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Grundsatzfragen 

o Warum will ich überhaupt einen MBA-Titel erwerben? 

o Warum jetzt? 

o Welches Karriereziel verfolge ich aktuell: berufliche Neuorientierung, 
internationale Karriere, spezialisierte Fachlaufbahn? 

o Haben Sie eine Vorstellung von der Stelle, die Sie mit dem MBA anstreben? 

o Bringt mich das MBA-Studium meinem beruflichen Ziel näher? 

o Wie lange darf/soll das MBA-Programm dauern? 

o In welchem Land will ich den MBA erwerben? 

o Kann ich dieses MBA-Programm finanzieren? 

o Bekomme ich Job und Studium unter einen Hut? 

o Bin ich bereit, etwaige Beeinträchtigungen im Privatleben zu akzeptieren? 

o Akzeptieren das auch mein Partner, Familie und Freunde? 

o Habe ich die persönliche Ausdauer und Selbstdisziplin für ein solches 
Studium? 

o Welche Business School passt am besten zu meinem Lerntyp? 

 

Fragen zur Business School 

o Welche Akkreditierungen (MBA Zertifikat) weist die Business School aus? 

o Wie wird der MBA von dort national und international bewertet und 
eingeschätzt? 

o Welche Position hat der Abschluss in den diversen MBA-Rankings? 

o Welchen Ruf hat die Hochschule - vor allem bei potenziellen Arbeitgebern? 

o Welche Dozenten unterrichten dort, was ist ihr Hintergrund? 

o Verfügen die Dozenten über eigene Management-Erfahrungen? 

o Wie viele Führungskräfte kommen im Studiengang zu Wort und stammen 
diese aus meiner Branche? 

o Ist die Bildungseinrichtung eigenständig oder an einen Bildungsträger 
angeschlossen? 
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o Wie viele Studenten haben den Abschluss dort geschafft, wie hoch ist die 
Abbrecherquote? 

o Gibt es öffentliche Erfahrungsberichte von Alumni zu dem Studiengang? 

o Sind diese glaubwürdig und überzeugend? 

o Wirbt die Schule mit (unrealistischen) Erfolgs- und Geld-zurück-Garantien? 

o Fühlen sich die Versprechen des Anbieters seriös an? 

 

Fragen zum MBA-Programm 

o Erfülle ich alle formalen Voraussetzungen des MBA-Programms? 

o Ist ein einjähriges oder zweijähriges Programm für mich das Beste? 

o Welche Informationen stellt die Schule selbst auf ihre Homepage? Gibt es 
FAQ? 

o Sind die Studieninhalte des MBA-Programms klar und fachlich korrekt? 

o Unterscheidet sich der Studiengang deutlich von einem thematisch 
verwandten Master? 

o Finden sich in den Modulen ausreichend Management-Elemente? 

o Wie hoch ist der Praxisbezug im Lehr- und Modulplan? 

o Sind die Inhalte aktuell und für meine Ziele relevant? 

o Sind die Lehr- und Lernmittel überzeugend strukturiert? 

o Wie schneiden die Lehr- und Lernmittel im Vergleich zu anderen Angeboten 
ab? 

o Welche Rolle spielt E-Learning im Studiengang und wird das sinnvoll genutzt? 

o Ist die zeitliche Struktur des MBA mit meinen Arbeitszeiten vereinbar? 

 

Fragen zur Kommunikation 

o Wie (schnell) reagiert die Business School auf Anfragen? 

o Sind die Aussagen konkret und kompetent oder schwammig? 

o Bleiben die Antworten auch bei kritischen Nachfragen höflich? 

o Sind die Dozenten während des Studiums erreich- und ansprechbar? 
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o Über welche Kanäle erreichen Sie die Dozenten? 

 

Fragen zur Vereinbarkeit 

o Wie steht mein Arbeitgeber zu dem geplanten MBA-Studium? 

o Kooperiert der Arbeitgeber sogar mit dem MBA-Anbieter? 

o Wird er mich dabei (finanziell) unterstützen? 

o Stellt er Anforderungen an einen Abschluss? 

o Oder lässt sich gar eine Beförderung danach aushandeln? 

o Welchen Stellenwert hat der MBA-Titel bei meinem jetzigen Arbeitgeber? 

o Wird eine Promotion (Doktor-Titel) möglicherweise höher bewertet? 


