Zehn Teilnehmer, überwiegend ESB-Alumni, sind im Portsmouth-Reutlingen
Doctor of Business Administration-Programm gestartet

Berufsbegleitende Promotion – Der erste
Jahrgang ist gestartet
Von Dr. Timea Havar (MBA 2005) und Prof. Dr. Daniel Simonovich (ESB Business School)
Nach langer Vorbereitung war es im Oktober so weit.
Zehn Teilnehmer erlebten die Auftaktwoche des Doctor of Business Administration (DBA) in Reutlingen –
die erste von drei Wochen, die sich über das erste Jahr
dieses berufsbegleitenden Teilzeitprogramms erstrecken.
Ein dreiköpfiges Dozententeam aus Portsmouth stieß zu
unserem Reutlinger Team und bereitete die berufserfahrenen Doktoranden auf ihren Weg durch das Promotionsprogramm vor. Allen voran führte die DBADirektorin Dr. Valerie Anderson systematisch und leidenschaftlich in das strukturierte Promotionsprogramm ein. Die Teilnehmer wurden auf die verschiedenen Module eingestimmt, die sich parallel über das
erste DBA-Jahr erstrecken, wie Forschungsmethodik,
Literaturrecherche und Publikationsstrategien. Auch
ein Modul zur beruflichen Entwicklung, bei der jeder
Teilnehmer bereits in der ersten Woche ein individuelles Coaching begann, ist integraler Bestandteil des
Programms.

Alumni aus allen ESB-Studienbereichen dabei
Wer sind die Doktoranden? Über die Hälfte der berufserfahrenen DBA-Teilnehmer sind Alumni der ESB und
zwar aus allen Programmsäulen: IPBS-Doppeldiplom,
Außenwirtschaft, Part-Time MBA, Produktionsmanagement, IPBS-Master und MBA für Offiziere. Dass im
DBA-Programm alle Alumni-Zweige der ESB vertreten
sind, ist besonders erfreulich, da das DBA-Programm
mit dem Ziel entstand, unseren eigenen Alumni eine
attraktive Weiterbildungsmöglichkeit zu eröffnen. Natürlich steht das Programm auch qualifizierten Bewerbern anderer Hochschulen zur Verfügung. So zählen
auch Absolventen von Uni Köln, der Uni Paderborn
und der Euro-FH zu der ersten DBA-Kohorte.

Ein gemeinsamer Weg
Schon vom ersten Tag an wurde klar, dass das Promotionsprogramm etwas anderes ist als das, was man

sonst in Deutschland gewohnt ist. Wer in diesem
DBA-Programm promoviert, studiert in einer gemeinsamen Kohorte. Diese Schicksalsgemeinschaft ist besonders wichtig, wenn man parallel zum Beruf promoviert – eine Doppelbelastung, die den Teilnehmern
einiges an Durchhaltewillen abverlangen wird. Spannend war für die Teilnehmer auch, welche interessanten Doktoranden an dem Programm teilnehmen.
Das Altersspektrum reicht von Ende Zwanzig bis Anfang Fünfzig. Unter den Teilnehmern sind Geschäftsführer und Direktoren, Berater und Trainer. Nach kurzer Zeit stellten alle fest, dass die Chemie untereinander stimmt, was sich spätestens am vierten Abend im
Restaurant auf der Achalm zeigte.

Was treibt die DBA-Teilnehmer an?
Was hat die DBA-Teilnehmer motiviert, neben einer
erfolgreichen Karriere ein Promotionsprogramm zu
absolvieren? Diese Frage wurde jedem zu Beginn der
DBA-Woche gestellt. Die Antworten waren vielfältig:
Ein Motiv war die Eröffnung weiterer Karriereaussichten
und die Verbesserung der Performance im eigenen
Berufsumfeld. Auch zählten dazu das Interesse am
gewählten Thema sowie der Wunsch, ein echter Experte
zu werden. Und natürlich gehörte auch das Prestige
des am Ende erworbenen Doktortitels dazu. Interessant
war auch zu erfahren, worauf sich die Teilnehmer besonders im DBA-Programm freuen. Viele können es
kaum abwarten, sich endlich einmal intensiv mit
einem Thema zu beschäftigen. Auch waren einige auf
das „Professional Review“ gespannt, bei dem das Promotionsvorhaben zum Anlass genommen wird, über
die künftige Karriereausrichtung nachzudenken.
Neben den Motiven und Erwartungen war es aber
auch wichtig, sich schon frühzeitig mit möglichen
Befürchtungen bei einer berufsbegleitenden Promotion
auseinanderzusetzen. Wie bekommt man Beruf und
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Die DBA-Teilnehmer bei einer auflockernden Übung

Promotionsstudium zeitlich und organisatorisch unter
einen Hut? Wie schwierig wird es sein, der eigenen
Familie gerecht zu werden – die berühmte Work-LifeBalance? Wird man mit den Hausarbeiten und festen
Deadlines klarkommen? Genau hier setzt die Programmphilosophie des DBAs an: Das strukturierte
Promotionsprogramm bietet eine Schritt-für-SchrittBetreuung, bei der großer Wert auf ein Support-Network und auf die „Klarheit des nächsten Schrittes“ gelegt wird.

Ein breites Spektrum an Promotionsthemen
Bei fast jedem der zehn ersten DBA-Teilnehmer hat
das Promotionsthema einen starken Bezug zu aktuellen
oder künftigen Herausforderungen im eigenen beruflichen Umfeld. Nachstehend sind einige Themengebiete aufgelistet:

Dr. Valerie Anderson während ihres Moduls über
Forschungsmethoden

halb sich eine tatsächliche Forschungslücke auftut
und wie man diese Lücke mit empirischer Forschung
füllen möchte. Nicht weniger wichtig war die Frage,
welcher praktische Nutzen sich aus dem avisierten
Forschungsprojekt für die „Professional Practice“ ergeben würde. Die konstruktive Kritik, die jeder DBATeilnehmer von seinen Mitstreitern bekam, war sozusagen der Eintritt in die Riten der wissenschaftlichen
Community. Dabei wurde klar, worum es bei (betriebswirtschaftlicher) Forschung wirklich geht: Durch das
gemeinsame Ringen mit legitimen Forschungsfragen
den Stand von Theorie und Praxis voranzubringen.

Promovieren in Verbindung mit beruflicher
und persönlicher Entwicklung
Für manchen DBA-Teilnehmer war es vielleicht überraschend, dass zum Doctor of Business Administration

	Interkulturelles Management bei internem Konzernaudit
 Innovation bei mittelständischen Produzenten
 Strategische Planung in volatilen Märkten
 Agiles Projektmanagement bei festen Preisen
	C hange Management bei weitreichenden Outsourcing-Maßnahmen
	M anagement Dashboards basierend auf Business
Intelligence


Nicht selten geht es dabei um die Verknüpfung von
zwei Themengebieten, die bislang noch wenig Berücksichtigung fand. Auch exotische Themen sind dabei,
z. B. beschäftigt sich ein DBA-Teilnehmer mit der Frage,
was man aus Ausdauersportarten wie Triathlon für
Führung und Coaching im Geschäftsleben lernen kann.
In der ersten DBA-Woche hatten die Teilnehmer erstmals die Gelegenheit, in „intimer Runde“ darzulegen,
welcher Forschungsfrage sie genau nachgehen, wes-
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Der erste DBA-Jahrgang mit der DBA-Direktorin Valerie
Anderson und den Reutlinger Institutsleitern Dr. Havar-Simonovich und Prof. Dr. Simonovich

auch eine Reflexion über die fortlaufende berufliche
und persönliche Entwicklung gehört. Dieser Aspekt ist
nicht nur fester Bestandteil des Programms, sondern
sogar mit einem Leistungsnachweis versehen – ein
Wesensmerkmal eines „Professional Doctorates“. Hierzu lieferte Dr. Liza Howe-Walsh mit ihrer Einführung
in „Professional Review and Development“ einen guten Überblick und führte mit jedem Teilnehmer ein
einstündiges Coaching durch, für den die Teilnehmer
eine Woche vorher einen Persönlichkeits- und Karrierefragebogen ausgefüllt hatten. Frau Dr. Howe-Walsh ist
nicht nur eine Dozentin aus Portsmouth, sie war vor
einigen Jahren auch die allererste Absolventin des
ursprünglich in Portsmouth gestarteten DBA – deshalb
konnte sie sich bestens in die Lage der DBA-Teilnehmer versetzen.

Der weitere Weg
Am Ende der fünf Tage stand das Thema „Research
Methods“ auf der Agenda. Nachdem Dr. Anderson
interaktiv qualitative Forschungsmethoden diskutiert
hatte, folgte Professor Shabbar Jaffry mit einer Einführung in die Welt der quantitativen Forschung.
Er machte deutlich, dass es dabei nicht um Mathematik geht, sondern um ein Verständnis der Möglichkeiten und Grenzen von fragebogenbasierten Datener-

hebungen. Gut drei Monate haben die DBA-Teilnehmer nun Zeit, bevor sie in der zweiten DBA-Woche im
Februar wieder zusammentreffen und schließlich im
Mai das erste Promotionsjahr gemeinsam abschließen.
Bis dahin haben sie ihre Lernfortschritte bei qualitativer und quantitativer Forschung demonstriert, ein
verbindliches „Research Proposal“ verfasst und risikofrei die Einreichung eines wissenschaftlichen Beitrags
erprobt. Zudem werden sie einen Bericht über ihre
berufliche Weiterentwicklung verfasst haben. All diese
Nachweise zählen bereits als Teil der Promotionsleistung. Danach beginnt schließlich das zweite DBAJahr, in dem mit dem individuellen Forschungsprojekt
begonnen wird. Dann hat jeder DBA-Teilnehmer einen
Betreuer aus Portsmouth und einen von der ESB. In
jenem zweiten Jahr findet dann auch erstmals eine
Research Conference statt, bei der die Arbeiten vor
interessierten Forschern und Praktikern präsentiert
werden.

Informationen für Interessenten
Wer sich für den DBA interessiert, kann uns kontaktieren (info@dba-reutlingen.de), oder am Freitag, den
6. Februar um 18:00 in Gebäude 17 auf dem Campus
zum Infoabend kommen.
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