-Vorstand sicher. Es komme darauf
an, Zukunftsbilder zu schaffen, schwierigste Geschäftsprobleme zu meistern
und Menschen emotional und nachhaltig
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MBA-Ausbildungen seien einseitig ausgerichtet auf die ökonomische Theorie
effizienter, sich selbst steuernder Märkte.
Dieser Irrglauben, gemischt mit Gier,
habe zu den Exzessen mit Schrotthypotheken und zu Maßlosigkeit in der Vergütungspolitik geführt, ätzte Sattelberger.
Die MBA-Schulen seien voll und ganz auf
den Homo Oeconomicus fixiert, dem es
stets nur um die Optimierung seines eigenen Nutzens gehe. „Die Theorie, die
heute vermittelt wird, hat substanziell
versagt und ist moralisch verrottet“, so
Sattelberger. Business Schools und ihr
Flaggschiff-Angebot MBA kämen im Kern
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für neue Strategien und Veränderungsprozesse zu gewinnen. Das lerne man nur,
wenn „man im rauen Wasser der Realität Verantwortung trage. Reformen seien
nicht nur bei den Inhalten der Forschung
und Lehre wichtig, sondern auch beim
Personal sowie in der Führung und Steuerung einer Schule. Dazu gehöre etwa die
Frage, ob MBA-Professoren „wie streunende Katzen auf der Suche nach lukrativen Beratungsaufträgen“ bei dubiosen
Firmen sein sollten.
Wichtig sei, nach welchen Kriterien
Professoren rekrutiert und befördert
würden: Spielen Charakter und soziale
Kompetenz eine Rolle, oder zählen nur
die theoretischen Veröffentlichungen in
erstklassigen Journalen? Gibt es einen
Verhaltenskodex? Hat die Schule einen
funktionierenden Beirat, der nicht nur als
Geldbeschaffer und Aushängeschild für
die Schule instrumentalisiert wird? Die
Compliance-Regeln in den Unternehmen
seien heute enorm verschärft, bei den
Business Schools sei in dieser Hinsicht
jedoch wenig passiert. Echte Veränderungen sieht Sattelberger, der Vizepräsident der EFMD (European Foundation of
Management Development) in Brüssel ist
und zu deren Mitgliedern mehr als 500
Business Schools zählen, bisher nicht.
„Ideologisch gesehen sind die großen
Business Schools doch fast alle lebendige
Leichen.“
„wirtschaft + weiterbildung“ hat eine
Reihe von Business Schools aus dem
deutschsprachigen Raum, aber auch aus
dem europäischen Ausland um eine Stellungnahme zu Sattelbergers Äußerungen
gebeten. Hier eine Auswahl der Antworten, die dazu angetan sind, die Diskussion zu versachlichen und weiter voranzutreiben.

Professor Dr. Jens Wüstemann

Business Schools sind
quicklebendig
Eines vorweg: Ich schätze Thomas Sattelberger – als Vor- und Querdenker im
HR-Bereich und vor allem als jahrelangen
Promotor der Managementweiterbildung
in Deutschland und Europa. Daher sehe
ich ihn auch in der Rolle des Advocatus
Diaboli – nämlich als eine Person, die die
Position einer Gegenseite vertritt, ohne
dieser wirklich anzugehören.
Seine Aufgabe ist es, alle Sachverhalte
kritisch zu hinterfragen und Missstände
schonungslos anzusprechen. Dabei greift
er besonders Business Schools im angelsächsischen Raum an und unterstellt
ihnen, jenen Managertypus hervorgebracht zu haben, der für den Ausbruch
der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 hauptverantwortlich gemacht wird. Business
Schools, so betont er, seien vor allem
Ausbildungsstätten für die Finanzwirtschaft und das Consulting, nicht aber für
die klassische Realwirtschaft.
Diese Kritik mag für einzelne Bildungsinstitutionen im angelsächsischen Raum
durchaus ihre Berechtigung haben, für
die meisten der führenden deutschen und
kontinentaleuropäischen MBA-Anbieter
läuft sie aber ins Leere. Denn gerade deutsche MBA-Programme punkten durch die
Tatsache, dass sie das Beste aus beiden
Welten miteinander vereinigen: Die praxisnahe Ausbildung angelsächsischer Prägung mit einer soliden theoretischen Fundierung, für die deutsche Studiengänge
seit jeher stehen. Und sie folgen einem
Leitbild, das sich an den Gegebenheiten
der Märkte in Mitteleuropa orientiert:
Nämlich an einer Geschäftskultur, die
weitaus stärker vom Konsens zwischen
unterschiedlichen Interessengruppen –

beispielsweise Arbeit und Kapital – geprägt ist als von einer einseitigen Orientierung an einzelnen Kennzahlen. Daher
ist es auch wenig verwunderlich, dass
der Finanzsektor bei der Rekrutierung der
Studierenden an der Mannheim Business
School keine allzu dominierende Rolle
spielt. Die meisten unserer Vollzeit-MBAAbsolventen setzen ihre Karriere in der
Industrie fort und einige übrigens in den
letzten Jahren auch bei der Deutschen Telekom.
Thomas Sattelberger unterstellt zudem,
dass der MBA seinen globalen Zenit überschritten und national nie Fuß gefasst
habe. Davon kann meines Erachtens nicht
die Rede sein. In den USA ist der Anteil
der MBA unter allen Master-Studierenden
mit rund 20 Prozent konstant hoch, die
Märkte in anderen Teilen der Erde – vor
allem in Europa und Asien – erleben weiterhin ein Wachstum. In Deutschland
ist der MBA-Markt im internationalen
Vergleich zugegebenermaßen klein. Das
hängt vor allem damit zusammen, dass
deutsche Institutionen erst seit 1998 den
MBA-Titel verleihen dürfen. Aber die Entwicklung ist vielversprechend: An der
Mannheim Business School haben wir
durchschnittlich rund 300 Teilnehmer in
unseren drei MBA-Programmen. Diese
Größe ist vollkommen ausreichend, um
rentabel zu sein, und sie gibt uns trotzdem die Möglichkeit, unsere Studierenden individuell zu betreuen.
Der MBA wird auch in Zukunft kein Massenprodukt wie in den USA sein, aber seinen festen Platz in der breiten Palette der
Studienangebote in Deutschland haben.
Zum einen für Absolventinnen und Absolventen nicht-wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge, die nach einigen
Jahren das Rüstzeug für eine Führungsposition erwerben wollen. Zum anderen
für die steigende Zahl der Bachelor-Absolventen, die sich nicht für einen konsekutiven, eher wissenschaftlich ausgerichteten Master-Studiengang entscheiden,
sondern sich nach einigen Jahren Berufstätigkeit im Generalmanagementbereich
entwickeln wollen. Und nicht zuletzt für
die ebenfalls stetig wachsende Gruppe
internationaler MBA-Interessenten, die
sich sehr bewusst für ein Programm in
Deutschland entscheiden und planen,
hierzulande nach dem Studium ihre

Karriere fortzusetzen. Als Advocatus Diaboli hat Thomas Sattelberger von den
Business Schools als „lebendigen Leichen“ gesprochen. Dem möchte ich als
sein Gegenspieler, als Advocatus Angeli,
selbstbewusst entgegenhalten: Business
Schools und ihr Flaggschiffprodukt, der
MBA, sind quicklebendig. Und sie werden es auch in Zukunft sein.
Professor Dr. Jens Wüstemann, Präsident
der Mannheim Business School

Endlich strategische
Chancen erkennen
Sattelbergers Argumente haben einen
polemischen Beigeschmack. Ein wenig
Polemik kann ja helfen, eine Diskussion
zu beleben, aber sie birgt eben auch eine
Gefahr: Wer den MBA als irrelevant erklärt, weil der deutsche Markt klein ist,
verkennt, dass die geringe Zahl guter
deutscher Anbieter möglicherweise zu
einem „Brain Drain“, also einem Abfluss
von Talenten ins Ausland, beiträgt. Die
besten MBA-Programme freuen sich, eine
erhebliche Anzahl von absolut herausragenden deutschen Studenten willkommen
zu heißen (sicherlich ist das zum Beispiel
so in Cambridge).
Die Behauptung, dass MBA-Programme
nur auf Finanzen ausgerichtet sind, ist
auch nicht ganz richtig. Es war schon
immer so, dass Branchen, die als erfolgreich und lukrativ angesehen werden,
viele Absolventen anziehen, und zwar
aus allen Fachrichtungen. Nicht alle, die
in der Finanzbranche Unheil angerichtet R

Professor Dr. Christoph Loch
05_2012 wirtschaft + weiterbildung

33

personal- und organisationsentwicklung
R haben, kommen aus MBA-Programmen
– Physiker und Informatiker erfinden automatische Börsenhandelsalgorithmen,
und das Verschwinden des Traditionsunternehmens Porsche durch finanzielles
Zocken wurde auch nicht von MBA-Absolventen verursacht.
Es ist richtig, dass die klassische Tendenz
angelsächsischer Unternehmen, oberste
Führungspositionen mit Finanzexperten
zu besetzen, zu einer Entfremdung der
Vorstände von den operativen Prozessen
des Unternehmens führen kann, während
es eine Stärke deutscher Unternehmen
ist, dass Topmanager operative Erfahrung
und daher Respekt vor der Umsetzung
haben. Auf der anderen Seite ist es aber
auch eine Schwäche deutscher Führungskräfte, manchmal den Kopf zu sehr in der
Technik zu haben und strategische Chancen zu übersehen (dies hat tatsächlich zur
späten Reaktion einiger deutscher Branchen auf wichtige Trends beigetragen).
MBA-Programme können einen Beitrag
leisten, weil sie eben nicht nur auf Finanzen ausgerichtet sind, sondern begabten
Fachkräften helfen können, eine breitere
Perspektive zu entwickeln. So hat unser
MBA in Cambridge Spezialisierungen in
Stiftungsmanagement, Management von
Kunst- und Kulturunternehmen oder
Unternehmensgründungen. Zum Beispiel hat unser Absolvent Eben Upton
vor einem Monat seinen „Raspberry Pi“
Computer vorgestellt, eine robuste Leiterplatte für 25 Euro, die man an Fernseher
und externe Tastatur anschließt, und die
Benutzern erlaubt, wieder selbst zu programmieren und damit zu lernen, wie ein
Computer und seine Software wirklich
funktionieren.
Upton sagt, dass der MBA ihm die Augen
für die Möglichkeit geöffnet und ihm die
Methoden beigebracht hat, ein solches
Unternehmen anzupacken. Raspberry Pi
bekam innerhalb einer Stunde nach offizieller Bekanntgabe 20 Millionen Bestellungen und diese Innovation wird möglicherweise einen Einfluss darauf haben,
wie Informatik in der ganzen Welt unterrichtet wird. Upton hat dieses Projekt als
Stiftung gegründet, also nicht mit dem
Hauptziel Gewinn, sondern um einen
Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.
Also ist ein MBA nicht theoretisch ausgerichtet, wie Herr Sattelberger behauptet,
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sondern praktisch. Die guten MBAProgramme sind schon lange über Fallstudien hinausgegangen; wir schicken
zum Beispiel unsere Studenten zweimal
während des Jahres in Unternehmen,
um dort konkrete Projekte durchzuführen. Unsere Studenten haben schon fünf
Jahre Arbeitserfahrung und vertiefen und
verbreitern daher eine schon vorhandene
praktische Wissensbasis.
Natürlich ist ein MBA keine Wunderwaffe
– die meisten Programme sind immer
noch zu technisch (ein Überbleibsel der
quantitativen Methodeneuphorie der
60er-Jahre), und Lebensweisheit erwirbt
man in der Tat nicht im Studium. Aber
die Ergänzung einer technischen Karriere
mit einem Verständnis der Gesetzmäßigkeiten in Organisationen erhöht die Professionalität und unterstützt den Erwerb
von Lebensweisheit.
Professor Dr. Christoph Loch, Direktor der
Cambridge Judge Business School an der
University of Cambridge

Maßlose Verzerrung
Vieles wurde bereits über Sinn und Unsinn von MBA-Programmen geschrieben
und gesagt. Was aber kürzlich Thomas
Sattelberger gesagt hat, ist maßlos verzerrt und oft schlicht falsch. Vor allem
fünf Punkte bedürfen der Korrektur.
1. Sattelberger meint, die amerikanischen
Business Schools seien vor allem das
ideologische Transport-Vehikel des Finanzkapitalismus. Eine solche Äußerung
mag heutzutage eine bestimmte Klientel
bedienen, ist aber dennoch falsch. Richtig
ist vielmehr, dass gerade in den USA die
Mehrheit der MBA-Absolventen in Unternehmen außerhalb des Finanzsektors
geht.
2. Sattelberger wirft den Business Schools
vor, sich sachlich und ideologisch nicht zu
reformieren; die neuen Fächer Ethik und
Corporate-Social-Responsibility seien Tünche. Dieser Vorwurf ist falsch. Richtig ist
vielmehr, dass Business Schools Beiträge
dazu leisten sollten, aus der Finanzkrise
Konsequenzen zu ziehen. Hierzu gehört
nicht nur, aber eben auch die Beschäftigung mit Fragen der Ethik und der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen. Reformen des Curriculums gehen

Professor Dr. Michael Frenkel

aber weit darüber hinaus. So beschäftigen
sich die MBA-Studierenden zum Beispiel
an der WHU seit einiger Zeit verstärkt mit
Themen der Nachhaltigkeit, der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, des Risikomanagements und der Regulierung.
3. Sattelberger meint, der Skandal um
die European Business School und deren
früheren Präsidenten zeige deutlich, dass
bei Business Schools wenig passiert sei,
um zu verhindern, dass Professoren unkontrolliert und ungesteuert wirtschaftlich aktiv sind. Diese Aussage ist falsch.
Richtig ist dagegen, dass Professoren an
den meisten Hochschulen aufgrund von
umfangreichen Nebentätigkeitsrichtlinien nicht völlig frei sind. An der WHU
gibt es zum Beispiel neben Richtlinien
für Nebentätigkeiten auch einen „Code
of Conduct“, der sich auf das allgemeine
Verhalten bezieht.
4. Sattelberger hält nichts von Leadership
in MBA-Programmen, weil man dies nicht
vermitteln könne. Auch hier liegt Sattelberger falsch. Es geht nicht um kopflastiges Antrainieren, sondern um ein Heranführen an die vielfältigen Aspekte von
Führung. Hierzu gehören zum Beispiel das
Erkennen dessen, was Führung in modernen Unternehmensstrukturen ausmacht
und die Selbstreflektion über eigenes Verhalten. Wichtig ist auch das Sammeln von
grundlegenden Erfahrungen durch ein
Arbeiten in Teams mit Studierenden, die
sehr unterschiedliche berufliche, soziale
und kulturelle Hintergründe mitbringen.
Dies alles sind wichtige Hilfestellungen.
Sie nicht zu nutzen, wäre falsch.
5. Sattelberger behauptet, dass der MBA
seinen globalen Zenit überschritten und
national nie Fuß gefasst habe. Auch diese
Aussage ist falsch. Richtig ist vielmehr,
dass global eine zunehmende Nachfrage

in den Schwellenländern festzustellen ist.
Dies hängt nach Meinung von Experten
auch mit der demografischen Entwicklung zusammen.
National gilt, dass sich Unternehmen auf
den MBA noch einstellen müssen und
werden. Dieser noch junge Abschluss ist
für Absolventen ganz unterschiedlicher
Fachrichtungen sinnvoll, die beruflich erfolgreich sind und sich für ihre weitere
Entwicklung auf die vielfältigen Aufgaben
der Unternehmensführung vorbereiten
müssen. Das alte Denken, nach dem erst
studiert und dann gearbeitet wird, gehört
der Vergangenheit an. Der MBA wird zunehmend eine Möglichkeit der Weiterbildung im Rahmen eines lebenslangen
Lernens sein.
Ich wünsche mir in der Diskussion mehr
Sachlichkeit und Differenzierung, als
Sattelberger es zeigt. Das hat nicht nur
das Thema verdient, sondern auch jede
Business School, die ein anspruchsvolles
MBA-Programm anbietet und darin auch

einen Beitrag zur Entwicklung von Volkswirtschaften sieht.
Professor Dr. Michael Frenkel, Rektor
und Inhaber des Lehrstuhls für
Makroökonomik und Internationale
Wirtschaftsbeziehungen an der WHU –
Otto Beisheim School of Management in
Vallendar bei Koblenz

Sattelberger legt den
Finger in die Wunde

Professor Dr. Dirk Zupancic

Sattelberger hat mit seiner Kritik an den
großen Business Schools im Kern weitgehend recht. Häufig verleiten die Inhalte
eines MBA-Studiums Führungskräfte
dazu, kurzfristigen Profit über Nachhaltigkeit zu stellen. In der Tat wird in der
Ausbildung mehr auf Fachkompetenz geachtet, während die Sozialkompetenzen
einer Führungskraft teilweise sträflich
vernachlässigt werden. Dabei sind Fachkompetenzen für eine Führungskraft nur

die Basics, die Sozialkompetenz jedoch
die Kür. Dazu zählen beispielsweise – wie
Sattelberger richtig erwähnt – psychologische, kommunikative und crosskulturelle Fähigkeiten, aber auch das Thema
„ Verantwortungsbewusstsein“. Hier müssen viele Business Schools noch Hausaufgaben machen.
Tatsächlich wird heute bereits in fast allen
Lehrplänen das Fach Ethik mehr oder weniger stark eingebaut. Es geht aber nicht R

personal- und organisationsentwicklung
R um die reine „Lehre“, sondern um Einstellungs- und Verhaltensänderungen.
Diese brauchen allerdings Zeit und entsprechende Übung. Sie müssen von Dozenten vorgelebt und überzeugend vermittelt werden. Sie brauchen eine andere
Didaktik als die, die an vielen Business
Schools immer noch dominiert.
Richtig an der Kritik von Sattelberger ist
auch, dass Leadership nicht ausschließlich im Vorlesungssaal vermittelt und gelernt werden kann, sondern immer auch
einen realen Hintergrund braucht. Wir
haben deshalb an der GGS die sogenannte
„Real-Life-Learning-Methode“ entwickelt.
Das heißt: Wir legen in der Vorlesung
zunächst die theoretischen Grundlagen.
Diese finden dann in Übungen und Ausarbeitungen Anwendung auf den Unternehmensalltag der einzelnen Studierenden,
die an der GGS alle berufsbegleitend studieren. Das hat zwei Vorteile: Zum einen
reflektieren unsere Studierenden regelmäßig ihren eigenen Berufsalltag und finden
so Lösungen für ihre aktuellen Probleme.
Zum anderen erhalten sie Einblicke in
Branchen und Unternehmen ihre Kommilitonen und erweitern so ihr Wissen. Das
hilft ihnen auch wieder für ihre eigenen
Unternehmen.
Insofern kann ein MBA-Programm für
Unternehmen durchaus bei der mittelfristigen Personalentwicklung von Talenten
hilfreich sein – zum Beispiel durch die
Unterstützung beim berufsbegleitenden
Studium. Aber sicherlich sind – wie von
Sattelberger vorgeschlagen – für ein solches Talentmanagement auch die deutschen Master-Programme im Management geeignet. Letztlich kommt es immer
auf die Ziele an, die ein Unternehmen mit
MBA oder Master verfolgt.
Prof. Dr. Dirk Zupancic, Präsident der
German Graduate School of Management
and Law (GGS) in Heilbronn

Professoren müssen
Vorbilder sein
Es stimmt, dass es gravierende Unterschiede in der Qualität von Business
Schools gibt, von Allgemeinplätzen und
Pauschalisierungen halte ich allerdings
wenig. Zudem widerlegen unsere Statistiken deutlich seine Annahmen bezüglich
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der Berufswahl unserer Absolventen oder
ihrer Verweildauer in Unternehmen.
Meines Erachtens sind Business Schools
gut beraten, wenn ihre Mitarbeiter und
Professoren die Ideale der Schule selbst
leben und aktiv zur Weiterentwicklung
der Einrichtung beitragen. Mit überkommenen Universitätsstrukturen kann man
den hohen Anforderungen an eine moderne Managementausbildung nicht gerecht werden. So finde ist es wenig zielführend, wenn Business Schools sich in
basisdemokratisch geführten Instituten
mit Professoren auf Lebenszeit organisieren. Ich vergleiche das gerne mit Fluggesellschaften. Die praktizieren im Übrigen
ein gutes Prinzip: Sie achten penibel darauf, dass nicht immer die gleichen Mannschaften zusammen fliegen. Damit wird
sichergestellt, dass sich keine schlechten
Gewohnheiten einschleichen und niemand sein „eigenes Ding“ machen kann.
Dieses Prinzip funktioniert auch in gut
geführten Unternehmen.
Durchsetzen werden sich wohl auch bei
den Business Schools eher diejenigen, die
verstanden haben, was Führungskräfte
von morgen und übermorgen brauchen,
um in der Wertschöpfungskette der Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zu
leisten. Neben den höchsten Ansprüchen
an die wissenschaftlichen Leistungen
ihrer Professoren müssen sie auch eine
hohe Glaubwürdigkeit als Unternehmen
haben. Wenig hilfreich ist es dabei im
Übrigen, wenn man versucht, irgendwelchen fernen anglo-amerikanischen
Idealen nachzujagen. Auch Themen wie
Corporate Responsibility, Leadership und
Innovation, die wir auf unseren Hochglanzbroschüren vermarkten, müssen in
der Business School selbst angelegt sein
und gelebt werden – nur dann finden die
Themen auch glaubwürdig Eingang in die
Programmgestaltung. Wenn Professoren
das bewusst mittragen, werden sie sich in
ihren Lehrveranstaltungen kaum davon
abkoppeln.
Unabhängig davon sind wir nicht so verblendet, zu glauben, dass MBA-Absolventen „Leadership“ in nur elf Monaten
lernen könnten. Im Gegenteil: Wir setzen
in den MBA-Programmen auf den Erfahrungen der jungen Menschen im Berufsleben und ihrer Erziehung sowie der
Heterogenität einer Klasse auf. Unsere

Anette Tronnier

Aufgabe muss sein, ihnen während des
MBA-Studiums etwa durch anspruchsvolle Teamaufgaben das notwendige
Rüstzeug mitzugeben, um eine Führungsaufgabe vernünftig ausfüllen zu können.
Dazu gehört, ihnen bewusst zu machen,
dass Führung lebenslanges Lernen bedeutet und ein hohes Maß an Verantwortung
erfordert. Dass es einer Business School
allerdings gelingt, aus einem rücksichtslosen und egoistischen Menschen einen
Manager mit klaren ethischen Vorstellungen zu formen, gehört für mich in das
Reich der Fabeln und Mythen.
Anette Tronnier, Geschäftsführerin der
GISMA Business School in Hannover

Es gibt eine Industrie der
MBA-Kritiker
Im Vergleich zum etablierten MBA-Markt
in den Vereinigten Staaten entwickelten
sich Business Schools in Europa langsamer. Inzwischen gibt es allerdings
auch hier eine große Auswahl an Schulen und MBA-Programmen – mit bis zu
300 MBA allein in Deutschland. Diesem
Wachstum wird aber auch mit Skeptizismus und Unzufriedenheit, wie durch
Thomas Sattelberger beschrieben, begegnet.
Kritik am MBA ist selbst schon fast zu
einer Industrie geworden. Angefangen von dem Film Wall Street, mit dem
Motto „Gier ist gut“, von 1987, bis hin
zur Finanzkrise 2008 hat man ambitiöse
und skrupellose Manager mit MBA-Abschlüssen für endlose Sünden beschuldigt. Kritiker sind leicht zu finden. Henry
Mintzberg argumentiert, dass ein MBA
zu analytisch ist und dass Führungskompetenzen nur in der Praxis entwi-

ckelt werden können. Sumantra Ghoshal
behauptet, dass eine MBA-Ausbildung
vereinfachte – auf Thomas Hobbes basierende – Annahmen über die menschliche
Natur macht, die sich um Egoismus und
Gier drehen. Harold Leavitt schrieb, dass
ein MBA-Studium Teilnehmer in „ Kleinkinder mit einem einseitigen Hirn, einem
eiskalten Herz und einer verkümmerten
Seele” verwandelt. Der MBA ist also ein
Symbol für die persönliche Bereicherung
auf Kosten von gesellschaftlicher Verantwortung geworden.
Diese Sichtweisen sind zwar verführerisch, aber auch viel zu einfach und am
Ende des Tages nicht angebracht. Zurzeit
gibt es mehr als 7.000 MBA-Programme
weltweit, die von verschiedenen Business
Schools, in verschiedenen Formaten, mit
unterschiedlichen Inhalten und für differenzierte Zielgruppen angeboten werden.
MBA-Programme haben sich sehr stark
weiterentwickelt. Internationale Perspektiven, integriertes Denken, die Rollen von

Kai Peters

Dr. Narendra Laljani

verschiedenen Interessengruppen, das
„ Wie“ und nicht nur das „ Was“ stehen
mittlerweile in vielen Programmen im
Mittelpunkt. Themen zur Nachhaltigkeit
und zur verantwortlichen Geschäftsführung sind zum Beispiel in unserem MBA
integriert.
Auf der Ebene des Einzelnen wird die
interne und externe Nutzentheorie zur
Bewertung des MBA angewendet. Sie
geht davon aus, dass externer Nutzen

(Gehalt und Status) sowie interner Nutzen (Arbeitszufriedenheit und Selbstverwirklichung) Ziele sind. Kritiker des MBA
legen das Augenmerk auf das Erstere und
klagen MBA-Absolventen der Gier an.
Akademiker wie Ruth Simpson merken
an, dass beide Nutzen im Gleichgewicht
stehen und dass die internen Faktoren
mit der Zeit zunehmen. Unsere eigene
Forschung (Laljani, 2009) bestätigt, dass
vieles im Mintzbergischen Sinne nur

personal- und organisationsentwicklung
R durch Praxis gelernt werden kann, aber
dass strukturierter Unterricht in einem
MBA das Lernen beschleunigt und die Fähigkeit fördert, Entscheidungen in komplexen, kontextbedingten Situationen zu
treffen. Eine MBA-Ausbildung hilft auch
bei der Umsetzung von implizitem Wissen zu klarem ausgesprochenem Wissen,
was wiederum das Selbstvertrauen fördert
und den Umgang mit Herausforderungen
erleichtert.
In Befragungen, die vom Graduate Management Admission Council (GMAC)
durchgeführt wurden, berichten MBAAbsolventen regelmäßig, dass ein MBA
kluge, interessante Menschen unterschiedlicher Nationalitäten zusammenbringt, die Berufserfahrung in verschiedenen Funktionen und Branchen haben.
Das ist eine ideale Plattform, um über
Management in verschiedenen Settings
nachzudenken und davon zu lernen. Eigene Sichtweisen werden auf die Probe
gestellt, neue Erkenntnisse entstehen und
die eigene Ziele und Werte werden klarer.
Die kritische Selbstreflexion ist eine wichtige akademische Tradition, und wir stimmen zu, dass wichtige Teile der Kritik an
einigen MBA-Programmen gerechtfertigt
sind. Als Business Schools müssen wir
daher die Forschung und die Lehre kontinuierlich weiterentwickeln. Zu behaupten, dass ein MBA der Ursprung alles
Bösen in der Wirtschaft ist, ist im besten
Fall eine übertriebene Vereinfachung, im
schlimmsten Fall schlechte Forschung.
Kai Peters, Chief Executive an der
britischen Ashridge Business School
Dr. Narendra Laljani, Dean of Graduate
Studies an der britischen Ashridge
Business School

Wir brauchen mehr
Sattelberger
Thomas Sattelberger weiß, wovon er
spricht, wenn er über moderne Business
Schools, deren Bewerber und die Ausbildung an Business Schools referiert. Seine
Erfahrungen in der Industrie – von Lufthansa und Continental bis hin zur Deutschen Telekom – sind beeindruckend.
Und auch seine Tätigkeit im Vorstand
der EFMD in Brüssel hat ihm weitere Ein-
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blicke gewährt. Sein Stil ist sehr direkt,
für manche möglicherweise hin und wieder etwas zu direkt, dennoch stimme ich
grundsätzlich dem zu, was er sagt.
Ein erstes Thema ist die Frage, ob sich
Business Schools nicht zu sehr auf die
Interessen der Unternehmer und die
kurzfristigen Gewinne konzentrieren –
dies ist auch meiner Meinung nach der
Fall. Das hat meiner Meinung nach viel
damit zu tun, dass Business Schools
keine Achtung davor haben, welche Innovationen Kunden generell suchen.
Stattdessen wird häufig viel Kreativität
darauf verwendet, Kunden zu verwirren
und sie sogar in die Irre zu führen, wie
wir in einigen Beispielen aus dem Finanzbereich gesehen haben – Banken bieten
komplexe Finanzprodukte, die es Kunden
praktisch unmöglich machen, das Risiko
im Vergleich zu den möglichen Erträgen
zu verstehen und zu bewerten. Die Folge
ist ein Vertrauensverlust der Verbraucher
in viele Banken, was zudem noch durch
hohe Boni aufgrund solcher kurzfristigen
Profite verstärkt wird.
Zweitens stimme ich Sattelberger zu, dass
Führungsqualitäten nicht an einer Business School erlernt werden können. Effektive Führung muss auf Vertrauen aufbauen – zwischen der Führungskraft und
ihren Mitarbeitern und Kunden, Anbietern, Akteuren im Finanzsektor, Inhabern
und so weiter. Die Grundlage für dieses
Vertrauen muss wiederum Integrität und
eine Verankerung in der Gesellschaft sein.
Nur eine solche selbstlose Verpflichtung
kann das Fundament einer effektiven
Führung bilden, das heißt „wir, wir, wir“
und nicht „ich, ich, ich“.
Drittens kann die Rekrutierung und Beförderung von Professoren sicherlich
Fragen aufwerfen, die Sattelberger zu
Recht stellt. Ich stimme ihm zu, dass ein
Auswahl- und Beförderungsverfahren
für Professoren, das sich zu sehr an dem
Motto „Publish or Perish“ (veröffentlichen oder verschwinden) orientiert, Business Schools von der tatsächlichen Realität entfernt. Es scheint, als ob die immer
komplexeren Bedürfnisse heutiger Unternehmen und Personen nur sehr schlecht
von den engstirnigen akademischen Fachdisziplinen erfüllt werden.
Schließlich das vierte und möglicherweise
schwerwiegendste Thema – dass viele
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Business Schools außerhalb der Vereinigten Staaten häufig das nachahmen, was
in Instituten in den USA passiert, häufig
mehr oder weniger ohne die Dinge zu
hinterfragen. Dies kann uns nur auf den
falschen Weg führen, da die grundsätzlichen kulturellen Unterschiede dann
nicht ausreichend gewürdigt werden. Hier
in Europa spielt das soziale Netz eine viel
größere Rolle als in den USA. Darüber
hinaus scheinen wir uns in unseren Unternehmen, Instituten und auch im nationalen Rahmen mehr auf kohäsive Teams
zu konzentrieren. Dies steht im Gegensatz
zur Kultur des Individualismus, die wir in
den USA beobachten können. In China
und vielleicht noch mehr in Japan werden Themen wie „das Gesicht wahren“
ebenso wie der Umgang mit Rückschlägen, Fehlern oder gar ein Scheitern völlig
anders behandelt als in den USA. Diese
kulturellen Unterschiede sollten in Business Schools, ihren Abläufen, Lehrplänen
und Schwerpunkten berücksichtigt werden. Dies ist leider meistens nicht der Fall.
Stattdessen wird das US-amerikanische
Modell zum Vorbild. Im Großen und
Ganzen stimme ich Sattelberger zu – wir
brauchen mehr solche prägnanten Inputs.
Professor Dr. Peter Lorange, Präsident des
Lorange Institute of Business in Zürich
und langjähriger Präsident der IMD in
Lausanne

Das Leben mit neuen
Augen sehen
Thomas Sattelberger steht mit seiner
MBA-Verdrossenheit keineswegs allein
da: Gerade in letzter Zeit ist heftige Kritik
am MBA-Abschluss laut geworden. Weswegen steht der MBA also auf dem Prüf-

lesungssaal vermittelt werden können
– egal, ob es sich dabei um Leadership
oder Globalisierung handelt. Vieles kann
man nicht erlesen, man muss es selbst
erleben. So schicken wir unsere MBATeilnehmer im Rahmen von Studienreisen um die ganze Welt: Vormittags finden
klassische Unterrichtseinheiten statt. An
den Nachmittagen besuchen sie führende
Unternehmen aus der Region und haben
die Möglichkeit, die Besonderheiten der
Unternehmen und der Märkte, in denen
sie agieren, aus erster Hand kennenzulernen. Anschließend diskutieren sie mit
Top-Managern über ihre Erfahrungen und
lernen so, was sie tun, warum sie es tun
und warum gerade dort.
Fachliche Kompetenz von Managern wird
in zunehmendem Maße zu einem Hygienefaktor. Ihre Soft Skills sind es, durch
die sich erfolgreiche Manager auszeichnen. Ich teile aber die Meinung von Herrn
Sattelberger, dass es sich bei vielen Ethikund CSR-Modulen um reine Alibifächer
handelt. Ich lege daher besonderen Wert
darauf, dass diese Themen bei uns nicht
nur isoliert in einem oder zwei Modulen
behandelt werden. Vielmehr animiere ich
alle unsere Dozenten dazu, diese Schlüsselthemen in allen Modulen, etwa durch
spezielle Fallstudien, zu verankern. In der
Praxis hat sich gezeigt, dass es viel spannender ist, Ethik in Bereichen zu behandeln, wo man dieses Thema nicht unbe-
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stand? Ein unmittelbarer Grund dafür ist
sicherlich die Finanzkrise. Warum haben
die MBA die Krise nicht vorhergesehen?
Die führenden MBA-Anbieter in Europa
sind gerade dabei, ihre Hausaufgaben zu
machen: Sie stellen ihre grundlegenden
Zielsetzungen, ihre Zielgruppen, ihre
Lehrinhalte und ihre pädagogischen
Grundlagen infrage, um herauszufinden,
welche Rolle sie künftig in der Gesellschaft spielen wollen. Ihre Verpflichtung
geht dabei weit über das Hervorbringen
von Technokraten hinaus. Management
ist schließlich ein Mix aus Erfahrung, Verständnis und Analyse. Werte, persönliche
Einstellungen und Verantwortung der Gesellschaft gegenüber sind dabei zentrale
Themen, die in der Vergangenheit in der
MBA-Ausbildung viel zu kurz gekommen
sind.
An der WU Executive Academy setzen
wir genau hier an: Manager, denen es
ausschließlich darum geht, viel Geld zu
verdienen, sind bei uns fehl am Platz.
Wer bei uns ein MBA-Studium absolviert,
macht es mit dem Ziel, neue Perspektiven zu entdecken, Erfahrungen mit Menschen unterschiedlichster kultureller und
beruflicher Herkunft auszutauschen und
seinen persönlichen Horizont zu erweitern, um das Leben mit „ neuen“ Augen
zu sehen.
Auch teile ich die Meinung, dass es
Schlüsselthemen gibt, die nicht im Vor-
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dingt vermuten würde, etwa im Rahmen
von Finanz- oder Controlling-Fächern.
Trotz die wunderschönsten ComplianceRegeln und Codes of Conduct passieren
in vielen Unternehmen unethische Dinge.
Aber bei vielen Managern steigert die Diskussion ethischer Fragestellungen das Bewusstsein, dass Geschäftsentscheidungen
in der Regel immer auch ethische Dimensionen haben. In unseren MBA-Programmen bieten wir dafür ein solides Rüstzeug
und die ideale Plattform. Die praktische
Umsetzung obliegt aber jedem selbst.
Entscheidend ist es daher, diese Themen
in die tägliche Diskussion einzubringen
und nicht nur abstrakt darüber zu reden.
Professor Bodo B. Schlegelmilch, Dean
der WU Executive Academy und Leiter des
Instituts für Internationales Marketing
Management an der Wirtschaftsuniversität
(WU) in Wien

