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Düsseldorf, 01.07.2019 

Am kommenden Donnerstag wird erstmals der „Supermaster“ verliehen. Eine prominent besetzte 

Jury um Hans-Werner Sinn wird die beste von zehn Masterarbeiten mit Wirtschaftsbezug auswählen, 

der Sieger nimmt 25.000 Euro mit nach Hause. Die zehn Finalisten, die sich der Jury stellen dürfen, 

wurden durch den Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte (bdvb) ausgewählt. 

Geschäftsführer Matthias Meyer-Schwarzenberger erläutert das Bewertungsverfahren. 

 

Am Donnerstag wird erstmals der „Supermaster“ verliehen, die Kandidaten sind sicher schon 

aufgeregt. Sie auch? 

Ja, wir sind sehr gespannt und freuen uns auf diesen Abend. Es kommt nicht oft vor, dass Absolventen 

der Wirtschaftswissenschaften so viel Aufmerksamkeit und Wertschätzung entgegengebracht wird. 

Dabei liegt in wirtschaftswissenschaftlichen Abschlussarbeiten ein enorm wertvoller Schatz an Ideen 

verborgen, die nicht in der Schublade verschwinden sollten. 

Welche Rolle hat der bdvb bei diesem Wettbewerb gespielt? 

Unsere Aufgabe war es, aus der Vielzahl der Einreichungen die zehn herauszufiltern, die sich dem Urteil 

der Jury stellen dürfen. Das war gar nicht so einfach, denn das Niveau der eingereichten Arbeiten war 

insgesamt sehr hoch. Fast alle Bewerber haben schon an ihren jeweiligen Hochschulen die Bestnote 

erzielt. 

Wie sind Sie vorgegangen? 

Geholfen hat uns die Erfahrung mit ähnlichen Wettbewerben in der Vergangenheit. Aus dem Kreis 

unserer Mitglieder wurden zwölf ehrenamtliche Juroren gewonnen, die die eingereichten Unterlagen 

anhand von vier Kriterien bewertet haben: Nützlichkeit, Innovation, Aktualität und Nachhaltigkeit. Aus 

den Punktzahlen in den einzelnen Bereichen wurde nach einem bestimmten Schlüssel die 

Gesamtpunktzahl ermittelt. Am Schluss wurden aus den 25 besten Arbeiten die zehn interessantesten 

für das Finale nominiert. 

Woher wissen Sie, ob die Bewertungen objektiv waren? 

Objektive Bewertungen gibt es nicht, schon gar nicht bei einem derart breit gefächerten Spektrum von 

Themen und Methoden. Ich glaube trotzdem, dass wir ein hohes Maß an Fairness erreicht haben. Jede 

Einreichung wurde standardisiert und anonymisiert mindestens zwei Juroren vorgelegt, und zwar je 

einem Vertreter der Berufspraxis und einem Akademiker, der mindestens über einen Doktortitel 

verfügt. Natürlich haben wir auch darauf geachtet, dass eine Einreichung nicht von Professoren der 

eigenen Hochschule bewertet wurde. Und die Juroren haben von Anfang an mehrere Einreichungen 

bekommen, die sie direkt untereinander vergleichen konnten. So konnten sie ihren persönlichen 

Bewertungsmaßstab anhand von verschiedenen Arbeiten kalibrieren. 

Trotzdem muss man davon ausgehen, dass die Bewertungen verschiedener Juroren unterschiedlich 

ausfallen. 



Deswegen haben wir überprüft, ob die Juroren unterschiedlich streng waren, und zwar für jedes 

Bewertungskriterium einzeln. Die Abweichungen wurden mathematisch korrigiert und falls es zwischen 

den beiden Bewertungen einer Arbeit größere Differenzen gab, haben wir den betreffenden Fall noch 

einmal genauer angeschaut. Das ist aber nur bei wenigen Einreichungen vorgekommen – daran sieht 

man schon, dass das Verfahren nicht so schlecht war. 

Die Fairness des Verfahrens müsste sich auch statistisch belegen lassen. 

Die Statistik hat gezeigt, dass die Gesamtheit aller Bewertungen einer Normalverteilung entspricht. Es 

gibt aber noch weitere Aspekte, die die Plausibilität des Verfahrens untermauern. Zum Beispiel sind die 

meisten Juroren mit der Zeit deutlich schneller geworden. Trotzdem wurden die am Schluss vorgelegten 

Arbeiten nicht systematisch besser oder schlechter bewertet als am Anfang. Einen positiven 

Zusammenhang gab es nur zwischen der verliehenen Punktzahl und der Bearbeitungsdauer. Das ist auch 

richtig so, denn gerade bei den besten Kandidaten sollten sich die Juroren Gedanken über die richtigen 

Punktzahlen machen. 

Und die vier Bewertungskriterien waren statistisch unabhängig voneinander? 

Nein, das sollten sie gar nicht sein! Die vier Einzelkriterien sollten nicht als unabhängige Dimensionen, 

sondern als untergeordnete Teilindikatoren zur Messung des Gesamtkriteriums „gesellschaftliche 

Relevanz“ verstanden werden. Es liegt ja auf der Hand, dass zum Beispiel Innovation oft mit 

Nachhaltigkeit und Aktualität verbunden ist. Durch die positive Korrelation haben die vier Einzelkriterien 

noch einmal zusätzlich dazu beigetragen, dass mögliche Abweichungen zwischen den Juroren korrigiert 

werden. Die zehn Finalisten können davon ausgehen, dass sie uns bei allen vier Kriterien überzeugt 

haben. 
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