
Durch die seit 2015 bestehende Kooperation für den Mas-

terstudiengang Technologie & Management rekrutiert CGI, 

einer der weltweit größten Dienstleister in der IT-Branche, 

seit 2015 seinen Führungsnachwuchs und kann die Berufs-

einsteiger von Anfang an auf die individuellen Bedürfnisse 

des Unternehmens vorbereiten. „Eine Absolventin der Prova-

dis Hochschule, die frisch nach dem Studium bei uns ange-

fangen hatte, berichtete von der individuellen Kooperations-

möglichkeit“, erinnert sich Ralf Bauer, Senior Vice President 

CGI Deutschland. „Ihre ausgezeichnete Qualifikation und 

die Vorteile einer langfristigen Zusammenarbeit haben mich 

schnell überzeugt.“ 

In einem Zeitraum von nur zwei Monaten nach Unter-

zeichnung des Kooperationsvertrags haben Provadis und 

CGI einen eigenen berufsbegleitenden Masterstudiengang 

Technology & Management (Schwerpunkt Digital Business 

Management und IT-Consulting) für eine Studiengruppe mit 

20 Studierenden aus der Taufe gehoben, der in der Folge 

inhaltlich spezifiziert wurde. Die Zusammenarbeit mit der 

Provadis Hochschule bezeichnet Ralf Bauer als sehr flexibel, 

lösungsorientiert und unbürokratisch. „Alle Ansprechpartner 

bei Provadis erlebe ich als äußerst beratungsnah, weil sie 

in Lösungen denken. Man kann immer offen miteinander 

sprechen und das ist für eine langfristige Zusammenarbeit 

entscheidend.“

Der heutige gemeinsame Masterstudiengang Technologie & 

Management mit seiner spezifischen Vertiefung vermittelt 

fundiertes interdisziplinäres Wissen. Für die praxisorientier-

ten Inhalte sorgen unter anderem auch Gastvorträge von 

CG-Mitarbeitern. „Alle Studienarbeiten unserer Mitarbeiter 

haben einen sehr hohen Praxisbezug und oftmals auch einen 

konkreten Kundennutzen“, sagt Ralf Bauer. „Wir profitieren 

enorm von der Energie, dem Spirit und der Leidenschaft der 

jungen Kollegen“, betont er. „Der Enthusiasmus der jungen 

Berater kommt auch bei den Kunden gut an und sorgt für 

eine Aufbruchstimmung bei der bestehenden Mitarbeiter-

schaft.“ Auch im Bereich der interdisziplinären Forschung 

können die Provadis Hochschule und CGI vom Wissen der 

Absolventen profitieren: Gemeinsam sind sie seit Anfang 

2019 Kooperationspartner des Instituts für Digitale Assis-

tenzsysteme (DAS), an dem praxisnahe Anwendungsszena-

rien Künstlicher Intelligenz erforscht und innovative Lösun-

gen entwickelt werden. Die besten Studierenden können ihr 

Wissen dort in Form ihrer Masterarbeit einbringen und sich 

schon früh einen Namen in der Wissenschaft machen. Die 

Ergebnisse fließen ein in die Lehre der Provadis Hochschu-

le, werden in Fachartikeln und Fachbüchern veröffentlicht 

und auch Kunden von CGI profitieren von den innovativen 

Lösungsansätzen – eine perfekte Win-win-Kooperation! 

Für viele Unternehmen ist die Suche nach geeigneten Nachwuchsführungskräften eine echte Herausforderung. Oft gelingt 

es nur durch ein aufwendiges und langwieriges Recruiting, qualifizierte Kandidaten zu finden, die optimal zum Unternehmen 

passen. Aber es gibt auch andere Wege, die langfristig zum Erfolg führen können, wie die Partnerschaft zwischen CGI und 

der Provadis Hochschule zeigt.

„Die gemeinsame Qualifizierung der Studien-
absolventen hat zu einem Kulturwandel im 
Unternehmen beigetragen.“
Ralf Bauer,  
Senior Vice President  
CGI Deutschland B.V. & Co. KG 
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