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Ein duales Studium ist durch die zahlreichen betrieblichen Phasen ab-wechslungsreich und bietet damit beste Karrierechancen.
Die dualen Studienangebote werden an der BTU Cottbus-Senftenberg über die siebensemestrigen Bachelorstudiengänge: 
Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen abgedeckt. Dabei werden zwei Modelle angeboten: Es 
gibt die Möglichkeit praxisintegrierend (Studium + Praxiserfahrung) oder ausbildungsintegrierend (Studium + Aus-bildung) dual zu studieren.

Seit Beginn des Projektes im vergangenen Herbst konnte das Projektteam, unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Kathrin Lehmann, bereits 
über 20 Kooperationspartner aus der Region, aber auch überregionale Partner für die dualen Studienangebote in den 
Ingenieurwissenschaften an der BTU Cott-bus-Senftenberg gewinnen. 
In Schwarzheide zählen wir die BASF Schwarzheide GmbH und die Waury Fördertechnik GmbH zu unseren ersten Kooperationspartnern, die 
für unsere dualen Studienangebote Praxisstellen zur Verfügung gestellt haben. Unsere Kooperationspartner wissen die Vorteile eines dualen 
Studiums zu nutzen. Denn sie profitieren von den maßgeschneiderten Fachkräften, welche sofort als Führungskräftenachwuchs oder als 
Unternehmensnachfolge durch die frühzeitige Bindung der dual Studierenden im Unternehmen einsatzbereit sind.
Mittlerweile ist das duale Studium voll im Trend und ein Markenzeichen für attraktive Arbeitgeber geworden, um den leistungsbereiten 
Nachwuchs in der Region zu halten und damit zur Stärkung der regionalen Wirtschaft beizutragen.
Ein duales Studium an der BTU Cottbus-Senftenberg mit einem Praxispartner aus der Region ist deshalb für die Unternehmen genauso ein 
Vorteil, wie für die dual Studierenden, denn es bietet beste Karriereperspektiven durch den Studienabschluss inklusive Praxiserfahrung oder 
Berufsabschluss. Derzeit stehen für das kommende Wintersemester 2016/17 restliche freie Plätze zur Verfügung. Nach der Bewerbung um 
einen Praxisplatz bei einem unserer Kooperationspartner, ist die Bewerbung für die dualen Studienan-gebote an der BTU noch bis zum 30. 
September möglich.
Auch für 2017/18 gibt es bereits konkrete Angebote, die ständig ausgebaut werden, denn weitere Praxispartner stehen mit dem Projektteam 
in der Ver-handlung.
Bei Interesse zu den dualen Studienangeboten informieren Sie sich bitte unter www.b-tu.de/duales-studium
Kontakt: Thomas Elfert
Telefon +49 (3573) 85-745
E-Mail: thomas.elfert@b-tu.de   
E-Mail: duales-studium@b-tu.de    
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