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Sprache	  –	  Bildung	  –	  Zusammenarbeit	  
Das	  Goethe-‐Ins;tut	  als	  Partner	  der	  HdWM	  

	  
Prof.	  Dr.	  Franz	  Egle	  

Präsident	  der	  Hochschule	  der	  	  
Wirtscha:	  für	  Management	  (HdWM)	  

Mannheim	  	  
	  	  

	  

	  
	  
	  

	  

DAAD	  Konferenz:	  	  „Interna;onalität	  
nachhal;g	  gestalten“	  	  

Wissenscha:szentrum	  Bonn	  
14.	  November	  2013	  	  
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Profil	  der	  Hochschule	  

InnovaJve	  Mischform	  von	  dualem	  und	  ‚klassischem‘	  FH-‐
Studium	  (Wissenscha:srat)	  

Partnerunternehmen	  (PU)	  nehmen	  von	  Anfang	  an	  an	  der	  
Ausbildung	  teil,	  nicht	  jedoch	  bei	  Auswahl	  und	  Zulassung	  	  

Student:	  250	  €;	  	  Partnerunternehmen:	  325	  €;	  BW:	  100	  €	  /	  Mo.	  

Noten	  (Schulabschluss);	  e-‐Profiling;	  Gruppenarbeit,	  
Einzelinterview	  	  

Neuar;ges	  HS-‐
Modell	  

Unt.-‐orien;ert	  

Finanzierung	  	  

Zulassung	  

Leitbild	  	   •  Fachkrä:esicherung	  und	  Talentgewinnung	  durch	  
engpassorienJerte	  Studiengänge	  und	  KooperaJon	  mit	  
Partnerunternehmen	  sowie	  dem	  Goethe-‐InsJtut.	  

•  Förderung	  von	  Studienpionieren	  ("Hidden	  Talents	  für	  
Hidden	  Champions")	  u.a.	  mit	  Unterstützung	  des	  Deutsch-‐
Türkischen	  InsJtuts	  für	  Arbeit	  und	  Bildung	  e.V.	  	  
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Studiengänge	  

•  Management	  und	  Unternehmensführung	  
•  Beratung	  und	  Vertriebsmanagement	  
•  MANAGEMENT	  IN	  INTERNATIONAL	  BUSINESS	  	  
•  IT-‐Service	  Management	  (in	  Planung)	  	  
•  IT-‐Gesundheitsmanagement	  (bei	  Bedarf)	  	  

Bachelor	  	  
Studiengänge	  

MBA	  
Studiengänge	  
(FIBAA	  akkred.	  seit	  
Oktober	  2013)	  

•  NachhalJges	  Management	  	  
-  Energy	  Management	  	  
-  Diversity	  Mgmt	  /	  ArbeitsmarkJntegraJon	  	  
-  Municipal	  Management	  	  

•  Sales	  Management	  	  

•  IntegraJonsmanagement	  im	  System	  Arbeit	  
(Jobcenter	  Mannheim)	  	  

•  Kommunales	  Führen	  (Stadt	  Mannheim)	  

Weiterbildung	  
1.	  Zert-‐Studium	  
2.	  Aufs;egslehrgang	  
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Mit	  der	  HdWM	  verbindet	  uns	  ein	  KooperaJonsvertrag	  hinsichtlich	  der	  
Vermiglung	  deutscher	  Sprachkenntnisse	  am	  GI	  Mannheim	  für	  
ausländische	  Studierende	  der	  HdWM.	  Zu	  den	  darüber	  hinaus	  
gehenden	  Maßnahmen	  zählen:	  
•  GegenseiJge	  Unterstützung	  bei	  der	  Durchführung	  von	  Events	  (z.B.	  

Projekte	  mit	  Schülern	  aus	  Mannheimer	  Partnerstädten	  etc.).	  
•  OrganisaJon	  von	  gemeinsamen	  Seminaren	  und	  Konferenzen.	  
•  GI	  und	  HdWM	  haben	  vor,	  nach	  dem	  Umzug	  des	  GI	  Mannheim	  2014	  

gemeinsam	  eine	  Bibliothek-‐Mediathek	  	  zu	  betreiben.	  
	  	  

Koopera;on	  GI	  und	  HdWM	  (I)	  
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Zu	  weiteren	  geplanten	  Maßnahmen	  gehören:	  	  
•  Talentgewinnungsprojekte	  (ab	  WS	  2014/15)	  zu	  Gunsten	  von	  

migelständischen	  Unternehmen	  in	  der	  Metropolregion	  Rhein-‐
Neckar.	  Über	  eine	  KooperaJon	  mit	  GI	  werden	  junge	  Talente,	  
insbesondere	  aus	  EU-‐Ländern,	  aber	  auch	  aus	  anderen	  Ländern,	  in	  
denen	  Unternehmen	  der	  Metropolregion	  Niederlassungen	  haben,	  
geworben.	  Sie	  nehmen	  teil	  am	  englischsprachigen	  HdWM-‐
Studiengang	  „Management	  in	  InternaJonal	  Business“	  und	  erlernen	  
studienbegleitend	  am	  GI	  Mannheim	  die	  deutsche	  Sprache.	  	  	  

•  GI	  und	  HdWM	  qualifizieren	  sowohl	  berufsvorbereitend	  als	  auch	  
berufsbegleitend	  nicht-‐akademisch	  ausgebildete	  Fach-‐	  und	  
Führungskrä:e	  (z.B.	  Handwerksmeister,	  Krankenschwestern)	  aus	  
dem	  europäischen	  Ausland.	  

	  	  

Koopera;on	  GI	  und	  HdWM	  (II)	  
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Bedeutung	  der	  Koopera;on	  für	  den	  
Arbeitsmarkt:	  Talentgewinnung	  	  

Zunehmende	  Alterung	  	  
der	  BelegschaYen	  
(Durchschnigsalter*)	  

1997:	  39,0	  J.	  
2007:	  40,5	  J.	  
2017:	  42,0	  J.	  	  
2027:	  42,5	  J.	  
2037:	  43,0	  J.	  	  
2047:	  43,5	  J.	  	  

	  
>>	  +	  4,5	  Jahre	  

*)Quelle:	  Börsch-‐Supan,	  2010) 

Verlängerung	  der	  	  
Lebenserwartung	  
(RentenproblemaJk)	  	  
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Die	  gesamtwirtschaYlichen	  
Zusammenhänge	  	  

(Pot.)	  WERTSCHÖPFUNG 	  = 	  ArbeitskräYepotenzial	  x	   	  
	   	   	   	   	  Arbeitszeit	  x	  ArbeitsprodukJvität	  	  

ARBEITSKRÄFTEPOTENZIAL 	  = 	  f	  (Erwerbsquote;	  Zuwanderung;	  
	   	   	   	   	  Arbeiten	  >	  65)	  	  

ZUWANDERUNG 	   	  = 	  f	  (Willkommenskultur,	  IntegraJon,	  
	   	   	   	   	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung)	  	  
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Fazit	  

Wir	  brauchen	  Zuwanderung,	  aber	  die	  HerkunYsländer	  brauchen	  
ebenfalls	  qualifizierte	  Erwerbspersonen	  

Wir	  wollen	  daher	  Talente	  gewinnen,	  die	  in	  Deutschland	  ausgebildet	  
werden	  und	  dann	  –	  insbesondere	  bei	  deutschen	  Unternehmen	  –	  auch	  
wieder	  in	  ihren	  Heimatländern	  tä;g	  werden	  können.	  	  

Mit	  der	  Globalisierung	  der	  WirtschaY	  geht	  auch	  die	  
Interna;onalisierung	  des	  Bildungs-‐	  und	  Arbeitsmarktes	  einher.	  	  
HdWM	  und	  GI	  stellen	  hierfür	  einen	  Mosaikstein	  bereit.	  	  


