HFH Wirtschaft
MBA General Management

Wer an virtuelle Welten denkt, denkt unwillkürlich auch an Science-Fiction, an riesige Datenströme à la Matrix und abenteuerliche Zukunftsvisionen. Dabei ist die virtuelle
Welt in weiten Teilen längst Realität geworden. Im MBA-Studiengang General Management besuchen Studierende sogar
komplexe Übungen via Web.
Yannick Schilly ist einer
von vielen Studierenden
an der Hamburger FernHochschule, die derzeit
im Ausland leben. Im Januar 2010 wurde er von
seinem Arbeitgeber, einem weltweit agierenden Unternehmen für Fabrik- und Prozessautomatisierung, in die chinesische
Provinz Shangdong entsandt. Ein Schritt,
der nicht nur beruflich für den neu ernannten Werksleiter eine Herausforderung darstellte, sondern auch privat: Mit
Frau und einjährigem Kind, zu dem sich
bald noch ein zweites gesellen sollte, zog
der General-Management-Student aus
dem beschaulichen Lothringen in die un-

bekannte Sechs-Millionen-Stadt Jinan und
ließ nicht nur seine Heimat, sondern auch
sein HFH-Studienzentrum in Stuttgart auf
unbegrenzte Zeit zurück. Zu den in seinem
Studium vorgesehenen Präsenzveranstaltungen immer nach Deutschland zu fliegen, kam aus Kosten- und Zeitgründen
ebenso wenig infrage, wie das Studium
abzubrechen. Eine Lösung musste her, um
jene Prüfung zu belegen, die er nicht
schriftlich an der Deutschen Botschaftsschule in Peking absolvieren konnte.
Zusammen mit dem MBA-Studiengangsleiter Professor Dr. Claus Muchna und den
Mitarbeitern des Studienzentrums Stuttgart reifte schließlich der Entschluss, die
Hürde der Entfernung mit einem virtuellen
Klassenzimmer zu überwinden. Eine Technik, die an der HFH bereits in Pilotprojekten bei einer komplexen Übung erfolgreich erprobt wurde und die Schilly bereits
gut aus seiner beruflichen Praxis kennt.
„Als Manager in China bin ich auch sehr
häufig über Videokonferenzen in Besprechungen rund um den Globus zugeschaltet“, so der 38-Jährige. Seine Vorbereitung

sei trotzdem im Großen und Ganzen die
Gleiche, als sei er präsent.
Über einen Computerbildschirm kann der
Student via Webcam und PowerPoint-Präsentation den Kommilitonen seinen Vortrag
halten und gleichzeitig das Geschehen im
Seminar verfolgen. Über eine Chatfunktion
oder per Lautsprecher besteht die Möglichkeit, direkt einzugreifen und zu kommunizieren. „Ein Verfahren, das technisch problemlos klappt“, so Tanja Jeschke, Koordinatorin für E-Learning an der HFH. Die einzige
Bedingung sei eine einigermaßen stabile Internetverbindung.
Ein allgemeines Zukunftsmodell für Fernhochschulen sieht Professor Muchna, trotz
aller Aufgeschlossenheit gegenüber Experimenten, hierin nicht. „Das virtuelle Klassenzimmer ist für uns willkommenes Mittel, um Studierenden wie Herrn Schilly, die
Beruf mit Studium verbinden, flexible und
individuelle Lösungen anbieten zu können, die eine Verzögerung des Studienablaufs vermeiden.“ Ein Ersatz für den
persönlichen Erfahrungsaustausch zwischen Studierenden und Dozenten sei die

Foto: privat

Das fliegende Klassenzimmer

Technologie jedoch nicht und insbesondere bei Seminaren im Führung- und Managementbereich kaum einsetzbar.
„Schließlich“, so Muchna, „ist es heute
auch im Berufsleben noch ab und an so,
dass man sich zumindest gelegentlich persönlich trifft ...“
Lisa Petersen 

Ausbildungsprogramm ausgezeichnet

Hamburger Logistik-Bachelor
Beteiligten sinnvollen Kooperationen
mit den Partnern aus Wissenschaft und
Praxis überzeugt“, sagte Mathias Krage,
Jurymitglied und Präsident des Deutschen Speditions- und Logistikverbands.
„Mit dem Hamburger Logistik-Bachelor
wurde ein Ausbildungskonzept ausgezeichnet, das extrem praxisnah ist“,
freut sich Kurt-Jürgen Schimmelpfeng
vom Verein Hamburger Spediteure.
Bislang haben über 40 Ausbildungsbetriebe an dem Modell teilgenommen
und ihren Nachwuchs gefördert. „Ausbildung und Studium greifen hier ideal
ineinander und bauen aufeinander
auf“, ergänzt Helmut Knust-Bense,
Schulleiter der Handelsschule Holstenwall. „So werden die künftigen Fach-
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Der „Hamburger Logistik-Bachelor“ ist
als innovativstes Logistikprojekt des
Jahres 2013 der Metropolregion Hamburg ausgezeichnet worden. Im November hat HFH-Präsident Professor Peter
François den Preis im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung entgegengenommen, stellvertretend für alle
Partner des Programms. Peter François
hob hervor, dass es sich um einen gemeinsamen Studiengang des Vereins
Hamburger Spediteure, der Staatlichen
Handelsschule Holstenwall (H14), der
Akademie Hamburger Verkehrswirtschaft und der HFH handelt. Darin sieht
er einen der wesentlichen Erfolgsfaktoren. „Das Gewinnerkonzept hat durch
seine Zukunftsfähigkeit und die für alle
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HFH-Professor Dr. Claus Muchna (r.) mit Oliver Detje, Verlagsleiter
Logistik und Transport der DVV Media Group

Erfolgreiche Partnerschaft: die glücklichen Gewinner des Zukunftspreises Logistik mit den Veranstaltern
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kräfte nachhaltig auf die Anforderungen in der immer komplexer werdenden Logistik- und
Speditionsbranche vorbereitet.“
Jens Gutermuth, Abteilungsleiter der Berufsschule für Spedition und Logistik der H14 und Leiter des HFH-Studienzentrums,
begleitet die Studierenden im
Berufsschul- und Studienalltag.
„Die jungen Erwachsenen sind
sehr ambitioniert und zielstrebig“, sagt Gutermuth. „Wie sie
Studium und Berufsausbildung
zusammen meistern, finde ich
bewundernswert.“
„Bislang haben wir im Programm des Hamburger LogistikBachelors rund 90 Studierende
aufgenommen“, sagt Professor

Dr. Claus Muchna, der an der
HFH das Programm verantwortet. „Die ersten haben bereits
ihren Bachelor erhalten. Sie sind
für die berufliche Zukunft
hervorragend aufgestellt und
haben sich schon in verantwortungsvollen Fachaufgaben bewährt.“ Denn die Logistik umfasse neben Transport und
Lagerung insbesondere auch
vielfältige betriebswirtschaftliche und technische Analyse-,
Planungs- und Steuerungsaufgaben. Dieses gesamte Knowhow werde im Hamburger Logistik-Bachelor vermittelt und
direkt im Ausbildungsbetrieb
angewandt.
Katrin Meyer 

