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10. Studiendurchgang des „Hagener Zertifikatsstudiums Management“ erfolgreich beendet 

Am Freitag, 13. Juli 2007, beendeten insgesamt 52 
Studierende aus dem gesamten Bundesgebiet und 
dem europäischen Ausland erfolgreich das „Hage-
ner Zertifikatsstudium Management“. Im Rahmen 
einer feierlichen Abschlussveranstaltung wurden 
den erschienenen Studierenden im ARCADEON ihre 
Universitäts-Zeugnisse überreicht. Damit wurde seit 
dem Start des „Hagener Zertifikatsstudiums Mana-
gement“ im Jahr 2000 nun bereits der 10. Stu-
diendurchgang beendet. 

In den zurückliegenden etwa zehn Monaten hatten 
sich die Absolvent/-innen berufsbegleitend intensiv 
und erfolgreich mit zentralen und für eine zeitge-
mäße Unternehmensführung relevanten Studienin-
halten beschäftigt, um durch den so erworbenen 
ausgewogenen Mix an Inhalts- und Methodenwis-
sen den immer komplexer werdenden Herausforde-
rungen des Managements in einem dynamischen 
Umfeld kompetent begegnen zu können.  

„Durch das Studium ist mir klar geworden, dass 
man durchaus planen kann – und dass Controller 
uns zu Recht das Leben schwer machen“, meint Dr. 
Doris Mangott lächelnd. Sie ist die beste Absolven-
tin der Klausur nach dem zweiten Semester, die ihr 
Studium im „Hagener Masterstudium Manage-
ment“ fortsetzt. „Meine Erwartungen sind bis jetzt 
voll erfüllt worden“, sagt sie. Mit ihr werden mehr 
als 30 erfolgreiche und hoch motivierte Absolven-
tinnen und Absolventen ihr Zertifikatsstudium mit 
dem Masterstudium fortsetzen – einige weitere ha-
ben großes Interesse daran bekundet. 

Die Beweggründe der Studierenden, sich über-
haupt weiterzubilden, sind dabei sehr unterschied-
lich. Dr. Doris Mangott wollte theoretische Grund-
lagen und „einen breiteren Rahmen“ für ihre Tä-
tigkeit als Referentin des Dekans der Fakultät für 
Betriebswirtschaftslehre an der Leopold-Franzens-
Universität Innsbruck erhalten. Bei Ralf Luchtenveld 
– zweitbester Absolvent des Zertifikatsstudiums – 
dagegen hatten betriebliche Umstrukturierungen 
und ein damit verbundener Positionswechsel den 
Erwerb zusätzlichen Management Know-hows er-
forderlich gemacht. Auch er ist sehr zufrieden: „Ich 
habe das vollständige Lernen sehr geschätzt – auch 
wenn es oft mühsam war“, berichtet der Ge-
schäftsführer der Deutschen Angestellten Kranken-
kasse (DAK).  

Univ.-Prof. Dr. Hermann Gehring, Inhaber des Lehr-
stuhls für Wirtschaftsinformatik der Fakultät für 

Wirtschaftswissenschaft der FernUniversität in Ha-
gen und Vorstandsmitglied des HIMS lobte das 
Engagement der Studierenden, ihr Studium neben 
Beruf und Familie so konsequent durchgezogen zu 
haben. 

Nach der Reflexion der Studierenden über ihr Stu-
dium, hielt der Vorstandsvorsitzende des HIMS, 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Gerhard E. Ortner die Abschluss-
rede, d. h. „die letzte Mikroökonomievorlesung 
während des letzten akademischen Viertels“. Er 
gab seinen Studierenden mit auf den Weg, nicht 
alles Geschriebene und Gesagte unkritisch zu glau-
ben, sondern mitunter sogar das anzuzweifeln, was 
als über jeden Zweifel erhaben gilt. „Wenn Sie das 
können, haben Sie einen großen Schritt von der 
Fachkraft zur gebildeten Führungskraft getan.“ 

Viele der Anwesenden freuten sich sehr über die-
sen offiziellen Rahmen zum Abschluss ihres weiter-
bildenden Zertifikatsstudiums, der durch einen Live-
Musiker erfolgreich mitgestaltet wurde. Auch wenn 
einige von ihnen bereits ein Erststudium erfolgreich 
absolviert haben, stellt eine Abschlussfeier in 
Deutschland derzeit immer noch etwas Besonderes 
dar. Es ist bei weitem noch nicht an allen Hoch-
schulen üblich, das (Weiterbildungs-)Studium mit 
einer feierlichen Zeugnisübergabe zu beenden. So 
war es für einige die erste offizielle Abschlussfeier 
am Ende eines Studiums. Dieses sei nicht nur ein 
formaler Akt, sondern habe auch viel mit der Wert-
schätzung der durchführenden Professoren sowie 
der Studienleitung ihren Studierenden gegenüber 
zu tun, hörte man wieder einmal etliche anerken-
nende Stimmen.  

Danach ging es zum gemütlichen Teil über. Die 
Absolventinnen und Absolventen genossen es, ihr 
zurück liegendes „Hagener Zertifikatsstudium Ma-
nagement“ in entspannter Atmosphäre mit den 
anwesenden Professoren, den Kommilitoninnen 
und Kommilitonen, aber auch mit ihren Lebens-
partnerinnen und -partnern ausklingen zu lassen. 
Letztere hatten während der intensiven Studienzeit 
zwar auf die ein oder andere gemeinsame Freizeit-
aktivität verzichten müssen, doch der Erfolg ihrer 
Partnerinnen und Partner zeigte, dass sich dieser 
„Verzicht“ gelohnt hatte. Bleibt zu wünschen, dass 
dieses Weiterbildungsstudium den Absolventinnen 
und Absolventen des 10. Studiendurchganges bei 
ihrer beruflichen Karriere ebenso viel nützt wie den 
über 500 vor ihnen. (cth, 8/07) 


