Ein neuer hochkarätiger Finanz-MBA an der Universität Basel

Universität Basel und Tilburg University kooperieren und stellen in Basel
einen hochkarätigen MBA in Finance auf die Beine
24.5.2022 Der dynamischen Wirtschaftsregion Basel mangelte es bis anhin an einer
erstklassigen universitären Postgraduierten-Weiterbildung im Finanzbereich. Dies ändert sich ab
sofort. Am 19. Mai 2022 haben die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Basel und
die Business School der international renommierten Tilburg University, TIAS, eine Vereinbarung
unterzeichnet, kraft welcher ab dem Frühjahr 2023 in Basel ein erstklassiger MBA in Finance
erworben werden kann. Das Programm ist offen für Bewerberinnen und Bewerber mit einem
Bachelor-Abschluss, welche sich in einem intensiven berufsbegleitenden Studium während der
Dauer von 15 Monaten auf einen MBA in Finance der Universität Basel und einen Executive Master in
Finance der Business School der Tilburg University, TIAS, vorbereiten möchten (Doppelabschluss).
TIAS gehört gemäss Financial Times (FT) weltweit zu den Top-50 Business Schools für Executive
Education und ist die #1 Business School in den Niederlanden. Sie gehört zur Tilburg University,
welche im Shanghai Ranking und Fachbereich Finance weltweit Platz 26 und in Europa Platz 3,
direkt hinter der London Business School (#1) und der London School of Economics (#2),
einnimmt. Sie ist somit eine der wenigen europäischen Institutionen, welche ein globales TopRanking erreicht.
«Wir sind sehr glücklich über diese Kooperation, dank welcher wir für die Schweiz und die Region
Basel ein erstklassiges Executive-Finance-Programm anbieten können», erläutert Heinz
Zimmermann, Finanzprofessor der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (WWZ) der Universität
Basel und einer der zwei akademischen Direktoren und Co-Leiter des neuen Masterprogrammes.
«Für mich als Basler ist es ein Glücksfall, dass diese Zusammenarbeit mit der Universität Basel
umgesetzt werden kann. So bringen wir die Dynamik von Tilburg mit der jahrhundertelangen
akademischen Tradition Basels zusammen», freut sich der Basler und Finanzprofessor Pascal Böni,
welcher an der Tilburg School of Economics and Management forscht, an der Business School der
Tilburg University (TIAS) lehrt und als akademischer Direktor und Co-Leiter des Masterprogramms
wirkt. Auch Dr. Brigitte Guggisberg, die Studiengangleiterin, freut sich: «In Basel und der
erweiterten Region wirken eine Vielzahl international und national führender Industrie- und
Finanzunternehmen. Als Dozentin an der Universität und Geschäftsleiterin des WWZ Forum war es
mir immer ein Anliegen, ein erstklassiges berufsbegleitendes Programm für ambitionierte
Führungskräfte auf die Beine zu stellen. Wieso sollten diese für ein bis zwei Jahre ins Ausland
geschickt werden, statt hier eine effiziente und berufsbegleitende Weiterbildung mit MasterAbschluss auf Top-Niveau zu absolvieren?».
Das neue Studienprogramm beginnt im Frühjahr 2023. Wir hoffen, dass die Unternehmen der
Nordwestschweiz und des angrenzenden Auslandes das Potenzial und die Qualität des neuen MBA in
Finance erkennen und das Angebot rege nutzen werden. Weitere Informationen finden Sie auf
https://wwz.unibas.ch/mba-finance.

