
 

HIMS/CTH/MB/RS  18.09.2009 

Weitere erfolgreiche Managementweiterbildung mit Masterabschluss beendet 

 

Zum Ende des Sommersemesters 2009 erhielten die Absolvent/-innen des „Hagener Masterstudiums 
Management“ im Rahmen einer feierlichen Abschlussfeier im ARCADEON ihre Zeugnisse und Urkun-
den. Zuvor hatten sie nach einem anspruchsvollen berufsbegleitenden Weiterbildungsstudium, durch-
geführt am Hagener Institut für Managementstudien e.V. an der FernUniversität in Hagen, ihre Quali-
fikationsprofile um zeitgemäße Managementkompetenzen erweitert und abgerundet. Mit ihren be-
standenen Masterprüfungen haben die Absolvent/-innen nachgewiesen, dass sie über das erforderli-
che Rüstzeug, das insbesondere auch in den heutigen schwierigen Wirtschaftssituationen für eine er-
folgreiche Wahrnehmung von komplexen Führungsaufgaben benötigt wird, verfügen. 

Im Rahmen dieser Abschlussfeier, die übrigens die  
sechste in Folge ist, wurde Herr Oliver Bartl als  
100. Absolvent des „Hagener Masterstudiums 
Management“ geehrt. Herr Bartl hat sich, wie auch 
seine Kommiliton/-innen, nach einem bereits absol-
vierten Erststudium ganz bewusst für diese universi-
täre Managementweiterbildung entschieden – nicht 
zuletzt, um auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfä-
hig zu sein. Dieses war für Herrn Bartl ganz beson-
ders wichtig, denn als Offizier der Bundeswehr woll-
te er sich hiermit auf den Wechsel in die Privatwirtschaft vorbereiten. Dieser ist ihm auch bereits mit 
seinem nachgewiesenen Managementwissen gelungen: Herr Bartl ist seit Juli in einer Steuerberater-
kanzlei tätig.  

Wie wichtig eine zielgerichtete Weiterbildung für den beruflichen Erfolg ist, weiß er – wie auch seine 
Kommiliton/-innen – aus eigener Erfahrung zu berichten. Sie sind sich einig, dass die geeignete Wei-
terbildung ganz entscheidend für die eigene berufliche Karriere ist. Eine gesamtheitliche Manage-
mentweiterbildung, wie sie im „Hagener Management Studium“ vermittelt wird, ist dabei für Füh-
rungs- und Führungsnachwuchskräfte ein, wenn nicht gar der entscheidende Erfolgsfaktor. 

Die Weiterbildungsstudierenden des „Hagener Management Studiums“ kommen aus den unter-
schiedlichsten Branchen und Berufen. Insbesondere für Nichtbetriebswirt/-innen ist diese Manage-
mentweiterbildung geeignet, z.B. für Ingenieure/-innen, Natur-, Geisteswissenschaftler/-innen, Ärzte/-
innen, Juristen/-innen. Aufgrund des berufsbegleitenden Fernstudiums mit überschaubaren Präsenzta-
gen entscheiden sich nicht nur Personen aus dem gesamten Bundesgebiet für dieses weiterbildende 
Studienangebot, sondern auch aus dem angrenzenden und weiter entfernten Ausland bis derzeit bei-
spielsweise aus Indien und China. 


