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Merle Bredehöft (22): „Ich
habe an der hochschule21
bereits Bau- und Immobilienmanagement im dualen System
studiert. Während der Praxisphasen war ich bei Otto Wulff Projektentwicklung tätig, wo ich heute auch
noch arbeite. Für den MBA habe ich mich
entschieden, weil er mich gut darauf
vorbereitet, beruflich weiter zu kommen.
Die Studieninhalte sind breit gefächert
und legen mich nicht auf ein Gebiet fest.
Außerdem wird das Studium berufsbegleitend angeboten, sodass ich Studium
und Job gut vereinbaren kann.“

„Wir qualifizieren zukünftige Führungskräfte für die komplexen Aufgaben in Leitungspositionen“, sagt Professor Warmbold.

Führung will gelernt sein

U

Sumit Ichpal (28): „An der
HAW habe ich zunächst mit
Mechatronik begonnen, bin
dann aber zur hochschule 21
gewechselt, weil der Praxisanteil
dort höher ist. Zurzeit bin ich als
Leiter der Produktion bei der HTK Hamburg GmbH tätig. Für den MBA Führungskompetenz habe ich mich entschieden,
weil ich jetzt schon in einer verantwortlichen Position bin und die Inhalte aus dem
MBA Studium bereits anwenden kann.
Ich denke, auch für alle, die ein eigenes
Unternehmen gründen möchten, ist der
MBA sinnvoll.“

Mitarbeiterbindung & Personalentwicklung:
Das MBA Studium an der hochschule 21 in Buxtehude

m ein Unternehmen leiten zu können, braucht es eine ganze Bandbreite von Qualifikationen und
Kompetenzen. Mit dem berufsbegleitenden Studium Führungskompetenz hat die hochschule 21
in Buxtehude einen Master of Business Administration konzipiert,
der genau das leistet. Angehende
Führungskräfte werden gezielt auf
die Herausforderungen in der Unternehmensführung vorbereitet.
Das praxisorientierte Studium
wurde mit Experten aus der Wirtschaft entwickelt und ist insbesondere für kleine und mittelständische
Unternehmen aus der Metropolregion Hamburg und dem Elbe-Weser-Dreieck interessant. Die Inhalte
des Studiums sind an den Anforderungen der Praxis ausgerichtet.
Erfahrene Dozenten aus Wirtschaft
und Wissenschaft vermitteln den
Teilnehmern ein breites ökonomisches Fachwissen und dazu personelle
Führungskompetenzen.
Das Studium ist fachübergreifend
angelegt. „Mit diesem Programm
bieten wir ein ideales Instrument für
die strategische Personalentwick-

Großer
MBAInfo-Abend
und Get
Together
Das ist eine gute Gelegenheit, sich über das berufsbegleitende Studium
Führungskompetenz (MBA)
zu informierten und die Professoren und Dozenten persönlich kennenzulernen: Am
Donnerstag, 18. Mai, veranstaltet die hochschule 21 ab
16 Uhr einen Info-Abend.
MBA-Studierende aus dem
zweiten Semester berichten über ihre Erfahrungen.
Anschließend gibt es bei
einem Imbiss Gelegenheit
zum Austausch. Anmeldung unter 0 41 61/64 80
oder info@hs21.de

lung an. Es qualifiziert zukünftige
Führungskräfte für die komplexen
Aufgaben in Leitungspositionen“,
sagt Studiengangsleiter Professor
Steffen Warmbold. Der MBA sei
eine attraktive Maßnahme, Talente an das Unternehmen zu binden
und Nachfolgeregelungen in die
Wege zu leiten, so Warmbold. „So
sichern sich Betriebe, insbesondere kleine und mittelständische
Unternehmen, die nächste Generation in der Führungsetage.“ Die
Themen reichen von Unternehmensführung über strategische
und operative Managementprozesse bis hin zu Personalverantwortung und Rechtsbeziehungen.
Außerdem stehen rechtliche Fragen, Wirtschaftsethik, Nachhaltigkeitsmanagement sowie vertiefende Marketingkenntnisse auf
dem Stundenplan. Die Studenten
lernen, Gesamtzusammenhänge
und strategische Ansätze zu analysieren. Hierbei stehe weniger die
Wissensvermittlung als vielmehr
die Problemlösungskompetenz
im Vordergrund, so die hoch
schule 21. 
ma

„Eine Investition, die sich lohnt“
INTERVIEW: Vier Fragen an Christiane Jäschke, Leiterin der hs 21-Abteilung Praxispartner

M
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Jetzt online bewerben
für das Wintersemester
2017/2018
Ein duales Studium in Buxtehude ist die ideale Alternative zum klassischen Universitätsstudium. Es zeichnet
sich durch einen hohen Praxisanteil aus und ermöglicht
ab dem ersten Semester Einblicke in das reale Berufsleben. Voraussetzung für die Zulassung: das Abitur, das
Fachabitur oder die Fachhochschulreife. Einen Numerus
Clausus gibt es nicht. Für die Bereiche Bauwesen und
Technik gilt: Wer bei der Bewerbung um einen Studienplatz noch kein Unternehmen als Praxispartner hat,
muss eine Eignungsprüfung bestehen und erhält dann
durch das Career Center Unterstützung bei der Suche
nach einem geeigneten Praxisunternehmen. In den
Ingenieurstudiengängen wechseln die Theorie- und
Praxisphasen im Rhythmus von drei Monaten. Während der Praxisphase arbeiten die Studenten bei ihren
Praxispartnern. Studenten im Fachbereich Gesundheit
sind im Wechsel in Ausbildungsbetrieben und an der
Hochschule tätig. So ist in allen Studiengängen ab dem
ersten Semester ein hoher Praxisbezug gewährleistet.

p MASTER
Führungskompetenz MBA (berufsbegleitend)

p BACHELOR OF ENGINEERING
(zusätzlich wird der Titel

p INGENIEUR/INGENIEURIN verliehen) Architektur
Annika Petersen (27):
„Nach meiner Ausbildung
zur Immobilienkauffrau
habe ich in Buxtehude Bauund Immobilienmanagement
studiert. Jetzt arbeite ich bei der
Viebrockhaus AG in der Personalentwicklung und werde in naher Zukunft die
Abteilungsleitung übernehmen. Daher
bot sich der MBA als Vorbereitung auf
die Führungsposition förmlich an. Damit
ich den Zeitaufwand schaffe, unterstützt
mich mein Arbeitgeber. Außerdem ist
die räumliche Nähe und Verbundenheit
von Viebrockhaus zur Hochschule ein
Pluspunkt gewesen bei der Wahl des
Masterstudiums.“

“

Dual, Bauingenieurwesen DUAL, Bau- und Immobilienmanagement DUAL, Mechatronik DUAL

p BACHELOR OF SCIENCE
Physiotherapie DUAL, Bewerbungen für den Studiengang Hebamme DUAL sind an den Kooperationspartner zu richten: Bildungszentrum für Gesundheitsberufe (BZG) der Asklepios Kliniken Hamburg
GmbH. Ein Ausbildungsvertrag mit dem BZG ist
Voraussetzung für den Beginn des Studiums. Die
Ausbildung beginnt immer am
1. September, das Studium eine Woche vorher.

p Das Studium PFLEGE DUAL richtet sich sowohl an
Interessierte, die eine Ausbildung machen möchten, als auch an Berufserfahrene, die sich an der
hochschule 21 weiterbilden möchten. Bewerbungen sind an die hochschule 21 zu richten.

Die eigenen
”
vier Wände.

gezielte Personalentwicklung betreiben und vertraglich junge Talente an Ihr Unternehmen binden.

ehr als 850 Unternehmen, vorwiegend aus der Metropolregion und
dem Elbe-Weser-Dreieck, arbeiten
als so genannte Praxispartner mit
der hochschule 21 zusammen.
Gemeinsam bilden sie junge Talente aus und stärken damit nachhaltig den Arbeitsmarkt der Region. Christiane Jäschke leitet in der
hochschule 21 die Abteilung Praxispartner, die sich um die Akquise
und Betreuung der Unternehmen
kümmert.
Die hochschule 21 bietet duale
Studiengänge mit Bachelor-Abschluss an. Was bedeutet bei
Ihnen dual, und wo ist der Unterschied zum klassischen Studium?
Der hohe Praxisanteil von 50 Prozent unterscheidet uns von den
klassischen Universitäten. In den
Ingenieurstudiengängen sind unsere Studierenden immer drei Monate in der Hochschule und drei
Monate in ihrem Praxisunternehmen. Dort können sie das Erlernte praktisch umsetzen und schnell
in Projekte eingebunden werden.
Dieser Wechsel zwischen Theorie
und Praxis zieht sich durch das
ganze Studium. Als Absolventen
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Christiane Jäschke knüpft für
die hochschule 21 Kontakte mit
Unternehmen aus der Region.

sind sie dann akademisch ausgebildet und bereits berufserfahren.
Warum sollte ich Praxispartner
werden?
Als Praxispartner können Sie die
Studierenden flexibel dort einarbeiten, wo sie später eingesetzt
werden und Verantwortung übernehmen sollen. Sie haben somit
die Gelegenheit, Ihre neue Fachkraft von A bis Z kennenzulernen
und zu qualifizieren. Mit der Finanzierung eines dualen Studiums können Sie aktiv dem Fachkräftemangel
entgegenwirken,

Welchen Vorteil haben Ihre Praxispartner, wenn das Studium
zu Ende ist?
Die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern auf dem angespannten
Arbeitsmarkt entfällt ebenso wie
langwierige und kostenintensive
Probezeiten und Einarbeitungsphasen. Das Studium dauert
in der Regel dreieinhalb beziehungsweise vier Jahre. Dann sind
die Absolventen hochqualifizierte
Ingenieure oder Architekten, die
durch die Praxisphasen bereits in
die Arbeitsabläufe des Betriebes
eingebunden und mit dem Unternehmen vertraut sind.
Gibt es denn einen finanziellen
Nutzen?
Ja, denn der finanzielle Aufwand
für die Suche nach einer qualifizierten externen Fachkraft und
deren Einarbeitung ist oftmals
weitaus höher als die Beschäftigung eines dualen Studenten, der
sofort in das Unternehmen eingebunden werden kann und im
Idealfall lange bleibt. 
ma

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir sind Ihre Experten für Bauﬁnanzierung und Immobilien.
Gemeinsam stark für Ihren Traum von den eigenen vier Wänden: Unsere Bauﬁnanzierer begleiten Sie vom ersten Planungsgespräch über die Beantragung öffentlicher Fördermittel bis hin zur letzten Ratenzahlung. Die Makler unseres Tochterunternehmens, der Immobilienmarkt Hanse GmbH, sind Ihre regionalen Experten
rund um den Kauf und Verkauf sowie die Bewertung von Wohnimmobilien und Geschäftshäusern. Wir sind die kompetenten und zuverlässigen Partner an Ihrer Seite.
Nehmen Sie uns beim Wort!

Kontakt:
Telefon: 040/23 85 – 42 60
www.immobilienmarkt-hanse.de

Kontakt:
Telefon: 040/30 91– 96 09
www.hamburger-volksbank.de

