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Der Master of Business Administrati-
on ist ein akademischer Grad, der als
wichtige Zusatzqualifikation für eine
Karriere im Management gilt. In dem
klassischen generalistischen Studi-
um werden hauptsächlich praktische
Management-Fähigkeiten vermittelt
– wirklichkeitsnah und anhand von
Fallstudien. Die MBA-Programme
sind also so etwas wie Ausbildungs-
camps für Manager. Inzwischen gibt
es auch in Asien einige Programme,
die über ein gutes Renommee verfü-
gen, so zum Beispiel das der China
Europe Business School (Ceibs) in
Schanghai. Die Business School wur-
de 1994 mit Unterstützung der Stadt
Schanghai und der Europäischen
Union gegründet. Ziel der Ceibs ist
es, qualifizierte Manager für chinesi-
sche und ausländische Unterneh-
men in China auszubilden.  SZ

MBA 

Von Janis Vougioukas

Der Professor trägt eine grellbunte
Krawatte. Er spricht mit starkem hollän-
dischen Akzent, doch seine Worte sind
deutlich. Trotzdem versteht ihn nie-
mand. Der Professor drückt auf einen
Knopf, der Projektor strahlt eine Folie
an die Rückwand neben der Tafel. „Das
Tao des Marketing“, steht da. Es ist
Dienstagmorgen, der erste Unterrichts-
tag nach den Ferien, wo die Gedanken
vieler Studenten noch auf Reisen sind.
Doch auf einmal wird es im Hörsaal der
China Europe International Business
School ganz still. Die Studenten starren
auf die Wand, in ihren Gesichtern stehen
Fragezeichen. Muss man das schon mit-
schreiben? Was meinte der Professor?
Was war noch mal ein Tao?

Seit dreizehn Jahren unterrichtet der
Holländer Willem Burgers Marketing.
Er kennt alle Tricks, um die Studenten
sofort aus den Ferien zurück in den Semi-
narraum zu holen, zum Beispiel indem
man sie erst einmal verwirrt. Und dann
für den Rest der Vorlesung hängen sie an
seinen Lippen. Burgers legt die Hand
flach auf den Kopf, rechts hält er einen
Folienschreiber, mit dem er durch die
Luft fährt, wie ein Dirigent. Er geht da-
bei neben dem Projektor auf und ab, al-
les an ihm ist ständig in Bewegung.

„Wer ein Produkt verkaufen will,
muss zunächst die Zielgruppe kennen,
und das möglichst genau“, sagt Burgers.
Er macht eine Kunstpause. „Früher hieß
es: Sprich mit der Frau, wenn du den
Mann verstehen willst. Heute sagt man:
Sprich mit seiner Ex-Frau, die hat viel
mehr Informationen und redet offener.“
Die Studenten lachen wie bei einer Kaba-
rettaufführung. Burgers sagt später
noch, dass man nur mit den besten Infor-
mationen auch ein guter Marketingma-
nager werden kann. Und dass der direk-
te Weg nicht immer der beste ist. Er ver-
rät seinen Studenten keine Geheimnisse.
Doch Burger kann jede Lehrbuch-Regel

mit einer Pointe veredeln, sodass man
sie nie wieder vergisst. Burgers Marke-
tingkurse sind Sternstunden im Lehr-
plan der China Europe International
Business School (Ceibs).

Die Schanghaier Schule ist der Shoo-
ting Star unter den internationalen
MBA-Anbietern, in wenigen Jahren hat
Ceibs den Sprung an die Weltspitze ge-
schafft. Seit 2004 krönt das Business-
School-Ranking der Londoner Financi-
al Times die Ceibs jedes Jahr zur besten
Wirtschaftsschule Asiens. Im internatio-
nalen Vergleich belegt Ceibs einen be-
achtlichen Platz elf. Der Erfolg hat sich
herumgesprochen. Aus der ganzen Welt
kommen inzwischen Studenten nach
Schanghai, um dort ihre Karriere mit
einem MBA zu veredeln, keine andere
chinesische Bildungseinrichtung hatte
jemals eine solche internationale Anzie-
hungskraft.

Daniel Mahnert-Lueg kommt aus
Deutschland. Seit Ende August 2007
nimmt er am anderthalbjährigen MBA-
Programm der Ceibs teil. „Der Unter-
richt ist ganz vorherragend“, sagt er. Er
hat sich versprochen. Dass man mal eine
Silbe verdreht, passiert bei Deutschen
im Ausland irgendwann ganz von allein.
Mahnert-Lueg ist 32 Jahre alt, er hat hel-
le Haut, blaue Augen und blonde Haare.
Er sieht ziemlich genau so aus, wie man
sich in Asien die Deutschen vorstellt.

Schon als Kind besuchte Mahnert-
Lueg die internationale Schule in Mün-
chen. Mit 18 ging er nach Paris. 1995 zog
er dann nach New York, studierte Finan-
zen und Wirtschaft, arbeitete im Marke-
ting. Neun Jahre blieb er in den USA.
Eher durch Zufall bekam er dann ein
Jobangebot bei einer Beteiligungsgesell-
schaft in Hongkong. Asien interessierte
ihn schon lange. Und er hatte das dump-
fe Gefühl, dass die Weltordnung sich
langsam zugunsten des Ostens ver-
schiebt. Es war auch Abenteuerlust. Ne-
ben der Arbeit begann er, die chinesi-
sche Sprache zu lernen. Doch Hongkong
kam ihm künstlich vor, mit dem seltsa-
men Kulturgemisch aus Kolonialge-
schichte und Asien. Und er begann, nach
neuen Möglichkeiten zu suchen.

In einem Magazin hatte er einen Arti-
kel über die Ceibs gelesen, die junge
MBA-Schule, die sich um Studenten aus

Europa bemühte. Er kannte Schanghai
von Geschäftsreisen. Das Programm
schien wie für ihn gemacht zu sein. Trotz-
dem sagt er, dass der Umzug nach China
ein Kulturschock war. Am ersten Unter-
richtstag nahm er ein Taxi zum Campus.
Trotz der Chinesisch-Sprachkurse ver-
stand der Fahrer kein Wort. Mahnert-
Lueg hatte einen Brief von der Schule in
seiner Tasche. Auf dem Umschlag stand
die Adresse in chinesischen Schriftzei-
chen. Er zeigte dem Fahrer den Um-
schlag.

Das Gebäude der Ceibs liegt weit
außerhalb des Zentrums von Schanghai,
wo die Hochhäuser seltener werden. Die
Straßen verlaufen endlos lang, schnurge-
rade, vorbei an Fabriken und Lagerhal-
len. Offiziell heißt der Stadtteil Jinqiao
Export Processing Zone – kein schöner
Name, doch er beschreibt die Gegend
ziemlich genau. Der Campus der Ceibs
liegt an der Straße „Roter Ahorn“, ein
elegantes graues Gebäudeensemble,
gestaltet von dem berühmten chine-
sisch-amerikanischen Architekten Ieoh
Ming Pei, der auch die Pläne für die Er-
weiterung und Sanierung des Louvre in
Paris samt gläserner Pyramide entwarf –
ein Prachtbau mitten in der Trostlosig-
keit. Zwischen den Gebäuden liegen
Parks mit Bambusbüschen. Lange Säu-
lengänge verbinden die Bauten miteinan-
der. Eine Frau mit goldenen Schuhen
geht rückwärts spazieren. In China heißt
es, das sei gut für die Konzentration.

In den fünfziger Jahren wurden die
Manager der chinesischen Staatsbetrie-
be zur Ausbildung in die Sowjetunion ge-
schickt. Später, während der Kulturrevo-
lution, waren die Kontakte zur Kommu-
nistischen Partei das wichtigste Qualifi-
kationskriterium. Im März 1985 sprach
der große Reformer Deng Xiaoping erst-
mals vom „Sozialismus mit chinesischen
Charakteristiken“ – und leitete damit
die Reform und Privatisierung der chine-
sischen Wirtschaft ein. Bereits zwei Mo-
nate später ordnete die Parteiführung
die Reform des Ausbildungssystems an.

1991 genehmigte das Pekinger Bil-
dungsministerium die ersten MBA-Kur-
se des Landes. Drei Jahre später gründe-
te das chinesische Außenhandelsministe-
rium und die Europäischen Kommission
gemeinsam die Ceibs – als erstes unab-
hängiges Ausbildungsprogramm des
Landes und ersten englischsprachigen
MBA-Kurs. Aus Sicht der chinesischen
Regierung sollte die chinesisch-europäi-
sche Business School vor allem interna-
tionale Managementmethoden ins Land
holen. Für Europa war die Gründung
der Ceibs ein Stück Entwicklungshilfe
für den Aufbau der chinesischen Wirt-
schaft. Und nicht zuletzt sollte die Schu-
le auch den wachsenden Bedarf der euro-
päischen Firmen nach qualifizierten
Führungskräften in China befriedigen.

Dutzende internationale Universitä-
ten und Business Schools haben in den
vergangenen Jahren in China Niederlas-
sungen eröffnet. Der Nachholbedarf ist
noch immer riesig. Die Unternehmensbe-
rater von McKinsey schätzen, dass Chi-
na in den kommenden Jahren 75 000
Führungskräfte benötigt, die sich in
einem internationalen Geschäftsumfeld

zurechtfinden. Derzeit verfügt das Land
gerade mal über 3000 bis 5000 ausrei-
chend qualifizierte Manager.

Internationale Professoren und Dozen-
ten unterrichten das komplette Pro-
gramm der Ceibs. Regelmäßig kommen
ausländische Regierungschefs und Top-
CEOs zu Gastvorträgen nach Schang-
hai. „Auch die Studentenschaft hat sich
schnell internationalisiert“, sagt Li Yua-
nyuan, Direktorin des MBA-Pro-
gramms. Mehr als 30 Prozent der 180 Stu-
denten kommen inzwischen aus dem
Ausland. In nur drei Jahren hat sich die
Zahl verdoppelt. Zum Teil liegt das da-
ran, dass die Studiengebühren mit

35 000 Dollar im internationalen Ver-
gleich der Spitzenschulen relativ güns-
tig sind. Eine Investition, die sich lohnt.
Die durchschnittlichen Absolventen ver-
bessern ihr Gehalt drei Jahre nach dem
Abschluss um beachtliche 157 Prozent.

„Unser Programm ist vor allem für die
Studenten ideal, die auch nach ihrer Aus-
bildung später in China arbeiten möch-
ten“, sagte Li, „Wer 18 Monate hier
bleibt und lernt, weiß später, wie die chi-
nesische Wirtschaft funktioniert.“ Nur
in China lernen die Studenten die Wirt-
schaftsmodelle und Theorien aus dem
Westen und zugleich die Praxis, die ei-
nem im europäischen Geschäftsalltag
nie begegnet. Immer mehr angehende
Führungskräfte aus dem Westen können
sich eine Karriere in der Boomregion vor-
stellen. Zugleich wachsen Chinas junge
Unternehmen schnell zu internationalen
Großkonzernen – und suchen auch für ih-
re Niederlassungen im Westen Manager,
die beide Kulturen verstehen. „Meine
Wurzeln sind in Europa, und irgend-
wann werde ich dahin zurückkehren“,
sagt Mahnert-Lueg, der Student aus
Deutschland. „Aber auf jeden Fall wer-
de ich immer mit Asien zu tun haben.“

Das Gebäude der Ceibs liegt weit außerhalb des Zentrums von Schanghai.
Den Campus entwarf der berühmte, chinesisch-amerikanische

Architekt Ieoh Ming Pei, der auch für die Erweiterung des Louvre in Paris
verantwortlich zeichnet. Fotos: Mauritius, Imaginechina/laif (2), oH

Immer mehr Manager aus
dem Westen können sich
eine Karriere hier vorstellen

Das Tao
des Marketing
und die Abenteuerlust
In den fünfziger Jahren schickten chinesische
Betriebe Manager zur Ausbildung in die Sowjetunion,
heute kommen Studenten aus der ganzen Welt
nach Schanghai, um modernes Management an der
China Europe International Business School zu lernen
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Nur in China lernen die Studenten die Wirtschaftsmodelle und Theorien aus dem Westen kennen und zugleich die Praxis, die einem im europäischen Geschäftsalltag nie begegnet. Blick auf den Stadtbezirk Pudong in Schanghai Foto: Mauritius

75 000 Führungskräfte
werden in China benötigt,
schätzt man bei McKinsey
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‘‘Job plus Studium?
Schaff ich! AKAD.de’’

Ihre Vorteile:
• Staatlich anerkannte Abschlüsse
• Studienbeginn jederzeit
• Akkreditiert vom Wissenschaftsrat

Ihre Abschlüsse:
• Bachelor
• Master
• Diplom

Unsere Fachrichtungen:
• Betriebswirtschaftslehre
• Wirtschaftsinformatik
• Sprachen

AKAD – die Privat-Hochschule Nr. 1
Weitere Infos:
Tel. 01803-252334 (9 ct/min)
www.akad.de

Studieren neben dem Beruf

Die Privat-Hochschulen

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

jpilgram
SZ20080223S1008717

Süddeutsche Zeitung, 

MBA & Postgraduate, 

5 Seiten, 23.02.2008

Curriculum Vitae

Zeugnisse

Arbeitsproben

• Redaktion

• Eigene Artikel

• Freie Projekte

Kontakt




