EXECUTIVE SUMMARY

UMITAbsolvent/inn/enbefragung 2018

Sehr geehrte Absolventin,
sehr geehrter Absolvent!
Stellvertretend für alle Universitätsangehörigen
der UMIT dürfen wir Ihnen für Ihre Teilnahme an
der UMIT-Absolvent/inn/enbefragung 2018 und
die Zeit und den Aufwand, die Sie dafür investiert
haben, danken. Wir wissen Ihren persönlichen
Beitrag zur Weiterentwicklung der Qualität von
Studium und Lehre an der UMIT sehr zu schätzen
und werden diesen in unserer Qualitätsarbeit
berücksichtigen!
Von allen via Email-Adresse erreichbaren
UMIT-Absolvent/inn/en gaben uns rund ein
Drittel – auch Jahre nach ihrem Studienabschluss
– erneut Feedback zur UMIT und der gewählten
Studienrichtung. Für uns stellt diese beachtliche
Rücklaufquote ein deutliches Zeichen Ihrer Verbundenheit mit der UMIT dar!

Eckdaten der Befragung
_ Zielsetzung
Dritte Querschnittserhebung seit Bestehen der UMIT,
um die Qualität von Lehre und Studium an der UMIT
weiterzuentwickeln.

Als kleines „Dankeschön“ haben wir für Sie die
zentralen Ergebnisse der mittlerweile dritten UMIT-Absolvent/
inn/enbefragung 2018 in Form dieser Executive Summary zusammengestellt.

_ Methodik
Anonymisiert durchgeführte Vollerhebung mittels OnlineFragebogen

Wir freuen uns sehr, dass unserer Universität von ihren Absolvent/
inn/en erneut ein positives Zeugnis ausgestellt wird. Es konnten
nicht nur die guten Ergebnisse der zweiten UMIT-Absolvent/
inn/enbefragung 2015 bestätigt werden. Teilweise konnten die
bereits sehr positiven Ergebnisse sogar nochmals gesteigert werden. Für nahezu 95 % aller Befragungsteilnehmer/innen hat es sich
insgesamt gelohnt, an unserer Universität zu studieren.

_ Grundgesamtheit, Stichprobe
Die Befragung richtete sich an drei Kohorten:

Das erfreuliche Gesamtergebnis der UMIT-Absolvent/inn/en
befragung 2018 motiviert uns, weiterhin konsequent – auch im Austausch mit den UMIT-Absolvent/inn/en – an der Verbesserung der
Rahmenbedingungen und der Qualität für Studium und Lehre an der
UMIT zu arbeiten und darin noch besser zu werden. Die nächste
UMIT-Absolvent/inn/enbefragung wird 2021 durchgeführt.

_ Rücklaufquote*

Univ.-Prof. Dr. Sabine Schindler &
Philipp Unterholzner, MSc.
Das Rektorenteam der UMIT

(Anm.: Es wurde der Fragebogen der zweiten UMIT-Absolvent/inn/enbefragung 2015
herangezogen.)

Kohorte 1: UMIT-Absolvent/inn/en der Studienjahre 2015-2017
Kohorte 2: UMIT-Absolvent/inn/en der Studienjahre 2013-2014
Kohorte 3: UMIT-Absolvent/inn/en der Studienjahre 2009-2012
(Anm.: Kohorte 2 und 3 wurden nur zum Fragebogenabschnitt „Erhebung der Indikatoren zum Beruf“ befragt.)

Kohorte 1:

31,2 %

Kohorte 2:

26,3 %

Kohorte 3:

29,1 %

GESAMT:

30  %

* (Anm.: Die Rücklaufquote bezieht sich auf die per Email-Adresse erreichbaren Absolvent/inn/en (N =1836).)

_ Berichterstellung
Zentrum für Statistische Beratung und Fortbildung, Department
für Public Health, Versorgungsforschung und Health Technology
Assessment, April 2018

Wie bewerten Absolvent/inn/en
die UMIT und das gewählte
Studium an der UMIT?
Erfreulicherweise wird die UMIT von der überwältigenden
Mehrheit der Absolvent/inn/en – rund 95 % – als eine Universität eingestuft, an der es sich insgesamt zu studieren lohnt.
Die angebotenen Studien eröffnen berufliche Möglichkeiten, tragen
zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung bei bzw. fördern diese. Sowohl die UMIT als Bildungseinrichtung als auch deren
Studienportfolio sind aus Sicht der Absolvent/inn/en
„empfehlenswert“.

„Hat sich Ihr Studium an der UMIT
insgesamt für Sie gelohnt?“

Zufriedenheitswerte
2017*

Zufriedenheitswerte
2015*

95 %

89 %

„Hat Ihnen das Studium gute Möglichkeiten
zur persönlichen Entwicklung eröffnet?“

88 %

85 %

„Hat Ihnen das Studium gute Möglichkeiten
zur beruflichen Entwicklung eröffnet
(Berufseinstieg, Berufswechsel, Karriere)?“

82 %

74 %

Welche Entscheidungskriterien
geben Absolvent/inn/en für die
Wahl ihres Studiums an der
UMIT an?
Zahlreiche positive verbale Rückmeldungen bestätigen
den Qualitätsweg, den die UMIT eingeschlagen hat:
Die inhaltliche Ausrichtung des Studiums, das gute Betreuungs
verhältnis, das Studieren in kleinen Studiengruppen, die Vereinbarkeit des Studiums mit dem Beruf oder die Möglichkeit zur
beruflichen und persönlichen Horizonterweiterung.
Für die Wahl der UMIT als Bildungseinrichtung waren
für die Absolvent/inn/en in erster Linie ausschlaggebend:
_Verfügbarkeit eines Studienplatzes im gewünschten Studiengang

90 %

_Universitätsstatus (keine Fachhochschule)

83 %

Antwortkategorien: „sehr, eher wichtig“

Für die „Entscheidung pro UMIT“ waren den Absolvent/
inn/en darüber hinaus wichtig:

*(auf jeden Fall, eher ja)

_Angebot des gewünschten Studiums

Die Stellensuchdauer der UMIT-Alumni 2015-2017 beträgt im
Mittel 2,5 Monate, die Erfolgschancen liegen bei rund 92 %.

_Interessante Ausrichtung der UMIT als Health & Life Sciences

70 %

_der gute fachliche Ruf der UMIT

73 %

in Österreich nur an der UMIT

Antwortkategorien: „sehr, eher wichtig“

Prädikat „empfehlenswert“
für die UMIT!
Eine Empfehlung der UMIT als zu wählende Privatuniversität
und für das von ihnen absolvierte Studienprogramm spricht die
deutliche Mehrheit der UMIT-Absolvent/inn/en an Freunde
und Bekannte aus:
Zufriedenheitswerte
2017*

Zufriedenheitswerte
2015*

„Würden Sie einem/einer Bekannten empfehlen, an der UMIT zu studieren?“

86 %

80 %

„Würden Sie einem/einer Bekannten empfehlen, den gleichen oder einen ähnlichen
Studiengang an der UMIT zu absolvieren?“

86 %

78 %

*(auf jeden Fall, eher ja)

70 %

Für die „Wahl des jeweiligen Studiengangs“ waren für die
Absolvent/inn/en folgende Entscheidungskriterien ausschlag
gebend:
_	Inhaltlicher Schwerpunkt des Studiengangs

93 %

_Akademischer Grad nach Abschluss des Studiengangs

89 %

_Gutes Betreuungsverhältnis (Studierende zu Dozent/inn/en)

88 %

_Gute Berufsaussichten nach Studienabschluss

84 %

_Vereinbarkeit des Studiums mit dem Beruf

81 %

_Guter Ruf des Studienganges

78 %

Antwortkategorien: „sehr, eher wichtig“

Wie zufrieden sind die
Absolvent/inn/en mit der
Qualität der Lehre und deren
Rahmenbedingungen?
Eindeutig zufrieden zeigen sich die UMIT-Absolvent/inn/
en mit der Qualität der Lehre sowie dahingehender Rahmen
bedingungen und bilanzieren positiv.
Im Besonderen punkten hierbei die:
_Fachliche Kompetenz der Lehrenden

93 %

_Fachliche Ausrichtung der Studienprogramme

92 %

_Inhalte der einzelnen Lehrveranstaltungen

89 %

_Forschungsbezug der Lehrinhalte

88 %

_Eingehen der Lehrenden auf die Studierenden
(Erreichbarkeit, Betreuung, Kontakt, Fairness)
_Betreuung von Abschlussarbeiten

88 %
81 %

Antwortkategorien: „sehr, eher wichtig“

Ein weiteres Asset, auf dem die Universität weiterbauen kann,
ist deren Servicepaket (Studienmanagement, IT-, Sach-,
Rauminfrastruktur) bzw. den zur Verfügung stehenden Rahmen
bedingungen. Die überwiegende Mehrheit (rund 85 %) stellen dem UMIT-Studienmanagement in punkto Erreichbarkeit, Betreuung und Koordination der Lehrveranstaltungen ein
positives Zeugnis aus, sind mit dahingehender Service
leistung (sehr oder eher) zufrieden.
88 % der befragten UMIT-Absolvent/inn/en bewerten den Zugang zu Literatur-Datenbanken positiv. Bei 90 % zeigen
sich zudem hohe Zufriedenheitswerte hinsichtlich der Verkehrsanbindung der UMIT bzw. deren Erreichbarkeit
mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Resümee
Dieses erfreuliche Gesamtergebnis ist vor dem Hintergrund einer so jungen Universität, deren Studienportfolio sukzessive ausgebaut sowie fortlaufend aktualisiert wird, als sehr zufriedenstellend und positiv einzustufen; insbesondere auch im Vergleich
zu den bereits sehr guten Ergebnissen der UMIT-Absolvent
/inn/enbefragung 2015, die wiederum erreicht und teilweise sogar
deutlich übertroffen werden konnten.
Die positive Resonanz der UMIT-Absolvent/inn/en ist eine
weitere Bestätigung dafür, dass das Haus der Lehre an
der UMIT auf einem soliden Fundament steht. Die UMIT
beschreitet mit ihrer Qualitätsarbeit den richtigen Weg,
wobei der Effekt vieler Weiterentwicklungs- und Verbesserungsmaßnahmen der jüngsten Zeit noch gar nicht in den vorliegenden
Ergebnissen abgebildet werden konnte.
Dennoch ist sich die Universität bewusst, dass sie sich nicht auf
dem zufriedenstellenden Status quo ausruhen darf, sondern ziel
orientiert und mit Bedacht an der Verbesserung der Qualität von
Studium und Lehre arbeiten muss. Dankbar für die Verbundenheit
der UMIT-Alumni ihrer Universität gegenüber und bestärkt sowie
motiviert durch die neuerlich positiven Rückmeldungen wird die
UMIT daher weiterhin konsequent an der Weiterentwicklung der Qualität der Lehre an der UMIT arbeiten.
Die nächste UMIT-Absolvent/inn/enbefragung wird 2021 durchgeführt.
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