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Langlauf-Olympiasieger Dario 
 Cologna will ihn. FDP-Präsidentin 
Petra Gössi macht ihn. Nestlé- 

Chef Mark Schneider hat ihn: den MBA. 
Der Master of Business Administration 
ist der bekannteste Titel bei der Weiter-
bildung, den es in der Wirtschaft gibt. 
Das Ticket zum ganz grossen Lohn – 
 zumindest wenn man den Werbe-
versprechen der MBA- Anbieter glaubt.

Das Geschäft mit dem MBA boomt. 
Doch Regeln, wer den Weiterbildungs-
titel verkaufen darf, gibt es in der 
Schweiz nicht. Es herrscht der freie 
Markt; sprich: die grosse Intransparenz. 
Welche Ausbildung wie gut ist, können 
Studierende oft nicht abschätzen – den-
noch sind sie bereit, viel dafür zahlen.

MBA-Titel bieten neben den staatlich 
akkreditierten Universitäten und Hoch-
schulen auch Dutzende Privatfirmen 
an. Sie müssen keine gesetzlichen Qua-
litätsstandards erfüllen. Da der Titel 
MBA in der Schweiz nicht geschützt ist, 

gebe es keine rechtlichen Grundlagen, 
um dagegen vorzugehen, heisst es beim 
Hochschulverband Swissuniversities.

Sechs Privatfirmen mit MBA-Ange-
bot nennen sich gar «Universität», 
 obwohl sie gemäss Gesetz keine sind. 
Sie haben «Universität» als Firmen-
namen im Handelsregister eingetragen 
oder als Zusatznamen gewählt. So ver-
suchen sie, vom guten Ruf der echten 
Schweizer Universitäten zu profitieren.

Noch nicht strafbar. Um Trittbrettfahrer 
abzuschrecken, hat der Bund 2015  
das Gesetz verschärft und «Universität» 
zur geschützten Bezeichnung erhoben.  
Privatfirmen ist es seither verboten, 
sich ohne Prüfung durch den Schwei-
zerischen Akkreditierungsrat als «Uni-
versität», «Fachhochschule» oder «uni-
versitäres Institut» auszugeben. Wer es 
trotzdem tut, handelt unlauter. «Dies 
dient der Transparenz und dem Schutz 
der […] Studierenden», schrieb der Bun-

desrat damals. Allerdings gilt das 
 Gesetz erst ab 2023 scharf. Wer sich 
dann noch ohne Zulassung als «Uni-
versität» bezeichnet, den erwartet eine 
Busse von bis zu 200 000 Franken.

Deutschland geht deutlich härter 
gegen Schulen ohne staatlich geprüfte 
Qualitätsgarantie vor. Das hat Folgen 
auch für Schweizer Absolventen: Wenn 
ihr Titel von einer privaten Business 
School oder «Universität» ohne Schwei-
zer Zulassung stammt, dürfen sie ihn 
in Deutschland nicht benutzen. Auch 
einen teuren MBA-Titel nicht, bestätigt 
die Kultusministerkonferenz in Berlin.

Die selbst ernannten «Universitäten» 
wollen ein Stück von einem über 5 Mil-
liarden Franken grossen Kuchen. So  
viel wird im Schweizer Weiterbildungs-
markt jährlich umgesetzt. Und die 
Webster University, die Swiss UMEF 
University, die American University in 
Switzerland, die International Univer-
sity in Geneva, die IFM University und 
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die University of Business and Inter-
national Studies sind nicht günstig. 
Sie verlangen zwischen 27 000 und 
39 000 Franken für einen MBA. 

Damit sind ihre MBA-Kurse teils 
teurer als jene von Schweizer Fach-
hochschulen. Begründung: Sie seien 
nach US-Normen zertifiziert. Tatsäch-
lich ist die Webster University in Genf 
von der Higher Learning Commission 
zertifiziert, die vom US-Bildungs-
ministerium anerkannt ist. Es han-
delt sich damit um eine Universität 
nach amerikanischen Standards auf 
Schweizer Boden.

Buchstabenwirrwarr. Andere Unis 
und Business Schools werben jedoch 
mit den US-Zertifikaten IACBE oder 
ACBSP, die das US-Bildungsminis-
terium nicht anerkennt. Der Gold-
standard für MBA-Abschlüsse klingt 
ähnlich, heisst aber AACSB. Die Akkre-
ditierung dafür besitzen in der 
Schweiz lediglich fünf öffentliche 
Hochschulen sowie die private Wirt-
schaftshochschule IMD in Lausanne.

Der Labelsalat ist reichhaltig, das 
erschwert Qualitätsvergleiche. Bei 
den nackten Preisen zeigen sich rie-
sige Unterschiede. Den günstigsten 
MBA-Studiengang bietet die Swiss 
Business School in Kloten  ZH für 
17 400 Franken an, als Online-Fern-
studium. Den teuersten die renom-
mierte IMD Business School in Lau-
sanne für 95 000 Franken. Das lohne 
sich, schreibt die Schule, weil die 
Rendite aus der Ausbildung hoch sei. 
Mit einem MBA in der Tasche verdiene 
man massiv mehr. Die Universität 
St. Gallen etwa verlinkt auf ein Ran-
king der «Financial Times»; danach 
verdient man im Schnitt 62 Prozent 
mehr mit dem St. Galler MBA.

Fachleute bezweifeln aber, dass 
ein MBA eine Garantie für eine Lohn-
erhöhung ist. Von einer Kausalität 
zwischen MBA-Titel und Salärsprung 
könne man nicht sprechen, sagt  
der Berner Bildungsökonom Stefan 
Wolter – «da man ja nicht weiss, wie 
hoch der Sprung so oder so ausgefal-
len wäre, auch ohne MBA». Die wahre 
Rendite eines MBA sei wohl nicht 
null, aber sicher weniger hoch als von 
den Anbietern ausgewiesen.

Die Lohnsprung-Theorie zieht, 
sonst würden wohl nur wenige die 
saftigen Preise zahlen. Ein MBA 
 kostet im Mittel 39 000 Franken. Das 
zeigt eine Beobachter-Auswertung 
von 34  Angeboten. Die teuersten  
Anbieter sind bekannte Hochschul-

institute, die günstigen zum Teil 
 unbekannte Schulen. Experte Stefan 
Wolter geht davon aus, dass bei 
 günstigen MBA-Angeboten die Quali-
tät unklar ist.

Die «Universitäten» und die Swiss 
Business School verweisen darauf, 
dass sie alle aktuellen gesetzlichen 
Vorgaben der Schweiz erfüllen und 
dass ihre Ausbildung und ihre Zerti-
fikate hochwertig seien. Die vier Gen-
fer Firmen Webster University, Uni-
versity of Business and International 
Studies, UMEF University und IFM 
University erklären, dass sie beim 
Akkreditierungsrat ein Zulassungs-
gesuch gestellt haben. Ob sie die Qua-
litätskriterien einer Universität erfül-
len, wird sich bald zeigen. Falls nicht, 
müssen sie ihren Namen ändern.

«Ein MBA einer renommierten 
Schule wie der Universität St. Gallen 
hat klar mehr Gewicht als der einer 
unbekannten Schule», sagt Nicole 
Stucki, Präsidentin des Verbands  
der Personalfachleute HR Swiss. Das 
hänge mit dem vermittelten Wissen 
und dem Aufbau von Netzwerken in 
Ehemaligenvereinen zusammen.

Die HSG-Betriebswirtin Stucki kri-
tisiert aber auch die Anspruchshal-
tung vieler MBA-Absolventen. «Einige 
glauben, nach Abschluss direkt auf 
Geschäftsleitungsebene einsteigen 
zu können. Das funktioniert so nicht, 
nicht mal für MBA-Absolventen einer 
renommierten Universität.» Die Wer-
bung suggeriere das, aber: «Das kor-
respondiert nicht mit dem Arbeits-
markt, das sind Verkaufsargumente.»

Es gibt Alternativen. Interessierten 
empfiehlt Nicole Stucki, Alternativen 
zum MBA einer unbekannten Schule 
zu prüfen, etwa eine Weiterbildung 
als eidgenössisch anerkannte «dipl. 
BetriebswirtschafterIn» oder eine 
andere betriebswirtschaftliche Wei-
terbildung an einer Fachhochschule 
oder Uni. Es sei ohnehin ein Fehler, nur 
auf Diplome zu achten – aber genau-
so falsch, sie gar nicht zu beachten.

«Apple-Gründer Steve Jobs hat die 
Universität nie abgeschlossen, aber 
weit mehr nachgedacht in seinem 
Leben als so mancher Akademiker», 
sagt Stucki. Wer im eigenen Unter-
nehmen gute Resultate geliefert 
 habe, steche so oder so positiv hervor. 
Wenn man aber nur ein No-Name-
MBA habe und Job-Hopping betreibe, 
sei das kein gutes Signal, «insbeson-
dere wenn sich die Person sehr  
gut verkauft». YVES DEMUTH
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