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ALUMNI MASTER PUBLIC MANAGEMENT
Sven Schmuderer

Büroleiter des Geschäftsführers | Projekt-Berater | Hochschul-Dozent | Doktorand

„Für den berufsbegleitenden Masterstudiengang Public Management an der TH Deggendorf habe ich mich bald nach meinem Studium an
der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Hof entschieden. Gründe hierfür waren die interessanten interdisziplinären Management-
Inhalte sowie auch der gute Ruf der THD in meinem privaten Umfeld. Diese „Vorschuss-Lorbeeren“ hat sich der Masterstudiengang in
der Rückschau wirklich verdient: Die Dozenten arbeiteten sehr engagiert und praxisnah mit unserer angenehmen und aktiven
Studiengruppe und haben mich persönlich weitergebracht. Ich habe mich auf jedes Modul aufs Neue gefreut. Das motivierte mich auch
in den durchaus arbeitsintensiven Phasen, die mir zeigten, was und wie viel ich leisten kann.

Durch das Studium konnte ich gleich vierfach profitieren: Erstens haben sich meine beruflichen Perspektiven deutlich verbessert.
Zweitens haben sich neue Chancen auf interessante nebenberufliche Engagements ergeben. Drittens waren das Masterstudium und
meine Kontakte zur THD Türöffner zur Promotion, die ich mir als nächstes privates Ziel gesteckt habe. Viertens hat die THD auch ein
hervorragendes Alumni-Netzwerk mit vielen tollen Veranstaltungen, Seminaren und Austauschformaten, an denen ich immer wieder
gerne teilnehme. Danke THD!“

Kontakt mobil: 0151-14858835

Thomas Wächtler

Sachgebietsleiter (Kreisentwicklung, Klimaschutz, bürgerschaftliches Engagement, Senioren) –
Landratsamt Erlangen-Höchstadt

„Für den Master Public Management habe ich mich aus persönlichem Interesse entschieden: Der Studiengang greift die aktuellen
Themen und Herausforderungen der Öffentlichen Verwaltung auf. Ein qualifizierter Präsenzunterricht durch engagierte Dozentinnen und
Dozenten in einer kleinen Gruppe prägt meiner Ansicht die Qualität dieses Masterstudiengangs. Die vermittelten Studieninhalte bieten
mir im Arbeitsalltag eine Erleichterung bei der Bewertung von Sachverhalten und dienen mir als Hilfestellung bei deren Bearbeitung.
Gutes Zeitmanagement, viel Eigendisziplin, Unterstützung und Akzeptanz durch das private und familiäre Umfeld sowie bewusste
„Auszeiten“ haben mir dabei geholfen, berufsbegleitend den Masterstudiengang zu absolvieren.“

Kontakt: 09131/8031270 E-Mail: thomas.waechtler@erlangen-hoechstadt.de
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ALUMNI MASTER PUBLIC MANAGEMENT
Ute Raach

Geschäftsleiterin Stadtverwaltung Geretsried

„Meine ursprüngliche Ausbildung ist eine klassische Beamtenlaufbahn im gehobenen nichttechnischen Dienst (heute 3. QE). Zwar mit
einer ordentlichen Portion Rechtswissen ausgestattet, kann man aber nicht unbedingt Projekte anzetteln und managen. Insofern ist
diese Studienrichtung eine sehr gute Ergänzung. Als Führungskraft bekommt man außerdem das nötige Handwerkszeug in Sachen
Changemanagement. Auch etliche, mir bis dahin nicht sehr geläufige Rechtsgebiete werden vermittelt.

Die Studiengruppe je Semester ist zumeist nicht größer als 12-15 Leute; damit ähnelt das Studium in keinster Weise einer üblichen
Vorlesung. Es erinnert vielmehr an eine Art Workshop. Da die Mitstudierenden zuweilen über erhebliche berufliche Erfahrungen
verfügen, findet eine Diskussion mit den Dozenten in aller Regel auf Augenhöhe statt. Gelegentlich auch mit dem Ergebnis: die
Praktiker informieren die Theoretiker 😊😊 Damit bleibt es kurzweilig und Mitarbeit ist unaufhörlich gefragt.

Jede von mir getippte Studienarbeit hatte immer direkten Bezug zu einem Thema in der Stadtverwaltung. Insofern war die
Informationsbeschaffung für mich leicht und die Ergebnisse kamen teilweise auch unmittelbar zur Umsetzung im Rathaus. Die
Anwendbarkeit der Lerninhalte wurde also sogleich getestet.

Diese Wissenserweiterung über den Beamten-Tellerrand hinaus hat es mir letzten Endes auch ermöglicht, als Geschäftsleitende Beamtin
in einer Stadtverwaltung mit rd. 150 Mitarbeitern eingesetzt zu werden. Hier ist plötzlich organisatorisches, logistisches, vermittelndes,
kreatives, teilweise allwissendes und zuweilen hartnäckiges Geschick gefragt. Das macht wirklich Spaß!“

E-Mail: ute.raach@geretsried.de Telefon: 08171 / 62 98 401

Foto: Stadt Geretsried

mailto:ute.raach@geretsried.de
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Christian Seibold

Ausbildungsleiter im Bundesdienst

„Ich habe direkt nach dem Abitur das Studium zum Diplomverwaltungswirt angefangen und im Jahre 2015 erfolgreich beendet. Zu
diesem Zeitpunkt war ich aufgrund des G8 erst 21 Jahre alt. Gleich im Anschluss ein weiteres Studium anzuknüpfen, erschien mir
damals als eine gute Möglichkeit die Grundlage für meine berufliche Zukunft weiter auszubauen und dadurch zu verbessern. Weiterhin
waren die Eigenheiten des öffentlichen Dienstes, auf den der Studiengang ja abzielt, ausschlaggebend. Im öffentlichen Dienst sind die
Beschäftigten noch immer sehr starren Strukturen und Laufbahnen ausgesetzt. Nur wenn man einen gewissen Bildungsgrad nachweisen
kann, ist auch ein vollumfänglicher beruflicher Aufstieg möglich. Heute bin ich sehr froh darüber, dass ich den Mut hatte, mich für den
Studiengang einzuschreiben. Der Nutzen ist keinesfalls zu unterschätzen. Denn neben der akademischen Entwicklung durchläuft man
darüber hinaus auch eine starke persönliche Entwicklung. Das Studium ist ja für eine berufsbegleitende Teilnahme konzipiert und somit
neben einer beruflichen Tätigkeit durchzuführen. Das bedeutet aber auch viel Einsatz, Herzblut, Schweiß und Tränen zu investieren,
Herausforderungen anzunehmen und auch zu bewältigen. Kurz gesagt, erfährt man durchaus seine persönlichen Leistungsgrenzen. Das
ist aber durchwegs positiv zu sehen. Auch ist das Studium eine gute Gelegenheit sich bei seinem Arbeitgeber zu präsentieren und sich
von der Menge abzuheben, da sich nicht viele für diesen Schritt entscheiden. Dies birgt selbstverständlich Vorteile. Von größerem
Vorteil sehe ich die im Studium anzufertigenden Studienarbeiten. Das kritische Hinterfragen von gängigen Meinungen, das multilaterale
Betrachten von Sachverhalten sowie das Aufzeigen von alternativen Lösungswegen in Bezug auf unterschiedlichste wissenschaftliche
Fragestellungen mit obendrein hohem Praxisbezug lassen einem stetig mehr Zusammenhänge und Wissen im Allgemeinen, aber auch
im eigenen beruflichen Umfeld, erkennen und erschließen. Dadurch erfährt auch die eigene Arbeit bzw. berufliche Tätigkeit eine ganz
neue Qualität, die vor dem Studium in der Form nicht diese Ausprägungen vorweisen konnte. Neben dem vermittelten Fachwissen
erlernt man auch die Methodik wissenschaftliche Themen aufzubereiten. Abgerundet wird dies durch eine wunderbare Betreuung seitens
der Dozentinnen und Dozenten, aber auch durch die Damen und Herren des Weiterbildungszentrums in Deggendorf bzw. der
Hochschule in Hof. Die Unterlagen wurden zuverlässig online hochgeladen und auch bei kurzfristigen Problemen, insbesondere in Bezug
auf Abgabetermine, konnte zeitnah eine Lösung gefunden werden. Auch sind die Übernachtungen bspw. in Hof kein Problem, da stets
Zimmer zur Verfügung standen. Diese Administration bzw. Verwaltung rund um das Studium erleichtert einem vieles.“

ALUMNI MASTER PUBLIC MANAGEMENT
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Carmen Lechner

„Als ich mich für den Besuch eines weiteren Studiengangs entschieden hatte, lag mein Erststudium zur Diplom-Verwaltungswirtin (FH)
bereits zehn Jahre zurück. Ich hatte schon einiges an Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen der „Inneren Verwaltung“ gesammelt
und war auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Ein zusätzliches Studium sollte meine beruflichen Fortkommenschancen
steigern.

Rückblickend war es für mich die richtige Entscheidung. Das Studium begünstigte meinen beruflichen Aufstieg von einer
Haushaltssachbearbeiterin in der Kämmerei einer Großen Kreisstadt, zur Fachbereichsleiterin Kommunalrecht, ÖPNV und Staatliche
Rechnungsprüfung in einem Landratsamt. Der Studiengang „Master of Public Management“ (MPM) setzte gezielt neue Impulse auf mein
im Erststudium erworbenes Wissen und meine Praxiserfahrung. Im Fokus des „MPM“ stand die Vermittlung verschiedenster Fähigkeiten
und neuer Ansatzpunkte für Führungskräfte der Verwaltung. Der Praxisbezug war groß und wurde auch durch die begleitend zu
erstellenden Studienarbeiten forciert.

In den drei Jahren, die mittlerweile seit meinem Abschluss an der TH Deggendorf vergangen sind, konnte ich immer wieder vom
Wissen, welches im MPM vermittelt wurde, profitieren. Ein wertvoller Baustein dieses Masters ist zudem das enge Netzwerk, das sich in
unserem Studiengang gebildet hat und von uns rege genutzt wird. Hier war die geringe Gruppengröße definitiv von Vorteil.“

E-Mail: Carmen.Lechner@web.de

ALUMNI MASTER PUBLIC MANAGEMENT
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Christian Sauter

„Nach dem Studium zum Diplom-Verwaltungswirt (FH) habe ich ein Jahr gearbeitet. Während dieser Zeit ist in mir der Gedanke
gewachsen, das kann noch nicht alles gewesen sein, man muss doch noch einen Schritt weitergehen können. Einerseits sollte das
Studium meinen persönlichen Horizont erweitern, andererseits wollte ich auch etwas für meine berufliche Karriere tun. Gerade durch die
Akkreditierung des Studienganges ist auch ein späterer Einstieg in die 4. Qualifikationsebene möglich.

Nach Abschluss des Studiums habe ich mich auf eine neue Stelle in der Anwendungsbetreuung bei einem IT-Dienstleister für
Kommunen beworben. Hier hoffe ich, dass ich noch mehr Inhalte anwenden kann, gerade im Hinblick auf die Digitalisierung und
Prozessmanagement. Meine Hoffnung ist es, dass auch die bayerischen Dienstherren den Mehrwert des Studiums für die Zukunft der
Verwaltung, als Dienstleister für den Bürger, erkennen. Das breite Spektrum zwischen betriebswirtschaftlichen Inhalten,
Managementkompetenzen und Grundlagen der Digitalisierung stellt für den zukünftigen Verwaltungsalltag einen sehr wichtigen Faktor
für eine funktions- und vor allem leistungsfähige Verwaltung dar.

Für mich war eins der wichtigsten Qualitätskriterien der hohe Praxisbezug. Das Studium greift Inhalte auf, die aktuell die Verwaltung
beschäftigen bzw. die Zukunft der Verwaltung betreffen. Ich konnte gerade bei Studienarbeiten Themen aus meiner eigenen Praxis
einbringen, so kann auch ein Mehrwert für den Dienstherrn entstehen. Auch die Mischung aus Professoren und Dozenten ist besonders
erwähnenswert. Man lernt nicht nur die „graue Theorie“, sondern auch von Praktikern für die Praxis. So sieht man auch, wie der
Praxistransfer der Inhalte gelingen kann. Ein unvergleichlicher Mehrwert ist hierbei auch, dass man sich auch gut mit den Kommilitonen
austauschen kann.“

ALUMNI MASTER PUBLIC MANAGEMENT
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Möglichkeiten der internen Führungskräftequalifizierung: 

Masterstudiengang Public Management 

– Rückblick einer Absolventin 
 

Im Masterstudiengang Public Management der 

Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern 

(HföD) und der Technischen Hochschule Deggendorf 

(THD) wurde Carmen Lechner 2018 als Jahrgangs-

beste gekürt. Die Diplom-Verwaltungswirtin (FH) hat 
berufsbegleitend studiert und darf nun den akademi-

schen Titel Master of Arts (M.A.) führen. 

In dem folgenden Interview blickt sie auf die anstren-

gende Studienzeit zurück und erntet jetzt die ersten 

Früchte. Das Landratsamt Donau-Ries hat sie als Füh-

rungskraft eingestellt. Das breite Spektrum betriebs-

wirtschaftlicher Inhalte und Managementkompeten-

zen kann sie jetzt gut gebrauchen.  

 

Bestabsolventin Carmen Lechner, M.A. (Mitte), mit den Leitern 

des Masterstudiengangs Public Management Dr. Hildegard Zei-

linger (HföD) und Prof. Dr. Konrad Schindlbeck (THD) bei der aka-

demischen Abschlussfeier. 

Frau Lechner, wir gratulieren Ihnen nochmal ganz herzlich 

zu ihrer Auszeichnung als „Beste Absolventin des Master-

studiengangs Public Management“! Wie war denn ihr be-

ruflicher Weg bis zu diesem großartigen Erfolg? 

2005 erhielt ich mein Diplom an der damaligen Fach-

hochschule für öffentliche Verwaltung in Hof. Seit-
dem habe ich beruflich verschiedene Stationen 

durchlaufen. Immer wieder kamen mir dabei Gedan-

ken wie „Das kann nicht alles gewesen sein.“ oder 

„Ich will mitgestalten, nicht nur geleitet werden!“. 

Nach einem internen Wechsel meiner Stelle führte 

ich 2015 ein Gespräch mit meinem Vorgesetzten 

über meinen weiteren Werdegang. Dabei signali-

sierte er mir seine Unterstützung, sofern ich den 

„Master Public Management“ in Angriff nehmen 

wolle.  

In welcher Form hat Sie denn Ihr Vorgesetzter unterstützt? 

Gab es auch einen Beitrag zur Finanzierung der Studienge-

bühren? 

Mein Vorgesetzter setzte sich dafür ein, dass mein 

damaliger Dienstherr sich mit 50 v.H. an den Studien-

gebühren beteiligt und er gab mir die Möglichkeit 

meinen Urlaub und Überstunden entsprechend dem 
Vorlesungsplan zu nehmen. So startete für mich das 

Unternehmen „Master“ im Sommersemester 2016.  

Sie haben ja neben ihrer Tätigkeit in der Kämmerei an den 

Wochenenden die Studienmodule in Hof und Deggendorf 

besucht und in jedem Semester mehrere Studienarbeiten 

oder Klausuren geschrieben. Wie schafft man das? 

Wer denkt, ein berufsbegleitendes Studium sei ein 

Spaziergang, der täuscht sich gewaltig. Für die Dauer 

des Studiums musste ich meine Freizeitaktivitäten 

auf ein Minimum einschränken. Zudem war es im-

mens wichtig, dass mir meine Familie den Rücken 

frei gehalten hat und auch seitens meines Dienst-

herrn Rücksicht genommen wurde. Hätte einer die-
ser beiden Faktoren eine Störsequenz gesendet, so 

hätte dies meine Konzentrationsfähigkeit auf das 

Studium massiv gestört. Nicht zuletzt forderte das 

Studium von mir selbst eine hohe Einsatzbereitschaft 

und Leistungsfähigkeit und eine ständige Fokussie-

rung auf die Abgabetermine der einzubringenden 

Leistungsnachweise. Ich habe dabei definitiv die 

Grenzen meiner Leistungsfähigkeit kennengelernt. 

Der Masterstudiengang Public Management hat ja den 

Anspruch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Erststu-

dium und Berufserfahrung fachlich weiter zu qualifizieren 

und für Führungsaufgaben zu qualifizieren. Sehen Sie die-

ses Ziel bei sich erreicht? 

Nun, gut ein halbes Jahr nachdem wir unsere Mas-

terurkunden überreicht bekommen haben, wird mir 

immer wieder bewusst, wie stark ich doch von den 

Inhalten des Masters profitiere. Der Masterstudien-

gang hat meinen Blickwinkel verändert. War ich vor 

dem Master noch eher dem geführten Mitarbeiter-

kreis zuzuordnen, stelle ich jetzt fest, dass ich jetzt 
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selbst bewusst führe. Ich vereine nun ein erstes Stu-

dium mit mehr als zehn Jahren Praxiserfahrung, wel-

che jetzt nochmals mit einem Masterstudium ver-

tieft und erweitert wurde. Ich handle nun bewusster, 

plane vorausschauender und sehe und hinterfrage 

die Hintergründe.  

Im Gegensatz zu einer Fortbildung, mussten Sie ja beim 

Hochschulstudium jedes Modul mit einer praxisorientieren 

Studienarbeit oder Klausur abschließen. Hat sich der Auf-

wand gelohnt? 

Der Schritt aus dem Berufsleben heraus nochmals an 

die Hochschule war für mich – rückblickend – der ein-

zig richtige, um in dieser großen Breite neuen „Input“ 

zu bekommen und meinen Wissensdurst zu stillen. 

Die Fülle an verschiedenen Themengebieten und die 

Intensivität welche die Auseinandersetzung in den 

Studienarbeiten geboten haben, wäre im „normalen 

Job“ auch mit Fortbildungen bei weitem nicht mög-

lich gewesen.  

Gab es Module oder Studieninhalte, die für Sie besonders 

erkenntnisreich waren? 

Das Studium greift Inhalte auf, die aktuell die Verwal-

tung bewegen oder bewegen sollten. Ich fand es sehr 

spannend Hintergründe zum Projektmanagement zu 

erfahren. Denn nicht selten scheitern Projekte in der 

öffentlichen Verwaltung aus ganz banalen Gründen. 
Oder auch beispielweise der IT-Bereich: Wie funktio-

niert das Verschlüsseln von E-Mails? Oder – brand-

aktuell – was tut sich im Datenschutz? Aber auch die 

Fächer „Kommunikation“ und „Interkulturelle Kom-

munikation“ verdeutlichten Fallstricke, die mir vor-

her so nicht bewusst waren. Dies sind nur einige Bei-

spiele. 

Was wollten Sie mit Ihrem erfolgreichen Master-Abschluss 

erreichen? 

Für meinen persönlichen Werdegang war es wichtig, 

dass mich der Master „weiter bringt“. Hierbei hatte 

ich anfangs nicht nur die Studieninhalte im Blick, son-

dern insbesondere die Einstiegsmöglichkeit in die 4. 

Qualifizierungsebene. Von daher war es für meine 

Entscheidung für diesen Studiengang von großer Be-

deutung, dass der Studiengang entsprechend akkre-
ditiert ist. Ich habe mich im Rahmen meiner Master-

arbeit auch dem Problem des Fachkräftemangels im 

öffentlichen Dienst gewidmet.  

Welche Empfehlungen würden Sie den Personalverant-

wortlichen geben, wenn diese beklagen, dass es in Zukunft 

für die öffentliche Verwaltung schwierig wird Fachkräfte 

zu finden? 

Es ist bereits jetzt schwierig geeignetes Fachpersonal 

zu finden. Durch den Master Public Management 

wäre es durchaus möglich, hier auf der Ebene der 

Führungskräfte ein wenig entgegenzuwirken. Über 

den Master haben die Dienstherren die Möglichkeit 

fähige und willige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

aus der Ebene der QE 3 aufzubauen und ihnen Füh-
rungsverantwortung zu übertragen. Für die Dienst-

herren hat dies den Vorteil, dass sie ihre künftigen 

Führungskräfte schon lange kennen und sich diese 

im beruflichen Alltag bewährt haben. Man kauft also 

nicht die sprichwörtliche „Katze im Sack“, sondern 

kann gezielt die eigenen Leistungsträger und Füh-

rungskräfte der Zukunft aufbauen. 

Es gibt ja mittlerweile einige bayerische Landratsämter, 

die den Master Public Management gezielt für Ihre interne 

Führungskräftequalifizierung nutzen. Konnten Sie von Ih-

rem Abschluss schon profitieren? 

Mir persönlich hat der Master bereits vor dem Ab-

schluss die Möglichkeit eröffnet mich beruflich – ent-
sprechend meinen Wünschen – zu verändern. Das 

Kriterium, welches mich von allen anderen Bewerber 

unterschied, war eben dieses Masterstudium. Seit 

März dieses Jahres leite ich nun, mit großer Freude, 

einen Fachbereich an einem bayerischen Landrats-

amt. Auch wenn die Zeit des Masterstudiums für 

mich eine entbehrungsreiche war, so profitiere ich 

fast täglich von dessen Inhalten und bin sehr froh 

darüber, mich für dieses Studium entschieden zu ha-

ben. 

Vielen Dank für Ihre Auskünfte, Frau Lechner. Wir wün-

schen Ihnen weiterhin viel Erfolg für Ihren beruflichen Wer-

degang! 

C.L./H.Z. 

Masterstudiengang Public Management  

− Ein Angebot der Hochschule für den öffentlichen Dienst 

(HfoeD) in Hof in Kooperation mit der Technischen Hoch-

schule Deggendorf (THD) seit 2010 

− Die Teilnehmer qualifizieren sich für Managementaufgaben 

und zur Unterstützung der politischen Steuerung in Kommu-

nen. 

− Mit dem erfolgreichen Abschuss des zweijährigen berufsbe-

gleitenden Zweitstudiums erwerben sie den akademischen 

Titel Master of Arts (M.A.). 

− Seit 2017 studiert die sechste Staffel im Masterstudiengang 

Public Management und ist aktuell im vierten Semester. Im 

März 2018 startete der achte Jahrgang. 

− Der nächste Studienstart ist im März 2019. Bewerbungen 

sind noch möglich. Infos unter: 

− www.th-deg.de (Weiterbildung) und www.aiv.hfoed.de  
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