FAQ zum MBA Luzern
Was ist der MBA Luzern?
Der MBA Luzern ist seinem Inhalt nach ein klassischer MBA Studiengang nach angelsächsischem
Vorbild: Eine berufsbegleitende Führungsausbildung für berufserfahrene Nicht-Ökonomen mit dem
Karriereziel einer mittleren Managementposition. Im Rahmen des MBA Luzern Studiums werden
betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Grundkenntnisse sowie Managementkompetenzen
vermittelt.
Ist der MBA Luzern ein Executive MBA?
Der Executive MBA Luzern ist eine Führungsausbildung für Führungskräfte mit bereits vorhandenen, fundierten ökonomischen Kenntnissen. Der Executive MBA Luzern bildet Führungskräfte aus,
die in ihrem Managementalltag Führungskräfte führen. Der MBA Luzern wiederum ist eine berufsbegleitende Führungsausbildung für berufserfahrene Nicht-Ökonomen mit dem Karriereziel, eine
mittlere Managementposition auszufüllen. Der MBA Luzern richtet sich also an (angehende) Manager und Managerinnen, die Mitarbeitende führen wollen. Beide Studiengänge richten sich an
berufstätige „Executives“.
Warum gibt es an der Hochschule Luzern – Wirtschaft jeweils einen MBA und Executive
MBA?
Viele etablierte und honorige Hochschulen nehmen es mit der Abgrenzung und den klassischen
Inhalten von Executive MBA und MBA nicht so genau. Oder anders gesagt, für viele, auch für
Weiterbildungs-Insider, bedeutet MBA und Executive MBA das gleiche. Ihrer Tradition nach sind
MBA und Executive MBA aber klar definierte Führungsausbildungen und keine Fachausbildungen.
Am IBR werden nur Weiterbildungen MBA und Executive MBA genannt, die diesen Namen nach
klassischem Vorbild verdienen.
Was ist der Unterschied zwischen einem MBA und einem MAS?
Ein MAS beinhaltet im „Sinne des Erfinders“ einen Master of Advanced Studies mit einer bestimmten „funktionalen“ Vertiefungsrichtung. D.h. beispielsweise im MAS Risk Management werden primär die Teilnehmenden auf die Rolle im Organisationsbereich Risk Management vorbereitet. Ein MBA-Studium beinhaltet durchaus das Thema Risk Management. Doch ist der zeitliche
Umfang, dem das Thema Risk Management zugeschrieben wird, viel geringer als im MAS Risk
Management. Kurz gesagt, der MBA Luzern ist im Gegensatz zur einer funktionalen MASAusbildung eine Führungsausbildung, die mehr oder weniger die gesamte ökonomische Breite abdecken soll.
Kann ein MBA Luzern Absolvent auf der Business Card „MBA Luzern“ schreiben?
Allgemein sind MBA-Titel nicht staatlich geschützt und nicht staatlich schützbar. D.h. die Begrifflichkeit „MBA Luzern“ kann für die Business Card „frei“ verwendet werden. Ebenso kann im Prinzip jeder – also theoretisch auch Absolventen anderer Weiterbildungsinstitutionen, die nicht den
MBA in Luzern abgeschlossen haben – diesen „Brand“ verwenden.
Ist der MBA Luzern der Hochschule Luzern – Wirtschaft als MBA akkreditiert?
Der MBA Luzern hat das Akkreditierungsverfahren der OAQ (Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung der Schweizerischen Hochschulen) erfolgreich durchlaufen. Die OAQ akkreditiert
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gemäss internationaler Standards. Sie ist Vollmitglied der «European Association for Quality Assurance in Higher Education» ENQA. Dies bedeutet, dass das OAQ die Aufnahmekriterien der
ENQA und damit die «European standards for external quality assurance agencies» erfüllt. Im
Schlussbericht der OAQ ist dokumentiert, dass der MBA Luzern ein zukunftsorientiertes Weiterbildungsstudium ist und die anspruchsvollen internationalen Standards der Akkreditierungsinstitution erfüllt.
Wie ist die Reputation des MBA Luzern zu bewerten?
„MBA“ oder „Executive MBA“ sind „allein“ bedeuten alleine noch nicht viel, es kommt vielmehr
auf die Reputation der titelvergebenden Hochschule an. MBA- und EMBA-Titel „verleihen“ können anerkannte Hochschulen wie die Hochschule Luzern, seriöse und unseriöse kommerzielle Bildungsanbieter bis zum „Dorfladen“. Dementsprechend ist es an einem Ort anspruchsvoller, den
Abschluss zu erreichen als an einem anderen. Das heisst, und dies ist entscheidend: Der Titel
„MBA“ alleine sagt noch nicht sehr viel aus. Wie kommt es nun aber zu einem soliden Titel? Der
MBA Luzern wird zum einen von einer eidgenössisch anerkannten Hochschule vergeben und entspricht, aufgrund der Akkreditierung durch die OAQ, höchsten internationalen Qualitätskriterien
für berufsbegleitende Bildungsangebote. Dies sind somit zwei anspruchsvolle Qualitätssiegel. Aber
nicht nur diese Auszeichnungen bürgen für Qualität, sondern auch die Hochschule Luzern – Wirtschaft. Aufgrund der Titelsituation ist es mehr und mehr von Bedeutung, den Bildungsort mitzuteilen. Die Hochschule Luzern und der Bildungsstandort Luzern verfügen traditionsgemäss über einen
exzellenten regionalen, nationalen und zunehmend auch internationalen Ruf. Dazu trägt unter anderem auch bei, dass sich die Hochschule Luzern konsequent dem international anerkannten Modell
der European Foundation for Quality Management EFQM verpflichtet. Sie hat mittlerweile die
höchste EFQM-Anerkennungsstufe erreicht und wurde mit „Recognised for Excellence – 4 star“
ausgezeichnet. Damit ist die Hochschule Luzern die erste Schule unter Fachhochschulen und Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die diese Auszeichnung erhalten hat.
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