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10 Jahre gemeinsamer Weiterbildungsstudiengang an HföD und THD  

Neue Perspektiven mit dem Master Public Management (MPM) 
 

 
 

Sie haben allen Grund zur Freude: Simon Wagner, Bettina 

Schwarz und Johannes Kreß (von links) sind drei der Absol-

ventinnen und Absolventen aus der Studiengruppe, die 2020 

den Masterstudiengang Public Management erfolgreich ab-

geschlossen haben. (Foto: HZ) 

MPM-Studium erfordert viel Selbstdisziplin  

Die Absolventinnen und Absolventen des Mas-
terstudiengangs Public Management (MPM) 
bringen alle ein abgeschlossenes Erststudium 
mit, haben danach Berufs-, zum Teil auch schon 
Führungserfahrung gesammelt und wollen sich 
beruflich weiterentwickeln. Sie sind bereit über 
zwei Jahre auf den Großteil ihrer Freizeit zu ver-
zichten, um neben dem Beruf für einen weite-
ren Studienabschluss zu arbeiten.  

Ein hohes Engagement, die für ein berufsbeglei-
tendes Studium notwendige Selbstdisziplin und 
ihre Fähigkeit zur erfolgreichen Selbstorganisa-
tion sind einige der persönlichen Kompetenzen, 
die sie mit ihrem Master-Abschluss nachweisen 
können.  

Nutzen bereits während des Studiums 

Das in ihrem Masterstudium erworbene Fach- 
und Methodenwissen bringen viele der Studie-
renden bereits während des Studiums in ihre 
tägliche Arbeit ein. Einige schreiben Studienar-
beiten, die sich mit Themen aus ihrer Berufspra-
xis beschäftigen, andere profitieren von dem er-
worbenen theoretischen und anwendungsori-
entierten Knowhow in den Projekten, die sie für 
die Politik oder ihre Vorgesetzten in ihrer Ver-
waltung vorbereiten und umsetzen. 

Diejenigen, die den Masterstudiengang Public 
Management abgeschlossen haben, melden 
meist schon bald danach zurück, dass sich die 
harte Arbeit in den zwei Studienjahren gelohnt 
hat. Johannes Kreß M.A ist Geschäftsleiter, Ver-
waltungsvorstand und Leiter der Finanzverwal-
tung des Marktes Cadolzburg. Sein Rückblick auf 
den MPM: „Ich profitiere jeden Tag von dem im 
Masterstudium erworbenen Wissen. Als Füh-
rungskraft treffe ich jetzt noch bessere strategi-
sche Entscheidungen und kann so die Moderni-
sierung meiner kommunalen Verwaltung aktiv 
vorantreiben und gestalten." 

MPM-Absolventin Bettina Schwarz ist Teamlei-
terin für umweltökonomische Statistiken beim 
Bayerischen Statistischen Landesamt in Fürth. 
In ihrem Erststudium hat sie einen Bachelor-Ab-
schluss in Betriebswirtschaftslehre erworben. 
Durch den Masterstudiengang konnte sie ihre 
Kenntnisse zu vielen aktuellen Themenfeldern 
des öffentlichen Sektors vertiefen. So unter-
suchte sie in ihrer Masterarbeit den Wandel der 
Verwaltungen zu agilen Organisationen. 

Berufliche Perspektiven durch den M.A. 

Der Abschluss der Masterstudiengangs Public 
Management bot bis jetzt allen Absolventin-
nen und Absolventen eine gute Basis für ihr 
berufliches Weiterkommen. Simon Wagner, 
der früher an der Hochschule für den öffentli-
chen Dienst in Hof studiert hat, ist stellvertre-
tender Leiter im Sachgebiet Kommunales im 
Landratsamt Cham. Zur Jahreswende wechselt 
er in das Sachgebiet Finanz- und Liegen-
schaftsmanagement und erweitert damit sein 
fachliches Spektrum.  

Im Herbst 2022 startet die 12. Staffel des Mas-
terstudiengangs Public Management. Infos gibt  

es unter: https://www.th-deg.de/de/weiterbil-

dung/master/public-management 
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