Die Akkreditierungen der WHU
EQUIS (seit 1998)

Die europäische Akkreditierung EQUIS (European Quality Improvement System) zeichnet weltweit Hochschulen
aus, deren gesamte Organisation durch herausragende Qualität hervorsticht. EQUIS legt dabei großen Wert auf die
Ausgewogenheit zwischen hoher akademischer Qualität und Praxisbezug, ebenso auf die Etablierung eines effektiven
Lernumfelds. Diese aufgrund ihrer ganzheitlichen Betrachtung höchst anspruchsvolle Akkreditierung hat die WHU
bereits 1998 als erste deutsche Hochschule erhalten.
Im Rahmen der letzten Re-Akkreditierung in 2014 wurden unter anderem das ausgeprägte Netzwerk an internationalen Partnerhochschulen besonders hervorgehoben, weiterhin die exzellente Studierendenschaft, die engagierte
Fakultät und der stetig wachsende Output im Bereich Forschung, und nicht zuletzt die Qualität der Studienprogramme.
AACSB (seit 2010)

AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ist eine der weltweit bedeutendsten Akkreditierungen
für Business Schools. Die amerikanische Agentur zeichnet sich durch ihre lange Tradition, ihr umfangreiches Netzwerk und das gegenseitige Voneinander-Lernen aus. „Engagement“, „Innovation“ und „Impact“ stehen als treibende
Kräfte im Fokus der AACSB. Ein zentrales Tool, das aus dieser Akkreditierung Einzug in den Hochschulalltag der
WHU gefunden hat, ist das sogenannte „Assurance of Learning“ (AoL).
In 2015 hat das Peer Reviewer Team neben der internationalen Ausrichtung besonders die Verzahnung von Wissenschaft und Praxis an der WHU hervorgehoben, weiterhin das ausgeprägte „Entrepreneurial Mindset“ aller WHUler
und schließlich die erfolgreiche Arbeit unseres Career Centers.
FIBAA (seit 2012)

Als eine der ersten deutschen Hochschulen wurde die WHU dazu berechtigt, ihre eigenen Studiengänge intern
zu (re-)akkreditieren und ihnen nach erfolgreicher Prüfung das Siegel des Akkreditierungsrats zu verleihen. Dadurch
wurde der Hochschule bescheinigt, dass ihr QM-System dazu geeignet ist, die hohen Qualitätsstandards ihrer
Studiengänge zu gewährleisten, die damit die strengen nationalen wie internationalen Anforderungen erfüllen.
Die WHU hat im Jahr 2018 zuletzt erfolgreich diese Systemreakkreditierung durchlaufen. Sie wurde wie auch die
Erstakkreditierung von der FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) durchgeführt.
Im letzten Verfahren hoben die Gutachter unter anderem hervor, dass Internationalität an der WHU aktiv gelebt
werde und überall im Hochschulalltag spürbar sei. Des Weiteren fand das weit entwickelte und etablierte QM-System
der Hochschule besondere Anerkennung, wodurch eine hohe Qualität in allen Bereichen gewährleistet werde.

