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DER SCHNELLSTE WEG ZUM BERUF MIT AKADEMISCHER BILDUNG

wAS ist DAs Studium MiT vErTiEfter praxis?
Beim Studium mit vertiefter Praxis wird ein reguläres Bachelorstudium 
an der Hochschule mit intensiven Praxisphasen im Unternehmen kom-
biniert, wobei der Fokus klar auf den Hochschulphasen liegt. Anders 
als beim dualen Verbundstudium – das du auf Seite 18 kennenlernen 
wirst – konzentrierst du dich beim Studium mit vertiefter Praxis ganz 
auf das Erreichen des Bachelortitels und bist dafür gezielt bereit, auf 
einen begleitenden Ausbildungsabschluss (IHK oder HWK) zu verzich-
ten. Bei diesem Studium handelt es sich um den schnellsten Weg in 
Deutschland, um mit einem Hochschulabschluss und erster Praxiser-
fahrung im Unternehmen zum Berufseinstieg zu kommen. Einen Pra-
xisschock brauchst du dennoch nicht zu fürchten, weil wir dich bei 
F.EE von Beginn an sehr fundiert und im Zusammenhang mit realen 
Kundenaufgaben an die späteren Themenbereiche heranführen.

wie läufT das DuaLe Studium ab?
Du beginnst dein duales Studium bei F.EE Anfang September und wirst 
in den ersten vier Wochen – bis zum Start an der Hochschule – erst 
einmal in Grundlagenkenntnissen gebrieft. Das Studium erstreckt sich 
insgesamt über dreieinhalb Jahre. Der Löwenanteil von 27 Monaten 
findet an der Hochschule statt. Im Unternehmen selbst wirst du wäh-
rend des dualen Studiums mit vertiefter Praxis für ca. 16 Monate tätig 
sein. Während der vorlesungsfreien Zeiten sowie im Praxissemester 
(üblicherweise das 5. Semester) werden so wichtige praxisnahe Er-
fahrungen gesammelt. Den Studienabschluss (Bachelor) erreichst du 
sowohl mit dem Ablegen der Hochschulprüfungen als auch mit der 
Ausarbeitung der praxisorientierten Bachelorarbeit. Diese wird – zu-
meist orientiert an aktuellen Themen – im Unternehmen angefertigt.

pLuspunKtE füR dAS DuAlE Studium MiT vErTiEfter praxis:
Zielstrebiger und kompakter kann kein Weg zum Beruf über eine Hoch-
schule sein. Wir bei F.EE bieten für diesen Weg derzeit ganz gezielt 
die Studiengänge Mechatronik, Handels- und Dienstleistungsmanage-
ment sowie Wirtschaftsingenieurwesen an. Mit diesem Studium legst 
du den Grundstein für eine erfolgreiche Laufbahn bei F.EE.

wAS kommt nAch dEm Studium?
Die ersten Monate nach dem erfolgreich absolvierten Studium erleben 
unsere Absolventen überall quasi als nachgeschaltete „Trainee-Pha-
se“, bevor es dann nahtlos mit einem hohen Maß an Eigenverantwor-
tung an eigene projektbezogene Aufgaben herangeht. Damit kannst 
du die vollen „PS“, die du dir im Studium angeeignet hast, nahtlos „auf 
die Straße bringen“. 

dAS StudiuM mit vertIEftER prAxis

ABITUR ODER FACHHOCHSCHULREIFE

AKADEMISCHER BACHELORABSCHLUSS  
+ PASSGENAUE BERUFSERFAHRUNG
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mehr Praxisanteil  
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dAS StudiuM mit vertIEftER prAxiS iM übERbliCK
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DAS soLltESt du mitbRiNgEn:
• Fachhochschul- oder Hochschulreife.

• Spaß an weltweiten Einsätzen bei Kunden vor Ort in der spä-
teren Berufslaufbahn.

• Ausgeprägtes technisches Interesse.

• Hervorragendes logisch-mathematisches Denken.

• Schnelle Auffassungsgabe, gute Kommunikationsfähigkeiten 
und interkulturelle Offenheit.

die fakTEN zum duAlen studium:
• Dauer: 3,5 Jahre (7 Semester).

• Hochschule: Technische Hochschule Deggendorf –  
Standort: Technologie Campus Cham; ggf. weitere.

EIN ERFOLGREICHER WEG FÜR TECHNISCH PFIFFIGE MULTITALENTE

duaLEs Studium MiT vErTiEfter praxis –
MEchAtroniK (b. Eng.) (m |  W)

WAS MACHT DER bachELor of ENginEERing  
MEchAtronik (m | W) ?
Während des Mechatronik-Bachelorstudiums werden theoretische und 
praktische Kenntnisse und Fähigkeiten in den drei Kerngebieten Mecha-
nik/Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik vermittelt. Da im Stu-
dium zusätzlich zu den drei Kerngebieten auch Fächer wie Physik, Ma-
thematik und Konstruktion auf dem Plan stehen, ist dieser Studiengang 
eine ideale Wahl für technisch vielseitig Begabte und Interessierte. Nach 
dem Studienabschluss bist du in der Lage, integrierte mechanisch-elek-
tronische Systeme – wie beispielsweise komplexe Produktionsanlagen 
für die Automobilbranche – zu konzipieren, verbessern und zur Produkt-
reife zu bringen. Nach dem Studienabschluss kann der Einsatz bei F.EE 
je nach individuellen Voraussetzungen sehr breit gefächert sein – von 
der Softwareentwicklung und Programmierung komplexer Automatisie-
rungssysteme, über die CAD-Konstruktion im (Sonder-)Maschinenbau 
bis hin zur zeitnahen Übernahme umfassender Projektverantwortung, 
gegebenenfalls auch in einer Führungsrolle. Wie du siehst, bietet dir F.EE 
vielfältigste Zukunftsperspektiven.


