
DU SUCHST EIN
DUALES STUDIUM?

DIE DUALEN STUDIENGÄNGE
Ausbildungsbeginn Wintersemester 2019

LEIBNIZ FH
Hannover

In Kooperation mit der Leibniz FH Hannover bieten wir folgende duale Studiengänge an:

WIRTSCHAFTSINFORMATIK
→ www.business-informatics-design.de

EMBEDDED AUTOMATION DESIGN
→ www.embedded-automation-design.com

IT-SECURITY (in Akkreditierung)    → www.it-security-systems.de

Das Studium findet ab dem Wintersemester 2019 auf dem

 DESMA-Gelände in Achim (in Akkreditierung) statt.

Noch
freie Plätze 

für 2019Jetzt bewerben!

WIRTSCHAFTSINFORMATIK (B.Sc.)

Der Absolvent (m/w/d) kann die Dynamik, Aufgaben und Komplexität 
der Wirtschaftsinformatik und ihrer differenzierten Gestaltungsfor-
men durchdringen. Aus dem Verständnis der Anforderungen betrieb-
licher Abläufe an die IT und der Auswirkungen IT-basierter Lösungen 
für andere Unternehmensbereiche können Entwicklungen und Auswir-
kungen für die eigenen Unternehmen erkannt, Problemlösungswege 
entwickelt, umgesetzt, evaluiert und optimiert werden.

   →  www.business-informatics-design.de

EMBEDDED AUTOMATION DESIGN (B.Sc.)

Für die Kombination bekannter Technologien und für die Entwicklung neu-
er Technologien werden zunehmend Fachkräfte mit besonderen Fähigkei-
ten gesucht. Kleinst-Computer fi nden sich in immer mehr Produkten wie-
der – in Gegenständen der privaten Nutzung als auch in der Automation. 
Wer sich für den Bereich „Industrie 4.0“ und „Internet der Dinge“ interes-
siert, erwirbt in diesem Studium Kompetenzen für einen Beruf mit Zukunft.

   →  www.embedded-automation-design.com

IT-SECURITY (B.Sc.) (in Akkreditierung)

Dynamik, Aufgaben und Komplexität der IT-fokussierten Sicherheits-
technik zu verstehen und ihre differenzierten Anforderungen in allen 
Bereichen des Einsatzes industrieller Rechnertechnik schnell zu analy-
sieren sind zentrale Bestandteile des Studiums. Absolventen (m/w/d)  
haben bereits während des Studiums aktive Angriffsabwehr eingeübt 
und können betriebliche Abläufe und damit verbundene sicherheits-
relevante Fragestellungen mit funktionierenden praktischen Ansätzen 
beurteilen. Somit können Auswirkungen IT-basierter Sicherheitslösun-
gen für Unternehmensbereiche erkannt, neue Problemlösungsansätze 
entwickelt, umgesetzt, evaluiert und optimiert werden.

   →  www.it-security-systems.de

Die Leibniz-Fachhochschule Hannover ist 2011 aus einer Berufsaka-
demie hervorgegangen und gehört zur Leibniz-Akademie e. V., die 
seit 1920 im Bildungsbereich tätig ist. In dem Schwerpunkt duale Stu-
diengänge werden technische Bachelor-Abschlüsse und betriebswirt-
schaftlich orientierte Studienabschlüsse angeboten.

Das Studienangebot in Achim umfasst die dualen Studiengänge
Wirtschaftsinformatik (B.Sc.), Embedded Automation Design (B.Sc.) 
und IT-Security (B.Sc.), der sich z. Zt. noch in der Akkreditierung be-
findet und erstmalig zum Wintersemester 2019 angeboten werden 
soll. Die Stärken des dualen Studiums an der Leibniz-Fachhochschule 
zeichnen sich u. a. durch eine intensive Verbindung von Theorie und 
Praxis in Verbindung mit Lernen in studentischen Kleingruppen sowie 
sehr persönlichen und direkten Zugängen zur Professorenschaft aus. 
In den technischen Studiengängen wird neben der Vermittlung von 
modernem Fachwissen besonders Wert auf selbstständiges Arbeiten 
in studentischen Projekten gelegt und das unter Vertiefung englischer 
Sprachkenntnisse. Alle praktischen Arbeiten in der Leibniz-Fachhoch-
schule erfolgen in studiengangsspezifisch ausgestatteten IT-Laboren 
mit entsprechender fachlicher Betreuung.

   →  www.leibniz-fh.de



WARUM EIN 
DUALES STUDIUM?

VORTEILE DES STUDIUMS
• Hochwertiges Studium mit international anerkanntem, 
 akademischem Abschluss mit 180 Credit Points
• Kleine Lerngruppen von ca. 10 bis 35 Studierenden, wodurch eine  
 angenehme Lernatmosphäre geschaffen und ein intensiverer
 Austausch mit Dozenten und Studierenden ermöglicht wird
• Hohe praxisorientierte Lernkonzeption durch umfangreiche   
 studentische Projektarbeit sowie früher Praxisbezug während
 der Unternehmensphasen in den Partnerunternehmen
• Optional kann zusätzlich ein IHK Abschluss als Fachinformatiker  
 (m/w/d) erlangt werden
• Beteiligte Partnerunternehmen bezahlen die Studiengebühren
• Zahlung einer Vergütung je nach Partnerunternehmen
• Teamarbeit in Projekten und Kommunikationstrainings, die die  
 persönlichen und sozialen Kompetenzen stärken
• Individuelle Betreuung durch die Studienorganisation, die den  
 Studierenden mit Rat und Tat während des gesamten Studiums an  
 der Leibniz-FH begleitet
• Ein Qualitätsmanagement, welches eine hohe Lern- und 
 Betreuungsqualität gewährleistet

Die dualen Bachelor-Studiengänge sind praxisintegrierende
Studiengänge, bei denen Studierende innerhalb von 6 Semes-
tern (3 Jahre) einen international anerkannten akademischen 
Abschluss zum Bachelor of Science (B.Sc.) erlangen. 

Die Stärke und Attraktivität des kompakten Studiums für Un-
ternehmen und Studierende resultiert aus dem regelmäßigen 
Wechsel zwischen Unternehmens- und Hochschulphasen. Diese 
zeichnen sich durch eine intensive zeitliche und inhaltliche Ver-
knüpfung von Theorie und Praxis aus. An die ca. 12-wöchigen 
Unternehmensphasen schließen sich die Hochschulphasen mit 
ähnlicher Dauer an. Dieser Wechsel bleibt über die gesamte Stu-
diendauer von 36 Monaten bestehen.

Die BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH gehört zu den welt-
weit führenden Herstellern von Transformatoren, Stromversorgun-
gen, Drosseln und EMV-Filtern. Mit rund 1200 Beschäftigten (m/w/d) 
zeichnet sich BLOCK vor allem durch den globalen Wachstumskurs aus 
– mit weltweit 38 Standorten, 16 eigenen Gesellschaften und vier Fer-
tigungsstandorten in Deutschland, USA und China.

→  www.born-ermel.de
→  www.powerinnovation.de

Power Innovation Stromversorgungstechnik GmbH: Die Leistungs-
elektronik ist der rote Faden bei Power Innovation. Flexible und krea-
tive Mitarbeiter (m/w/d) sind in der Lage, hochwertige Produkte der 
Leistungselektronik in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden zu 
entwickeln und zu fertigen. Innovative Entwicklungen und deren kon-
sequente und professionelle Umsetzung in Serienprodukte bilden die 
Grundlage des heutigen Portfolios.

   →  www.desma.de

Die DESMA Schuhmaschinen GmbH als weltweit aktives Unternehmen 
im Sondermaschinenbau entwickelt, fertigt und vertreibt mit 245 Mit-
arbeitern (m/w/d) in Achim Spritzgießmaschinen, Polyurethan-Ver-
arbeitungsanlagen, Automatisierungssysteme sowie Formen zur 
industriellen Schuhfertigung. Innovative Technologien, hohe Quali-
tätsstandards und absolute Kundenorientierung haben das Unterneh-
men zum führenden Anbieter in diesem Marktsegment gemacht.

Die Dr. Born – Dr. Ermel GmbH ist ein interdisziplinär tätiges Ingenieur-
büro im Bereich der Energie- und Umwelttechnik sowie Bau- und Infra-
struktur. Mit 200 Mitarbeitern (m/w/d) sind wir an fünf Standorten in 
Deutschland tätig. Ein wesentliches Aufgabenfeld stellt die Leit- und 
Automatisierungstechnik dar. Wir wachsen kontinuierlich in diesem 
Bereich und erarbeiten vielfältige Lösungen unter Berücksichtigung 
der IT-Sicherheit in der Anlagentechnik.

   →  www.oelschlaeger.de

Die Oelschläger Metalltechnik GmbH ist Experte auf dem Gebiet der 
Metallverarbeitung, marktführender Zulieferer und Partner richtungs-
weisender Büromöbelhersteller, mit Standorten in Europa, Nordameri-
ka sowie Asien. Mit 600 Mitarbeitern (m/w/d) setzen wir stetig neue 
Standards im Bereich von Design und Technologie. Von der Entwick-
lung über die Produktion bis zur Endmontage werden am Standort 
Hoya auf derzeit 20.000 qm alle Produktionsschritte ausgeführt.

VIT – Vereinigte Informationssysteme Tierhaltung w.V. 
Wie passt die Kuh ins Smartphone? Find’s heraus! Werde vit! Studiere 
bei einem der weltweit führenden landwirtschaftlichen IT-Dienstleis-
tern. Das duale Studium bei vit bietet Abwechslung, zeigt Wege auf 
und stärkt den Teamgeist. Nach dem Studium warten spannende Auf-
gaben und tolle Entwicklungsmöglichkeiten auf dich.

   →  www.vit.de

   →  www.block.eu


