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Hochschule

Die angehenden Bachelors 
of Science studieren auf 
dem modernen, naturnahen 
Campus in Elmshorn und 
vertiefen das Erlernte in  
den Praxisphasen im Unter-
nehmen.

NORDAKADEMIE – 
dualer Start in die Karriere

Dual studieren heißt, Theorie und Pra- 
xis zu verbinden. Die Studieninhalte 
werden regelmäßig zwischen den Ko- 
operationsunternehmen, bei denen die 
Studierenden angestellt sind, und der 
Hochschule abgestimmt. So behalten 
die Themen ihre Praxisrelevanz und 
Studierende können sicher sein, dass 
sie etwas lernen, was sie später in der 
Praxis gebrauchen können. Das garan- 
tiert einen guten Karrierestart.

Neben den fünf dualen Bachelor-
studiengängen auf dem Elmshorner 
Campus gibt es am Standort im 
Hamburger Dockland mehr als zehn 
Masterstudiengänge, zahlreiche 

Weiterbildungs- und Zertifikatskurse 
sowie ein Promotionsprogramm.

Die nachweislich hohe Qualität der 
Studiengänge ist durch die System- 
akkreditierung sichergestellt. Als erste 
Hochschule Deutschlands erhielt die 
NORDAKADEMIE diese anspruchsvolle 
Zertifizierung bereits zum zweiten Mal 
von der FIBAA, einer der renommiertes-
ten europäischen Agenturen für Quali-
tätssicherung und Qualitätsentwicklung 
in der wissenschaftlichen Bildung. 

In Hochschulrankings ist die NORD-
AKADEMIE regelmäßig mit Spitzen-
plätzen dabei.

Die NORDAKADEMIE Hochschule der Wirtschaft 
bietet praxisnahe Studiengänge mit herausragenden 
Studienbedingungen und hoher Erfolgsquote. Mit 
über 2000 Studierenden gehört die NORDAKADEMIE 
zu den größten privaten Hochschulen mit Präsenz-
lehre in Deutschland. Bereits über 800 Partnerunter-
nehmen haben gemeinsam mit der Hochschule der 
Wirtschaft in fünf dualen Bachelorstudiengängen 
den besten Nachwuchs aus den eigenen Reihen 
ausgebildet.
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Guter Draht zur Wirtschaft
Die NORDAKADEMIE hat bereits mit über 
800 Partnerunternehmen erfolgreich
zusammengearbeitet. Darunter sind große  
Konzerne sowie kleine und mittelständische 
Unternehmen.

Starke Kombination aus 
Theorie und Praxis
Die Theorie wird sofort im Kooperationsun-
ternehmen angewandt. Während der sieben
Semester wechseln sich jeweils 10-wöchige 
Studienphasen an der Hochschule mit Praxis-
blöcken im Unternehmen ab.

Studieren und Geld verdienen
Dein Kooperationsbetrieb übernimmt 
die Studiengebühren und zahlt dir eine
monatliche Vergütung. So kannst du studie-
ren und gleichzeitig Geld verdienen.

International anerkannter 
Hochschulabschluss
Du erwirbst den international anerkannten 
Titel „Bachelor of Science“ (B.Sc.) und
kannst auf der ganzen Welt arbeiten. 
Auch ein Masterstudium ist im Anschluss
möglich – an der NORDAKADEMIE sogar 
berufsbegleitend.

Moderne Ausstattung
In den Lehrveranstaltungen arbeiten wir mit 
modernster Technik – vom Smartboard
bis zum 3D-Drucker und vom Werkstoffprüf-
labor bis zum User-Experience-Labor.

Study abroad – das Auslands-
semester
Im 5. Semester kannst du an einer ausländi-
schen Uni studieren. Im Studiengang
International Business ist das Auslands-

Warum an der 
NORDAKADEMIE studieren?

semester verpfl ichtend. Die NORDAKADEMIE
arbeitet mit mehr als 40 Partneruniversitäten 
weltweit zusammen. Das International Offi  ce 
hilft dir bei der Auswahl und Organisation.

Campus Community
Studiert wird in kleinen, überschaubaren 
Gruppen. Der enge Kontakt untereinander
und zu den Dozenten sowie das Wohnheim 
und die vielen Freizeitmöglichkeiten auf dem 
naturnah gestalteten Campus sorgen für den 
echten „NORDAKADEMIE-Spirit“.

Studium mit Jobgarantie
Unsere Absolventinnen und Absolventen 
haben hervorragende Jobperspektiven bei 
ihren Kooperationsunternehmen.

Studium Generale
Deine Soft Skills und Fremdsprachenkennt-
nisse kannst du im großen Seminarangebot
des Studium Generale auf- und ausbauen.

StudiengängeNORDAKADEMIE Hochschule der Wirtschaft

Mir hat beson-
ders der direkte 
Einstieg in den 
Beruf gefallen. 
So habe ich 
schnell ein Ge-
spür dafür ent-
wickelt, welche 
Tätigkeiten mir 
liegen und wel-
che nicht.

Paula Ludorf, Wirtschafts-
ingenieurwesen (B.Sc.),
Regional Sales Represen-
tative bei Mankiewicz 

Wirtschaftsingenieurwesen passt 
zu dir, wenn ...
… dir klar ist, dass jedes Problem mindestens zwei 
Seiten hat: eine technische und eine wirtschaftliche. 
Du solltest Interesse für beide Blickwinkel mitbringen. 
Wenn du nicht ausschließlich Ingenieur sein willst und 
es dir zu wenig ist, lediglich die betriebswirtschaftliche 
Seite zu sehen, dann komm zu den Wirtschaftsingeni-
euren.   

Das erwartet dich im Studium
Wie sieht die technische Lösung unseres Problems 
aus? Wie viel kostet sie? Sollten wir das Geld in eine 
eigene Entwicklung investieren oder jemanden beauf-
tragen? Was ist wirtschaftlicher? Das sind Fragen, mit 
denen du dich beschäftigst. Die Kombination aus Ma-
schinenbau, Elektrotechnik und Informatik einerseits 

sowie kaufmännischen und rechtlichen Grundlagen 
andererseits bereitet dich darauf vor. Wirtschaftsin-
genieure lernen technische Mechanik, Thermo- und 
Hydrodynamik ebenso wie wirtschaftliches Konstru-
ieren und Fertigen sowie Allgemeine BWL / VWL oder 
Finanzbuchhaltung. Das Studium ist so vielfältig wie 
die Herausforderungen, die danach auf dich zukom-
men. Englisch ist Pfl ichtfach, als zweite Fremdsprache 
wählst du Französisch oder Spanisch.

Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)
Wirtschaftsingenieure sind interdisziplinär qualifi zierte Generalisten und verbinden in ihrer 
Tätigkeit technologischen Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum. Durch ihre ganzheit-
liche Vorgehensweise unterstützen sie als Fach- und Führungskräfte maßgeblich bei der 
Gestaltung und Lenkung technischer Systeme und technikorientierter Organisationen.

der Bachelor-
absolventen
erhalten ein 

Anstellungsangebot von ihrem 
Kooperationsbetrieb

24 Stunden
geöffnete IT- und 
Seminarräume

100
Wohnheimplätze 
in Elmshorn

Du kannst z.B. in diesen Bereichen 
arbeiten:
Produktion, Transport/Verkehr/Logistik, 
Marketing/Vertrieb, Beratung, Controlling,
Informatik, Einkauf, Organisation, Finanzwesen, 
Forschung & Entwicklung, Personal
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BWL passt zu dir, wenn ...
… du ein Studium suchst, das dich auf nahezu alle Be-
reiche eines Unternehmens vorbereitet. BWLer können 
in allen Branchen arbeiten, denn das Organisatorische 
und Kaufmännische muss überall reibungslos laufen. 
Da sie Generalisten mit Spezialgebieten sind, werden 
sie immer gesucht.

Das erwartet dich im Studium
In den verschiedenen betriebswirtschaftlichen Fächern 
des Studiums wirst du auf Managementtätigkeiten im 
Unternehmen vorbereitet. In den volkswirtschaftlichen 
Modulen erhältst du Einblick in die gesamtwirtschaft-
lichen Zusammenhänge. Es erwartet dich eine solide 
Grundausbildung in allen betrieblichen Funktionsberei-
chen wie bspw. Rechnungswesen, Marketing, Perso-
nalwesen, Produktion und Logistik. Darüber hinaus 
erhältst du das nötige Rüstzeug in der Wirtschaftsma-
thematik und im Wirtschaftsrecht. Auf dieser Basis 
kannst du dich später im Studium spezialisieren. 
Aktuelle Wirtschaftsthemen werden in Form von Prä-
sentationen und Seminararbeiten behandelt. Englisch 

ist Pfl ichtfach, als zweite Fremdsprache wählst du 
Französisch oder Spanisch.

Du kannst zwischen einem breit auf-
gestellten BWL-Studium oder diesen 
Vertiefungsrichtungen wählen:
• Finanz- und Rechnungswesen
• Handelsmanagement/E-Commerce
• Human Resource Management
• International Management
• Logistik / Operations-Management
• Marketing
• Wirtschaftspsychologie

International Business suits you and 
your career plans if you …
… are profi cient in English, and appreciate cultural 
diversity as a challenge and source of inspiration. You 
should have a strong interest in international business
contexts.

This is what you can expect from 
the course
All lectures will be held in English. Lecture content 
is designed to prepare you well for working in orga-
nizations that operate internationally, facing global 
competition. Another key objective of the course is to 

enable you to enter international markets successfully, 
and to build sustainable value chains across national 
and cultural borders. In addition to business specifi c 
knowledge, developing intercultural competence will 
be central to your studies. You will spend a semester 
at one of our international partner universities.

Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.)
Die Betriebswirtschaftslehre eröffnet vielfältige Einsatzfelder und Karrierechancen in allen 
Unternehmensbereichen. Das Studium bereitet umfassend auf die Übernahme von Füh-
rungspositionen und Tätigkeiten im Management in den verschiedensten Branchen vor.

International Business (B.Sc.)
Der komplett englischsprachige duale betriebswirtschaftliche Studiengang International 
Business bietet internationales Management-Knowhow. Er bereitet auf Aufgaben in 
Unternehmen vor, die global agieren, und vermittelt ein sicheres Gespür für die internatio-
nalen und interkulturellen Aspekte des Geschäftslebens.

Areas in which your degree will 
be highly sought after:
International Project Management, International 
Marketing and Sales, Global Talent Development/
HR, International Finance/Logistics

Du kannst z.B. in diesen Bereichen 
arbeiten:
Marketing und Vertrieb, Produktmanagement, 
Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Orga-
nisation, Personalwesen, Materialwirtschaft und 
Logistik, Projektmanagement
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Wirtschaftsinformatik passt zu dir, 
wenn ...
… du Spaß daran hast, betriebswirtschaftliche Proble-
me mit Hilfe moderner Informations- und Kommunika-
tionstechnologien zu lösen. Du musst dich dafür in die 
jeweiligen betrieblichen Abläufe einfi nden, kreativ die 
richtigen Lösungen entwickeln und dabei viel mit An-
wendern und IT-Experten kommunizieren. Dabei wirst 
du mit vorhandenen IT-Systemen arbeiten, neue Soft-
ware einführen oder selbst entwickeln sowie Prozesse 
und Strukturen im Unternehmen verändern – daher ist 
auch deine Flexibilität gefragt.

Das erwartet dich im Studium
Du lernst, betriebliche Prozesse zu analysieren, die 
Chancen und Risiken der Digitalisierung zu erkennen 
und IT-Lösungen für Unternehmen zu entwickeln. Dazu 

musst du Informatik-Knowhow aufbauen, die wirt-
schaftlichen Abläufe verstehen und beides miteinander 
kombinieren. Neben Inhalten wie Programmierung, 
Datenbanksystemen, Projektmanagement oder betrieb-
lichen Anwendungssystemen lernst du auch zentrale 
Themen der Betriebswirtschaft kennen. Da kommen 
zum Beispiel Rechnungswesen, Marketing, Controlling 
und Logistik auf dich zu. Und damit du Kundengesprä-
chen und Präsentationen auch auf Englisch folgen 
kannst, ist Englisch ein Pfl ichtfach.
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Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
Wirtschaftsinformatiker nutzen die Möglichkeiten moderner Informations- und Kommu-
nikationstechnologien (IT) für die Lösung betriebswirtschaftlicher Fragestellungen. Sie 
kennen beide Seiten: die Betriebswirtschaft und die Informatik.

Du kannst z.B. in diesen Bereichen 
arbeiten:
E-Business, Anwendungsentwicklung, Data Ana-
lytics, Organisation, IT-Beratung, Controlling, Pro-
zessmanagement, Projektmanagement, IT-Vertrieb

Angewandte Informatik passt zu dir, 
wenn ...
… du Lust hast, richtig tief in ein Problem einzutau-
chen, alle Details und Aspekte zu bedenken, und ein 
strukturierter Typ bist. Du bist computeraffi  n und 
beschäftigst dich gern mit Informatikthemen. In Ma-
thematik bist du gut und vielleicht hast du schon 
erste Programmierkenntnisse − wobei du alles, was 
das Programmieren betrifft, im Studium lernst. Du 
arbeitest gern im Team und entwickelst Lösungen mit 
anderen gemeinsam.

Das erwartet dich im Studium
Da du später mit allen Phasen der Software-Entwick-
lung befasst bist, erwirbst du im Studium breite und 
fundierte Informatikkenntnisse und -fertigkeiten. Von 
der Konzeption über die Entwicklung und Einführung 
bis hin zur Qualitätssicherung komplexer Softwaresys-

teme. Was dabei nie in Vergessenheit gerät: Menschen 
müssen später mit den Ergebnissen deiner Projekte 
leben und arbeiten. Deshalb spielt die ständige Ver-
besserung von Benutzerführung und -freundlichkeit 
(Usability) im Studium eine große Rolle. Im campus-
eigenen Usability-Labor wird Software in realistischen 
Szenarien und Projekten getestet. Auch das große 
Thema „Informatik und Gesellschaft“, BWL- und VWL-
Grundlagen sowie Englisch kommen nicht zu kurz.

Angewandte Informatik (B.Sc.)
Im Studiengang Angewandte Informatik stehen die Softwareentwicklung und die Gestal-
tung von IT-Systemen im Mittelpunkt. Angewandte Informatiker sind daher sowohl in der 
Softwareindustrie als auch branchenunabhängig in jedem anderen Unternehmen, das 
Software entwickelt und betreibt, einsetzbar.

Du kannst z.B. in diesen Bereichen 
arbeiten:
Projektleitung, Online-Handel (E-Commerce), 
Software-Entwicklung für mobile Anwendungen, 
CAD-Systeme, Steuerungs- und Kontrollsysteme 
für Fertigungsanlagen, Content-Management-Sys-
teme, Warenfl uss- und Logistik-Systeme

8



10

NORDAKADEMIE Hochschule der Wirtschaft

Das Wichtigste auf einen Blick

1. bis 7. Semester
Bachelor

of Science

Praxis: 13 Wochen/Semester 
im Unternehmen

theorie: 10 Wochen/Semester 
an der NORDAKADEMIE

Abschluss Bachelor of Science (210 ECTS)

Studiendauer 7 Semester

Organisation Duale Studienorganisation, Praxis und Theorie im Wechsel 
13 Wochen/Semester im Unternehmen 
10 Wochen/Semester Studium an der NORDAKADEMIE

Standort Campus Elmshorn und Unternehmen

Studiengebühren Werden vom Unternehmen übernommen. 

Studienbeginn In der Regel zum 1. Oktober im Unternehmen

Zulassungsbedingungen Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder Fachhochschulreife

Bewerbungsverfahren 1.) Online-Auswahltest der NORDAKADEMIE 
     + Englisch-Zertifi kat (nur für Studiengang International Business)
2.) Bewerbung beim Wunschunternehmen 
3.) Auswahlverfahren im Unternehmen 
4.) Vertrag mit dem Unternehmen und Immatrikulation an der NORDAKADEMIE

Bewerbungsfristen Es gibt an der NORDAKADEMIE keine Bewerbungsfristen. 
Die neue Liste freier Studienplätze ist immer ab Juni des Vorjahres auf der 
Website verfügbar. Empfohlen wird daher eine Bewerbung ca. 12 - 15 Monate 
vor Studienbeginn.

Kooperationsbetriebe Die tagesaktuelle Studienplatzliste auf der Website gibt einen 
Überblick über alle Kooperationsbetriebe des Folgejahres.

Studieninhalte Praxisrelevante Studieninhalte mit gezielter Schwerpunktauswahl 
Breitgefächertes Seminarangebot 
Umfangreiches Fremdsprachenangebot 
Auslandssemester (optional), aber verpfl ichtend für International Business

Anerkennung und             
Akkreditierung

Staatlich anerkannt; 
systemakkreditiert durch die FIBAA

Das erfolgreiche Ende ihres Studiums feiern 
die Bachelors of Science an der NORDAKA-
DEMIE mit dem „Hütewerfen“. Wenn auch du 
in ein paar Jahren dabei sein willst, bewirb 
dich bei unseren Partnerunternehmen. Die 
Unternehmen, die mit der NORDAKADEMIE 
aktuell Studienplätze anbieten, fi ndest du 
in der Liste „freie Studienplätze“ unter 
www.nordakademie.de/duales-studium

#nordakademie
#hardtobeat
#lernendierichtigenfragenzustellen
#studierenunterfreunden
#dualesstudium
#erfolgistkeinzufall
#karrieremodus


