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Führungskräfte, die auch tatsächlich 

Führungskompetenzen aufweisen, sind 

heutzutage gefragter als je zuvor, auch 

im Agribusiness. Ganz gleich, ob im Un-

ternehmens- und Personalmanagement, 

bei Strategie, Planung und Verhand-

lungsführung, im Controlling oder bei 

der praktischen Umsetzung von Kon-

zepten im Unternehmen, die sogenann-

ten Soft Skills oder persönlichen Fähig-

keiten, wie Selbstorganisation oder 

Kommunikation, spielen eine zentrale 

Rolle. Führungskompetenz heißt unter 

anderem, zu planen, zu entscheiden, zu 

führen und Verantwortung zu überneh-

men. Diese Kenntnisse werden im land-

wirtschaftlichen Erststudium häufig 

nicht ausreichend vermittelt. Um dem 

Mangel an Fachkräften mit Führungs-

kompetenzen ein Stück weit entgegen-

zusteuern, wurde gemeinsam von der 

Hochschule Anhalt in Bernburg und der 

Andreas Hermes Akademie (AHA) in 

Bonn vor über zehn Jahren der Master-

studiengang „Agrarmanagement für 

Führungskräfte in der Landwirtschaft 

und im Agribusiness“, kurz Agrarma-

nagement, aufgebaut. 

„Das Ziel war die Schaffung einer Quali-

fikationsmöglichkeit von angehenden 

Führungskräften neben dem Beruf“, er-

läutert Dr. Heiko Scholz, der Organisa-

tor des Studienganges an der Hoch-

schule Anhalt. So haben junge Nach-

wuchskräfte die Möglichkeit zur Vorbe-

reitung auf die Übernahme von Lei-

tungsfunktionen, ohne die berufliche 

Tätigkeit zu vernachlässigen. Die ersten 

Studierenden schrieben sich im Winter-

semester 2007/2008 für den neuen 

Studiengang ein. Aktuell läuft bereits 

der zehnte Jahrgang. Doch auch nach 

einem Jahrzehnt ist der MBA Agrarma-

nagement in Deutschland mit dieser 

Kombination von Fach- und persönli-

chen Kompetenzen im Lehrplan einzig-

artig. „Dies liegt zum einen daran, dass 

er bisher der einzige Fernstudiengang 

im Agrarbereich war“, wie Scholz er-

klärt. „Außerdem ist die Kombination 

aus Dozenten der Hochschule, der Wirt-

schaft und der AHA in Bonn etwas ganz 

Besonderes.“ 

Die Hochschule Anhalt übernimmt im 

Rahmen des Masterstudienganges die 

Organisation des Ablaufs in den Semes-

tern, die Koordination in allen Berei-

chen mit den Dozenten sowie die Be-

reitstellung der Unterlagen und das Be-

treiben der Online-Plattform für die Er-

stellung und Abarbeitung der Fernstu-

dienaufgaben. Die AHA als zentrale 

Weiterbildungseinrichtung der deut-

schen Landwirtschaft ist verantwortlich 

für die Module Selbstorganisation und 

Persönlichkeit, Kommunikation und 

Verhandlung, Mitarbeiterführung und 

Strategie. Vor allem in diesen Soft-Skill- 

oder überfachlichen Modulen lernen 

die Studierenden, auch mit außerge-

wöhnlichen Situationen umzugehen. 

„Zum Beispiel könnte ein Mitarbeiter, 

der schon seit Jahrzehnten in einem Be-

trieb arbeitet, seinen Unmut darüber 

zeigen, dass so ein junger Schnösel das 

Sagen hat. Damit werden die Absolven-

ten dann umgehen können“, ist sich 

 Marietheres Förster, Geschäftsleiterin 

AHA campus, sicher.

Nach fünf Semestern Studium hat man 

einen international anerkannten Ab-

schluss zum Master of Business Admi-

nistration (MBA) erreicht. In diesen 

zweieinhalb Jahren stehen für die Stu-

dierenden 14 Module auf dem Lehrplan, 

die in landwirtschaftlich-fachliche Mo-

dule, General-Management-Module und 

überfachliche Module eingeteilt sind. 

Im fünften Semester wird die Masterar-

beit geschrieben, die in der Regel ein 

unternehmensbezogenes Thema um-

fasst. Das Studium ist als „Blended 

Learning“-Konzept aufgebaut, also in 

Kombination aus Online- und Selbst-

Lerneinheiten mit Präsenzeinheiten an 

der Hochschule in Bernburg. Im Laufe 

der fünf Semester kommen nur 60 Prä-

senztage zusammen, die vor allem im 

Winter und an Wochenenden stattfin-

den, sodass das Studium gut mit der 

Arbeit im Betrieb zu vereinbaren ist. 

Auch während der Nicht-Präsenzzeit 

müssen Hausaufgaben und Projektar-

beiten erstellt und fristgerecht online 

eingereicht werden. Die Betreuung 

während dieser Zeit erfolgt über eine  

E-Learning-Plattform. Ergänzt werden 

die Präsenztage noch durch Workshops 

und Exkursionen. „Die Exkursionen füh-

ren meist nach Osteuropa, dieses Jahr 

aber steht Amerika auf dem Programm“, 

erzählt Förster.

Die Studierenden sind im Schnitt 30 bis 

35 Jahre alt und kommen nicht nur aus 

dem Bundesgebiet. „Wir hatten auch 

schon Studenten aus Österreich, Weiß-

russland, aus der Schweiz und der     

Ukraine. Qualität spricht sich rum“, 

freut sich die AHA-Mitarbeiterin. Dabei 

sind nicht nur Berufstätige aus dem   

Agribusiness vertreten, sondern auch 

aus vor- und nachgelagerten Bereichen. 

In dem im letzten Jahr gestarteten Se-

mester sind unter anderem ein Verant-

wortlicher im Qualitätsmanagement, 

eine Unternehmensberaterin, ein Mol-

kereimitarbeiter und ein Diagnostiklei-

ter sowie eine Architektin dabei. Nach 

Einschätzung von Marietheres Förster 

repräsentiert diese Mischung von Beru-

fen „die große Vielfalt der Branche und 

ihrer Aufgaben“ und trage auch dazu 

bei, dass ein wertvolles Netzwerk unter 

den Studierenden entsteht. „Dieses 

Netzwerk ist ein wesentlicher Zusatz-

nutzen zum unmittelbaren praktischen 

Wert des MBA und hält oft ein Leben 

lang. So wird ein Austausch möglich 

und durch die Erfahrung von anderen 

können Anliegen auch mal aus einer an-

deren Perspektive betrachtet werden.“ 

Trotz der wenigen Präsenztage formiert 

sich bereits im ersten Semester eine 

„Für alle, die 
weiterkommen wollen“
Die Hochschule Anhalt bietet zusammen mit der AHA 

den Studiengang Agrarmanagement an

Marietheres Förster, Geschäftsleiterin AHA 

campus, empfiehlt den Studiengang MBA 

Agrarmanagement allen, die sich berufsbe-

gleitend zur Führungskraft weiterbilden wol-

len. Foto: Simone Schmid
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enge Bindung zwischen den Studieren-

den. Dazu tragen auch die Projektarbei-

ten bei, in denen ein praxisorientiertes, 

integrierendes Thema in der Gruppe er-

arbeitet wird. In dieser besteht wäh-

rend des gesamten Semesters ein enger 

Kontakt. „Ebenso gibt es eine sehr herz-

liche Bindung zwischen Studenten und 

Dozenten“, meint Förster. „Sie entsteht 

durch die intensive Betreuung und Zu-

sammenarbeit während des gesamten 

Studiums.“ 

Nach wie vor ist die Nachfrage nach 

dem Studiengang Agrarmanagement 

größer als das Angebot von Studien-

plätzen. 25 Studierende können im Se-

mester zugelassen werden. In Auswahl-

gesprächen werden unter anderem Pra-

xiserfahrung und Motivation der Bewer-

ber hinterfragt. So soll sichergestellt 

werden, dass im Studium nur Teilneh-

mer zusammenkommen, die für Lei-

tungsfunktionen geeignet sind. „Die 

Motivation ist das Allerwichtigste. Man 

muss dieses Studium selber wollen und 

auch mal über das Mindestmaß hi naus 

arbeiten“, erklärt Förster. 

Auf die Frage, ob er mit der bisherigen 

Annahme des Studiengangs zufrieden 

sei, antwortet Scholz: „Ich als Organi-

sator bin mit der Entwicklung sehr zu-

frieden, auch wenn ein paar kleine Bau-

stellen immer wieder dazukommen. 

Aber insgesamt sind die Studenten sehr 

zufrieden und das ist das Maß der Din-

ge.“ Der Erfolg des Studiengangs ba-

siert nach Auffassung von Marietheres 

Förster auf den Säulen „Wissen, Kön-

nen, Netzwerk. Das ist das, was die Stu-

denten mitnehmen.“ Und wem kann 

man den Master Agrarmanagement 

empfehlen? „Der Studiengang ist ideal 

für alle, die berufsbegleitend ihre Füh-

rungsfähigkeiten aufbauen wollen“, 

meint Förster. „Ich empfehle dieses 

Masterstudium Menschen, die weiter-

kommen wollen.“  Simone Schmid

Infos zum Studiengang Agrarmanagement

Eine Bewerbung zum Masterstudium 

ist nur zum Wintersemester möglich. 

Die vollständigen Bewerbungsunter-

lagen müssen bis zum 15. September 

2017 eingereicht werden. Die Aus-

wahlgespräche finden am 8. und 23. 

September statt. Das Wintersemester 

2017/18 beginnt am 1. Oktober. 

Voraussetzungen für eine Einschrei-

bung sind:

 ▶ ein erster akademischer Abschluss 

wie Bachelor oder Diplom,

 ▶ eine mindestens dreijährige Be-

rufserfahrung oder eine Qualifi-

zierungsvereinbarung mit einem 

Betrieb,

 ▶ Interessent muss eine Tätigkeit in 

einem Betrieb innehaben.

Die Studiengebühr beträgt pro Se-

mester 1 200 €. Darin sind die Kos-

ten für Prüfungen, Materialien und 

Betreuung der E-Learning-Plattform 

Moodle eingeschlossen. Nicht enthal-

ten sind Aufwendungen für Unter-

bringung und Verpflegung während 

der Präsenztage sowie die Kosten der 

Exkursionen. Die Studiengebühren 

können teilweise oder ganz von den 

entsendenden Betrieben übernom-

men werden. Stipendien der Hoch-

schule Anhalt gibt es für den Studien-

gang nicht. Möglichkeiten zur Förde-

rung gibt es jedoch bei der Stiftung 

Begabtenförderung in der Landwirt-

schaft oder bei der Stiftung Begab-

tenförderung des Bundesministeri-

ums für Bildung und Forschung. Zu-

dem sind die Kosten in der Regel 

steuerlich absetzbar.

Interessenten für den Studiengang 

können sich bewerben bei der Hoch-

schule Anhalt, FB Landwirtschaft, 

Strenzfelder Str. 28, 06406 Bernburg, 

Telefon: 0 34 71/3 55 11 78, E-Mail: 

heiko.scholz@hs-anhalt.de oder on-

line unter www.hs-anhalt.de. ◀

Viele Erfahrungen gesammelt
Ulrike Päffgen ist Absolventin des Studiengangs Agrarmanagement

Seit letztem Jahr zählt auch Ulrike Päff-

gen aus Bergheim-Glessen zu den Ab-

solventen des Studiengangs Agrarma-

nagement. Sie ist auf einem landwirt-

schaftlichen Betrieb aufgewachsen, ar-

beitet heute als Biologielehrerin und 

bewirtschaftet gemeinsam mit ihrem 

Mann einen Ackerbaubetrieb. Zudem 

hat die 31-Jährige mit ihrem Bruder, Dr. 

Christoph Schmitz, die GemüseAcker-

demie gegründet, ein ganzjähriges, the-

orie- und praxisbasiertes Bildungspro-

gramm, an dem in Deutschland mittler-

weile 120 Schulen und Kitas teilneh-

men. 

2013 entschloss sich Ulrike Päffgen, ne-

ben ihrer Lehrertätigkeit das Studium 

an der Hochschule Anhalt mit dem Ab-

schluss MBA Agrarmanagement zu ab-

solvieren. „Das Fernstudium ist sehr gut 

mit dem Beruf vereinbar, wenn man die 

nötige Disziplin und den Ehrgeiz mit-

bringt“, so ihre Erfahrung. Die Absol-

ventin lobt vor allem die Studienorgani-

sation durch Dr. Heiko Scholz, „der sehr 

flexibel und individuell auf jeden ein-

zelnen Prüfling eingeht und sich für ei-

nen reibungslosen Ablauf des Studiums 

einsetzt.“ Als ein Vorteil des Studiums 

nennt die Lehrerin auch die individuel-

le Anpassung der Prüfungstermine, die 

am Ende des Semesters stattfinden. 

„Hinzu kommt, dass man viele interes-

sante Persönlichkeiten mit unter-

schiedlichen Kompetenzen aus den 

verschiedensten Bereichen kennen-

lernt“, erzählt sie und erinnert sich an 

den interessanten Gesprächsaustausch 

während der Seminare. „Auch die ge-

meinsamen Projekt- und Seminararbei-

ten führen zu einem intensiven Aus-

tausch mit den Kommilitonen und zu 

einer teamfördernden Arbeitsatmo-

sphäre.“ 

Viele der Projekt- und Seminararbeiten 

werden im Team von zu Hause bearbei-

tet. Gerade deswegen dürften sorgfälti-

ge Eigenorganisation, Management und 

Teamarbeit nicht fehlen, um das Studi-

um erfolgreich und sinnvoll zu absol-

vieren, so die Bergheimerin. „Es gibt 

Phasen, in denen man nur drei bis fünf 

Stunden in der Woche für das Studium 

aufwenden muss, aber genauso Phasen 

mit drei bis fünf Stunden pro Tag“, er-

läutert sie. Trotz des großen Arbeitsauf-

wands würde sich Ulrike Päffgen noch 

mal für das Fernstudium entscheiden: 

„Jederzeit wieder. Ich habe viele Kom-

petenzen und Erfahrungen in den Berei-

chen Mitarbeiterführung, Eigenorgani-

sation und Management sowie Be-

triebsführung gesammelt, die ich für 

meinen weiteren Werdegang nutzen 

kann.“ Simone Schmid
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