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Hubert Schulte-Kemper 
Vorsitzender des Vorstandes der Hypotheken-
bank in Essen AG, Essen 
 
"Wesentlicher Schritt zur beruflichen Weiter-
entwicklung"
"Das Studium an der Verwaltungs- und Wirt-
schaftsakademie war ein wesentlicher Schritt zu 
meiner beruflichen Weiterentwicklung. Ich halte 
aufgrund meiner Erfahrungen die Studienmög-
lichkeiten der VWAen für unabdingbar in der heu-
tigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situ-
ation, um erfolgreich in der Praxis bestehen zu 
können." 
 
 
Prof. Dr. Franz Schweiggert 
Universitätsprofessor der Fakultät Mathematik 
und Wirtschaftswissenschaften, Universität Ulm 
 
"Hervorragende praxisorientierte Ergänzung 
meines Studiums"
"Für mich war das VWA-Studium eine hervorra-
gende - weil praxisorientierte - Ergänzung zu 
meinem Mathematik-/Informatik-Studium und 
meiner damaligen Industrietätigkeit. Ich profitiere 
noch heute vor allem von der damals beschafften 
Literatur (natürlich über die Jahre hinweg aktuali-
siert) und dem im Studium erworbenen Zugang 
zu dieser." 
 
 
Bernhard Walter 
Aufsichtsratmitglied der Deutschen Telekom AG, 
Bonn 
 
"Wissenschaftlich fundierte Grundlage"
"Für mich war das VWA-Studium der beste Weg 
zu meinem selbst gesteckten Ziel, mir eine breite, 
wissenschaftlich fundierte Grundlage für meine 
berufliche Arbeit zu verschaffen." 
 
 

 
Peter Heesen 
Bundesvorsitzender des dbb beamtenbund und  
tarifunion, Berlin 
 
"Wichtiger Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit"
"Die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien  
zeigen auf eindrucksvolle Weise, dass eine  
fundierte wissenschaftliche Ausbildung nicht nur 
Hochschulabsolventen vorbehalten ist.  
Mit der Möglichkeit, den Master of Business  
Administration (MBA) im Ausland zu 
erwerben, leisten die Akademien im europä- 
ischen Kontext einen wichtigen Beitrag für  
die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Verwal- 
tungsfachleute und eröffnen ihnen hervorragen- 
de Karrierechancen im öffentlichen Dienst. 
Und qualifizierte junge Führungskräfte braucht  
der öffentliche Dienst dringend, denn der Wandel  
des öffentlichen Sektors vom Träger klassischer  
hoheitlicher Aufgaben hin zum Dienstleistungs-
management für Staat und Gesellschaft erfordern  
flexible, belastbare und kompetente Nachwuchs- 
kräfte mit umfassender Ausbildung. Hier ist Quali-
fikation das Zauberwort für langfristigen Erfolg." 
 
Quelle: 
Bundesverband Deutscher Verwaltungs- und Wirt-
schafts-Akademien e. V. 
Eschersheimer Landstraße 230 
60320 Frankfurt am Main 
Telefon: 0 69/92 00 67-0 
Telefax: 0 69/92 00 67-92 
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Auszüge aus Grußworten und Ansprachen 
anlässlich von Veranstaltungen des Bundes-
verbandes Deutscher Verwaltungs- und Wirt-
schafts-Akademien und der Berufs-, Verwal-
tungs- und Wirtschafts-Akademien 
 
 
Prof. Dr. Ulrich Blum 
Präsident des Institutes für Wirtschaftsforschung 
Halle (Saale) und früherer Studienleiter und Do-
zent der Sächsischen Verwaltungs- und Wirt-
schafts-Akademie in Dresden 
 
"Hohes Ansehen in Wirtschaft und Verwal-
tung"
"Bei der VWA studieren heißt, zwei Herausforde-
rungen gleichzeitig anzunehmen: Man muss über 
mindestens drei Jahre in Größenordnungen Frei-
zeit opfern und sich der Weiterqualifizierung au-
ßerhalb der Arbeitszeit stellen, die ein hohes 
Maß an Disziplin, Durchhaltevermögen und Auf-
merksamkeit auch zu ungünstigen Zeiten erfor-
dert; als Zweites muss man sich im Lernen auf 
Hochschulniveau bewähren. Damit ergeben sich 
aus Sicht der Arbeitgeber zwei Qualifikationen, 
nämlich eine akademische und eine persönliche. 
Da in der modernen Welt beide zusammen Ga-
rant beruflichen Erfolges sind, genießen die Ab-
solventen der Verwaltungs- und Wirtschaftsaka-
demie ein hohes Ansehen in Wirtschaft und Ver-
waltung."  
 
 
Günther Fleig 
Personalvorstand und Arbeitsdirektor der Daimler 
Chrysler AG, Stuttgart 
 
„Praxisorientierte Weiterbildung“ 
„Praxisorientierte Weiterbildung ist das Heraus-
ragende, das wir an der Zusammenarbeit mit der 
VWA schätzen. Sowohl die Weiterbildungsange-
bote als auch das Studium sind zeitgemäß und 
zukunftsorientiert. Wir machen seit Jahren  
 

 
 
durchweg gute Erfahrungen. Die Absolventen der 
Studiengänge haben eine fundierte Basis für ihre  
berufliche Entwicklung im Unternehmen gelegt, wo-
durch Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten offen 
stehen. Dies wird durch Karrierewege ehemaliger 
Absolventen belegt.“ 
 
 
Prof. Dr. Dr. h. c. Hans-Jürgen Papier 
Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Karlsruhe 
 
"Berufsbegleitende Weiterbildung eröffnet gute 
Berufschancen" 
"Ich war fünfzehn Jahre lang als Dozent in den ver-
waltungswissenschaftlichen Studiengängen einer 
Verwaltungsakademie tätig. Aus meiner praktischen 
Erfahrung kann ich nur bestätigen, dass die berufs-
begleitende Weiterbildung den Fach- und Führungs-
kräften aus Wirtschaft und Verwaltung, auch ohne 
Hochschulzugangsberechtigung, wichtige Qualifikati-
onen vermittelt und gute Berufschancen eröffnet. 
Mehr denn je ist heute der Generalist gefragt, der ö-
konomisches und juristisches Wissen verbinden und 
übergreifende Zusammenhänge erfassen kann." 
 
 
Dr. Dieter Hundt 
Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Ar-
beitgeberverbände, Berlin  
 
„Wichtiger Standortvorteil im Bildungsbereich“ 
„ ... Die VWA ist nicht von ungefähr eine bei den Un-
ternehmen hoch geschätzte Einrichtung. Die Absol-
venten sind bekannt dafür, dass sie in der beruflichen 
Praxis mit hervorragender Qualifikation und über-
durchschnittlichem Leistungsvermögen überzeugen 
... Meinen Unternehmerkollegen kann ich nur raten, 
das Potenzial der Verwaltungs- und Wirtschafts-
Akademien zu nutzen und die Mitarbeiter, die diesen 
beschwerlichen Weg auf sich nehmen, wohlwollend 
zu unterstützen. Die VWAen sind unstrittig ein wichti-
ger Standortvorteil im deutschen Bildungsbereich und 
tragen damit zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen bei ...“ 

 
 
Herbert Mai 
Mitglied des Vorstandes der Fraport AG,  
Frankfurt 
 
„Wissenschaftliche und praktische Ausbil-
dung“ 
„ ... Insbesondere Führungskräfte müssen sich 
neuen Anforderungen stellen. Neben Fachkom-
petenz brauchen sie verstärkt Sozialkompetenz 
... Die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien 
bilden seit Jahrzehnten insbesondere das mittle-
re Management ... im öffentlichen Dienst und in 
privaten Unternehmen auf hohem Niveau fort. 
Sie haben durch Kontinuität und Qualität sowie 
die Verzahnung von wissenschaftlicher und prak-
tischer Ausbildung einen festen Platz in unserem 
Ausbildungssystem gefunden ...“ 
 
 
Dr. Martin Wansleben 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- 
und Handelskammertages, Berlin 
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"Wir schätzen die hohe fachliche Qualität der 
VWA-Absolventen" 
"Der Wettbewerb fordert und fördert erfolgreiche 
Bildungsmodelle. Die VWAen sind ein gutes Bei-
spiel für ein attraktives Angebot. Dies wird ge-
währleistet durch eine enge Verzahnung von be-
ruflicher Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft. 
Innerhalb der IHK-Organisation schätzen wir die 
hohe fachliche Qualität der VWA-Absolventen." 
 
 
 
 

 
 


