
Angewandte Informatik 

Wirtschaftsinformatik 

Betriebswirtschaftslehre

Wirtschaftsingenieurwesen

Angewandte Informatiker –  
professionelle Anwendungs-
entwickler und Softwaretechniker

Wirtschaftsinformatiker – IT-Profis 
mit wirtschaftlicher Kompetenz

Wirtschaftsingenieure – Experten  
für viele Schnittstellenbereiche

•	Marketing,	Vertrieb
•	Finanz-	und	Rechnungswesen
•	Materialwirtschaft,	Logistik
•	Controlling
•	Organisation
•	Produktmanagement
•	Projektmanagement
•	Personalwesen

•	Anwendungsentwicklung
•	Systemanalyse/-entwicklung
•	Gestaltung	der	Softwarearchitektur
•	Web-Engineering
•	Datenbankentwicklung/	
		-administration
•	Systemadministration
•	Anwenderbetreuung
•	Technische	Leitung	von	IT-Projekten

•	Systemanalyse/-entwicklung
•	Internetentwicklung
•	IT-Organisation
•	IT-Beratung
•	Rechnungswesen/Controlling
•	Prozessmanagement
•	Projektmanagement
•	IT-Vertrieb

•	Produktion
•	Transport/Verkehr/Logistik
•	Marketing/Vertrieb
•	Beratung
•	Controlling
•	Informatik
•	Einkauf
•	Organisation
•	Finanzwesen
•	Forschung	&	Entwicklung

Tätigkeitsbereiche:
Tätigkeitsbereiche:

Tätigkeitsbereiche:Tätigkeitsbereiche:
Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.)Angewandte Informatik (B.Sc.)

Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)

Betriebswirte – Spezialisten  
auf breitem Fundament

•		Technische	Mechanik
•		Thermodynamik
•		Elektrotechnik
•		Werkstofftechnik
•		Mathematik
•		Mess-,	Steuer-	und	Regelungstechnik
•		Logistik/Prozessmanagement
•		Volkswirtschaftslehre
•		Betriebswirtschaftslehre
•		Finanzbuchhaltung
•		Kosten-	und	Leistungsrechnung
•		Industriegütermarketing
•		Datenverarbeitung
•		Softwareentwicklung
•		Englisch
•		Französisch	oder	Spanisch
•		Wissenschaftliches	Arbeiten	und	
Methoden
•		Seminare/Studium	Generale

•	Gewerbl.-technische	
Grundausbildung
•	Materialwirtschaft
•	Arbeitsvorbereitung
•	Produktion
•	Rechnungswesen
•	Marketing,	Vertrieb
•	Datenverarbeitung

NORDAKADEMIE
Theorie:	10	Wochen/Halbjahr	
an	der	Hochschule

Unternehmen
Praxis:	13	Wochen/Halbjahr		
im	Betrieb

Unternehmen
Praxis:	13	Wochen/Halbjahr		
im	Betrieb

Unternehmen
Praxis:	13	Wochen/Halbjahr		
im	Betrieb

NORDAKADEMIE
Theorie:	10	Wochen/Halbjahr	
an	der	Hochschule

NORDAKADEMIE
Theorie:	10	Wochen/Halbjahr	
an	der	Hochschule

•	Assistententätigkeit
•	Vertretungstätigkeit
•	Projektmitarbeit

•	Assistententätigkeit
•	Vertretungstätigkeit
•	Projektmitarbeit

•	Auslandssemester	(fakultativ)
•	Software	Engineering
•	Softwarequalität
•	 Internet	Anwendungsarchitekturen
•	IT-Sicherheit
•	Programmierparadigmen
•	Allgemeine	Volkswirtschaftslehre
•	Wahlpflichtfächer
•	Englisch
•	Informatikseminar
•	Weitere	Seminare/Studium	
Generale
•	Bachelorarbeit	(7.	Semester)

•	Auslandssemester	(fakultativ)
•	Softwaretechnik
•	 Internet-Anwendungsarchitekturen
•	Betriebswirtschaftliche	
Anwendungen
•	Allgemeine	Volkswirtschaftslehre
•	Geschäftsprozessmodellierung		
und	Qualitätsmanagement	
•	Seminar	„Ausgewählte	Kapitel	der	
Wirtschaftsinformatik“
•	Logistik/Operations	Management	
•	Controlling	
•	Wahlpflichtfächer
•	Englisch
•	Seminare/Studium	Generale
•	Bachelorarbeit	(7.	Semester)

•	Softwareentwicklung
•	Qualitätssicherung
•	 IT-Anwendungen
•	 IT-Organisation
•	Systemadministration
•	Anwenderbetreuung

•	Materialwirtschaft
•	Rechnungswesen
•	Marketing,	Vertrieb
•	IT-Anwendungen
•	IT-Organisation

•	Technische	Grundlagen	der	Informatik
•	Formale	Grundlagen	der	Informatik
•	Diskrete	und	Angewandte	Mathematik
•	Programmierung
•	Praxis	der	Softwareentwicklung
•	Algorithmen	und	Datenstrukturen
•	Usability	Engineering
•	Gestaltung	von	Informationssystemen
•	Datenbanksysteme
•	 Informatik	und	Gesellschaft
•	 IT-Organisation	und	
Projektmanagement
•	Allgemeine	Betriebswirtschaftslehre
•	Englisch
•	Wissenschaftliches	Arbeiten	und	
Methoden
•	Seminare/Studium	Generale

•	Theoretische	Grundlagen	der	
Informatik
•	Technische	Grundlagen	der		
Informatik
•	Programmierung
•	Algorithmen	und	Datenstrukturen
•	Praxis	der	Softwareentwicklung
•	Datenbanksysteme	
•	Mathematik
•	 IT-Organisation	und	
Projektmanagement
•	 IT-gestütztes	Rechnungswesen
•	Allgemeine	Betriebswirtschaftslehre
•	Marketing	
•	Englisch
•	Französisch	oder	Spanisch	(fakultativ)
•	Wissenschaftliches	Arbeiten	und	
Methoden
•	Seminare	/	Studium	Generale

•	Allgemeine	Betriebswirtschaftslehre
•	Allgemeine	Volkswirtschaftslehre	
•	Finanzbuchhaltung	
•	Kosten-	und	Leistungsrechnung
•	Grundlagen	der	Steuerlehre
•	Grundlagen	des	Marketing	
•	Personalmanagement
•	Wirtschaftsmathematik	
•	 Individuelle	Datenverarbeitung
•	Praxis	der	Software-Entwicklung
•	Wirtschaftsrecht	
•	Englisch
•	Französisch	oder	Spanisch
•	Wissenschaftliches	Arbeiten	und	
Methoden
•	Seminare/Studium	Generale

•	Materialwirtschaft
•	Rechnungswesen
•	Marketing,	Vertrieb
•	Organisation
•	Personalwesen
•	Datenverarbeitung

Unternehmen
Praxis:	13	Wochen/Halbjahr		
im	Betrieb

NORDAKADEMIE
Theorie:	10	Wochen/Halbjahr	
an	der	Hochschule

Aufgrund	 ihrer	 breit	 angelegten	 Qualifikation	 sind	 Wirt-

schaftsingenieure	 gesuchte	 Fach-	 und	 Führungskräfte.	 Ihre	

technische	 Ausbildung	 verbindet	 Aspekte	 des	 Maschinen-

baus,	 der	 Elektrotechnik	 und	 Elektronik	 sowie	 der	 Infor-

mationstechnik	 zu	 dem,	 was	 man	 heute	 Mechatronik	

nennt.	

Ihre	kaufmännische	Ausbildung	versetzt	sie	in	die	Lage,	die	

Wirtschaftlichkeit	und	Rechtssicherheit	technischer	Lösungen	

sicherzustellen.	Damit	leisten	Wirtschaftsingenieure	in	vielen	

Schnittstellenbereichen	von	Unternehmen	wertvolle	Arbeit.

Angewandte	Informatiker	nutzen	effiziente	Prozesse	und	pro-

fessionelle	Werkzeuge,	 um	moderne	 Anwendungssysteme	

zu	entwerfen	und	zu	programmieren.

Sie	verfügen	neben	umfangreichem	Wissen	im	Bereich	Soft-

wareentwicklung	und	Gestaltung	von	IT-Systemen	auch	über	

Kenntnisse	auf	weiteren	wichtigen	Gebieten;	z.B.	im	Daten-

schutz	und	in	Datensicherheit,	über	Usability	sowie	zu	gesell-

schaftlichen	Fragen	der	Informatik.

Zusätzlich	werden	im	Studiengang	auch	Grundlagen	der	BWL	

und	 VWL	 sowie	 der	 IT-Organisation	 in	 Unternehmen	 ver-	

mittelt.

Wirtschaftsinformatiker	nutzen	die	Möglichkeiten	der	moder-

nen	 Informations-	 und	Kommunikationstechnologie	 für	 die	

Lösung	betriebswirtschaftlicher	Probleme.	Voraussetzung	für	

diese	 bereichsübergreifende	 Funktion	 ist	 die	 enge	 Verzah-

nung	des	Know-hows	aus	der	Betriebswirtschaftslehre	und	

der	An	gewandten	Informatik.	

Der	Studiengang	ist	 integrativ	angelegt	und	basiert	auf	drei	

Säulen:	Grundlagen	der	mo	der	nen	 IT,	Wirtschaftsinformatik	

und	Betriebswirtschafts	lehre.

Absolventen	 des	 Studiengangs	 Betriebswirtschaftslehre	 er-

öffnen	sich	vielseitige	Einsatzbereiche	in	der	gesamten	Wirt-

schaft.	Um	dieses	breite	Spektrum	an	beruflichen	Tätigkeiten	

optimal	 zu	bedienen,	bietet	das	Studium	der	Betriebswirt-

schaftslehre	 an	 der	 NORDAKADEMIE	 den	 Studierenden	

Wahlmöglichkeiten	 zwischen	 einer	 generalistischen,	 breit	

aufgestellten	Ausbildung	und	der	Spezialisierung	in	einer	der	

folgenden	Vertiefungsrichtungen:	Marketing, Rechnungs-

wesen/Controlling, Human Resource Management 

oder Logistik/Operationsmanagement.

Durch	 ein	 vielfältiges	Wahlkursangebot	 und	 die	 fakultative	

Wahl	 eines	 Vertiefungsfaches	 ist	 eine	 individuelle	 Schwer-

punktbildung	möglich.

Duales Studium – 
optimaler Start in ein
erfolgreiches Berufsleben

•	Assistententätigkeit
•	Vertretungstätigkeit
•	Projektmitarbeit

•	ggf.	Vertiefungsrichtung
•	Auslandssemester	(fakultativ)
•	Strategic	and	Int.	Management	
•	Seminar	„Ausgewählte	Aspekte	
der	BWL“
•	Logistik/Operations	Management	
•	 Investition	und	Finanzierung	
•	Controlling	
•	Betriebswirtschaftliche		
Anwendungssysteme
•	Wahlpflichtfächer	
•	Englisch
•	Seminare	/	Studium	Generale
•	Bachelorarbeit	(7.	Semester)

•		Auslandssemester	(fakultativ)
•		Maschinentechnik
•		Wirtschaftlich	Konstruieren
•		Wirtschaftlich	Fertigen
•		Produktions-	und	
Qualitätsmanagement
•		Informatik	in	Produktion	und	
Fertigung
•		Controlling/Investition	und	
Finanzierung
•		Wirtschaftsrecht
•		Wahlpflichtfächer
•		Englisch
•		Seminare/Studium	Generale
•		Bachelorarbeit	(7.	Semester)

•	Assistententätigkeit
•	Vertretungstätigkeit
•	Projektmitarbeit

1.– 4. Semester

5.– 7. Semester

5.– 7. Semester

1.– 4. Semester

1.– 4. Semester

5.– 7. Semester
5.– 7. Semester

1.– 4. Semester



Ausgewählte Partner

NORDAKADEMIE 
Hochschule	der	Wirtschaft

Köllner	Chaussee	11	

25337	Elmshorn	

Tel.:	04121	4090-0	

Fax:	04121	4090-40	

E-Mail:	info@nordakademie.de	

Web:	www.nordakademie.de

Duales Studium

Die NORDAKADEMIE

Das Bewerbungsverfahren

Fakten und Vorteile

Der entscheidende Vorsprung
Nehmen Sie die 
Herausforderung an! 

Ausgezeichnete Hochschule
NORDAKADEMIE 
Hochschule der Wirtschaft

Das bieten wir Ihnen:

Studieren	 oder	 direkt	 ins	 Berufsleben	 einsteigen?	 Sie		

stehen	 vor	 einer	 wichtigen	 Entscheidung,	 denn	 jetzt	 stel-

len	 Sie	 die	Weichen	 für	 Ihre	 zukünftigen	 Karrierechancen.	

Warum	 also	 nicht	 beide	 Möglichkeiten	 gleichzeitig	 nutzen	

–	und	sich	damit	den	vielleicht	entscheidenden	Vorsprung	

verschaffen!

Verbinden	 Sie	 die	 Vorteile	 eines	 international	 anerkannten	

Hochschulstudiums	mit	den	Pluspunkten	einer	praktischen	

Ausbildung.	 Mit	 einem	 dualen	 Bachelorstudiengang	 an	

der	 privaten	 NORDAKADEMIE	 Hochschule	 der	 Wirtschaft	

schaffen	 Sie	 sich	 ausgezeichnete	 Berufsperspektiven:	

Unternehmen	 wissen	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitarbeiter	 zu	

schätzen,	 die	 neben	 der	 theoretischen	 auch	 eine	 hohe	

praktische	Qualifikation	mitbringen.

Ein	 duales	 Studium	 bringt	 viele	 Vorteile	 mit	 sich.	 Es	 ist	

aber	auch	eine	Herausforderung.	Dual	studieren	bedeutet,	

Theorie-	 und	 Praxisausbildung	 gleichzeitig	 zu	 meistern,		

auf	 lange	 Semesterferien	 zu	 verzichten	 und	 besonderes	

Engagement	 zu	 zeigen.	 Eines	 ist	 jedoch	 gewiss:	 Dieser	

Einsatz	 wird	 sich	 in	 Ihrer	 späteren	 Laufbahn	 auszahlen.	

Denn	nach	Abschluss	 Ihres	dualen	Bachelorstudiums	 sind	

Sie	kein	Anfänger	mehr,	sondern	eine	bereits	 in	der	Praxis	

bewährte	Fachkraft.	

Ihre	Vorteile:

•	 Sie	profitieren	von	einem	Studium,	das	Theorie	 

und	Praxis	in	optimaler	Weise	kombiniert.

•	 Sie	erhalten	den	international	anerkannten	 

Abschluss Bachelor of Science.

•	 Ihre	Berufschancen	sind	überdurchschnittlich.

•	 Ihr	Studium	ist	durch	den	Ausbildungsbetrieb	 

finanziell abgesichert.

•		An	der	NORDAKADEMIE	Graduate	School	im	

Hamburger Dockland bieten wir akademische Weiter-

bildung auf höchstem Niveau an: Sie können zwischen 

einem	kompletten	Masterstudium	oder	hochschul-

zertifizierten Weiterbildungsmodulen wählen.

•	 Als	Initiative	der	Wirtschaft	für	die	Wirtschaft	ist	die		

 NORDAKADEMIE mit namhaften Unternehmen eng  

	verknüpft.

•	 Über	600	Partnerunternehmen	kooperieren	mit	der	

NORDAKADEMIE.

•	 Erfahrene	Professoren	und	Dozenten	aus	der	

Wirtschaft	sorgen	für	hervorragende	Lehrqualität	 

in	kleinen	Gruppen	mit	individueller	Betreuung.

•	 An	einer	von	über	30	Partnerhochschulen	weltweit	 

können Studierende der NORDAKADEMIE ein 

Auslandssemester absolvieren.

•	 „Hochschule	im	Park“	wird	die	NORDAKADEMIE 

nicht	ohne	Grund	genannt:	Der	attraktive	Campus 

sorgt	für	eine	entspannte	Atmosphäre,	in	der	das 

Studieren	einfach	mehr	Spaß	macht.

•	 Die	NORDAKADEMIE	ist	gemeinnützig	und	aus-

schließlich	im	Interesse	der	Studierenden	und 

der	Partnerbetriebe	tätig.	Sie	finanziert	sich	über 

Studiengebühren	sowie	Spenden	und	ist	von 

staatlichen	Zuschüssen	unabhängig.

•	 Optimale	Verbindung	von	Theorie	und	Praxis

•	 Gemeinsam	mit	der	Wirtschaft	entwickelte,	 

bedarfsgerechte Studiengänge

•	 Übernahme	der	Studiengebühren	durch	den	Ausbil- 

dungsbetrieb	sowie	Erhalt	einer	Ausbildungsvergütung

•	 Systemakkreditierung	als	eine	der	ersten	Hochschulen	

in Deutschland

•	 International	anerkannte	Bachelor-	und	 

Masterabschlüsse	sowie	Weiterbildungsmodule	mit	

Hochschulzertifikat

•	 Herausragende	Studienbedingungen	

•	 Individuelle	Betreuung	in	kleinen	Unterrichtsgruppen	

und	„Learning	by	Doing“	in	vielen	Projektteams

•	 Praxiserfahrene	Professoren	und	führende	Praktiker 

als Dozenten

•	 Studium	Generale	mit	breit	gefächertem 

Seminarangebot und umfangreichem Angebot an 

Fremdsprachenkursen

•	 Optionales	Auslandssemester	an	einer	von	über 

30	Partnerhochschulen	weltweit

•	 Überdurchschnittliche	Berufschancen

•	 Weiterqualifikation	zum	Master	of	Arts, 

Master of Science oder Master of Business 

Administration (MBA) an der NORDAKADEMIE 

Graduate	School	möglich

•	 Enges	Netzwerk	von	Betrieben,	Alumni	(Ehemaligen)	 

und Studierenden

Neben	der	 Fachhochschulreife	 oder	 dem	Abitur	 benöti-

gen	Sie	als	Zulassungsvoraussetzung	für	Ihr	Studium	an	

der	NORDAKADEMIE	einen	Praktikumsplatz	bei	einem	

Kooperationsunternehmen	der	Hochschule.

	

Unter	www.nordakademie.de	 ist	ab	Juni	 jeden	Jahres	

eine	Liste	der	Firmen	einsehbar,	die	für	das	folgende	Jahr	

Praktikumsplätze	zur	Verfügung	stellen.	Hier	finden	Sie	auch	

einen	 Link	 zum	 Auswahlverfahren	 der	 NORDAKADEMIE,	

welches	Sie	VOR	der	Bewerbung	bei	einem	der	Unternehmen	

durchlaufen	 müssen.	 In	 diesem	 Auswahlverfahren	 wer-

den	 Sie	 online	 auf	 Eignung	 für	 das	 duale	 Studium	 an	

der	 NORDAKADEMIE	 geprüft.	 Bei	 erfolgreichem	 Bestehen	

des	 Hochschulauswahlverfahrens	 können	 Sie	 sich	 bei	 den	

Kooperationsunternehmen	 bewerben.	 Durchlaufen	 Sie	 das	

Bewerbungsverfahren	des	Betriebes	mit	Erfolg,	erhalten	Sie	

vom	Unternehmen	einen	Praktikantenvertrag	und	werden	an	

der	NORDAKADEMIE	zum	Studium	angemeldet.	

Tipps	 für	 Ihre	Bewerbung	 finden	Sie	auf	unseren	 Internet-

seiten.	Dort	können	Sie	sich	außerdem	detailliert	über	die		

Studiengänge	 und	 Dozenten	 informieren,	 sich	 einen	

Überblick	 über	 das	 Campusleben	 verschaffen	 und	 vieles	

mehr.

	

	

	

Gern	beraten	wir	Sie	bei	Ihrer	Studienplanung	 

individuell. Bitte vereinbaren Sie unter 

Tel.	04121	4090-0	einen	Termin	für	Ihr	

persönliches	Gespräch.

Ihr Weg zur NORDAKADEMIE

Dass	 die	 Studienbedingungen	 an	 der	 NORDAKADEMIE	

hervorragend	 sind,	 ist	 nicht	 nur	 unsere	 Meinung,	 sondern	

auch	 die	 unserer	 Studenten:	 Im	 Hochschulranking	 von	

CHE	 und	 ZEIT	 zählt	 die	 NORDAKADEMIE	 bei	 den	 dualen	

Studiengängen	 seit	 Jahren	 zu	 den	 Besten.	 Seit	März	 2012	

gehört	 die	 NORDAKADEMIE	 zu	 den	wenigen	Hochschulen	

in	 Deutschland,	 die	 vom	 Akkreditierungsrat	 das	 Siegel	 der	

Systemakkreditierung	erhalten	haben.	

Auch	 Absolventen	 der	 NORDAKADEMIE	 bewerten	 ihre	

Hochschule	 positiv.	 Dies	 zeigt,	 dass	 das	 Konzept	 aufgeht:	

Unsere	 dualen	 Studiengänge	 bieten	 einen	 hervorragenden	

Einstieg	in	das	Berufsleben.

Wer	 nach	 dem	 Bachelorabschluss	 weiterstudieren	 möchte,	

der	 findet	 an	 der	 NORDAKADEMIE	 Graduate	 School	 ein	

umfassendes	Angebot.	Mit	dem	Hamburger	Dockland	wurde	

ein	Standort	mit	spektakulärer	Aussicht	gewählt:	„Studium	mit	

Elbblick	und	mehr“	heißt	es	nun	für	alle	Masterstudierenden	

und	Teilnehmer	der	Weiterbildungsmodule.


