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BewerBunG unD zulassunG

das duale Studium basiert auf einer intensiven Kooperation mit 
knapp 1.000 dualen Partnern der dHBW Villingen-Schwenningen 
und ermöglicht aus 16 akkreditierten, praxisorientierten Bachelor-
Studiengängen und insgesamt 20 Master-Studiengängen in den 
drei Fakultäten Wirtschaft, Sozialwesen und Technik zu wählen. 
die dHBW Villingen-Schwenningen zählt 2.500 Studierende. aka-
demische Lehre in Verbindung mit betrieblicher Praxis ist seit über 
40 Jahren unser erfolgsmodell. Studien- und Praxisphasen wech-
seln sich in einem dreimonatigen Rhythmus ab.
anonymität ist ein Fremdwort an der dHBW Villingen-Schwennin-
gen. Überfüllte Hörsäle gibt es nicht. Kleine Kursgrößen steigern 
die eigeninitiative der Studenten. die individuelle Betreuung von 
Seiten der dozentinnen und dozenten erhöht die Motivation und 
fördert den Studienerfolg.

Wer ein Studium beginnen möchte, bewirbt sich direkt bei einem 
kooperierenden unternehmen, im idealfall ein gutes Jahr vor Stu-
dienbeginn. dieses stellt sicher, dass an der Hochschule im jewei-
ligen Studiengang ein Platz zur Verfügung steht und schließt mit 
dem Bewerber einen Studienvertrag ab. die Zulassung erfolgt dann 
durch die Hochschule. aktuelle Listen der Partnerunternehmen 
finden sich auf der Website der DHBW Villingen-Schwenningen.

Mehr als studieren
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Studieren, wo andere urlaub machen

sechziG Kilometer in Den schnee unD an Den see

der Standort Villingen-Schwenningen und sein interessantes und 
vielfältiges umfeld bieten mehr als die meisten denken: Luftlinie 
sind es vom Campus der dHBW Villingen-Schwenningen bis zum 
ufer des Bodensees in Radolfzell rund 48 Kilometer. Tretbootfah-
ren oder am Strandbad entspannen - ein Hauch von Sommerur-
laub direkt vor der Tür. in knapp 60 Kilometern entfernung liegt 
der Feldberg, wo sich eingefleischte Wintersportler regelmäßig 
austoben können - erholung vom Hochschulalltag in greifbarer 
nähe.
Villingen-Schwenningen selbst hat ebenfalls einiges zu bieten: Ob 
ein eishockeybesuch bei den Schwenninger Wild Wings, Shoppen 
in der Fußgängerzone Villingens, (Studenten)parties, Cocktails 
schlürfen in einer der zahlreichen Bars, Kino, Theater, Bowling  - 
alles fußläufig erreichbar. Der Freizeitwert der Doppelstadt lässt 
keine Wünsche offen.
Dual studieren in Villingen-Schwenningen - definitiv mehr als 
„nur“ studieren.

internet
www.dhbw-vs.de/tm

www.facebook.com/dhbwvs

Wie Sie uns erreichen

KontaKt

studiengangsleitung 

Prof. Dr.-ing. olaf Kreyenkamp

Telefon 07720 3906-411 

kreyenkamp@dhbw-vs.de

sekretariat 

elke maier

Telefon 07720 3906-413 

elke.maier@dhbw-vs.de 
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Abitur / Fachhochschulreife / Berufliche Qualifizierung

Bachelor of arts

Betriebliche Karriere / Master

Betriebliche auswahl / ZulassungBetriebliche auswahl / Zulassung

Okt - dez

1. Semester
Theorie

3. Semester
Theorie

2. Semester
Theorie

4. Semester
Theorie

5. Semester
Theorie

6. Semester
Theorie

1. Semester
Praxis

3. Semester
Praxis

5. Semester
Praxis

2. Semester
Praxis

4. Semester
Praxis

6. Semester
Praxis

Jan - Mär apr - Jun Jul - Sep

VoraussetzunGen

stuDium

Voraussetzungen für die Zulassung sind die Hochschulreife und 
ein Studienvertrag mit einem unternehmen. darüber hinaus 
ist das Studium für Bewerber mit Fachhochschulreife nach er-
folgreichem eignungstest und für berufstätige Bewerber unter 
bestimmten Bedingungen möglich. Während des gesamten drei-
jährigen Studiums beziehen die Studierenden ein gehalt. das 
Studium beginnt jährlich am 1. Oktober mit einer Theoriephase.

Zwei Partner übernehmen bei einem dualen Studium an der 
DHBW die Aufgabe, die Studierenden für ihre berufliche Zukunft 
zu qualifizieren: das Unternehmen als Dualer Partner als Lernort 
für die Praxis und die Hochschule als Lernort für die Theorie. 
Die langjährige berufliche Erfahrung der Lehrenden gewähr-
leistet sowohl eine wissenschaftliche Fundierung sowie einen 
hohen Praxisbezug. die integrierten Praxisphasen, die von den 
Studierenden quasi als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im un-
ternehmen absolviert werden, ermöglichen die Verknüpfung von 
Theorie und Praxis direkt im unternehmen. 

das dreijährige Studium endet mit 210 eCTS-Punkten und dem 
akademischen grad Bachelor of arts.

aBschluss

Studieren mit Vorsprung

aufbau des Studiums

ein Studiengang, doppelte Kompetenz

technical manaGement
der interdisziplinäre Studiengang Technical Management vereint 
die Wirtschaftskompetenz der dHBW Villingen-Schwenningen 
mit dem technischen expertenwissen des Campus Horb.
Baden-Württemberg ist das Land der Erfinder und Unternehmer. 
in keinem anderen Bundesland ist die dichte an technischen 
unternehmen so hoch. Für deren dynamische entwicklung in 
allen technologischen Bereichen werden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter benötigt, die sich in einem zunehmend wettbewerbs-
orientierten umfeld an den Schnittstellen zwischen Technik und 
Betriebswirtschaft sicher bewegen können.

Technical Management 

Betriebswirtschaftslehre Technical Management Technik

allgemeine BWL

• Kosten- und 
  Leistungsrechnung    
• Bilanzierung, Finanzierung
• Organisation und Personal                                 
• Marketing                            
• Logistik  
                   
integriertes Management 

• unternehmensführung 
• Mitarbeiterführung

innovationsmanagement

Produktion 

Projektmanagement  

Produktmanagement

Controlling

Technischer Vertrieb

Technische Mechanik

Festigkeitslehre 

elektrotechnik 

Mechatronik 

Fertigungstechnik

Steuerungstechnik 

Softwaretechnik

VWL und Recht           Sprachen   Methodische grundlagen            Praxismodule

Projektmanagement
Produktion

Projekt Technik
Projekt industrie 4.0

Medizintechnik
Vertrieb

Vertiefungen

die Studierenden erwerben umfassendes betriebswirtschaftli-
ches und technisches Wissen, das im Fach Technical Manage-
ment zusammengeführt wird. Hier liegen die Schwerpunkte 
z.B. im innovationsmanagement, Projektmanagement, Ver-
trieb und in den entsprechenden internationalen gebieten 
mit der Vertiefung der sprachlichen Kenntnisse in englisch. 
eine fundierte wissenschaftliche sowie überwiegend hand-
lungsorientierte Lehre mit eigenständigem Studieren wird bei 
uns groß geschrieben. durch die integration von wichtigen 
Schlüsselqualifikationen wie Gesprächsführung oder Präsen-
tationstechniken lernen die Studierenden, sich konstruktiv in 
Teamstrukturen einzubringen und können nach abschluss des 
Studiums in verantwortungsvolle Positionen hineinwachsen.

der interdisziplinäre Blick auf die technischen und betriebs-
wirtschaftlichen Prozesse - von der idee über entwicklung 
und Produktion bis hin zum technischen Vertrieb - befähigt 
die absolventinnen und absolventen besonders kaufmänni-
sche Funktionsbereiche abzudecken, in denen zusätzliches 
technisches Knowhow notwendig ist: Technischer Vertrieb, 
Key-account-Management, Marketing/Produktmanagement, 
Projekt- und Prozessmanagement, Produktionsplanung und 
-steuerung.

stuDieninhalte

einsatzGeBiete

die absolventinnen und absolventen des Studiengangs Techni-
cal Management verfügen über ein breites und fundiertes wirt-
schaftswissenschaftliches und technisches grundlagenwissen. 
Sie zeichnen sich insbesondere durch eine hohe Belastbarkeit 
und Zuverlässigkeit aus. dies kommt schon im Studium zum 
ausdruck, da sie sich durch die interdisziplinarität ständig 
wechselnden fachlichen anforderungen stellen müssen. 

KomPetenzen


