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Unternehmenskooperationen 
Wie Hochschulen und Unternehmen bei der Weiterbildung kooperieren

Für viele Unternehmen wird die Rekru-
tierung, Bindung und Weiterbildung von 
Fach- und Führungskräften zur Heraus-
forderung. Hochschulen und Universitäten 
nehmen ihren Weiterbildungsauftrag in-
zwischen ernst und reagieren mit berufs-
begleitenden Studienangeboten auf diese 
Situation. Unternehmen und Hochschulen 
können von der Zusammenarbeit profitie-
ren. Doch immer noch tun sie sich dabei 
schwer.

Die private Zeppelin Universität in Friedrichsha-

fen hat eine Professional School gegründet und 

bietet zum Beispiel Studiengänge in Retailing, 

Mobility Innovations und Family Entrepreneur-

ship an, bei denen integrierte „Lernexpeditio-

nen“ die Studierenden zu den Unternehmen-

spartnern führen. Die Leuphana Universität 

in Lüneburg hat ebenfalls eine Professional 

School und machte vor einigen Jahren mit 

einem für den Hamburger Versandhändler Otto 

entwickelten MBA Schlagzeilen. Die Deutsche 

Universität für Weiterbildung in Berlin trägt die 

besondere Ausrichtung bereits in ihrem Namen 

und baut für Mercedes-Benz in China eine Un-

ternehmensakademie auf. Immer noch ist aller-

dings in der Weiterbildungslandschaft eher die Ausnahme, was im grundständigen Bereich in der 

Kombination aus Studium und Ausbildung mit dualen Studiengängen bereits gut funktioniert.

Erfolgreiche Weiterbildungskooperationen von Hochschulen und Unternehmen zeichnen sich da-

durch aus, dass die Partner sich trotz unterschiedlicher Unternehmens- und Organisationskultu-

ren auf gemeinsame Ziele einigen. Auf der Hochschulseite erfordert dies eine dezidierte Ausein-

andersetzung mit dem Qualifizierungsbedarf und den dahinter liegenden Strukturen, Prozessen 

und Marktspezifika des Unternehmenspartners. Die Unternehmensseite lernt, dass Weiterbildung 

mit akademischem Bezug neben dem Erwerb schnell verwertbarer Qualifikationen auch die Befä-

higung zum wissenschaftlichen Arbeiten und zur Reflexion der beruflichen Praxis umfasst. Beide 

Partner sind sich einig, dass berufsbegleitende Weiterbildung eine kompetenzorientierte Grundhal-

tung voraussetzt, die berufliche Erfahrungen und Kenntnisse der Teilnehmenden in das Lehr- und 

Lerngeschehen integriert. Außerdem sind sie sich einig, dass das persönliche Bildungsinteresse der 

Teilnehmenden ebenso wichtig ist wie der betriebliche Qualifizierungsbedarf.

Verbunden und doch getrennt:  
Modularisierte Studiengänge mit betrieblicher  
Weiterbildung für die Unternehmen.
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In einem nächsten Schritt verständigen sich erfolgreich kooperierende Unternehmen und Hoch-

schulen über die akademische Anrechenbarkeit des Programms. Sollen Credit Points nach dem Eu-

ropean Credit Transfer System (ECTS) vergeben werden? Ist gar die Vergabe eines akademischen 

Grades vorgesehen? Im deutschsprachigen Raum bieten immer mehr Hochschulen modularisierte 

Weiterbildungsprogramme an, bei denen Einzelmodule separat absolviert und später auf einen aka-

demischen Abschluss angerechnet werden können. Aus Sicht der Teilnehmenden ist dies attraktiv, 

können sie doch den Kompetenzgewinn mit universitären Modulbescheinigungen oder sogar einem 

Bachelor- oder Masterabschluss dokumentieren. 

Wenn dieser modulare Programmtyp Grundlage der gemeinsam mit dem Unternehmenspartner 

durchgeführten Weiterbildung ist, gilt es die mit der obligatorischen Studiengangakkreditierung ver-

bundenen akademischen Standards einzuhalten: Erfüllen die teilnehmenden Mitarbeiter des Unter-

nehmens die Zulassungsvoraussetzungen für einen akademischen Abschluss? Ist das Unternehmen 

bereit, auf speziell für den betrieblichen Kontext maßgeschneiderte Studieninhalte zugunsten des 

akkreditierten Curriculums weitgehend zu verzichten? Die Klärung dieser Fragen ist wichtig, um 

spätere Enttäuschungen zu vermeiden.

Eigenständige Unternehmensprogramme in den USA
Professional Schools renommierter US-Universitäten verzichten auf die im deutschsprachigen Raum 

häufig anzutreffende Verbindung modularisierter Studiengänge mit betrieblicher Weiterbildung. Sie 

ziehen eine klare Linie zwischen ihren Weiterbildungsstudiengängen, die zu einem Bachelor-, Mas-

ter-, MBA- oder Executive MBA-Abschluss führen können, und ihren speziell auf die Partnerunter-

nehmen zugeschnittenen Unternehmensprogrammen. Zum einen sichern sie so die akademisch-

fachwissenschaftliche Qualität ihrer Studiengänge. Zum anderen sind die universitären Program-

mentwickler bei den Unternehmensprogrammen so noch besser in der Lage, auf den betrieblichen 

Bedarf ihrer Unternehmenspartner einzugehen. Bei amerikanischen Hochschulen ebenso wie bei 

Hochschulen im deutschsprachigen Raum sind maßgeschneiderte Unternehmensprogramme häu-

fig an der Schnittstelle zwischen Beratung, Weiterbildung und (Auftrags-)forschung angesiedelt.

Ob erfolgreiche Kooperationen von Hochschulen und Unternehmen im Weiterbildungssektor in 

Zukunft häufiger anzutreffen sind, hängt von wirtschaftlichen und politischen Faktoren ab. Die all-

gemeine wirtschaftliche Entwicklung ist bedeutsam für die Bereitschaft von Individuen und Unter-

nehmen, Weiterbildung zu finanzieren. Unternehmensintern ist von Bedeutung, welche Rolle den 

Verantwortlichen für Personal- und Personalentwicklung zukünftig bei der Personal- und Bildungs-

planung zukommt. Für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) ist dieser Punkt besonders 

wichtig. Bildungspolitische Faktoren beeinflussen diese Entwicklung in erheblichem Maße. 

Wenn weiterhin 60-80 Prozent der Studierenden unmittelbar nach ihrem Bachelorabschluss ein 

Masterstudium aufnehmen, konterkariert dies die Ziele des Bologna-Prozesses und die Idee des 

Lebenslangen Lernens. Sollte jedoch – wie ursprünglich angestrebt – etwa die Hälfte der Bache-

lorabsolventen ins Berufsleben einsteigen und nach ersten beruflichen Erfahrungen dann auf be-

rufsbegleitende Weiterbildung setzen, wird das Potenzial erfolgreicher Kooperationen zwischen 

Hochschulen und Unternehmen besser als bisher zur Entfaltung kommen.
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