Studium und
Beruf unter einem Hut.

Lebenslanges Lernen ist der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg.
In einer Zeit, in der das weltweit verfügbare Wissen sehr schnell wächst und die
Innovationszyklen immer kürzer werden, ist die persönliche Weiterqualifizierung
die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche berufliche Entwicklung.
Seit 1994 bietet die Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Amberg-Weiden
akademische, praxisnahe Bildung auf höchstem Niveau an. Ihre geographische
Lage in der Mitte Europas versteht sie als Basis für interkulturelles Denken und
eine internationale Ausrichtung.
Vier Fakultäten (Maschinenbau/Umwelttechnik, Elektrotechnik/Medien/Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaft) offerieren ein Portfolio
von 21 Bachelor- und Masterstudiengängen, das aktuelle technische und
wirtschaftliche Entwicklungen aufgreift.
„OTH Professional“ steht im Rahmen dieses Angebotes für die optimale
Verbindung von Beruf und Bildung bzw. Weiterbildung auf Hochschulniveau.
Ob ein duales Studium, einzelne Weiterbildungsmaßnahmen oder ein komplettes berufsbegleitendes Studium mit staatlichem Abschluss: Schulabgänger,
ausgebildete Fachkräfte und Akademiker finden bei uns ihr maßgeschneidertes
Konzept für eine lohnende Investition in ihre persönliche Zukunft.

Weitere Infos unter
www.oth-professional.de

Duales
Studium

IM UNTERNEHMEN
ERFAHRUNGEN
SAMMELN

Das duale Studium nimmt einen zentralen Platz im Lehrangebot der
OTH Amberg-Weiden ein.
Es richtet sich an Studieninteressenten, die schon während des Studiums
mit überdurchschnittlicher Leistungsbereitschaft und hohem Engagement in
einem Unternehmen Erfahrungen sammeln wollen. Durch eine hervorragende
Verbindung von Theorie und Praxis werden Führungskräfte ausgebildet, die beim
Berufsstart bereits sowohl über die notwendigen technischen/kaufmännischen
Fertigkeiten als auch über umfangreiche praktische Erfahrung verfügen.
OTH Professional legt größten Wert auf den kontinuierlichen Dialog mit Kooperationsunternehmen und dual Studierenden, denn wir wollen unser Angebot immer
an den Bedürfnissen der Beteiligten ausrichten und ständig weiter entwickeln.
Allen Interessierten bieten wir in Zusammenarbeit mit “hochschule dual”
schnelle, kompetente und individuelle Informationen.

Weitere Infos unter
www.oth-professional.de

Berufsbegleitendes
Studium

FÜR BERUFSTÄTIGE

Wer im Berufsleben auf der Suche nach neuen Perspektiven ist, dem verschafft
ein Studienabschluss einen entscheidenden Vorsprung. Ein Studium ist eine
Investition in die Zukunft – für Studierende und Unternehmer.
Das berufsbegleitende Studium ist speziell so aufgebaut, dass es neben einer
beruflichen Tätigkeit absolviert werden kann.
Damit ist weder ein Ausstieg aus dem Arbeitsprozess notwendig noch das Risiko
eines Karriereknicks mit schwierigem Wiedereinstieg zu befürchten.
Arbeitgebern bietet das berufsbegleitende Studium eine ideale Möglichkeit,
ihre Führungskräfte zu qualifizieren, ohne im Berufsalltag auf sie verzichten zu
müssen.
Das berufsbegleitende Studium ist - wie das reguläre Vollzeitstudium auch - als
Präsenzstudium konzipiert. So können die Vorteile des persönlichen Kontaktes
zu Professor/innen und Dozent/innen optimal genutzt werden. Die Vorlesungen
finden jedoch abends und am Wochenende statt und beinhalten moderne Lehrund Lernmethoden wie virtuelle Lehrveranstaltungen und Blended Learning.

Weitere Infos unter
www.oth-professional.de

BAUSTEINE FÜR
DIE BERUFLICHE
KARRIERE

Akademische
Weiterbildung

Das Akademische Weiterbildungsprogramm von OTH Professional steht für Weiterbildung auf Hochschulniveau.
Unser Ziel ist es, Berufstätigen hochwertige Bausteine für die berufliche Karriere
nach Maß zu bieten und Unternehmen bei einem flexiblen Qualifikationskonzept
für ihre Personalentwicklung zu unterstützen.
Bei OTH Professional finden Sie die perfekte Verbindung von neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen mit praxisrelevanten Lösungen.

„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt man zurück.“
Benjamin Britten

Weitere Infos unter
www.oth-professional.de

