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•  die Optimierung von Mitarbeitern und 
Teams, 

•  ein Neudenken der Managementfunkti-
onen wie Marketing oder Finanzen aus 
der Perspektive des Positive Leader-
ship. 

Grundlage sind die Erkenntnisse der 
Positiven Psychologie und das Konzept 
der Achtsamkeit mit einem eigens ent-
wickelten Mindfulness Based Strategic 
Awareness Training. Statt eine defizitäre 
Haltung einzunehmen (Mitarbeiter sind 
faul und müssen motiviert werden), kon-
zentriere man sich auf eine positive Sicht-
weise (Mitarbeiter haben ein großes Po-
tenzial, aber die Umgebung erlaubt ihnen 
nicht, es zu entfalten), erklärt Young, der 
früher als Topmanager bei Banken und 
Beratungen tätig war.
„Es geht nicht um unkritisches Positiv-
denken, sondern um eine realistische 
Überprüfung der Optionen“, erklärt IE-
Absolvent Forstner, der inzwischen die 
Beratung „Serrano 99 Management Con-
sulting“ in London gegründet hat und 
seine Erkenntnisse aus dem Studium an 
internationale Unternehmen und Orga-
nisationen wie Unicef weitergibt. Statt 
sich bei Strategiefragen auf die Schwä-
chen und Risiken zu fokussieren, löse 
man Probleme mit Positivität. „Das ver-
ändert die Qualität der Diskussion im 
Team enorm“, so Forstner. Achtsamkeit 
sei dabei ein gutes Mittel, um mögliche 
Entscheidungen zu reflektieren. „Wenn 
ich das alles schon mit 20 gelernt hätte, 
hätte ich mir viele Probleme erspart“, 
sagt er heute rückblickend. Juan Hum-
berto Young ist selbst überrascht, wie gut 
das Programm (Studiengebühren 47.200 

Euro) ankommt. Zu den Teilnehmern aus 
aller Welt gehören zahlreiche CEOs und 
Topmanager, aber auch Gründer, Berater 
und Politiker. Das Durchschnittsalter der 
beiden letzten Klassen lag bei 41 Jahren, 
die durchschnittliche Berufserfahrung bei 
über 17 Jahren.

Endlich ein „Master“ für  
langjährige Führungskräfte

Wie der IE-Studiengang richtet sich der 
„Executive Master“ oft an Executives, 
also Führungskräfte mit langjähriger Be-
rufserfahrung. Allerdings ist das nicht 

Für Armin Forstner lief es lange gut im 
Job. Er war als Manager zuständig dafür, 
dass die Seminare des Österreichischen 
Controller-Instituts erfolgreich durchge-
führt wurden. Im Jahr 2005 wechselte 
er zu einem Verlag für Finanzinformati-
onen nach London und leitete dort das 
Geschäft in Großbritannien. Doch als die 
Werbeeinahmen aufgrund der allgemei-
nen Medienkrise sanken, stieg der Druck 
auf sein Team. „Die konnten nicht mehr 
vernünftig miteinander arbeiten“, erin-
nert sich der 39-Jährige. 
Damals stieß er auf den „Executive Mas-
ter in Positive Leadership & Strategy“, 
den die IE Business School in Madrid an-
bietet. Im Jahr 2014 begann er mit dem 
13-monatigen Programm, das insgesamt 
aus fünf sechstägigen Präsenzmodulen 
besteht. „Durch mein Betriebswirtschafts-
studium und meine Tätigkeit im Finanz-
bereich war ich schon immer sehr zah-
lenorientiert gewesen“, erzählt er. Dass es 
in dem Studiengang dann zunächst um 
Selbsterkenntnis und Selbstreflexion ging, 
sei für ihn eine völlig neue Erfahrung ge-
wesen. 

Sich selbst kennenlernen

„Die Basis des Studiengangs ist es, sich 
zunächst selbst kennenzulernen“, erklärt 
Juan Humberto Young, der den Studien-
gang entwickelt hat und leitet. Erst dann 
könne man lernen, wie man andere so 
führt, dass sie ihr volles Potenzial entfal-
ten. Inhaltlich geht es um drei Schwer-
punkte: 
•  die persönliche Transformation durch 

Selbstreflexion, 

Führen lernen heißt über  
sich selbst nachdenken
MASTERSTUDIUM. Der „Executive Master“ richtet sich an erfahrene Führungskräfte. Die 
Bezeichnung „Executive“ soll mit Nachdruck verdeutlichen, dass es um einen Studiengang 
für Berufserfahrene geht und dieser Studiengang berufsbegleitend absolviert wird. Er 
steht für eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis und eine intensive Reflexion des 
beruflichen Handelns. Führungserfahrung ist also in der Regel erwünscht.



immer so. Die Bezeichnung „Executive“ 
habe zwei Dimensionen, sagt Thorsten 
Philipp, Programm-Manager ZU Execu-
tive Education an der Zeppelin Univer-
sität, wo es drei Studiengänge zum Exe-
cutive Master gibt. Zum einen stehe sie 
für berufsbegleitende Programme. Zum 
anderen seien die Studiengänge anwen-
dungsbezogen. „Man studiert quasi mit 
dem Beruf und definiert ihn ständig neu“, 
so Philipp.
„Executive Master unterscheiden sich 
von konsekutiven Masterprogrammen in 
wesentlichen Gesichtspunkten“, erklärt 
Susanne Herzog, Leiterin Executive Edu-

cation & Development am MCI Manage-
ment Center Innsbruck: Sie sprechen Ab-
solventen aller (!) Studienrichtungen an 
und sind damit ausgesprochen interdiszi-
plinär. Und sie sind ausschließlich berufs-
begleitend organisiert und weisen eine 
hohe Modularität auf (zum Beispiel bei 
der Anrechenbarkeit von Zertifikatslehr-
gängen). Zwar bräuchten die Teilnehmer 
nur zwei Jahre Berufserfahrung, doch das 
sei ein absolutes Mindestmaß. Das durch-
schnittliche Alter der Teilnehmer in den 
Executive-Master-Studiengängen liege bei 
34 Jahren. Derzeit gibt es mit dem „Mas-
ter Management & Leadership“ und dem R

Attraktive Standorte. Das Management Center 
Innsbruck lockt mit seiner Nähe zu den Alpen. 
Links: Während sich das Ufer des Bodensees in 
den Fenstern der Zeppelin Universität spiegelt, 
arbeiten Studenten Unterlagen durch.
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neuen Master „Digital Marketing & Ana-
lytics“ am MCI zwei Executive-Master-
Programme. 
Die Bezeichnung „Executive“ solle ver-
deutlichen, dass es um einen Studiengang 
für Berufserfahrene geht und er berufsbe-
gleitend absolviert werden kann, so Sven 
Scheid, Leiter für Executive-Degree- & En-
trepreneurship-Programme an der ESCP 
Europe in Berlin. Allerdings sei dabei 
nicht wie beim Executive MBA Führungs-
erfahrung notwendig. Während es an den 
sechs Standorten der ESCP Europe meh-
rere Executive Master gibt, wird in Berlin 
seit 2016 der „Executive Master in Digi-
tal Innovation and Entrepreneurial Lea-
dership“ (Studiengebühren 28.900 Euro) 
angeboten. Das Programm dauert 15 Mo-
nate (plus drei Monate für die Abschluss-
arbeit) und umfasst fünf ein- oder zwei-
wöchige Module, darunter eins im Silicon 
Valley und eins in Shanghai. Das Beson-
dere: Die Teilnehmer kommen mit einem 
realen Projekt, an dem sie während des 
gesamten Studiums arbeiten. „Sie können 
die Methoden, die sie lernen, also gleich 
in ihrem Projekt anwenden und auspro-
bieren“, erklärt Scheid. Zudem stelle man 
den Teilnehmern erfahrene Unternehmer 
als Mentoren zur Seite. Die ersten beiden 
Klassen starteten jeweils mit 16 Teilneh-
mern aus verschiedenen Ländern. In die-

sem Jahr erwarte man 20 bis 25 Studen-
ten. „Wir haben mit dem Programm eine 
Lücke gefunden“, freut sich Scheid.
Einige der Teilnehmer werden von ihrem 
Arbeitgeber unterstützt. So habe man 
etwa zwei Teilnehmer aus mittelständi-
schen Unternehmen. „Statt sich teure Be-
rater zu holen, schicken sie ihre eigenen 
Mitarbeiter ins Programm“, so Scheid. 
Manchmal komme auch die Innovati-
onsabteilung eines Unternehmens auf 
die ESCP zu. Einige wollten am liebsten 

die Absolventen rekrutieren, andere –wie 
etwa Porsche – bieten das Programm 
ihren Mitarbeitern an. Wenn er dagegen 
mit der HR-Abteilung telefoniere, seien 
das oft lange und nicht unbedingt erfolg-
reiche Gespräche. „Das Problembewusst-
sein ist schon da, aber das Studium ist 
eben ein erklärungsbedürftiges Produkt“, 
so der ESCP-Mitarbeiter. Da sei es für HR-
Manager oft einfacher, einem Mitarbeiter 
ein firmeninternes Seminar anzubieten. 
Generell sieht er bei Executive-Master-
Programmen durchaus einen Zukunfts-
markt. Allerdings müssten sich die Studi-
engänge mit Trendthemen beschäftigen, 
sehr spezialisert und sehr praxisorientiert 
sein.

Masterprogramme entstehen 
durch den Bedarf der Industrie

„Executive Master sind eine Antwort auf 
unternehmerische Herausforderungen“, 
glaubt Thorsten Philipp von der Zeppelin 
Universität. So träten immer wieder Un-
ternehmen auf der Suche nach passenden 
Angeboten an die Privatuni heran, ob sie 
nicht ein entsprechendes Studium entwi-
ckeln könne. So sei der „Executive Master 
of Digital Pioneering“ insbesondere durch 
Gespräche mit der Telekom entstanden. 
Sie gehöre neben IBM und HP auch zu 
den Premiumpartnern, die ihre Mitarbei-
ter in das Programm schicken. Bei dem 
Studium bewirbt sich der Interessent be-
reits mit einer digitalen Geschäftsidee, an 

R

EMDIEL I. Die ersten Studenten des neuen „Executive Master Program in Digital Innova-
tion and Entrepreneurial Leadership“ (EMDIEL) der ESCP Europe strahlen optimistisch.

Armin Forstner. Der zahlen-
orientierte Manager lernte, 
dass nur Selbstreflexion 
seine weitere Karriere 
beflügeln kann.Fo
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der er während des Studiums arbeitet, so-
dass er am Ende des Studiums eigentlich 
damit auf den Markt gehen könne. „Für 
die Unternehmen ist das ein echter Ge-
winn“, so Philipp. „Der Mitarbeiter kann 
so ein Projekt oder eine reale Herausfor-

derung wissenschaftlich durcharbeiten.“ 
Zudem bringe er auch eine kreative Grün-
derhaltung ins Unternehmen.
Den Studiengang gibt es bereits seit acht 
Jahren. Die jeweils rund 20 Teilnehmer 
sind eher jünger als 30 Jahre und kom-

men aus ganz Deutschland. „Hier braucht 
keine langjährige Führungserfahrung, 
sondern das passende Mindset“, sagt 
der Programm-Manager. Es gehe auch 
nicht darum, IT-Kenntnisse zu vertiefen, 
sondern die digitale Transformation und 
ihre grundlegenden Auswirkungen auf 
Geschäftsmodelle zum Beispiel im Ein-
zelhandel zu verstehen. Der 21-monatige 
Studiengang mit zwölf fünftägigen Mo-
dulen startet jeweils im Herbst mit rund 
20 Teilnehmern. Recht viel mehr sollen es 
auch nicht werden. „Es geht um Dialog 
und Diskussionskultur“, betont Philipp. 
Meist beteiligten sich die Unternehmen 
an den Kosten. Schließlich sei die digitale 
Transformation bei vielen eine große Bau-
stelle. Nur eine Minderheit zahlt die Stu-
diengebühren (25.900 Euro) selbst. 
Anders sei das beim „Executive Master 
in Business & Leadership for Engineers“ 
(Studiengebühren 25.900 Euro). „Hier 
stoßen wir auf die Grundschwierigkeit, 
dass die Firmen für eine Führungsposi- R

EMDIEL II. Die ESCP Europe bietet ihren Studenten vielfältige Diskussions- 
möglichkeiten, Wissen und gemachte Erfahrungen auszutauschen.
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R tion oft einen Masterabschluss verlangen, 
unsere Teilnehmer aber bereits erste Füh-
rungserfahrung für das Studium benöti-
gen“, sagt Philipp. In dem berufsbeglei-
tenden Studiengang gehe es darum, Fra-
gestellungen der Führung in der eigenen 
Praxis zu überprüfen und das Ergebnis 
dann im Studium zu reflektieren. Inhalt-
lich geht es um die vier Bereiche Strategie 
und Organisation, Führung, Innovation 
und Internationales Management. Inge-
nieure seien zwar oftmals fachlich top, 
aber die Themen Leadership und Verant-
wortung hätten sie eben meist nicht im 
Ingenieurstudium behandelt, so der ZU-
Mitarbeiter. Der Bedarf sei daher durch-
aus vorhanden. 

Interdisziplinäre Horizonte  
bieten 

Das zweijährige Studium umfasst 60 Prä-
senztage in Friedrichshafen und Berlin 
und ein zweiwöchiges Modul in Südaf-
rika. Wichtig seien aber auch extracurri-
culäre Aktivitäten wie Vorträge von Pro-
fessoren vom Lehrstuhl politische Kom-
munikation. Die Studenten sind Ende 20 
bis Ende 30 und kommen aus lokalen Un-
ternehmen wie ZF Friedrichshafen oder 
MTU, aber auch aus der Region. „Leider 
bewerben sich zu 90 Prozent Männer und 
in der aktuellen Klasse sind nur Männer“, 
bedauert Philipp. Wenn man sozialethi-
sche Fragestellungen nur mit Männern 

diskutiere, sei das nicht optimal. „Wir 
haben uns sehr bemüht, aber wir können 
das Problem nicht lösen.“ Der dritte ZU-
Studiengang „Executive Master for Family 
Entrepreneurship“ richtet sich an Nach-
folger in Familienunternehmen und star-
tet nur alle zwei Jahre. „Wir haben ein 
dezidiertes universitäres Konzept, wollen 
interdisziplinäre Horizonte eröffnen und 
gesamtheitliche Haltungen entwickeln“, 
betont der ZU-Programm-Manager. Damit 
unterscheide sich die ZU von vielen An-
geboten. Dabei habe er keinen Zweifel 
daran, dass die Nachfrage nach Execu-
tive-Master-Studiengängen zunehmen 
werde, da immer mehr Unternehmen das 
Studium für die Gewinnung, Förderung 
und Retention ihrer Mitarbeiter nutzten. 
Der Bedarf am Executive Master sei seit 

Jahren insgesamt tendenziell eher sta-
gnierend, beobachtet dagegen MCI-Ma-
nagerin Susanne Herzog. Allerdings gebe 
es auch Wachstumssegmente. So erwarte 
man beim neuen zweijährigen Master 
Digital Marketing & Analytics (Studienge-
bühren 14.900 Euro), der im Herbst 2018 
erstmals startet, eine große Nachfrage. 
Beim Master in Management & Leader-
ship (Studiengebühren 20.750 Euro) sei 
die Nachfrage dagegen konstant, aller-
dings mit geringem Wachstumspotenzial. 
Die Zahl der Teilnehmer liegt bei 15 bis 
20 je Jahrgang. In den Studiengängen 
gehe es in erster Linie darum, die Lehr-
inhalte und neu gewonnenen Erkennt-
nisse unmittelbar in die berufliche Praxis 
zu transferieren.
Die Teilnehmer sind Anfang 30 bis Mitte 
40, kommen typischerweise aus dem 
mittleren Management oder haben lei-
tende Funktionen in Familienunterneh-
men. Etwa 20 bis 30 Prozent erhielten 
eine finanzielle Unterstützung von ihrem 
Arbeitgeber. „Je länger eine Weiterbil-
dung dauert, desto niedriger ist der An-
teil“, erklärt Herzog. Bei den meisten 
führe das Studium zu einer positiven be-
ruflichen Veränderung, sei es ein Aufstieg 
im Unternehmen, die Vergrößerung des 
Verantwortungsbereichs, der Wechsel in 
andere Unternehmen oder die Entschei-
dung für die Selbstständigkeit oder Grün-
dung. 
Dabei sieht die MCI-Managerin einen 
deutlichen Unterschied zum MBA-Stu-
dium. Während die MBA-Programme 
eine stark internationale und vor allem 
sehr entscheidungs-, handlungs- und um-
setzungsorientierte Ausrichtung hätten, 

Zeppelin Universität 
(ZU). Neben dem 
Hauptgebäude in Fried-
richshafen gibt es noch 
den See-Campus.

Fo
to

: M
CI

, J
an

 F
rie

se

Fo
to

: Z
U 

/ 
An

ja
 K

öh
le

r



handele es sich beim Executive Master 
in Management & Leadership um ein 
weitgehend deutschsprachiges Studium, 
das stärker wissenschaftlich-reflexiv aus-
gerichtet sei. Fokus sei eine fundierte 
Reflexion der beruflichen Tätigkeit und 
persönlichen Entwicklung sowie die 
Aus einandersetzung mit ausgewählten 

Fragen des Managements, wobei verhal-
tensorientierten Aspekten besondere Auf-
merksamkeit gewidmet werde. 

Big Data als Studieninhalt

Um Verhalten geht es auch in dem „Exe-
cutive Master in Behavioural Science“, 
den die renommierte London School of 
Economics and Political Science seit 2014 
anbietet. Behaviour Science sei eine Kom-
bination aus Psychologie, Ökonomie, 
Management, Sozialpolitik, Philosophie, 
Anthropologie und Neurowissenschaften, 
erklärt Programm-Managerin Therese 
Holmqvist. 
Dabei kann die Hochschule auf ihren 
„Behavioural Research Hub“ zurückgrei-
fen, in dem die aktuelle Verhaltensfor-
schung aus allen Fakultäten gebündelt 
wird. Letztlich gehe es vor allem darum, 
das Verhalten anderer Menschen zu ver-
ändern. Und weil Appelle dabei meist 
wenig helfen, sei es oft besser, das Um-

feld zu verändern. Zudem hätten Men-
schen zahlreiche unbewusste Vorurteile 
und wer diese kenne, könne wirksamer 
agieren. Es gehe daher um Beeinflussung, 
Verhaltensänderung und Entscheidungs-
verhalten, wobei die Studieninhalte stets 
den neuen Entwicklungen wie etwa Big 
Data oder Predictive Analytics angepasst 
würden. Wichtig sei vor allem die kriti-
sche Auseinandersetzung mit den Inhal-
ten.
Das 16-monatige Studium findet an drei 
zweiwöchigen Modulen in London statt. 
Dazu kommen Aufgaben zwischen den 
Unterrichtsphasen und sieben bis acht 
Monate für die Abschlussarbeit. „Das ist 
das Kernstück des Programms“, erklärt 
Holmqvist. Das sei ein akademisches 
Forschungsprojekt, in dem die Teilneh-
mer das Gelernte anwenden. Das könne 
zum Beispiel eine Datenanalyse sein. 
Manchen bearbeiteten auch ein Thema 
aus ihrem Unternehmen oder mach-
ten eine Umfrage oder ein Experiment. 

Studentisches 
Leben. Studenten 
des Management 
Centers Innsbruck 
planen ihre Kurse.

R
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Masterabschluss bald vom „Spiegel“?

Die drei Kurse (Digital Media Management, Digital Busi-
ness Management sowie Projekt- und Change-Manage-
ment) der neu gegründeten „Spiegel Akademie“ (ein 
„gemeinsames Angebot“ von Spiegel online und SRH) sind 
auf sechs Monate angelegt. Teilnehmer lernen unter ande-
rem, wie sie neue digitale Geschäftsideen entwickeln und 
Unternehmensstrukturen effektiv erneuern, heißt es in 
einer Pressemeldung. Moderiert werden sollen die Kurse 
von jeweils einem Professor der SRH und einem Spiegel-
Experten, der „die wissenschaftlichen Inhalte durch The-
mendossiers, Video- und Podcast-Tutorials“ ergänzt. Künf-
tig wolle die Spiegel Akademie auch Bachelor- und Master-
Studiengänge anbieten.
„Die SRH Fernhochschule wurde 2005 vom Wissenschafts-
rat als erste private Fernhochschule Deutschlands akkre-
ditiert und 2010 re-akkreditiert. Spiegel online ist die füh-
rende Nachrichtenseite im deutschsprachigen Internet. In 
der Spiegel Akademie vereinigen diese beiden Größen ihre 

SRH Fernhochschule. Seit Januar bietet die neue Akademie des Nachrichtenportals „Spiegel online“ 
mehrere E-Learning-Kurse zum digitalen Arbeiten in Kooperation mit der SRH Fernhochschule in 
Riedlingen an. Künftig soll es auch Bachelor- und Masterabschlüsse geben.

Spiegel Akademie. Leuchtturmangebote sind drei Online-
kurse zu trendigen Businessthemen.

jeweiligen Stärken zu einem einzigartigen Angebot, in dem 
breites theoretisches Wissen, langjährige Lehrerfahrung 
und praktische digitale Expertise einander perfekt ergän-
zen“, heißt es. 
Dass die SRH Fernhochschule als Größe bezeichnet wird, 
ist zumindest bemerkenswert. Mal abgesehen davon, dass 
die Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat Pflicht für 
private Hochschulen ist, hat bei Spiegel online wohl nie-
mand die Akkreditierungsberichte des Wissenschaftsrats 
gelesen. Denn die sind nicht unbedingt ein Ruhmesblatt 
und es gab einige Auflagen, vor allem auch in puncto For-
schung. 

ECTS-Punkte werden versprochen

Die Online-Plattform der SRH entspricht zudem eher dem 
„alten E-Learning-Modell“ mit der elektronischen Bereit-
stellung von Studienbriefen und Online-Foren, wie es ein 
Werbevideo zeigt. Dagegen bieten andere Plattformen 
heute umfangreiche interaktive Elemente wie Projektarbei-
ten in virtuellen Teams, die Integration von sozialen Medien 
und Live-Unterricht. Die Spiegel-Kurse kosten 1.290 Euro. 
Das ist durchaus ein stolzer Preis, zumal es auch etliche 
kostenlose MOOCs (Massive Open Online Courses) von 
renommierten Business Schools und Unis zu ähnlichen 
Themen gibt. Und ob man mit einem Zertifikat der Spiegel-
Akademie auf dem Arbeitsmarkt wirklich punkten kann, 
ist noch offen. „Die Kurse sind staatlich anerkannt, man 
bekommt ECTS-Punkte sowie eine Abschlussnote und sie 
können auf ein späteres Studium angerechnet werden – 
und zwar in ganz Europa“, verspricht die Werbung. Das ist 
allerdings etwas irreführend. Staatlich anerkannt kann 
allenfalls die SRH Hochschule sein. Ob eine andere Hoch-
schule die ECTS-Punkte für ihre Studiengänge anerkennt, 
kommt auf den Einzelfall an – zumal es für die Kurse keiner-
lei Zulassungsvoraussetzungen (nicht einmal Abitur) gibt.

Bärbel Schwertfeger 

Die jeweils 45 Teilnehmer stammen aus 
aller Welt, auch Deutsche und Schwei-
zer waren schon dabei. Sie haben min-
destens zehn Jahre Berufserfahrung und 
sind im Durchschnitt 37 Jahre alt, wobei 
die Altersspanne von Mitte 20 bis Mitte 
60 reicht. Die meisten kommen aus dem 
mittleren Management und aus verschie-

denen Branchen wie dem Finanzbereich, 
der Gesundheitsbranche, dem Marketing, 
dem Bildungsbereich, dem Personalma-
nagement oder aus Nicht-Regierungs-
organisationen. Die Mehrheit finanziert 
das Studium (Studiengebühren 31.500 
britische Pfund) selbst. Die Nachfrage 
nach dem weltweit einzigartigen berufs-

begleitenden Master in dem Bereich ist 
groß und die Qualität der Bewerbungen 
sehr hoch, freut sich Holmqvist. Dabei 
wähle man die Kandidaten aber nicht nur 
nach akademischen Kriterien aus. Die 
Programm-Managerin: „Wir wollen Teil-
nehmer mit Leidenschaft für das Thema.“

Bärbel Schwertfeger 




