WARUM BETRIEBSWIRTSCHAFT FÜR
NEW PUBLIC MANAGEMENT STUDIEREN?

AN WEN RICHTET
SICH DER MASTERSTUDIENGANG?

D

D

ie öffentliche Verwaltung verlangt heute zunehmend Führungskräfte, die betriebswirtschaftlich kompetent sind und vernetzt denken können. Die angespannte Finanzsituation der Kommunen sowie der anhaltende technologische und demografische Wandel benötigen effizient arbeitende Verwaltungen, die auf die Bedürfnisse der Bürger eingehen. Für
das Angebot sachgerechter Produkte sind die verfügbaren Ressourcen verantwortungsvoll
einzusetzen. Genau hier setzt der Masterstudiengang „Betriebswirtschaft für New Public
Management“ an, den die Fachhochschule Dortmund zusammen mit der Fachhochschule
für öffentliche Verwaltung NRW in Kooperation anbietet. Das praxisbezogene Studium ist inhaltlich breitgefächert und kann parallel zur Berufstätigkeit absolviert werden. Der Studiengang vermittelt neben den betriebswirtschaftlichen Methoden und Instrumenten des New
Public Managements vor allem die für eine Führungsposition notwendigen koordinativen
und sozialen Kompetenzen.

er berufsbegleitende Studiengang
richtet sich insbesondere an Beschäftigte in der öffentlichen Verwaltung oder
in einer Non-Profit-Organisation, die eine
höhere Führungsposition anstreben oder
ausbauen wollen.

ORGANISATION DES STUDIUMS:
SELBSTSTUDIUM, PRÄSENZEN,
E-LEARNING UND PRÜFUNGEN
• Zu jedem Modul gibt es eigens für diesen Studiengang erstellte Studienbriefe, die im
Selbststudium erarbeitet werden.
• Die Präsenztermine werden als Blockveranstaltungen an der FH Dortmund angeboten.
Diese finden 5-bis 6-mal pro Semester (freitags und samstags von 9:00 bis 16:00 Uhr)
statt und vertiefen die Inhalte der Studienbriefe.
• Als Ergänzung zu den Präsenzveranstaltungen finden ein zusätzlicher Austausch zwischen
Studierenden und Lehrenden über eine E-Learning-Plattform sowie regelmäßige
Chatstunden statt.
• Zu jedem Modul gibt es eine abschließende Prüfung sowie teilweise auch
semesterbegleitende Leistungen (z. B. Hausarbeiten, Präsentationen).
Die modulabschließenden Klausuren finden an 1-3 Samstagen pro Semester statt.

Besonderheiten

• praxisbezogenes Managementstudium mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt
• Verbundstudium: vollwertiges FH-Studium, das berufsbegleitend absolviert werden kann
• eine ausgewogene Kombination aus Selbst- und Präsenzstudium sowie E-Learning
• ein etabliertes Studienprogramm; der Studienbetrieb läuft sehr erfolgreich seit 2007
• Gruppenarbeit in Projekten und Fallstudien
• kleine Jahrgangsgrößen von ca. 30 Studierenden
• rund 67% der Absolventen konnten sich nach ihrem Abschluss und 17% bereits
während des Studiums beruflich verbessern (Ergebnis der Absolventenbefragung,
Herbst 2011)

