MBA Luzern & Executive MBA Luzern
für angehende und etablierte Führungspersonen
Der Errungenschaft von Harvard verpflichtet
Führungskräfte sollten für Managementaufgaben vorbereitet werden, indem sie sich
generalistisches Managementwissen aneignen, aber ebenso ihre Soft Skills und
Führungskompetenzen weiterentwickeln. Genau dies passiert im MBA Luzern und im Executive
MBA Luzern. Damit stehen beide Angebote in der Tradition der Harvard Business School, die
schon 1908 ihren ersten MBA anbot. Seit über 30 Jahre gehören der MBA Luzern sowie der
Executive MBA Luzern der Hochschule Luzern – Wirtschaft zu den erfolgreichsten und
beständigsten Managementweiterbildungen der Schweiz.
MBA Luzern – in Führung gehen
Der MBA Luzern richtet sich an Nicht-Ökonomen wie Ingenieure, Juristen, Architekten. Die
Teilnehmenden des MBA Luzern sind durchschnittlich 35 Jahre alt, verfügen über Berufserfahrung
und stehen vor dem nächsten Karriereschritt. Sie wollen sich umfassend betriebswirtschaftlich
qualifizieren. Am Ende des Studiums können sie in Führung gehen – sie können neu
Führungsaufgaben übernehmen und diese mit modernem Managementwissen und Sozialkompetenz
ausfüllen.
Executive MBA Luzern – Strategisches Management & Leadership
Die Teilnehmenden des Executive MBA Luzern verfügen schon über eine solide
betriebswirtschaftliche Ausbildung auf Tertiärniveau und sind erfahrene Führungskräfte. Sie sind
im Durchschnitt 40 Jahre alt und stehen vor dem nächsten Schritt in ihrer Führungskarriere. Sie
wollen sich für strategische und höhere Managementpositionen qualifizieren und ihre
Führungskompetenzen weiterentwickeln. Sie übernehmen beispielsweise die Leitung einer
grösseren Abteilung, werden Mitglied einer Geschäftsleitung oder Geschäftsführer/in.
Der EMBA Luzern baut somit ideal auf dem MBA Luzern auf und unterstützt die Teilnehmenden
in ihrem lebenslangen Lernprozess und auf ihrem Karriereweg.
Zwei etablierte Managementprogramme an der renommierten Hochschule Luzern
Die „Lucerne School of Business“ respektive das Departement Wirtschaft der Hochschule Luzern
verfügt über einen exzellenten regionalen, nationalen und zunehmend auch internationalen Ruf.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Hochschule konsequent eine Qualitätsstrategie verfolgt.
Als erste Hochschule in der Schweiz und in Deutschland hat die Hochschule die Stufe «Recognised
for Excellence 5star» der European Foundation for Quality Management (EFQM) erreicht. Beim
ESPRIX Swiss Award for Excellence 2016 erhielt sie zudem den Preis in der Kategorie «Nutzen
für Kunden schaffen». MBA Luzern und Executive MBA Luzern bereiten sich aktuell auf eine
Akkreditierung als Degree-Programme bei der weltweit renommierten Akkreditierungsinstitution
AACSB vor.

Lernen für die eigene unternehmerische Praxis
In beiden Studiengängen wird der Lernprozess so gestaltet, dass die Teilnehmenden das neue
Wissen und die neuen Fähigkeiten für ihre eigene Praxis nutzen können. Dieser Transfer des
Erlernten auf die eigene Praxis bedeutet, dass sich die Teilnehmenden die notwendigen
theoretischen Grundlagen auf effiziente Weise aneignen und ein Grossteil des Lernprozesses in
Anwendung auf konkrete unternehmerische Situationen stattfindet. Die Teilnehmenden lernen
ganzheitlich-vernetzt zu denken, Herausforderungen umfassend zu verstehen und sie zu
reflektierten, sowie nachhaltige und ethische Lösungen zu finden sind.
Die Menschen im Mittelpunkt
Bei beiden Weiterbildungsprogrammen steht der Mensch im Mittelpunkt. Dies bedeutet zum einen,
dass die Teilnehmenden für uns im Mittelpunkt stehen. Wir setzen alles daran, dass sich jede/r
Teilnehmende als Mensch und Führungsperson weiterentwickeln kann. Aber auch in unserem
Management- und Organisationsverständnis steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir sind davon
überzeugt, dass Mitarbeitende dann ihre Leistung bringen, wenn sie eine fordernde und interessante
Arbeit ausüben können und wenn sie konstruktive Führungsbeziehungen erleben.
Sich gemeinsam mit Peers entwickeln
Die Studierenden lernen in beiden Studiengängen nicht nur von erfahrenen Dozierenden. Sie lernen
in erheblichem Mass durch den intensiven Austausch mit sorgfältig ausgewählten Mitstudierenden.
Wir sind davon überzeugt, dass das Lernen im Kollektiv über zwei Jahre hinweg produktiv ist und
persönlichkeitsbildend wirkt. Im Verlauf von zwei Jahren wächst eine Studiengruppe zusammen,
die häufig weit über das Studienende hinaus Bestand hat und als wichtiges berufliches und
persönliches Netzwerk dient.

