
BeuthQM – das Qualitätsmanagementsystem
der Beuth Hochschule für Technik Berlin

Das QM-System der Beuth Hochschule für Technik Berlin …

ist ein stetig wachsendes System, dessen Strukturen eng miteinander verknüpft 
sind. Es setzt sich im Wesentlichen aus vier Bereichen zusammen. Da die Beuth 
Hochschule einen prozessorientierten QM-Ansatz verfolgt, ist das Prozessma-
nagement (P) ein übergreifendes Thema, das alle Bereiche des Systems betrifft.
Ziel des Prozessmanagements ist es, die Administration und Koordination von Ar-
beitsabläufen zu vereinfachen und Transparenz zu schaffen.
Eine wichtige Grundlage des Systems ist das Daten-Monitoring (DM). Hier werden 
Informationen zu Studierenden, Personal und Flächen gezielt ausgewertet und 
Adressaten innerhalb und außerhalb der Hochschule zur Verfügung gestellt.
Im Bereich der Personalentwicklung (PE) betreibt die Beuth Hochschule seit 2013 
ein Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und bemüht sich im Rahmen 
des Diversity Managements um die soziale Vielfalt an der Hochschule.
Der Bereich der Qualitätssicherung (QS) ist der Baustein im QM-System, der an 
der Hochschule zuerst etabliert wurde. Er bietet eine Vielzahl an Instrumenten, 
um die Qualität in Lehre und Studium zu sichern und weiterzuentwickeln. Handlungsleitend für das QM der Beuth Hochschule sind …

die Studierenden. Sie schätzen das praxisbezogene Lernen, die flexiblen Studien-
möglichkeiten sowie die Chancengleichheit und die Familienfreundlichkeit – hier 
liegen die Stärken der Beuth Hochschule. Handlungsleitend für das QM sind dar-
über hinaus die „Arbeitenden“ – das heißt Mitarbeitende und Lehrende. Mit ihrer 
Arbeit gewährleisten sie, dass die Hochschule ihren originären Auftrag aber auch 
zusätzliche Aufgaben erfüllen kann.
Vor diesem Hintergrund, den rechtlichen Grundlagen, den steigenden Studieren-
denzahlen und den finanziellen Beschränkungen, ergeben sich immer neue Hand-
lungsfelder, in denen sich die Hochschule weiterentwickelt. Wichtig ist dabei, die 
Organisation Hochschule als Ganzes zu sehen und die Ausbildung der Studieren-
den als gemeinsame Unternehmung zu betrachten.
Dafür braucht es insbesondere geeignete Führungskräfte, die in der Lage sind, die 
Mitarbeitenden zu motivieren und zu befähigen alle Möglichkeiten im Sinne die-
ser Ideen auszuschöpfen.

Prozessmanagement (P)

■ VP für Hochschulprozesse
■ Koordinationsstelle für Prozessmanagement
■ Prozesslandkarte
■ Analyse und Darstellung der Hochschulprozesse
■ Optimierung der Hochschulprozesse
■ Definition von Indikatoren und Evaluation

Qualitätssicherung (QS)

■ Programmakkreditierung
■ Evaluationen und Befragungen
 - Erstsemesterumfrage
 - Lehrevaluation inkl. Lehrendenbefragung
 - Studiengangsevaluation
 - Absolventenbefragungen
 - Teilnahme an externen Umfragen mit z. B. INCHER
■ QS in Berufungsverfahren
■ Arbeit der Kommission für Studium und Lehre
■ Vergabe von Lehrpreisen
■ Arbeitskreis Evaluation und QS Berlin-Brandenburg

Personalentwicklung (PE)

■ Weiterbildung
■ Diversity Management
 - Gender- und Technik-Zentrum
 - Mitglied im Best Practice Club „Familie in der 
 Hochschule“
■ Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)
 - Steuerkreis BGM
 - Mitarbeitendenbefragung
 - Angebote durch Anlaufstellen z.B. Betriebsärztin,   
 Arbeitssicherheit, Hochschulsport

Daten-Monitoring (DM)

■ Controlling
■ Hochschulinternes Bildungsmonitoring
 - Statistiken der Studienverwaltung
 - Q-Report
■ Entwicklungsplanung
■ Flächenmanagement
■ Informationsmanagement
 - QM-Laufwerk

Verantwortlich: 
Beuth Hochschule für Technik Berlin
Stabsstelle Qualitätsmanagement
Luxemburger Straße 10
13353 Berlin

Annette Jander M.A. / Leiterin Qualitätsmanagement
Dipl.-Pol. Lena Ziesmann / Mitarbeiterin
Telefon: 030-4504-2642
E-Mail: lziesmann@beuth-hochschule.de
www.beuth-hochschule.de/qualitaetssicherung

„Ich studiere gern an der Beuth …
weil ich hier die Möglichkeit habe 
mein Studium flexibel zu gestalten.“

„Ich studiere gern an der Beuth …
weil ich das praxisbezogene Lernen 
super finde.“

„Ich studiere gern an der Beuth …
weil hier jeder die gleichen Chancen 
hat.“

„Ich studiere gern an der Beuth …
weil die Hochschule so familien-
freundlich ist.“
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