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Neue Themen, feste Termine
und eine enorme Erfolgsquote
Bildung Professor Dr. Lars Binckebanck hat den Schwenninger EMBA-Studiengang der HFU
übernommen und setzt auf wirtschaftliche Zukunftsthemen. Von Ralf Trautwein

M an bekommt nichts
geschenkt, aber es
ist machbar!“, sagt
Regina Feketics, seit

13 Jahren Programmdirektorin
des Schwenninger EMBA-Studi-
engangs der Hochschule Furt-
wangen. „EMBA“ bedeutet „Exe-
cutive Master of Business Admi-
nistration“ – dahinter verbirgt
sich ein hochkarätiges Weiter-
bildungsangebot für ambitio-
nierte Führungskräfte, die schon
einige Jahre Berufserfahrung auf
dem Buckel haben. Sie werden im
Wirtschaftsdeutsch als „Execut-
ives“ bezeichnet und haben in der
Regel bereits ein grundständiges
Studium abgeschlossen.

Das Schwenninger Programm
ist schon seit 15 Jahren am Markt
und in der weiten Region etab-
liert. Dennoch möchte der neue
Studiendekan, Wirtschaftspro-
fessor Dr. Lars Binckebanck, nun
zu neuen Ufern aufbrechen und
den Studiengang zeitgemäß wei-
ter entwickeln. „Wir werden
neue Themen der Betriebswirt-
schaft einbauen und die Potenzi-
ale noch besser ausschöpfen“,
kündigt er an. Dabei orientiert er
sich mit seinem Dozentenstab
konsequent an den Bedürfnissen
der Betriebe – wenn dort Indust-

rie 4.0 ein wichtiges Thema ist,
dann muss es das auch bei der
Ausbildung von Top-Managern
sein. Impulse gibt hier ein so ge-
nanntes „Advisory Board“ – das
ist ein Gremium, das sich aus
Wirtschaftsvertretern zusam-
mensetzt und die Verantwortli-
chen berät, welche aktuellen
Wirtschaftsthemen in die Studi-
eninhalte eingehen sollen.

Tatsächlich sind Führungs-
kräfte, die es noch weiter bringen
wollen, die primäre Zielgruppe
des Studiengangs, der an die re-
nommierte Wirtschaftsfakultät
am Schwenninger Campus ange-
gliedert ist. Der Einzugsbereich
umfasst einen Radius von nahezu
100 Kilometern. Im Hörsaal büf-
feln dann Absolventen verschie-
dener Fachrichtungen miteinan-
der.

Einen hohen Nutzen aus der
akademischen Weiterbildung
zum Generalisten im Manage-
ment ziehen vor allem Akademi-

ker mit technischem Hinter-
grund – Ingenieure können sich
mit dem EMBA das Rüstzeug
verschaffen, um ganz nach oben
in die Chefetage vorzustoßen.
Die Philosophie des Studiengan-
ges besteht darin, die Sicht auf
Hintergründe und Zusammen-
hänge freizumachen – „Ein Top-
Manager muss nicht jedes The-
ma beherrschen. Aber er muss es
verstehen“, sagt Programmdi-
rektorin Regina Feketics.

Maximal 15 Teilnehmer
Die Teilnehmer, maximal 15 wer-
den pro Studienjahr zugelassen,
absolvieren über drei Semester
hinweg nebenberuflich ein eng-
lischsprachiges Studienpro-
gramm, das sie gezielt auf höhere
Aufgaben vorbereitet. Die Do-
zenten sind vor allem Professo-
ren der HFU-Wirtschaftsfakul-
tät. Der Master für Berufstätige
hat sich schon in vielen Fällen als
Karriereturbo erwiesen. „Viele

unserer Absolventen haben bei-
spielsweise eine Auslandsnie-
derlassung aufgebaut oder über-
nommen oder sind inzwischen
Geschäftsführer geworden“,
blickt Regina Feketics zurück.
Stolz sind sie und Lars Bincke-
banck auf eine außergewöhnlich
hohe Absolventenquote – über 95
Prozent der Frauen und Männer,
die antreten, erreichen auch das
Studienziel.

Vor den Studierenden liegen
rund 60 Vorlesungstage, in der
Regel alle zwei Wochen Freitag
und Samstag. Hinzu kommen
zwei interessante Auslandsauf-
enthalte an den Partnerhoch-
schulen JiaoTong University in
Shanghai und der Universität
Malaga. In der Vergangenheit
ging es zur Sorbonne nach Paris,
künftig allerdings nach Andalu-
sien.

Professor Dr. Lars Bincke-
banck ist davon überzeugt, dass
der EMBA in Zukunft noch stär-
ker gefragt sein wird. „In Zeiten
des Fachkräftemangels ziehen
die Firmen aus solch einem Aus-
bildungsprogramm wesentliche
Vorteile“, argumentiert er.
„Denn die Unternehmen müssen
ihren viel versprechenden Mit-
arbeitern Entwicklungspfade
aufzeigen und Karriereperspek-
tiven eröffnen.“

Fach- und Führungskräfte zu
gewinnen und zu binden stellt
sämtliche Unternehmen vor
wachsende Herausforderungen.
Professor Binckebanck sieht hier
den strategisch besseren Ansatz
darin, den Führungsnachwuchs

„von innen heraus“ zu entwi-
ckeln, also leistungsfähigen jun-
gen Mitarbeitern die Teilnahme
an einem EMBA-Studium zu er-
möglichen. „Das ist allemal bes-
ser, als Manager von außen zu
holen und ihnen noch extra eine
Buschprämie zu zahlen, dass sie
zu uns in den Schwarzwald kom-
men!“.

Ein „Alleinstellungsmerkmal“
des Schwenninger EMBA-Studi-
engangs für Berufstätige sieht der
Studiengangsdirektor in einem
komplett durchgeplanten Curri-
culum. Wer sich anmeldet, be-
kommt einen Terminplan in die
Hand, auf dem sämtliche Studi-
entermine verbindlich aufge-
führt sind. Das ist durchaus un-
üblich, aber praktisch, weil es den
Teilnehmern erleichtert, beruf-
liche Erfordernisse darauf abzu-
stimmen.

Investition rentiert sich
Über drei Semester fallen 18 000
Euro Studiengebühren an, die
meist vom Teilnehmer und sei-
nem Arbeitgeber gemeinsam ge-
tragen werden. Diese Summe
klingt zunächst hoch, stellt aber
für beide Seiten eine rentierliche
Investition in die berufliche Zu-
kunft dar. Wer mit dem Master in
der Tasche auf der Karriereleiter
eine Sprosse höher klettert, hat
die Ausgabe in der Regel schnell
wieder drin. Attraktiv ist das Bil-
dungsangebot nicht zuletzt für
Frauen, denn bis zu drei Execu-
tive-Studentinnen werden mit
einem Teilstipendium über 6000
Euro ausgestattet.

Der Executive MBA-Studiengang der HFU am Campus Schwenningen ist etabliert. Der neue Studiengangdi-
rektor Professor Dr. Lars Binckebanckmöchte das hochkarätige Bildungsangebot nun systematischmoder-
nisieren. Fotos:NQ-Archiv/Moritz Pahlow

” Unternehmen
müssen ihren

Mitarbeitern
Entwicklungspfade
aufzeigen.
Professor Dr. Lars Binckebanck
Studiengangdirektor EMBA an der
Hochschule Furtwangen in Schwen-
ningen.

Müllabfuhr:
Änderung in
der Muslen
AbfallWeihnachtsmarkt
macht Änderungen
notwendig. Diese gelten
bereits ab dem heutigen
Montag.

Schwenningen. Von Freitag, 14.
Dezember bis Sonntag, 23. De-
zember, wird der Weihnachts-
markt im Bereich „In der Mus-
len“ in Schwenningen stattfin-
den. Hier kommt es zu Ein-
schränkungen und Änderungen
bei der Müllabfuhr.

Wegen den Aufbauarbeiten
kann der Veranstaltungsbereich
„In der Muslen“ bereits ab dem
heutigen Montag, 10. Dezember,
nicht mehr mit den Müllfahrzeu-
gen befahren werden. Ersatz-Be-
reitstellungsorte für die in dieser
Zeit stattfindenden, regulären
Abfuhren sind nach Auskunft des
Landratsamtes die Harzerstraße,
die Friedrich-Ebert-Straße, die
Uhlandstraße, die Pfarrer-
Schmid-Straße (zwischen City-
Rondell und C&A) und die Ja-
kob-Kienzle-Straße (direkt am
Straßenrand). Dies gilt auch bis
zum Abschluss der danach statt-
findenden Abbauarbeiten.

Die betroffenen Anlieger
werden um Beachtung und Be-
reitstellung ihrer Abfälle bis spä-
testens 6.30 Uhr an den genann-
ten Stellen gebeten. eb

Autorin
begeistert
die Kinder
Bildung Am Fredericktag
fand eine Autorenlesung
mit Sandra Binder an der
Georg-Müller-Schule
statt.

Schwenningen. Die Kinderbuch-
autorin Sandra Binder hatte für
die erste und zweite Klasse ihr
neu erschienenes Buch „Ein
Kätzchen sorgt für Wirbel“ da-
bei, eine lustige und auch aufre-
gende Geschichte rund um eine
Katzenfamilie, die den sonntäg-
lichen Gottesdienst kräftig auf-
mischt und dafür sorgt, dass sich
Maries sehnlichster Wunsch er-
füllt. Die Kinder hörten auf-
merksam und gespannt zu und
freuten sich, der Autorin auch
Fragen zur Entstehung des Bu-
ches stellen zu können. Viele
Kinder erwarben nach der ge-
lungenen Veranstaltung ein
handsigniertes Buch, das sie stolz
entgegennahmen. Der Frede-
ricktag ist eine Literaturaktion
des Landes Baden-Württemberg
und findet jedes Jahr in zahlrei-
chen Schulen, Kindergärten und
Bibliotheken statt. eb

MariaNoce (Dritte von rechts, hinten) undMariaHanßmann (Dritte von
links, hinten) aus der Vorstandschaft des Hospiz Fördervereins VS, Va-
nessaNoce(ganz rechts, stehend)undGabrieleReichle (ganz links, ste-
hend) bedankten sich bei der Zertifikatsübergabe bei den Teilnehme-
rinnen für ihrenEinsatzund ihr künftigesEngagement. Foto: Privat

Zertifikate für Familienbegleiter
Soziales Acht Teilnehmer des Kurses „Ehrenamtliche Begleiter im ambulanten Kinder- und
Jugendhospizbereich“ des Hospiz Fördervereins VS haben ihre Zertifikate erhalten

Villingen-Schwenningen. Die Ab-
solventinnen möchten sich
künftig für Familien mit einem
schwer kranken Kind einsetzen.
112 Unterrichtseinheiten und ein
Praktikum von mindestens 20
Stunden in einer Einrichtung für
schwer kranke und mehrfachbe-
hinderte Kinder- und Jugendli-
che haben die acht Teilnehmer
des Kurses „Ehrenamtlicher Be-
gleiter im ambulanten Kinder-
und Jugendhospizbereich“ des
Hospiz Fördervereins VS erfolg-
reich abgeschlossen.

Dafür haben sie ihre Zertifika-
te von den beiden Koordinato-
rinnen des ambulanten Kinder-
und Jugendhospizdienstes des
Hospiz Fördervereins VS, Va-

nessa Noce und Gabriele Reich-
le, in den Räumlichkeiten des
Hospizes Via Luce in Schwen-
ningen überreicht bekommen.

Wie kann eine Familie mit ei-
nem Kind, das eine lebenslimi-
tierende Erkrankung hat, unter-
stützt werden? Die Antwort auf
diese Frage wurde im Kurs für die
künftigen Familienbegleiter im
Kinder- und Jugendbereich aus
verschiedenen Blickwinkeln er-
arbeitet.

Unterstützung für Familien
Diplomtheologin und Palliativ-
Care-Koordinatorin Gudrun
Theurer war als Referentin fes-
ter Bestandteil des Kurses. Va-
nessa Noce, Koordinatorin des

ambulanten Kinder- und Ju-
gendhospizdienstes des Hospiz
Fördervereins und Leiterin des
Zertifikatskurses, war es ein be-
sonderes Anliegen, den Unter-
schied zur Hospizbegleitung im
Erwachsenenbereich herauszu-
stellen: „Im Gegensatz zur Hos-
pizbegleitung bei Erwachsenen
sind wir im Kinder- und Jugend-
bereich bereits ab der Diagnose-
stellung für die betroffenen Fa-
milien da und unterstützen diese
im Alltag.“

Der Kurs bereitete die künfti-
gen Familienbegleiter laut Pres-
semitteilung darauf vor, für Fa-
milien mit einem schwer kranken
Kind so da zu sein, wie dies im in-
dividuellen Fall für Entlastung

sorgt: Beispielsweise durch Aus-
flüge mit den Geschwisterkin-
dern, als Gesprächspartner für
die Eltern oder auch als Unter-
stützung für Alltägliches.

Die Familienbegleitung im
Kinder- und Jugendbereich kön-
ne daher als Lebensbegleitung
verstanden werden, wobei die
verbleibende Zeit für alle Famili-
enmitglieder so schön wie mög-
lich gestaltet werden soll, er-
gänzt Noce. eb

Info: Der ambulante Kinder- und Ju-
gendhospizdienst des Hospiz Förderver-
eins Villingen-Schwenningen e.V. ist über
die Homepage www.hospizverein-vs.de
sowie über die Telefonnummer 0 77 20 /
99 58 9 53 zu erreichen.

Sorge über
die Lage in
Kamerun
Bundestag Thorsten Frei
war mit einer Delegation
zu Besuch in dem
gebeutelten afrikanischen
Staat.

Villingen-Schwenningen. „Terror-
gefahren durch Boko-Haram im
Norden an der Grenze zu Nigeria
und Tschad. Große ethnische
und regionale Diversität, daraus
resultierende Sezessionsbestre-
bungen im anglophonen Westen
und Gewaltexzesse auf beiden
Seiten sorgen für größte innen-
und sicherheitspolitische Span-
nungen. Und dazu kommt noch
eine von einem greisen Präsi-
denten schlecht geführte Regie-
rung“, skizziert Thorsten Frei die
schwierige Lage in Kamerun.

Frei war mit einer Delegation
des Unterausschusses Zivile
Krisenprävention, Konfliktbe-
arbeitung und vernetztes Han-
deln des Auswärtigen Ausschus-
ses in Kamerun, um sich vor Ort
über mögliche Wege aus der
komplexen Konfliktlage des
Landes zu informieren und zu er-
fahren, wie ein Friedensprozess
von internationaler Seite unter-
stützt werden könnte.

Deutschland alsMittler gefragt
Dies ist aus seiner Sicht dringend
notwendig, da sich neben knapp
300 000 Binnenflüchtlingen wei-
tere etwa 350 000 Flüchtlinge aus
Zentralafrika und Nigeria im
Land befinden. „Diese negativen
Entwicklungen in Kamerun be-
rühren auch deutsche Interes-
sen. Wir haben kein Interesse,
dass Menschen dort fliehen müs-
sen und zu uns kommen“, so der
Bundestagsabgeordnete. Schon
heute kämen viele Menschen aus
West- und Zentralafrika auf der
Suche nach besseren wirtschaft-
lichen Perspektiven nach
Deutschland.

Durch eine zunehmende In-
stabilität in Kamerun und der ge-
samten Region könnten diese
Bewegungen weiter gestärkt
werden. Deshalb sei es richtig,
dass Deutschland sich dort als
Mittler, Unterstützer und als Ge-
ber für eine Entspannung der La-
ge einsetze. eb

Thorsten Frei im Gespräch mit
Christian Kardinal Tumi, emeri-
tierter Erzbischof von Douala, der
unter anderem in Freiburg katho-
lische Theologie und Philosophie
studierthat.


