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Zwei Dutzend angehende Führungskräfte haben am ersten Novemberwochenende 2013 ihre 
universitäre Qualifikation zum Master of Science im Studiengang „ÖPNV und Mobilität“ so-
wie im MBA in General Management an der UNIKIMS begonnen. Die UNIKIMS ist die private 
Management-School der Universität Kassel und erfolgreicher hessischer Unternehmen. Binnen 
fünf Semestern werden sich die Studierenden berufsbegleitend qualifizieren und sich damit als 
Führungskraft in ihrem Unternehmen positioniert haben. Der Masterstudiengang ÖPNV und  
Mobilität ist in Deutschland einmalig. Die Lehrveranstaltungen finden im Schlosshotel Bad  
Wilhelmshöhe statt.

Paul Czembor, Projektmanager für Heizungseffizienz in der Essener Unternehmenszentrale des 
international tätigen Heizkostenverteilers Ista, entschied sich wegen der „Professionalität“ für 
den MBA-Studiengang General Management an der Kasseler Management School.  

Für den Diplom-Ingenieur für Energie- und Versorgungstechnik, der eigentlich aus München 
kommt, kamen zunächst mehr als 300 MBA-Programme in ganz Deutschland in Betracht. Mit 
etwa 50 befasste er sich näher, um daraus den Kasseler MBA-Studiengang zu wählen. Entschei-
dend war für ihn zunächst, dass es ein universitäres Angebot ist. Hinzugekommen sei, dass als 
dessen „Spezifikum der praktische Bezug hervorsticht“.
 
Professionalität der uniKiMs überzeugt den ingenieur
Überzeugt haben den Ingenieur schließlich die „guten Gespräche mit den Verantwortlichen der 
UNIKIMS“. Alles sei „sehr professionell und hat Hand und Fuß“. Als besonders attraktiv erach-
tet Czembor die Möglichkeit, zu einer zweiwöchigen Studienreise an die Partneruniversität im 
japanischen Kobe. Die Relation zwischen den Kosten der Qualifikation in Kassel von insgesamt 
20.000 Euro und der Qualität der Lehre beurteilt der Projektmanager als „gut“. Das Master- 
studium werde ihm helfen, den Kunden auch die langfristigen wirtschaftlichen Vorteile seiner 
technischen Lösungen besser erklären zu können. Denn in seinem Berufsleben stellten sich  
„immer mehr wirtschaftliche Fragestellungen, für die es im Ingenieurstudium kein Rüstzeug gibt“.

uniKiMs qualifiziert Manager 
aus ganz deutschland in Kassel 
Das Wintersemester hat begonnen: 



Wer etwas planen will, benötigt 
zuallererst einen Überblick. erst dann 
gelingt der durchblick. das mag eine 
Binsenweisheit sein – doch in der 
industriellen Praxis muss sie sich 
tagtäglich von neuem durchsetzen. 
dazu leistet die Kasseler universi-
tätsprofessorin dr.-ing. sigrid Wenzel 
ihren Beitrag. An der uniKiMs, der 
Management school der Kasseler 
universität und erfolgreicher hessi-
scher unternehmen, qualifiziert sie 
gemeinsam mit ausgesuchten dozenten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
ingenieurberufen, der informatik, aber 
auch der Betriebswirtschaft, die einen 
ersten akademischen Abschluss und 
mindestens ein Jahr Berufserfahrung 
haben, in dem studiengang „industri-
elles Produktionsmanagement“. nach 
fünf semestern der berufsbegleitenden 
Qualifikation haben die studierenden 
ihren Masterabschluss erreicht.

„Das Studium“, sagt Sigrid Wenzel, „versetzt 
die potenziellen Führungskräfte der Unter-
nehmen in die Lage, industrielle Prozesse und 
Systeme über Planungsdomänen und -ebenen 
sowie über die Wertschöpfungskette hinweg 
ganzheitlich zu verstehen und zu managen, 
mit dem Ziel, Produkte und Dienstleistungen 
individuell zu verbessern und Unternehmen an 
die Veränderungen des Marktes anzupassen. 
Hierbei spielt die Informationstechnik eine we-
sentliche Rolle: Sie ermöglicht die Kommuni-
kation zwischen Prozessen und den daran Be-
teiligten und sie schafft die Informationsbasis 
für konkrete Entscheidungen. Darum werden 
den Studierenden spezifische Fachinhalte aus 
Technik in Produktion und Logistik, aus Quali-
täts- und Prozessmanagement, der Arbeits-
wissenschaft, der Betriebswirtschaft sowie 
der Informationstechnik vermittelt.“ 

fraunhofer und uniKiMs  
kooperieren

Der Masterstudiengang wird in Kooperation 
mit dem Fraunhofer-Institut für Produktions-

anlagen und Konstruktionstechnik (IPK) Berlin 
durchgeführt. Das Fraunhofer IPK betreibt seit 
über 35 Jahren angewandte Forschung und 
Entwicklung für die gesamte Prozesskette 
produzierender Unternehmen. Im Studiengang 
sind die Fraunhofer-Experten für die Lehrver-
anstaltungen zur Organisation im Industriellen 
Produktionsmanagement sowie zur Qualität in 
Entwicklung und Planung verantwortlich.

das studium beginnt  
mit einem spiel

Das Studium beginnt spielerisch. In einem 
Planspiel können die Studierenden in einem 
fiktiven Unternehmen und seinem Umfeld in 
bis zu zwei Dutzend Rollen schlüpfen, vom Lie-
feranten und Einkäufer über den Produktions-
planer und Monteur, den Qualitätsbeauftrag-
ten und Controller bis zum Vertriebschef und 
Kunden. Die dargestellte Firma produziert vier 
unterschiedliche Krantypen, die aus standar-
disierten Metallteilen montiert werden. „Wer 
geübt ist, kann allein und ungestört einen die-
ser Kräne in drei Minuten zusammensetzen“, 
sagt Sigrid Wenzel. Für das Spiel werden die 
Aufgaben jedoch verteilt, Unternehmensbe-
reiche wie Vor- und Endmontage, eine zentrale 
Produktionsplanung sowie eine Qualitätssi-
cherung eingerichtet. Zulieferer werden ange-
bunden und ein effektiver Vertrieb installiert. 
Für jede Form der Kommunikation zwischen 
den Bereichen steht das passende Formblatt 
zur Verfügung. Trotzdem – erfahrungsgemäß 
spätestens nach fünfzehn Minuten – herrscht 
bereits Chaos in der Produktionsplanung. 
„Nach einer Stunde gibt es vielleicht einen 
Kran, der fehlerfrei ausgeliefert worden ist, 
aber alle haben Stress und trotzdem das Ge-
fühl, das Beste gegeben zu haben“, berichtet 
Sigrid Wenzel. Was läuft hier also falsch? An 
dieser Stelle sind die Studierenden gefragt, 
Lösungen für die Probleme zu erarbeiten.

der Bedarf steuert die Produktion

„Schnell lernen die Studierenden, dass die 
Produktion dem kundenspezifischen Bedarf 
angepasst werden sollte und dass nicht alle 

Vorgänge zentral gesteuert werden müssen“, 
sagt die Informatikerin und promovierte Inge-
nieurin. Begriffe wie Push, Pull, Supermarkt-
prinzip oder Kanban bleiben hier nicht nur 
graue Theorie, sondern werden praktisch er-
lebt. Im Spiel darf das gesamte Unternehmen 
umorganisiert werden, dürfen Abteilungen 
aufgelöst, Funktionen zusammengelegt oder 
neu definiert werden.

Jeder ist für seinen Regelkreis verantwortlich
Die Fertigungssteuerung konzentriert sich in 
der Auftragsabwicklung nur noch auf die Kun-
denaufträge. Statt die einzelnen Arbeitsschritte 
zentral zu steuern, werden sie in kleine Regel-
kreise eingebunden und nur noch nach Bedarf 
erledigt. Jeder ist dafür verantwortlich, dass 
in seinem Kreis die Lieferung in der erforderli-
chen Qualität an die nächste Station im Prozess 
weitergeleitet wird. Dann dauert es meist kei-
ne halbe Stunde, bis alle Metallteile zu Kränen 
verbaut sind, und die Studierenden haben eine 
erste Lektion gelernt: Hohe Komplexität beein-
trächtigt die Funktion und kann auch durch noch 
so aufwendige Steuerungen kaum beherrscht 
werden. Stattdessen geht es um Vereinfachung, 
die Reduktion auf das Wesentliche. Welche 
Prozesse der Produktion sind kundenspezifisch 
und somit kundenauftragsgesteuert? Welche 
Prozesse sind nicht kundenspezifisch und las-
sen sich somit als Subsysteme realisieren, die 
eigenständig und eigenverantwortlich arbeiten 
und über bedarfsorientierte Regelkreise an 

Planung erfordert Überblick und durchblick
In fünf Semestern berufsbegleitend zum 
Master of Science „Industrielles Produktionsmanagement“

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sigrid Wenzel
Akademische Leiterin des Studiengangs



die kundenspezifische Produktion angebunden 
werden? Wo ist also der sogenannte Entkopp-
lungspunkt zu setzen, der genau diese Unter-
scheidung festlegt?

„Komplexität erkennen durch 
erleben“

„Die Studierenden erlernen keine guten und 
schlechten Lösungen, sondern sie müssen 
Komplexität erkennen durch Erleben“, sagt die 
Wissenschaftlerin. „Die Akteure im gesamten 
Prozess müssen in die Lage versetzt werden, 
miteinander zu kooperieren. Dazu müssen sie 
einander aber zunächst einmal verstehen.“ Das 
klingt wieder einmal so selbstverständlich, wie 
es aber in der Wirklichkeit nicht ist. Sigrid Wen-
zel spricht aus Erfahrung. Ein internationales 
Klientel aus unterschiedlichen Branchen – von 
der Automobilindustrie über Systemlieferanten 
bis zur Medizintechnik – bedarf einer unter-
schiedlichen Ansprache, nutzt unterschiedliche 
Fachbegriffe und Vorgehensweisen, besitzt un-
terschiedliche Systeme und Anlagen und orga-
nisiert unterschiedliche Prozesse. Die Kunst der 
Wissenschaftlerin und ihres Teams ist es nun, 
diese Prozesse immer wieder und immer weiter 
zu verbessern, während die Rahmenbedingun-
gen immer komplexer werden.

Aus dem umbruch zum Aufbruch: 
industrie 4.0

„In einem turbulenten Umfeld mit Schwankungen 
in den Horizonten, in denen eine Entwicklung für 
uns bereits nur bedingt überschaubar ist, nimmt 

zudem der Variantenreichtum der Produkte zu, 
werden die Produktzyklen kürzer, wächst die Ver-
netzung zwischen Hersteller und Zulieferer. Aus 
‚just in time‘ wurde ‚just in sequence‘. Und geht es 
einem in der Kette schlecht, dann leiden alle“, be-
schreibt Sigrid Wenzel die herausfordernde Lage 
im Abstrakten. Unter dem Stichwort „Industrie 
4.0“ diskutiert die Fachwelt daher eine neue in-
dustrielle Revolution, nach der sich die Produktion 
autonom organisiert und global optimiert. 

Neben Zulieferern, Produzenten und Abneh-
mern vernetzen sich auch die Fachgebiete wie 
Produktentwicklung, Produktion und Verkauf 
immer mehr miteinander. Der Stellenwert der 
Informatik ist nach Einschätzung der Wissen-
schaftlerin in diesem Zusammenhang immens 
gestiegen. Sicherte die Informatik als Unter-
nehmensabteilung vor kurzer Zeit nur die Be-
reitstellung und den Austausch von Daten, sei 
sie heute in der Unternehmensleitung ange-
kommen und vertrete dort die Information als 
unternehmensstrategischen Faktor.

Allerdings, weiß Sigrid Wenzel, vermag die 
Informatik eines nicht: die Kommunikations-
probleme zu lösen, die aus unterschiedlichem 
Denken, ja sogar aus unterschiedlichen Spra-
chen in den einzelnen Unternehmensberei-
chen resultieren.

dank Kommunikation verstehen 
statt missverstehen

Sigrid Wenzel und ihr Team erleben regel-
mäßig diese Probleme als Basis von Miss-

verständnissen, ja sogar von Misstrauen 
zwischen Unternehmensbereichen. „So ver-
steht beispielsweise manch ein IT-ler einen 
Maschinenbauer nicht und umgekehrt, das 
ist ganz typisch“, sagt die Hochschullehre-
rin. Wenn zum Beispiel Produktionsprozesse 
verbessert werden sollen, werden biswei-
len gigantische Datensätze mit unendlichen 
Mess- und Zahlenreihen zur Verfügung ge-
stellt, ohne dass im Datensatz auch nur eine 
für die Aufgabe verwendbare Information 
enthalten wäre. Trotzdem erscheinen die 
verschickten Daten für den Sender völlig 
plausibel. Er denkt sozusagen die Erläuterun-
gen und Satzzeichen im Stillen mit. Er weiß, 
wo die Daten erhoben wurden (z.B. an einer 
Zählstelle an einer Maschine) und was sie be-
deuten (z.B. die Anzahl produzierter Teile pro 
Stunde). Leider vergisst er oft, genau diese 
zusätzlichen Informationen mit seinen Daten 
mitzuschicken, sodass sein Gegenüber nicht 
in die Lage versetzt wird, die Daten passend 
zu interpretieren.“

eine andere Vorstellung von 
echtzeit

Missverständnisse können auch gefährlich 
werden, wie das Beispiel „Echtzeit“ zeigt. 
Für Entwickler und Nutzer eines Abrech-
nungssystems genügt es, wenn zwei bis 
fünf Sekunden nach dem Drücken der Taste 
„Drucken“ das Papier aus dem Drucker surrt. 
Für die Entwickler der Sensorik eines Indus-
trieroboters im Produktionsprozess gelten 
hier ganz andere Anforderungen. Sollte der 



Roboter nicht umgehend stoppen, wenn 
ein Gegenstand oder eine Person in seinen 
Arbeitsbereich gerät, wären die Folgen auf-
grund seiner unglaublichen Kraft verheerend.
Die Prozesse erkennen und abgrenzen

Übertragen auf die Forschung der Kasseler 
Wissenschaftlerin muss sie zunächst die Fra-
ge stellen, welche Prozesse Gegenstand der 
Betrachtung sein sollten und mithilfe welcher 
Kennzahlen diese bewertet werden sollen. 
Doch selbst der Begriff „Prozess“ wird in den 
verschiedenen Branchen unterschiedlich in-
terpretiert. Allgemein ist damit ein gerichte-
ter Ablauf gemeint, jedoch beschreibt der in 
der chemischen Industrie zumeist eine chemi-
sche Reaktion, in der IT ein aktives Programm 
und in der Produktion eine Folge von Arbeits-
schritten. Sollte die Entwicklung einer Steue-
rungssoftware für einen Produktionsprozess 
in der chemischen Industrie die Aufgabe 
sein, sollte der Begriff also klar definiert und 
in den jeweiligen Kontext gesetzt werden. 
„Oft erstellen die Entwicklerteams daher vor 
Projektbeginn ein Begriffslexikon, um jedes 
Missverständnis im weiteren Projektablauf 
auszuschließen“, berichtet Sigrid Wenzel.

„führungspersonal muss alle 
themen überblicken“

Der Masterstudiengang „Industrielles Pro-
duktionsmanagement“ soll seine Teilnehmer 
und Absolventen in die Lage versetzen, die 
Fabrikplanung ganzheitlich zu betrachten. 
Im Erst-Studium, dessen Abschluss die Vo-
raussetzung der weiteren Qualifikation ist, 
haben sich die Studierenden vielleicht mit 

Fertigungsverfahren, mit der Arbeitsplatzge-
staltung oder mit ökonomischen Kenngrößen 
befasst. Das reicht aber nicht aus, um eine 
Fabrik zu bauen oder zu leiten. Sigrid Wenzel 
zählt fünf Facetten eines großen Ganzen zum 
Verstehen und Managen industrieller Prozes-
se und Systeme auf: Technik, Qualität, Perso-
nal, IT und – last but not least – die Finanzen. 
„Wer in einer leitenden Position ist, muss alle 
Themen im Blick haben und darf die Produk-
tionsanlage nicht nur aus einer Perspektive 
sehen“, sagt die Professorin. 

Von den grundlagen 
bis zur Masterarbeit

Damit dies gelingt, werden die Studierenden 
in fünf berufsbegleitenden Semestern mit 
folgenden Themen vertraut gemacht: 
· Grundlagen des Industriellen 
 Produktionsmanagements
· Prozessmodellierung und 
 Simultaneous Engineering
· Total Quality Management
· Vorgehensweisen und Methoden zur 
 Planung von Arbeits-, Produktions- und 
 Logistiksystemen
· Werkzeuge für Steuerung und Betrieb
· Produktionsnetzwerke und 
 Supply Chain Management
· Qualitätsmanagement in Planung und 
 Entwicklung, Produktion und Lieferkette
· IT-Systemanalyse und IT-Projektmanagement
· Konzepte und Werkzeuge zur Digitalen Fabrik

Das Studium schließt mit einer fachübergrei-
fenden Fallstudie und einer Masterarbeit 
ab, die sich an den Fragen des eigenen Un-

ternehmens orientieren kann. Der Abschluss 
berechtigt zur Promotion.

Die Absolventen des Masterstudiengangs 
kommen u.a. aus den Branchen Automo-
bil- und Sondermaschinenbau, Verzinkerei, 
Papierproduktion und der pharmazeutischen 
Industrie und sind im Alter zwischen Mitte 
zwanzig und Mitte vierzig. Die Anstrengun-
gen lohnen sich. So berichtet der Studierende 
Ferdinand Marx: „Ich profitiere schon jetzt 
fast täglich davon. Wichtige Aspekte des 
Studiums kann ich direkt in meine Arbeit ein-
fließen lassen.“

Frau Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sigrid Wenzel ist ge-
schäftsführende Direktorin des Institutes für 
Produktionstechnik und Logistik und leitet 
das Fachgebiet Produktionsorganisation und 
Fabrikplanung an der Universität Kassel. Sie 
ist stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
der ASIM (Arbeitsgemeinschaft Simulation 
– eine Arbeitsgemeinschaft im deutschspra-
chigen Raum zur Förderung und Weiterent-
wicklung von Modellbildung und Simulation 
in Grundlagen und Anwendung sowie zur 
Verbesserung der Kommunikation zwischen 
Theorie und Praxis) und Sprecherin der 
ASIM-Fachgruppe „Simulation in Produktion 
und Logistik“. Zudem bekleidet sie die Posi-
tionen der Leiterin des Fachausschusses 204 
„Modellierung und Simulation“ und der stell-
vertretenden Leiterin des Fachausschusses 
205 „Digitale Fabrik“ in der Gesellschaft für 
Produktion und Logistik im Verein Deutscher 
Ingenieure und ist Mitglied im dortigen Fach-
beirat „Fabrikplanung und -betrieb“.



„Wissen sie eigentlich, was andere 
über ihre Produkte und ihr unternehmen 
wirklich denken?“ für ein unternehmen, 
das am Markt erfolgreich bestehen 
will, sollte das keine irritierende frage 
mehr sein. denn in den sozialen Medien 
tauschen sich bestehende und mögli-
che Kunden über dienstleistungen und 
Produkte aus. sie bewerten leistungen, 
berichten von persönlichen erfahrungen 
im Kontakt mit unternehmen und deren 
Mitarbeitern, geben Kaufempfehlun-
gen für oder gegen ein Produkt. darum 
haben unternehmen allen grund, die 
Kommunikation in sozialen netzwerken, 
in foren, auf Blogs zu verfolgen und die-
se neue form des sogenannten user ge-
nerated Content als Chance zu erkennen 
und selbst mithilfe dieser neuen Medien 
in den dialog mit interessenten und Kun-
den zu treten. die vielfältigen Möglich-
keiten, aber auch Herausforderungen, 
die sich für unternehmen insbesondere 
auf Absatzmärkten ergeben, werden 
im MBA-studiengang „Marketing und 

dialogmarketing“ der uniKiMs, der pri-
vaten Management school der universi-
tät Kassel, umfassend gelehrt.

Die Studierenden sind nicht nur mit dem Stu-
diengang sehr zufrieden, sondern auch mit 
den Inhalten, der Didaktik und der Organisa-
tion, sagt Professor Dr. Andreas Mann, Leiter 
des Studiengangs und des Dialog-Marke-
ting-Competence-Centers an der Universität 
Kassel. Spürbar ist der Erfolg auch auf dem 
Arbeitsmarkt. Mitarbeiter mit entsprechen-
dem anwendungsbezogenen, aber dennoch 
wissenschaftlich fundierten, modernen Mar-
keting-Know-how seien besonders wertvoll. 
Dies zeige – selbst in Krisenzeiten – die Su-
che der Unternehmen nach Spezialisten auf 
diesem Gebiet.

Produkte lassen sich nicht mehr 
in den Markt drücken

Marketing, sagt Mann, sei die Ausrichtung 
eines Unternehmens auf die Markterforder-
nisse. Das Führungskonzept entstand in den 
1960er Jahren, als sich mit dem wachsenden 

Wohlstand breiter Schichten in der westli-
chen Welt der Verkäufer- zu einem Käu-

fermarkt zu wandeln begann und An-
bieter ihre produzierten Leistungen 

nicht mehr so einfach absetzen 
konnten. Die Unternehmen 

behalfen sich, indem sie die Produkte und 
Dienstleistungen zunächst mit viel Werbe-
druck und Verkaufsförderungsaktivitäten und 
mithilfe des Handels in den Markt drückten. 
Mann spricht von einer „Push-Orientierung“. 

die Kunden nehmen das Heft in 
die Hand

Mit den modernen, den sozialen Medien 
aber begannen die Kunden, diese klassi-
schen Strategien außer Kraft zu setzen. 
Die Kunden begannen, auch mit Hilfe des 
Netzes, das Heft des Handelns selbst in die 
Hand zu nehmen. Professor Mann spricht 
von einem Wechsel vom „Push-“ zum 
„Pull-Marketing“. Den Kommunikationspro-
zess über ein Produkt oder eine Dienstleis-
tung in der Netzöffentlichkeit können die 
Anbieter immer weniger steuern.

Wissen sie eigentlich, was andere über ihre 
Produkte und ihr unternehmen wirklich denken?
MBA in Marketing und Dialogmarketing in Zusammenarbeit 
mit dem Siegfried Vögele Institut der Deutschen Post AG

Prof. Dr. Andreas Mann
Akademischer Leiter des Studiengangs



die Community führt eine entlar-
vende, gar respektlose debatte

Der Diskurs im Netz wird durchaus respekt-
los geführt. Die Schwächen eines Produktes 
lassen sich nicht verbergen. Zahlreiche Bei-
spiele belegen die zunehmende Macht der 
vernetzten Verbraucher. Der Hersteller eines 
Fahrradschlosses, der das Versprechen ho-
her Sicherheit nicht halten konnte, erlebte 
im Netz sein Waterloo. Aber auch politische 
Botschaften mischen sich in Kaufentschei-
dungen. Der Aufruf zum Kaufboykott von 
Outdoorkleidung eines bekannten Markenar-
tikelherstellers wegen dessen Abmahnpolitik 
gegenüber zwei Kleinunternehmerinnen, die 
auf einer Verkaufsplattform mit ähnlichen 
Markenbildern ihre Produkte anboten, gehört 
dazu. Der Hersteller eines Schokoriegels sah 
sich Angriffen ausgesetzt, weil er ein Pflan-
zenöl verwendete, für dessen Anbau der Ur-
wald hatte weichen müssen. 

Angst erzeugt rasend schnell 
eine große reichweite

Rasch bricht ein Sturm der Entrüstung los. 
Vor allem dann, wenn sich der tatsächliche 
oder vermeintliche Informationsvorsprung 
eines Nutzers geschickt in eine schier un-
glaubliche, Angst erzeugende Geschichte 
verpacken lässt, erreichen die Urheber sol-
cher Botschaften große Reichweite. Selbst 
unbekannte Autoren ohne jeden Qualifika-
tionsnachweis erringen auf diese Weise 
Glaubwürdigkeit. Denn im Netz vertrauen die 
Menschen. Ist der „Shitstorm“ erst einmal 
losgebrochen, sagt Mann, sei kaum dagegen 
anzukommen: „So schnell ist keine Gegenpo-
wer aufzubauen.“ Das sei vor allem für die 
Hersteller von Markenartikeln ein Problem. 

Altruisten, selbstdarsteller 
und netzwerker

Mann formuliert die 1-9-90-Regel: 1 Prozent 
der Teilhaber an den Debatten im Netz pro-
duzierten die Nachrichten. Hierunter finden 
sich nach Manns Einschätzung Selbstdar-
steller, Altruisten und Netzwerker, die Freude 
am Austausch haben. 9 Prozent der Nutzer 
schauten sich die Beiträge im Netz nicht nur 
an, sondern reagierten darauf mit eigenen 
Bewertungen oder Kommentaren. 90 Prozent 
der Nutzer verfolgten die Debatte lediglich 

als Leser. Aber auch das zeitige Wirkung. 
Mittlerweile beginne für mehr als 80 Prozent 
der Kunden vor einem nicht habitualisierten 
Einkauf, also dem Kauf eines Alltagspro-
duktes wie Toilettenpapier, die „Customer’s 
Journey“ in elektronischen Medien. 

das soziale netz verschiebt die 
Macht im unternehmen

Darauf, folgert Mann, müssten sich die Un-
ternehmen einstellen. Werbung muss glaub-
würdig sein, denn die Versprechen werden 
überprüft. Oder die Werbung muss eine Per-
siflage sein, ins Groteske überdehnt, damit 
jedem klar ist, dass sie nicht ernst gemeint 
sein kann. Zudem kommt es immer häufiger 
darauf an, mit Interessenten und Kunden in 
einen echten Dialog zu treten und einen Inter-
essensabgleich und eventuell auch -ausgleich 
zu schaffen. Dies funktioniert nur, wenn die 
Dialogpartner offen miteinander umgehen 
und sich auf Augenhöhe wahrnehmen. 

Es geht dann auch um Machtverschiebun-
gen im Unternehmen. Die zunehmende In-
teraktion in und mithilfe von Social Media 
führt dazu, dass Anbieter häufig schnell und 
flexibel reagieren müssen. Für lange Abstim-
mungsprozesse mit der Unternehmensleitung 
oder gar externen PR-Agenturen bleibt da oft 

kaum Zeit. Mitarbeiter in den Marketing- und 
Kommunikationsabteilungen müssen daher 
mit entsprechenden Entscheidungskompe-
tenzen ausgestattet sein, die es ihnen ermög-
lichen, angemessen auf die Interaktionspro-
zesse einzuwirken.

„die Vermarktung ist 
erfolgskritisch“

Die Anbieter müssen ihr Marketing überdenken: 
„Wie funktionieren die neuen Kommunikations-
prozesse im Netz? Wie steuere ich eine Preis- 
und Produktdifferenzierung, wenn sich Men-
schen untereinander austauschen? Was wird 
eigentlich über meine Produkte oder Dienstleis-
tungen im Netz gesagt? Wie lassen sich alte 
und neue Medien in einer Cross-Media-Com-
munication kombinieren? Eröffnen sich Chan-
cen, wenn ich den Handel umgehe oder Kunden 
als Produktentwickler einbinde?“ Welches sind 
die Key Performance Indicators, an denen ich 
erkenne, ob ich in der digitalen Marketingwelt 
erfolgreich bin? Das sind für Andreas Mann nur 
wenige aus einer Fülle von Fragen, die sich im 
Marketing heute stellen, und auf die es keine 
trivialen Antworten gibt. Diese Antworten 
müssen die Unternehmen aber finden. Denn die 
Vermarktung von Produkten und Dienstleistun-
gen gehöre nun einmal zu den erfolgskritischen 
Aufgaben jedes Unternehmens, sagt Mann. 



„lebenslanges lernen ist not-
wendige Voraussetzung“

„Lebenslanges Lernen ist gerade im Marke-
ting mehr als ein Schlagwort – es ist eine 
notwendige Voraussetzung“, weiß Mann: 
„Veränderte Kundenanforderungen, neue 
Wettbewerber und innovative Kommuni-
kationstechnologien stellen Unternehmen 

in ihren Absatzmärkten vor immer neue 
Herausforderungen, an die sie sich flexibel 
anpassen müssen, um dauerhaft erfolgreich 
zu sein. Von Mitarbeitern wird deshalb er-
wartet, dass sie sich mit den Entwicklun-
gen aktiv auseinandersetzen und mit neuen 
Marketing- und Management-Methoden 
und -Instrumenten auskennen. Der Master 
of Business Administration (MBA) in Marke-

ting und Dialogmarketing bereitet die Teil-
nehmer des Studiengangs genau darauf vor: 
Mit der gezielten Erweiterung und Vertie-
fung von klassischem Marketing-Know-how 
und einer systematischen Verknüpfung mit 
neuem Dialogmarketing-Wissen wird den 
Studierenden das nötige Rüstzeug vermit-
telt, damit sie ihre Aufgaben erfolgreich 
meistern können.“

„der studiengang begeistert 
die Manager“

Seit 2011 wird dieser Excecutive MBA in Mar-
keting und Dialogmarketing, der sich an Füh-
rungskräfte aus mittelständischen und großen 
Unternehmen richtet, angeboten. Bisher haben 
sich 37 Managerinnen und Manager als Stu-
denten im MBA-Studiengang Marketing und Di-
alogmarketing eingeschrieben, um sich für die 
neuen Marketing-Herausforderungen im digi-
talen Zeitalter zu qualifizieren. „Die Teilnehmer 
sind von den Studieninhalten und den Dozenten 
begeistert“, sagt Professor Dr. Andreas Mann, 
Leiter des Studiengangs und des Dialog-Mar-
keting-Competence-Centers an der Universität 
Kassel: „Wir haben alle neuen und praxisrele-
vanten Trends in die Studieninhalte integriert 
und für die einzelnen Studienmodule absolute 
Experten aus verschiedenen deutschen Uni-
versitäten als Dozenten einbinden können.“ Die 
Zufriedenheit der Studenten ist messbar, denn 
die UNIKIMS evaluiert den Erfolg.

Das Wissen muss praktisch anzuwenden sein
Neben der wissenschaftlichen Theorie- und 
Methodenausbildung stehe die praktische 
Anwendbarkeit der Lehr- und Lerninhalte im 
Vordergrund des MBA in Marketing und Di-
alogmarketing. Der Transfer wissenschaft-
lichen Know-hows in die berufliche Praxis 
sei Leitbild der Ausbildung, betont Mann. 
Die Studierenden sollen befähigt werden, 
alle wesentlichen Management-Aufgaben 
im Marketing und Dialogmarketing auf der 
Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Begründungen kompetent zu erfüllen. 
Durch inhaltliche Spezialisierungen wird auch 
auf Besonderheiten des Marketing und Di-
rektmarketing in Industrie-, Dienstleistungs- 
und Handelsunternehmen sowie im öffentli-
chen und Non-Profit-Sektor eingegangen. 

Vier semester plus Masterthesis

Während ihrer vier Semester mit insge-
samt 26 Präsenztagen erhalten die Stu-

denten „Input“, sagt Mann. Im fünften 
Semester verfassen sie ihre Masterthesis. 
Bis dahin gilt es, wissenschaftlich abgesi-
cherte Methoden im eigenen beruflichen 
Alltag umzusetzen, denn das Studium 
läuft berufsbegleitend. Die Studenten 
bearbeiten beispielsweise Fallstudien zu 
digitalen Marketingkampagnen, planen 
Kundenzufriedenheitsanalysen, berechnen 
den Wert von Kunden, konzipieren E-Com-
merce-Strategien oder analysieren Anwen-
dungsmöglichkeiten von Mobile-Marketing 
in Geschäftsfeldern ihrer Unternehmen. 
Die Kosten je Semester betragen 4.000 
Euro. In einem Jahrgang absolvieren meist 
10 bis 15 Praktiker ihr Zweitstudium. Je-
der, der den Masterstudiengang beginne, 
habe schon einen ersten Abschluss, erklärt 
Mann. Meist seien es Marketingfachleute, 
die feststellen müssten, dass „ihr Wissen, 
das sie erst vor einigen Jahren erworben 
haben, nicht mehr funktioniert und an-
wendbar ist.“ 



die uniKiMs erhält Bestnoten von 
ihren studierenden. das ist auch nötig. 
denn wer für seine berufsbegleitende 
Weiterbildung auf wissenschaftlichem 
niveau bezahlt, erwartet von der 
privaten Management-school der 
Kasseler universität und erfolgreicher 
hessischer unternehmen zu recht eine 
Höchstleistung. darum verbessert die 
uniKiMs ihr wirkungsvolles Qualitäts-
management stetig.

Umgerechnet in Schulnoten bewerten die 
jährlich 500 Studenten der Kasseler Manage-
ment-School auf universitärem Niveau diese 
mit „sehr gut“ bis „gut“. Diese Zahlen liefert 
das Qualitätsmanagement der UNIKIMS. 
Deren Qualitätsmanagerin, Dr. Silke Verga-
ra, bittet alle Studierenden regelmäßig um 
die Bewertung eines jeden Studienmoduls. 
Durch diese konsequente und kontinuierliche 
Bewertung wird die Qualität des Studienan-
gebots ständig und vor allem wirkungsvoll 
überwacht. Im Massenbetrieb gewöhnlicher 
Hochschulen dagegen lässt sich so regel-
mäßig, engmaschig und vor allem reaktions-
schnell kaum darüber wachen.

studierende loben die unikms

Die abstrakten Schulnoten untersetzen die 
Studenten mit persönlichen Einschätzungen. 
Michael Richter, Betriebsleiter, schrieb zum Bei-
spiel an die Hochschule: „Mich hat schon Ihre 
Reaktion auf meine Bewerbung im Studiengang 
Industrielles Produktionsmanagement (IPM) be-
eindruckt: In Ihrer ansprechenden und verbindli-
chen Art und Weise beantworteten Sie mir alle 
meine den Studiengang betreffenden Fragen, 
sei es per Mail oder in zuvor verabredeten Tele-
fonaten. Außerdem gaben Sie in meinen Augen 
sowohl in der Informationsveranstaltung vorab 
sowie zu Studienbeginn selbst alle notwendigen 
und weit darüber hinaus gehenden wichtigen 
und nützlichen Informationen über die Abläufe 
des Studiengangs und die Einrichtungen der Uni 
Kassel. Und auch nach über einem Jahr Studium 
kann ich mich immer darauf verlassen, dass bei 
Fragen eine Antwort von Ihnen selten später als 
24 Stunden in meinem Postfach zu finden ist – 
so kenne ich das aus keiner anderen Institution 
im Bereich Aus- und Weiterbildung!“ 

Paul Czembor, Projektmanager für Heizungsef-
fizienz in der Essener Unternehmenszentrale 

des international tätigen Heizkostenverteilers 
Ista, Überzeugt haben den Ingenieur bereits 
vor dem Start des MBA die „guten Gespräche 
mit den Verantwortlichen der UNIKIMS“. Alles 
sei „sehr professionell und hat Hand und Fuß“.

„ich greife sofort zum Hörer, um 
Mängel abzustellen“ 
 
„Im Zweifel greife ich sofort zum Hörer, um 
Mängel abstellen zu lassen“, sagt die Mana-

studierende geben der uniKiMs Bestnoten
Das Qualitätsmanagement der Management-School macht 
aus großen Erwartungen der Studenten einen großen Erfolg des Studiums 

Dr. Silke Vergara
Leitung Qualitäts- und Studiengangsmanagement



gerin. Die Studierenden zögerten ihrerseits 
nicht, sogleich anzurufen oder eine Mail zu 
senden, wenn sie mit dem Lehrmaterial nicht 
zufrieden seien oder Links, die ihnen von den 
Lehrenden genannt wurden, auf ihrem Rech-
ner nicht funktionierten. Die enge Kontrolle 
und das anspruchsvolle Qualitätsniveau, dar-
an lässt Dr. Silke Vergara keinen Zweifel, sind 
ausdrücklich gewollt.

„Bildung ist ein 
Vertrauensangebot“

„Bildung ist ein Vertrauensangebot“, sagt 
Dr. Jochen Dittmar, Geschäftsführer der 
UNIKIMS GmbH: „Schüler und Studenten 
müssen darauf vertrauen, dass es stimmt, 
was die Schule oder die Hochschule ver-
spricht. Kostet das Lehrangebot zudem Geld 
und ist die Zeit des Studierenden obendrein 
besonders kostbar, weil er neben dem Studi-
um den Anforderungen in Beruf und Familie 
noch gerecht werden muss, ist sein Anspruch 
an ein qualitätsvolles Studienangebot selbst-
verständlich außerordentlich groß“, sagt 
Dittmar. Darum sehe sich die UNIKIMS in der 
Pflicht, die hohen Ansprüche der Studieren-
den an Lerninhalte, Qualität der Vermittlung, 
Erreichbarkeit der Hochschule und die Orga-
nisation des Studiums zum Maßstab für die 
Struktur und den Inhalt des Studienangebots 
zu erheben.

schnupperkurse und ehrliche 
Auskunft von Kommilitonen

„Weil Bildung ein Vertrauensangebot ist, 
machen wir es nachprüfbar“, sagt Dittmar. 
Jeder Interessent könne über ein Schnuppe-
rangebot einsteigen. Die Teilnahme an zwei 
Präsenzwochenenden im Studium sei kosten-
frei und unverbindlich. Hier haben die Interes-
senten die Möglichkeit, sich ein eigenes Bild 
zu machen und darüber hinaus Gespräche mit 
den Studierenden zu führen.  

An der uniKiMs studieren Kunden

Silke Vergara spricht von „Kunden“. So wer-
den die Studierenden auch behandelt. Der 
Studiengangsmanager betreut sie vom ersten 
Tag an, nimmt Arbeit ab, um den bürokrati-
schen Aufwand gering zu halten. Der E-Cam-
pus für das E-Learning, allein oder in Gruppen, 
gilt in Kassel als einzigartig und erfolgreich. 

Von großem Wert: der Master 
einer staatlichen universität 

Für das Angebot der UNIKIMS spreche laut 
Jochen Dittmar auch, dass die akademischen 
Grade, wie der Masterabschluss, von einer 
staatlichen Universität verliehen werden und 
nicht von einem privaten Institut. „Unsere 
Kunden kommen von allein. Sie vergleichen 
die Studienangebote verschiedener Anbieter 
weiträumig und entscheiden sich kritisch und 
bewusst“, sagt Dittmar. Mit ihrer offenen 
Haltung komme die UNIKIMS diesen Studie-
renden entgegen.

Präsidium beschließt 
Qualitätsmanagement 

Das Qualitätsmanagement, das den Studien-
gangsmanager anleitet und die Beziehungen 
zwischen Student, UNIKIMS und Hochschule 
regelt, hat die UNIKIMS selbst entwickelt. 
Es nimmt Fragen von Studium und Lehre 
auf, bezieht die Entwicklungsplanung für die 
Studiengänge ein, wurde in den Gremien der 
Universität vorgestellt und mit diesen als 
Konzept abgestimmt, bevor es vom Präsidium 
der Universität Kassel beschlossen wurde. 
Silke Vergara spricht von einer „Aufwertung“ 
durch den Präsidialbeschluss.

Klare struktur der Verantwortung 
an der uniKiMs

„Der jeweils entsprechende Fachbereich der 
Universität trägt die akademische Verant-
wortung für den einzelnen Studiengang und 
die UNIKIMS verantwortet die Organisation. 
Der akademische Leiter des Studiengangs 
akquiriert die Dozenten, diese wiederum 
sind für das Lehrmaterial verantwortlich. 
Schließlich ist der Studiengangsmanager 
der erste und direkte Ansprechpartner für 
die Studierenden“, schildert Silke Vergara 
die klare Struktur der Verantwortung an 
der UNIKIMS. Den Studiengangsmanager 
beschreibt sie als „Dienstleister für die Stu-
denten, als Bindeglied zu den Abteilungen 
der Universität sowie zwischen Studenten 
und Dozenten“. Der Studiengangsmanager 
sei per Mail oder Telefon beinahe jederzeit 
erreichbar. Jochen Dittmar unterstreicht 
die „Dienstleistungsstruktur“ der UNIKIMS. 
Sie sei transparent und ihre Reaktionsge-
schwindigkeit hoch.

Qualität beginnt mit der Planung

Die Qualität eines Studiengangs beginne mit 
seiner Planung, sagt Jochen Dittmar, „und sie 
setzt sich mit der Semesterplanung fort“, er-
gänzt Silke Vergara. Der Studiengangsmana-
ger terminiere die Module des berufsbeglei-
tenden Studiums, stimme diese ab und stelle 
sie online ins Intranet. 

unter Kontrolle: studenten be-
werten jedes studienmodul

Im Abstand von vier Wochen trifft Silke 
Vergara als Qualitätsmanagerin die Studien-
gangsmanager. Gemeinsam halten sie engen 
Kontakt zu den akademischen Leitern der 
Studiengänge. Der Kern des Qualitätsma-
nagements ist schließlich die permanente 
Evaluierung der Studienmodule mit Fragen zu 
jedem Modul. Die Studierenden bewerten die 
Module auf einer Skala von 1 bis 5, wobei die 
5 die Bestnote ist. Meist kommt am Ende ein 
Schnitt von knapp 4 heraus. „Unsere Studie-
renden sind kritisch“, setzt Jochen Dittmar 
hinzu.

Kontinuierliche Verbesserung 
statt starrer schemata 

Das größte Problem sei – wie wohl in allen 
Organisationen – die Kommunikation sowie 
die Zusammenarbeit an den Schnittstellen, 
sagt Silke Vergara. Darum begreife sich die 
UNIKIMS als „lernende Organisation“, die 
immer wieder Rücksprache mit den einzelnen 
Akteuren halte. DIN-ISO-Systeme zur Mes-
sung und Bewertung der Qualität seien zwar 
grundsätzlich gut, sagt Silke Vergara. Aber 
die Prozesse in einer Bildungseinrichtung und 
beim lernenden Individuum seien zu komplex 
und dynamisch, als dass sie sich mit einem zu 
starren System erfassen ließen. Es gehe um 
die Entwicklung der pädagogischen Qualität 
und des Leitbildes. Darum setze die UNIKIMS 
auf eine Zertifizierung nach dem Konzept 
„Lernerorientierte Qualitätstestierung in 
der Weiterbildung (LQW)“. Die UNIKIMS, 
schildert Silke Vergara ihr Ziel, wolle das 
Qualitätsmanagement zum vollständigen 
Prozessmanagement fortentwickeln, um in 
einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
überzugehen. Zuständigkeiten und Abläufe 
gelte es zu dokumentieren und fortwährend 
zu optimieren. 
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