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General Management
Du möchtest erst mal im Unternehmen und an der EUFH möglichst viel kennen
lernen und Dich dann auf das spezialisieren, was Dir am besten liegt? Der duale
Studiengang General Management bietet Dir genau das: Märkte wachsen zusammen, neue Wachstumsregionen entstehen und die internationale Arbeitsteilung
wird immer ausgefeilter. So stehen moderne Unternehmen mit ihren Mitarbeitern vor neuen strategischen Herausforderungen. Im Zuge dieser Entwicklung
zeichnet sich auch ein wachsender Bedarf an leistungsstarken und hervorragend
qualifizierten Mitarbeitern ab. Daher gehören zu dem dualen Studiengang General Management der Europäischen Fachhochschule z.B. Zeitmanagement, Verhandlungstechniken, Teamarbeit und Führungsmethoden. Im Studium der EUFH
wirst Du zum umfassenden Manager. Dank der Verzahnung von Theorie und
Praxis lernst Du optimal, wie moderne Geschäftsprozesse zu gestalten sind und
strategisch-konzeptionelles Denken mit praktischem Handeln im Unternehmen
verbunden wird.
Im Laufe Deines Studiums der Wirtschaftswissenschaften kannst Du aus den
Schwerpunkten Marketing, Medien & Eventmanagement, Personal & Wirtschaftspsychologie, International Management und Finance & Controlling wählen und Dich dann mit Deinem Lieblingsthema intensiver beschäftigen. Mit dem
erlernten Fachwissen, in Deinem speziellen Gebiet, erhöhst Du Deine Karrierechancen beträchtlich.
50 Prozent des dualen Studiums verbringst Du in einem der über 600 Kooperationsunternehmen, die deutschlandweit verteilt sind. So lernst Du nicht nur die
Theorie, sondern auch die Praxis kennen.
Neugierig? Dann schau mal bei unseren Infoveranstaltungen und dem EUFH Instagram-Account vorbei.

Handelsmanagement
Warum kaufst Du Dir immer neue Jeans, Kleider und Co., obwohl die alten
noch okay sind? Warum steht die Milch eigentlich hinten im Supermarkt, frisches Obst und Gemüse dagegen so oft am Eingang? Und warum ist Geiz
eigentlich so geil?
Absolviere das duale Studium Handelsmanagement an der Europäischen Fachhochschule (EUFH) und erhalte Antworten auf diese spezifischen Fragen. An
der EUFH erfährst Du, warum Deutschland stets ein Top-Favorit um den Titel
des Export-Weltmeisters ist. Und zum Beispiel auch, was Quengelware ist.
Im Studium gehören Konsumentenverhalten, Kunden-Psychologie, Einfühlungsvermögen und Dienstleistungsorientierung zu den wichtigsten Themen. Möchtest Du in einer Branche arbeiten, die nie stillsteht? Dann ist unser Studium
genau das Richtige für Dich Ist es Dir außerdem wichtig, international und nah
am Menschen zu arbeiten? Mit dem dualen Studiengang Handelsmanagement an
der EUFH hast Du beste Zukunftschancen. Warum? Als Absolvent gehörst Du
zu der kleinen Gruppe gefragter Fachleute, die sich im Studium wirklich auf
handels-, marketing- und absatzspezifische Themen konzentriert haben. Deine
Professoren kennen sich nicht nur in der Wissenschaft aus. Sie sind darüber
hinaus aus der Praxis – also echte Händler, die die Handelsbranche in- und auswendig kennen und Marketingfragen auch aus ihrer praktischen Erfahrung heraus beurteilen können. Und genau das kannst auch Du nach Deinem Studium.
Darüber hinaus kannst Du an der EUFH bereits Deine eigene Praxiserfahrung
machen, denn 50 Prozent des dualen Studiums verbringst Du in einem der über
600 Kooperationsunternehmen, die deutschlandweit verteilt sind.
Die Nachfrage der großen internationalen Handelsunternehmen ist gewaltig –
die Anzahl der Hochschulabsolventen dagegen eher gering. Deine Chance, dem
Handel als praxiserprobter Mitarbeiter zu zeigen, was Du kannst! Denn schon
während Deines dualen Studiums hast Du Dich mit den organisatorischen
Abläufen im Handel vertraut gemacht.
Neugierig? Dann schau bei unseren Infoveranstaltungen und im EUFH Instagram-Account vorbei.

Industriemanagement
Mit dem dualen Studium Industriemanagement der Europäischen Fachhochschule (EUFH) wirst Du zum Macher. Denn ohne Dich als Produktmanager
wäre unser Alltag, so wie wir ihn kennen, nicht möglich. Du sorgst für all die
Produkte, die unseren Alltag bestimmen – unsere Ernährung, unsere Freizeit,
unsere Mobilität und unsere Kommunikation. Produkte, die täglich unser Leben
erleichtern und verschönern.
Du versetzt Dich in die Lage der Kunden, wenn es darum geht, Innovationen zu
entwickeln. Produktmanager erforschen aber nicht nur die Kundenbedürfnisse,
sondern beschaffen auch die Rohstoffe für das Produkt. Von der ersten zündenden Idee über die Produktion bis hin zur Verwendung wird das Produkt begleitet. Zu den Aufgaben eines Produktmanagers gehört dann auch das Produktions- und Projektmanagement sowie die Vermarktung und Kundenbetreuung.
Deutsche Unternehmen bauen auf ihre hohe Innovationskraft. „Made in Germany“ steht auf der ganzen Welt für eine herausragende Qualität. So erhalten
deutsche Unternehmen ihren Wissensvorsprung stets aufrecht, aber auch ihre
Fähigkeit, starke Marken auszubauen und zu managen. Es eröffnen sich Dir
spannende und vielfältige Berufsperspektiven in den verschiedensten Branchen.
Denn die Märkte in aller Welt wachsen zusammen und es erschließen sich stets
neue Wachstumsregionen. 50 Prozent des dualen Studiums verbringst Du in
einem der über 600 Kooperationsunternehmen, die deutschlandweit verteilt
sind. So lernst Du nicht nur die Theorie kennen, sondern hast auch schon die
Möglichkeit Berufserfahrung in einem unserer Kooperationsunternehmen zu
sammeln.
Nur der duale Studiengang Industriemanagement an der Europäischen Fachhochschule bildet inhaltlich die gesamte Wertschöpfungskette international tätiger Unternehmen ab. Hier kannst Du von Anfang an miterleben, wie Innovationen entstehen, sich zu marktreifen Produkten entwickeln und dann möglichst
erfolgreich vermarktet werden. Am Ende steht dann der Kunde, dessen Leben
Du mit deinen Produkten bereichern kannst.
Bist Du neugierig geworden? Dann schau Dir unsere Infoveranstaltungen an
und gewinne einen ersten EInblick ins duale Studenteleben auf dem EUFH Instagram-Account.

Logistikmanagement
Stell´ Dir eine Welt ohne Logistik vor. Könnte es ein Versandhaus wie Amazon
dann schaffen, Dir innerhalb weniger Tage verschiedene Produkte wie ein
Smartphone, einen Kühlschrank und einen Lippenstift zu schicken? Wie schafft
es ein Supermarkt, ohne Logistik seine Regale mit täglich neuen Waren aus
aller Welt zu füllen, die der Kunde dann taufrisch kaufen kann? Wie schafft es
ein Unternehmen, rund um den Globus zusammen zu arbeiten, wenn der
Datenfluss nicht funktioniert? Ohne Logistik gäbe es keine Beschaffung, keine
Produktion, keinen internationalen Handel und auch keinen Austausch von
Informationen. Alles stände still, denn Logistik ist der Motor der Wirtschaft.
Mit dem dualen Studium Logistikmanagement an der Europäischen Fachhochschule (EUFH) bereitest Du Dich auf eine berufliche Zukunft in einer der
stärksten Wirtschaftsbereiche überhaupt vor. Und in Deutschland befindest Du
Dich in dem größten Logistik-Standort Europas und einem der leistungsfähigsten Logistik-Standorte der Welt. Optimal, um die globale Mobilität zu Deinem
Beruf zu machen.
Als Logistiker verstehst Du die Welten von Technikern und Ingenieuren,
kennst Dich aber gleichzeitig auch in Wirtschaftswissenschaften und in der IT
aus. Im dualen Studium lernst Du wie Du selbstständig und unternehmerisch in
einem internationalen Umfeld arbeiten kannst. Und als Logistiker verbindest Du
all dies und sorgst dafür, dass die Welt nicht stillsteht.
Die Logistik ist eine Branche, die Karriere macht. Mach´ mit – in einer Branche,
die sich längst nicht nur mit Transportfragen beschäftigt, sondern sich zu einem
wichtigen strategischen Erfolgsfaktor von Unternehmen entwickelt hat. Die
Logistik als pragmatische Branche braucht akademischen Nachwuchs mit Praxiserfahrung. Als EUFH-Absolvent des dualen Studiengangs Logistikmanagement
gibst Du der Wirtschaft den Takt vor.
50 Prozent des dualen Studiums verbringst Du in einem der über 600 Kooperationsunternehmen die deutschlandweit verteilt sind. So lernst Du nicht nur die
Theorie, sondern auch die Praxis kennen.
Erste Eindrücke der EUFH kannst Du auch bei verschiedenen Infoveranstaltungen und aus dem Instagram-Account erlangen.

Wirtschaftsinformatik
Das duale Studium Wirtschaftsinformatik an der Europäischen Fachhochschule
(EUFH) verbindet nicht nur Management und IT hervorragend miteinander, sondern
auch Theorie und Praxis. Dank dieser Kombination, erforschst Du an der EUFH
Deine zukünftige Berufswelt wirklich genauso, wie Du sie später auch erleben wirst.
Wusstest Du, dass Informations- und Kommunikationssysteme das Nervensystem
moderner Unternehmen sind? Erst durch sie ist die Koordination gelebter Prozesse
und somit ein reibungsloser Ablauf möglich. Nicht nur innerhalb des Unternehmens,
auch darüber hinaus. Ohne ein solches Nervensystem ist ein Unternehmen im globalen Wettbewerb nicht lebensfähig. So ist es also verständlich, dass Du nach einem
dualen Studium der Wirtschaftsinformatik ein sehr gefragter Spezialist mit besten
Zukunftsperspektiven bist. An der EUFH sammelst Du drei Jahre lang theoretisches
Wissen und praktische Erfahrungen - sowohl im Bereich Wirtschaft als auch in der
Informatik. Natürlich immer systematisch aufeinander bezogen.
Dein Studium bildet realitätsnah ab, was im Unternehmen passiert. Wie? Indem Du
interdisziplinäre Module mit ökonomischen und informationstechnischen Inhalten
kombinierst. Da Du Management und IT kombinierst, lernst Du bestimmte Unternehmensbereiche auf eine ganz andere Weise kennen, als die Studierenden, die sich nur
auf einen der beiden Punkte konzentrieren. So zum Beispiel den Bereich Marketing.
Hier erfährst Du, wie Du ein Customer Relationship Management System so aufsetzt,
dass es die Marketingziele Deines Unternehmens optimal unterstützt. Du kannst Dir
aber auch das betriebswirtschaftliche Know-how rund um das Supply Chain Management aneignen. On-Top entwickelst Du dann eine Software, die Unternehmen in aller
Welt miteinander verbindet.
Das Ziel der EUFH ist es, Dich in allen wichtigen Kompetenzbereichen der Wirtschaftsinformatik so auszubilden. Erst dann kannst Du modernste Technologien zum
wirtschaftlichen Nutzen Deines Unternehmens wirklich einsetzen. Deshalb sind auch
unsere Prüfungen immer zielorientiert und bestehen häufig aus Praxisprojekten, die
Du gemeinsam im Team erarbeitest.
Denkst Du gerne in Zusammenhängen, nutzt gerne moderne Technik und möchtest
eine besonders zukunftsträchtige Ausbildung genießen? Dann bist Du im lebensnahen
Wirtschaftsinformatik-Studium an der Europäischen Fachhochschule genau richtig.
50 Prozent des dualen Studiums verbringst du in einem der über 600 Kooperationsunternehmen,die deutschlandweit verteilt sind. So lernst Du nicht nur die Theorie,
sondern auch die Praxis kennen.
Auf Infoveranstaltungen der EUFH und unserem Instagram-Account kannst Du
bereits erste Eindrücke gewinnen.

Wirtschaftsingenieur
Robotik ist für Dich nur ein Ausdruck aus der Science-Fiction-Welt? Mit dem
dualen Studiengang Wirtschaftsingenieur ist das bald nicht mehr der Fall. An
der Europäischen Fachhochschule (EUFH) lernst Du nicht nur, Deinen eigenen
Roboter zu programmieren, sondern lernst auch, wie teuer Dein Roboter wird.
Zunächst erwartet Dich ein 4-semestriges Basisstudium. Danach wählst Du
zwischen zwei unterschiedlichen Spezialisierungen. Entweder vertiefst Du Dein
Wissen im Sales Engineering (Vertriebsingenieur) oder spezialisierst Dich auf
Operations Management (Management der Wertschöpfungsprozesse innerhalb
des Unternehmens). Beide Spezialisierungen erfordern interdisziplinäres Wissen sowohl in den Ingenieur- als auch in den Wirtschaftswissenschaften.
So wirst Du auf eine Zukunft an der Schnittstelle zwischen Technik und
Management vorbereitet. Du lernst, die Bedürfnisse Deiner Kunden zu erkennen und ihnen passgenaue technische Lösungen zu liefern, die auch ökonomisch
gesehen einen Wettbewerbsvorteil bedeuten. Dank Dir können Mitarbeiter
moderne Technologie im Unternehmen nutzen.
50 Prozent des dualen Studiums verbringst Du in einem der über 600 Kooperationsunternehmen die deutschlandweit verteilt sind. So lernst Du nicht nur die
Theorie, sondern auch die Praxis kennen. Aus dieser Zusammenarbeit wissen
wir, dass sich Fragestellungen in Unternehmen häufig nicht mit nur einer Disziplin, also entweder mit „Wirtschaft“ oder mit „Technik“ beantworten lassen.
Es werden Antworten verlangt, die sowohl fundiertes ingenieurwissenschaftliches Wissen als auch ökonomisches Know-How vereinen. Viele Unternehmen
brauchen demnach Profis, die in Technik und Management gleichermaßen zu
Hause sind. Eigne Dir alle Kompetenzen an, die in unserer technisch geprägten
Wirtschaftswelt unverzichtbar sind. Schaffe Dir so schon im Studium die Wettbewerbsvorteile, die Dir im Job einen echten Vorsprung bringen.
Mit Deinem Bachelorabschluss im dualen Studium Wirtschaftsingenieur gehörst
Du nach sieben Semestern zu einer sehr überschaubaren Gruppe gefragter Spezialisten mit besten Zukunftschancen.
Da die EUFH stattlich akkreditiert wurde bist Du nach deinem Bachelor auch
Master berechtigt. Die EUFH bietet selbst auch Masterstudiengänge an, aber
natürlich kannst Du Deinen Master auch an jeder anderen Hochschule absolvieren.
Auf Infoveranstaltungen der EUFH und auf unserem Instagram-Account kannst
Du erste Eindrücke gewinnen.

Schnupperstudium

Du bist Dir noch unsicher, welcher Studiengang am besten zu Dir passt oder
hast noch Fragen, die du am liebsten gerne an andere Studenten richten
möchtest? Erfahre mehr über die Vorlesungsinhalte unserer Studiengänge und
vor allem das Studentenleben in persönlicher Lernatmosphäre durch das
Angebot unseres Schnupperstudiums!
Melde Dich dazu jederzeit gerne an - Wir organisieren für Dich daraufhin ein
auf Dich zugeschnittenes Tagesprogramm. Unsere Professoren, Studenten,
Studienberater und der Rest des EU│FH Teams freuen sich, Dich bei uns am
Campus begrüßen zu dürfen!
Anmeldelink zum kostenfreien Schnupperstudium:
https://www.eufh.de/schnupperstudium-wirtschaft/

Management Academy
In der Management Academy lernst Du den Alltag eines Managers kennen. In
einer kleinen Gruppe wirst Du gemeinsam mit den anderen Teilnehmern einen
Business Plan für ein Produkt aufstellen. Wie ist es ein Produkt zu entwickeln?
Wie plane ich das und wie kann ich das Produkt verkaufen?
In Schnuppervorlesungen, Potential-Workshops und Bewerbertrainings erfährst
Du, was es heißt, Management und Wirtschaft zu studieren. Passt dieser
Studiengang zu mir? Was kann ich damit werden? Diesen Fragen und mehr
gehen wir bei der 4-tägigen Management Academy auf den Grund. Am letzten
Tag stellt Ihr Euer Produkt vor und danach lassen wir den Tag bei einem
gemütlichen Get-Together ausklingen.
Am Ende erhalten alle Teilnehmer das EUFH Management Zertifikat, was sich
hervorragend für Bewerbungsschreiben eignet.
Datum und Uhrzeit
Mo., 22.10.2018, 10:00 Uhr – Do., 25.10.2018, 16:00 Uhr
Die Gebühr für den Standort Neuss beträgt insgesamt 20€, hierbei enthalten
ist auch die Verpflegung am Mittag.
Anmeldelink zur Management Academy:
https://www.eventbrite.de/e/management-academy-neuss-tickets-47164893466

