
 

 

Das kostet ein MBA an 12 der besten Business Schools Südafrikas im Jahr 2023 

Von LHR 

• MBA-Abschlüsse sind in Südafrika beliebt. 

• Es gibt mehr als 12 Optionen an Hochschulen und unabhängigen Business Schools. 

• In Südafrika dauern die meisten MBAs zwei Jahre und kosten zwischen R100.000 und 

R380.000. 

• Das ist viel höher als viele Abschlüsse – aber immer noch weit entfernt von 

internationalen Äquivalenten, die Millionen kosten können. 

• So viel kostet ein MBA an 12 führenden Business Schools in Südafrika. 

Master of Business Administration (MBA)-Abschlüsse sind beliebte postgraduale Optionen in 

Südafrika. Mindestens 12 anerkannte Institutionen bieten diese MBAs als Option in 

Südafrika an – obwohl nicht alle gleich teuer und bewertet sind. Auf globaler Ebene stehen 

unsere MBA-Abschlüsse in manchen Rankings ganz weit unten. Und laut einiger globaler 

Universitätsrankings schneiden unabhängige lokale Business Schools nicht wirklich ab, was 

die internationale Anerkennung betrifft. 

Daher lohnt es sich abzuwägen, wo jeder nach Ihren Anforderungen und verfügbaren 

Mitteln rangiert. Und wie bei vielen Abschlüssen ist teuer nicht immer oder unbedingt gleich 

gut. 

Positionen in globalen Rankings von Business Schools 

Laut dem internationalen Hochschulrankingsystem QS schafft es derzeit kein MBA einer 

südafrikanischen Business School unter die weltweiten Top 100. Die Graduate School of 

Business der UCT belegt derzeit jedoch den 111. Platz. Und nicht weit dahinter liegt das 

Angebot der Wits Business School, das den 151. Platz belegt. 

Obwohl dies niedrig erscheinen mag, ist es eine Liste, die von globalen Schwergewichten wie 

Harvard und Stanford angeführt wird, wo MBA-Abschlüsse im ersten Jahr mehr als 2 

Millionen Rand kosten können. Erfolgreiche Bewerbungen für diese hochrangigen globalen 

Institutionen sind auch notorisch schwierig.  

Im Jahr 2020 akzeptierte Harvard nur 9 % seiner 9.304 MBA-Bewerbungen. Stanford ist mit 

einer Akzeptanzquote von 6,2 % im Jahr 2021 sogar noch strenger. Auch südafrikanische 

Institutionen schneiden im Vergleich zu ihren Gegenstücken in Afrika und im Nahen Osten 

gut ab . Die Graduate School of Business der UCT belegt in der Region den zweiten Platz 

hinter der libanesischen AUB (Suliman S. Olayan), und die Wits Business School liegt derzeit 

auf dem sechsten Platz. Keine anderen südafrikanischen Institutionen schaffen es jedoch in 

eine der beiden Listen. 



Rangliste der lokalen Business Schools 

Auf rein lokaler Ebene hat Eduniversal südafrikanische MBA-Institutionen  mit Blick auf 

globalen Einfluss eingestuft. Nach ihrem System schneiden die Stellenbosch Business School 

und die UCT Graduate School of Business mit „starkem globalen Einfluss“ am besten ab.  

Die Wits University und die Pretoria University haben "bedeutenden internationalen 

Einfluss". Und die meisten anderen führenden Hochschulen folgen mit "Verstärkung des 

internationalen Einflusses".  Ganz unten auf der Liste von Eduniversal stehen mehrere 

unabhängige Business Schools, die entweder regional oder lokal beeinflusst werden. 

 

Obwohl MBAs zu den teuersten postgradualen Abschlüssen in Südafrika gehören, sind sie 

deutlich zugänglicher als viele internationale Business Schools. Und viele lokale Programme 

bieten auch Teilzeitalternativen an, so dass es oft möglich ist, neben dem Studium einen Job 

zu behalten. 

So viel kosten MBA-Abschlüsse an südafrikanischen Business Schools für das akademische 

Jahr 2023: 

 


