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AUSBILDUNG IN DER 
REGION 

LAST MINUTE

      STARTE MIT UNS 
      ERFOLGREICH IN DEINE
      DIGITALE ZUKUNFT!

Bachelor of Engineering 
(m/w/d)

• Innovations- und 
Produktmanagement

• Intern. Technisches 
Vertriebsmanagement

• Service Engineering

Bachelor of Arts (m/w/d)
• BWL – Digital Business 

Management

Bachelor of Science (m/w/d)
• Wirtschaftsinformatik
• Angewandte Informatik

 Fachinformatiker (m/w/d) 
• Anwendungsentwicklung 
• Systemintegration
• Daten- und Prozess-

analyse

TecAlliance GmbH  ·  Kreuzstraße 10  ·  97990 Weikersheim 
www.TecAlliance.net

Lade deine Bewerbungsunterlagen direkt hier hoch: 
www.tec.al/karriere

Mehr Informationen zur Ausbildung fi ndest du unter:
traineetracks.tecalliance.net

Starte deine Ausbildung oder dein duales Studium bei TecAlliance:

„Mach erstmal
 die Basics“

Lege noch jetzt einen sauberen
Berufsstart hin mit Deiner

Ausbildung als:

•	 Fachinformatiker	(m/w/d)
	 für	Anwendungsentwicklung
•	 Fachinformatiker	(m/w/d)
	 für	Systemintegration
•	 Industriekaufmann	(m/w/d)
•	Werkzeugmechaniker	 
	 (m/w/d)	Fachrichtung	
 Formenbau

Bewirb	Dich	jetzt	online	unter:
www.vermop.com/karriere/

(DJD). Die Themen Nachhaltigkeit 
und Digitalisierung werden im Be-
rufsleben immer wichtiger. Das 
gilt insbesondere für Führungs-
kräfte. Wenn sie heute in Indus-
trie und Handel erfolgreich sein 
möchten, dürfen sie grüne und 
digitale Themen nicht vernach-
lässigen. Berufsbegleitende Stu-
diengänge für den Management-
Sektor sind eine Möglichkeit, die 
hier benötigten Kompetenzen zu 
erwerben. 
Dabei lernen angehende Manager 
beispielsweise, sich mit struktu-
rellen Herausforderungen der mo-
dernen Weltwirtschaft sowie mit 
wichtigen Theorien, Prinzipien 
und Methoden der Betriebswirt-
schaftslehre auseinanderzuset-
zen.

 » Verschiedene Karrieren 
sind möglich
„Für Führungskräfte der Zukunft 
wird es notwendig sein, auch mit 
digitalisierten Geschäftsmodellen 
zur Nachhaltigkeit beizutragen – 
und das über alle Branchen und 
Abteilungen hinweg“, bestätigt 
Prof. Dr. André von Zobeltitz, 
Dekan und Professor für Marke-
ting und Methodenkompetenz an 
der Hochschule Weserbergland 
(HSW). 
Der Masterstudiengang „General 
Management“ (MBA) befähigt an-

gehende Führungskräfte genau 
hierzu. Aktuell hat die HSW das 
Curriculum überarbeitet. 

 » Studieren neben dem 
Beruf

Die klassischen Vertiefungsfä-

cher wurden abgeschafft, dafür 
werden die Studierenden nun 
auf drei mögliche Karrierewege 
vorbereitet: auf eine Rolle in der 
Führungsetage, auf eine Stelle im 
Projektmanagement oder auf ei-
nen Posten als Fachexperte in 
einem bestimmten Themenfeld.

Ein solches berufsbegleitendes 
Studium ist eine praktikable 
Weiterbildungslösung für junge 
Menschen, die bereits den ersten 
Hochschulabschluss, in der Regel 
einen Bachelor, erworben haben 
und aktiv im Berufsleben stehen. 

Aufgrund der bewusst gering 
gehaltenen Präsenztermine, die 
hauptsächlich freitags und sams-
tags stattfinden, werden keine 
oder nur wenige Urlaubstage zum 
Lernen beansprucht. Die Präsenz-
zeiten in Hameln beispielsweise 
umfassen 30 Wochenenden in 30 

Monaten und bieten neben den 
fachlichen Inhalten genug Raum, 
das persönliche Netzwerk auch 
jahrgangsübergreifend zu erwei-
tern. Hinzu kommt das Selbstler-
nen im Homeoffice. Unter www.
hsw-hameln.de können Interes-

sierte den Studienverlaufsplan 
einsehen. Ein zweiwöchiger 
Studienaufenthalt an der Pfeif-
fer University in Charlotte, USA, 
ergänzt das Studium. Es besteht 
die Möglichkeit, sich bereits er-
worbene berufliche Leistungen 
anrechnen zu lassen.

GRÜNES UND DIGITALES WISSEN
Studium & Beruf: Lernen, worauf es in der Führungsetage ankommt

Das Masterstudium beginnt jährlich im Herbst.                Foto:  djd/HSW Hochschule Weserbergland/Daniel Möller

(DJD). Mobilität ist ein Grund-
pfeiler unseres modernen Gesell-
schafts- und Wirtschaftssystems. 
Wer sich für eine Karriere im Kfz-
Gewerbe entscheidet, leistet da-
her einen wichtigen Beitrag, um 
unsere Welt am Laufen zu halten. 
Und Berufe rund um Fahrzeuge 
und Mobilität stehen auch heute 
hoch im Kurs - alleine 2021 haben 
fast 25.000 junge Menschen eine 
Kfz-Ausbildung gestartet. Wer 
etwas mit Fahrzeugen machen 

möchte, findet unter www.was-
mitautos.com Informationen und 
Tipps zu den Ausbildungen und 
beruflichen Entwicklungsmög-
lichkeiten sowie zur Suche von 
Ausbildungsbetrieben. 
Die Website erklärt, worauf es 
in den typischen Berufsbildern 
ankommt und was die Auszubil-
denden erwartet. Zudem zeigt sie 
Perspektiven auf, die ein erfolg-
reicher Ausbildungsabschluss 
eröffnet.

„RUND UMS AUTO“
Jobperspektiven in der Mobilitätsbranche

Eine Ausbildung im Kfz-Gewerbe eröffnet vielfältige Berufsbilder und Karrie-
reoptionen.    Foto:djd/Kfzgewerbe/Timo Volz

(DJD). Die Verzahnung von The-
orie und Praxis wird in der aka-
demischen Ausbildung immer 
wichtiger. Viele private Hoch-
schulen bieten deshalb neben 
ihren regulären Masterprogram-
men auch Studiengänge an, die 
man berufsbegleitend absolvieren 
kann. Die Lehrveranstaltungen 
finden zu Zeiten statt, die es den 
Studierenden ermöglichen, das 
Studium und ihre Tätigkeiten im 
jeweiligen Unternehmen gut mit-
einander zu vereinbaren. Berufs-
begleitende Masterstudiengänge 
werden mittlerweile in zahlrei-
chen unterschiedlichen Fächern 

angeboten. Informieren kann 
man sich auf den Webseiten der 
privaten Hochschulen in Deutsch-
land, eine Liste steht unter www.
private-hochschulen.net.
Torsten Kronshage ist Leiter der 
Hochschulprogramme bei IBM 
Deutschland:  „Wer ein Bache-
lorstudium absolviert hat, ist 
heute häufig noch sehr jung. 
Für die Persönlichkeitsentwick-
lung kann ein anschließendes 
berufsbegleitendes Masterstudi-
um Gold wert sein. Unternehmen 
wiederum können frühzeitig viel-
versprechende Talente von außen 
gewinnen.“

THEORIE & PRAXIS
Berufsbegleitende Masterstudiengänge


