
Auswahl Studienmodule

❚ Einführung in die Betriebswirtschaft
❚ Allgemeine Volkswirtschaftslehre
❚ Business Englisch
❚ Wirtschaftsmathematik
❚ Wirtschaftsinformatik
❚ Grundlagen des Rechnungswesens
❚ Wirtschaftsprivatrecht
❚ Unternehmensorganisation
❚ Kostenrechnung und Controlling
❚ Unternehmensführung und -planung

❚ Grundlagen des Maschinenbaus
❚ Konstruktionselemente
❚ Grundlagen der Fertigungstechnik

❚ Marketing
❚ Personalwirtschaft
❚ Produktionswirtschaft
❚ Handels- und Steuerbilanzen
❚ Risikomanagement
❚ ERP-Systeme
❚ Fertigungsplanung und -steuerung
❚ Logistik

Speziell beim Studiengang International
Management with Engineering,
Richtung Maschinenbau

Berufs- bzw.
ausbildungsbegleitendes
Studium in Oelde
Geben Sie Ihrer beruflichen Zukunft
neue Impulse
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Ihre Ansprechpartner: 
Christof Sauter
Siemens AG

Siemens Professional Education

Heinz-Nixdorf-Ring 1

33106 Paderborn

Telefon: +49 5251 8-23962

E-Mail: christof.sauter@siemens.com

www.ausbildung.siemens.de/paderborn

©Siemens AG 

Matthias Habig
Haver & Boecker

Drahtweberei und Maschinenfabrik

Carl-Haver-Platz

59302 Oelde

Telefon: +49 2522 308962

E-Mail: m.habig@haverboecker.com

www.haverboecker.com

Erfahrene Bildungspartner

Das berufs- bzw. ausbildungsbegleitende Studium stützt sich 
auf die Kompetenzen der renommierten Fachhochschule
Südwestfalen (Meschede), die mit der Entwicklung innovativer
Studien modelle Akzente setzt.

Ergänzende Kompetenzen und Betreuungsleistungen bringt 
die Siemens Berufsausbildung ein. Sie bietet unter anderem in
Kooperation mit Hochschulen die Möglichkeit zum Erwerb
staat lich anerkannter Studienabschlüsse.

Wenn Sie Interesse haben und motiviert sind, in drei Jahren
einen internationalen Abschluss zum Bachelor zu erzielen, 
freuen wir uns auf ein weiterführendes Gespräch mit Ihnen. 
Das Studium beginnt jeweils im Oktober eines Jahres.
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Die monatlichen Studiengebühren in Höhe von
335,- Euro sind in der Regel steuerlich absetz-
bar. Arbeitgeber können sich an diesen Kosten
beteiligen.    

HAVER & BOECKER
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nWeiterkommen mit Weiter -

bildung: In 3 bis 3,5 Jahren zum

Bachelor of Arts

Neben Beruf bzw. Ausbildung ein Studium absol-
vieren und einen staatlich anerkannten akademi-
schen Grad erwerben: Interessiert Sie das? 

Die Siemens-Berufsausbildung (Pader born) und 
die Fachhochschule Südwestfalen (Meschede) in
Zusammenarbeit mit HAVER & BOECKER (Oelde)
bieten Berufstätigen und Auszubildenden die
Möglich keit eines ausbildungs- bzw. berufsbeglei-
tenden Wirt schafts studiums mit dem Abschluss
zum Bachelor of Arts (B.A.). 

Dieses Angebot richtet sich an erfolgsorientierte
Berufs tätige und Auszubildende mit Abitur oder
Fachhochschul reife, die sich mit einem akkreditier-
ten und internationalen Anforderun gen entspre-
chenden Studium neue berufliche Perspek tiven
erschließen wollen.

Unser Modell wendet sich auch an Arbeitgeber, die
mit der Unterstützung eines berufs- bzw. ausbil-
dungsbegleitenden Studiums Leistungsträger 
binden und Mitarbeiter auf Führungs posi tionen
vorbereiten wollen. 

Betreuung

Präsenz- 
tage

Selbst 
lernen

Internet-
Plattform

Erfahrene Mitarbeiter der Siemens Berufsaus -

bildung begleiten Sie während des Studiums. 

Sie beantworten Fragen zum individuellen

Studien verlauf und fördern durch qualifiziertes

Coaching, das Studienziel zu erreichen. 

Das berufs- bzw. ausbildungs-

begleitende Studium verknüpft

eigen ständiges Lernen mit

Präsenz  veranstaltungen, die

an ca. 10 Samstagen pro

Semester stattfinden. Hier

werden Lösungen gemeinsam

mit Experten erarbeitet,

Wissens stände abgegli chen

und Fachkompetenzen gezielt 

weiterentwickelt.

Die Inhalte der Studien fächer

erarbeiten Sie in Eigenver -

ant   wor tung mit Hilfe bereit-

gestellter Lern briefe in einer

für Sie optimalen Umgebung

und Lern geschwindigkeit.

Sie studieren weitgehend

unab    hängig von Zeit und

Ort und steuern Ihren Lern -

prozess selbst. 

Eine internetbasierte Lern -

platt form stellt Ihnen jeder-

zeit be nötigte Infor mationen

bereit, unter stützt Sie bei

speziellen Frage stellung en,

liefert Feed back, erschließt

den Zugriff auf Experten -

wissen und ermöglicht den

Austausch mit Lernpartnern.

Berufs- bzw. ausbildungsbegleitender Bachelor-Studiengang:
Ein attraktiver Weg zum akademischen Abschluss
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