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Braunschweig, 23.5.2016 
 

Nicht einwandfrei lesbar oder druckbar? 
Klicken Sie bitte hier! 

Sehr geehrte Damen 
und Herren! 

 
Seit einigen Jahren 
geistert der Begriff 
Industrie 4.0 durch 
viele Unternehmen 
und wird regelmäßig in 
den öffentlichen 
Medien diskutiert. 
Industrie 4.0 
beschreibt die 
industrielle Revolution, 
die die momentane 

stattfindende technologische Veränderung in 
Produktions- und Fertigungsunternehmen 
umschreibt. Das Voranschreiten der Technik in 
den Unternehmen und die damit verbundenen 
Herausforderungen prägen unmittelbar auch die 
Zukunft der Aus- und Weiterbildung.  
 
Industrie 4.0  gleich Ausbildung 4.0  
Unternehmen stehen nach wie vor vor der 
großen Herausforderung geeigneten 
Nachwuchs zu finden und nach den neuen 
technologischen Standards auszubilden.  
Wie kann man Ausbildungsinhalte an den 
aktuellen Stand der technologischen 
Entwicklung in den Unternehmen anpassen?  
Wie sehen die Ausbildungsberufe der Zukunft 
aus? Ganz klar:  
 
Es müssen konkrete Lösungsansätze her. 
 
Zudem werden in den Produktionshallen vieler 
Unternehmen weniger Menschen arbeiten. So 
wird in den Betrieben der Zukunft noch mehr 
automatisiert und vernetzt. Dies hat zur Folge, 
dass die Fabriken immer mehr von komplexer 
Software und Hardware, aber auch von 
Steuerungstechnik und Managementsystemen 
bestimmt sein werden. 
 
Da stellt sich doch die Frage: Welche Rolle wird 
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der Mensch in diesem neuen Arbeitsumfeld 
spielen und welche Kompetenzen und 
Fähigkeiten muss er mitbringen, um sich 
weiterhin im Unternehmen behaupten zu 
können? 
 
Mit dieser und weiteren Fragen setzt sich die 
TEUTLOFF® Technische Akademie täglich 
auseinander und entwickelt ein passgenaues 
und vielseitiges Weiterbildungsangebot. Dabei 
wird besondere Rücksicht auf die schnelle 
Umsetzung von Weiterbildungsmaßnahmen 
genommen, um Unternehmen direkt an die 
neuen  
Industriestandards anzupassen.   
 
Lesen Sie heute in unserem Newsletter mehr 
über unsere neuen Qualifizierungs-maßnahmen 
und Lösungs-ansätze für Unternehmen. Der 
Austausch mit einigen Teilnehmern/innen 
unserer neuen Lehrgänge und mit unseren 
Kooperationspartnern darf dabei nicht fehlen.  
 
Wir hoffen, Ihnen interessante Anregungen 
weitergeben zu können! 
 
 
Viel Freude beim Lesen!  

Prof. Dr.-Ing. Heinz-Rainer Hoffmann  
Geschäftsführer TEUTLOFF® Technische 

Akademie 

PS.  
Falls Sie diesen Newsletter nicht erhalten 
möchten, können Sie sich im Bereich 
"Newsletter-Service" abmelden. 
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Neuer Lehrgang in Saarlouis! 

Industriefachkraft für Steuerungstechnik in der industriellen Fertigung 
(IHK) 

Seit April 2016 ist es für 
gewerblich-technische 
Mitarbeiter der Ford Werke in 
Saarlouis möglich eine 
Weiterbildung zur 
„Industriefachkraft für 
Steuerungstechnik in der 
industriellen Fertigung“ mit IHK-
Zertifikat zu absolvieren.  
 
Der neue Lehrgang ist in 
Zusammenarbeit von Ford Aus-
und Weiterbildung e.V. (FAW) 
der TEUTLOFF® Technische 
Akademie und der IHK Saarland 

entstanden. Die Lehrgangsinhalte setzen sich aus technischen Kompetenzen der 
Elektronik und Mechanik zusammen, die besonders im Bereich der Instandhaltung 
erforderlich sind. Ziel ist es, dass Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten sowie 
fehlersuche, Fehleranalyse eigenständig durchgeführt werden können. Dadurch wird 
die Maschinenverfügbarkeit erhöht, was einen wesentlichen Beitrag zur Verkürzung 
und Vereinheitlichung der Wartungsprozesse darstellt. 
Im Gespräch mit Rolf Schmitz, Fachgruppenleiter der Ford Aus-und Weiterbildung 
e.V. 
 
Warum wurde dieser Lehrgang ins Leben gerufen? 
Im Ford Werk in Saarlouis wurden zahlreiche neue Mitarbeiter eingestellt, die 
teilweise keinen Berufsabschluss haben oder berufsfremd sind. Es gibt nicht 
genügend Fachkräfte (Linienführer, Einrichter usw.) für die Produktion, insbesondere 
nicht im Presswerk.  
 
Ein großer saarländischer Anbieter hatte früher schon einen anerkannten Lehrgang 
im Bereich Steuerungstechnik angeboten. Jedoch war das Konzept des Lehrgangs 
veraltet und deshalb meldeten sich nicht genügend Interessenten. Aus diesem Grund 
sind wir (FAW) von der Personalabteilung der Ford Werke gefragt worden, ob wir 
nicht einen neuen Lehrgang durchführen könnten.  
 
So fingen wir an das ursprüngliche Konzept zu überarbeiten. Wir entwickelten ein 
neues Konzept mit modernen Inhalten, wie zum Beispiel der Robotik. Früher endete 
der Lehrgang mit einem Abschlusstest im Frage-Antwort-Stil. Das hatte wenig 
Praxisbezug. In dem von uns modifizierten Lehrgang gibt es am Ende eine 
Projektphase, in der die Teilnehmer eine praxisbezogene Abschlussarbeit erstellen 
müssen. Diese setzt sich mit konkreten Problemen und Lösungen in der Produktion 
auseinander. So kann das erlernte Wissen direkt angewendet werden und schafft 
Mehrwerte für alle Akteure.  
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Was ist das Besondere an dem neuen Konzept? 
Neben den oben genannten inhaltlichen Veränderungen ist das Besondere an dem 
neuen Lehrgang unter anderem, dass wir diesen schichtbegleitend anbieten. Wir 
haben uns damals mit dem Presswerkleiter von Ford zusammengesetzt und an 
einem Konzept gearbeitet, welches das Drei-Schicht-System im Werk berücksichtigt. 
Schließlich arbeiten wir alle am selben Standort und kennen die Bedürfnisse der 
Mitarbeiter. Nur so ist es auch möglich in genügender Zahl Teilnehmer für den 
Lehrgang zu gewinnen.  
 
Außerdem haben wir ein frischeres Konzept entwickelt, welches den Teilnehmern 
erlaubt nicht nur in Schulungsräumen die Theorie vermittelt zu bekommen, sondern 
das Erlernte in unseren Laborräumen direkt in die Praxis umzusetzen. Dort lernen 
Sie zum Beispiel Roboter zu programmieren, pneumatische Schaltungen 
aufzubauen, die Inbetriebnahme hydraulischer Anlagen sowie die 
Gesamtzusammenhänge der physikalischen Grundlagen, Bauteile, des Ölflusses 
und den Steuerungsmöglichkeiten einer Anlage zu verstehen und anzuwenden.  
 
Ergänzend zum Präsenzunterricht haben wir E-Learning-Inhalte integriert, damit 
Teilnehmer ohne Berufs-oder Schulausbildung schon vor Beginn des Lehrganges 
grundlegende Kenntnisse von zu Hause erlernen können. 
 
Welchen Mehrwert hat die Zusammenarbeit mit der TEUTLOFF? 
TEUTLOFF hat uns bei der Entwicklung des Konzeptes unterstützt und Skripte 
verfasst. Im Anschluss hat die TEUTLOFF das Konzept bei der IHK eingereicht und 
somit dafür gesorgt, dass der Lehrgang IHK-zertifiziert ist. Wir von FAW stellen 
unsere gut ausgebildeten Dozenten und unsere modernen Schulungs- und 
Laborräume vor Ort zur Verfügung. So ergänzen wir uns als Kooperationspartner 
optimal. 
 
Abschließend kann ich sagen, dass es im Rahmen dieser Kooperation nur Gewinner 
gibt.  
 
Zum einen ist der Teilnehmer ein Gewinner, weil er sich weiterbildet und damit 
beruflich aufsteigen kann, zum anderen bekommt Ford als Arbeitgeber gut 
ausgebildete Fachkräfte, die perfekt auf die Arbeit im Werk abgestimmt sind. Das ist 
gerade zum aktuellen Zeitpunkt ein großer Vorteil, weil auf dem Arbeitsmarkt ein 
Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften herrscht. 
 
Ihre Ansprechpartner: 
 
TEUTLOFF® Technische Akademie gGmbH  
i. H. der Ford-Werke  
Henry-Ford-Straße 1  
66740 Saarlouis  
info-saarlouis@teutloff.de 
www.teutloff.de/nordwest/  
 
Birgit Schmitz  
Tel. (0 68 31) 70 64 722  
Mobil (0151) 64 96 09 59  
birgit.schmitz@teutloff.de 

mailto:info-saarlouis@teutloff.de
http://news.teutloff.de/r.html?uid=1.1b.1n.pa.qxfzqhe068
mailto:birgit.schmitz@teutloff.de
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zurück nach oben 

 

Neu bei TEUTLOFF: 3D-Druck! 

Weiterbildung im 
Bereich "Additive 
Fertigung" 

Die Additive Fertigung 
bezeichnet einen Prozess, 
bei dem auf der Basis von 
digitalen 3D-
Konstruktionsdaten durch das 
Ablagern von Material 
schichtweise ein Bauteil 
aufgebaut wird. Immer 
häufiger wird der Begriff „3D-
Druck“ als Synonym für die 
Additive Fertigung verwendet.  
 

„Additive Fertigung“ verdeutlicht jedoch, dass es sich hier um ein professionelles 
Produktions-verfahren handelt, welches sich deutlich von konventionellen, 
abtragenden Fertigungsmethoden unterscheidet. Anstatt zum Beispiel ein Werkstück 
aus einem festen Block herauszufräsen, baut die Additive Fertigung Bauteile Schicht 
für Schicht aus Werkstoffen auf, die als feines Pulver vorliegen. Als Materialien sind 
unterschiedliche Metalle, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe verfügbar.  
  
Diese Fertigungsmethode findet unter anderem im Rapid Prototyping Verwendung – 
dem Bau von Anschauungs- und Funktionsprototypen. Produktentwicklung und 
Markteinführung lassen sich dadurch entscheidend verkürzen. Mittlerweile hält die 
Additive Fertigung zunehmend Einzug in die Serienfertigung. Sie eröffnet Herstellern 
aus unterschiedlichsten Industriezweigen die Möglichkeit, sich am Markt zu 
differenzieren – im Hinblick auf Kunden-nutzen, Kostenreduktionspotenziale oder 
zum Erreichen von Nachhaltigkeitszielen.   
 
Seit Herbst 2015 gibt es für Absolventen der TEUTLOFF® Technische Akademie mit 
einer CAD-Ausbildung die Möglichkeit, eine einwöchige Weiterbildung im Rahmen 
des Zusatzmoduls „Generative Fertigung, Additive Manufacturing“ zu machen.  
  
Im Gespräch mit  Timo Schiller (28), einem Teilnehmer dieser Weiterbildung: 
 
Was haben Sie ursprünglich gelernt? 
Ich bin gelernter Elektriker für Energie- und Gebäudetechnik und habe als solcher 
drei Jahre gearbeitet. Danach habe ich im Laufe meines beruflichen Werdegangs 
zum Schaltschrankbau gewechselt und war bis zur VW-Krise 2015 ein Jahr bei 
einem VW Subunternehmen im Bereich Anwendungsschweißtechnik tätig.  
 
Wie kam es dann zu einer Weiterbildung bei der TEUTLOFF? 
Ich wollte mich schon immer weiterbilden und habe 2012 bis 2014 meinen 
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Technischen Fachwirt und Ausbilderschein bei der TEUTLOFF in Teilzeit gemacht. 
Nebenbei war ich im Schaltschrankbau tätig und habe im Anschluss ein Jahr bei 
einem VW-Subunternehmen gearbeitet. 2015 kam die VW-Krise, welche ich dann 
aktiv genutzt habe, um mich zusätzlich im Bereich 3D-CAD weiterzubilden. Die 
technische Ausrichtung passte super und mein berufliches Einsatzspektrum wird sich 
durch die Weiterbildung ebenfalls erweitern.  
 
Warum haben sie sich gerade für diese Zusatzqualifikation entschieden? 
Ich wollte durch die zusätzliche Weiterbildung in dem Bereich der technischen 
Gebäudeausstattung Fuß fassen. Dabei fand ich im Rahmen der Ausbildung gerade 
das Zusatzmodul „Generative Fertigung, Additive Manufacturing“ reizvoll. Um dieses 
Modul zu machen muss man aber Auto-CAD beherrschen. Schließlich sollte man 
Bauteile erst einmal konstruieren können, um sie am Ende über die Additive 
Fertigung im 3D-Drucker zu drucken.  
 
Was hat Ihnen diese Zusatzqualifikation gebracht? 
Es hat in erster Linie meinen Horizont erweitert, was für mich persönlich sehr wertvoll 
ist. Außerdem verwenden immer mehr Unternehmen die Additive Fertigung als 
Konstruktions- und Fertigungsmethode. Da ist es sinnvoll, sich die Inhalte dieses 
Moduls anzueignen. Die Additive Fertigung ist zukunftsorientiert und wird an 
Bedeutsamkeit und Verbreitung zu nehmen. 
 
 
Weitere Informationen: 
 
Inhalte Modul 11: Generative Fertigung, Additive Manufacturing (AM) 38 UE 
-    Erklärung des Begriffs der generativen Fertigung 
-    Rapid Prototyping, Rapid Manufacturing 
-    3D -  Druck 
-    Workflow vom CAD-Modell zum Prototypen 
-    Subtraktive Verfahren (Drehen, Fräsen usw.) 
-    Additive Verfahren (Laserintern, Laserauftragsschweißen usw.) für Metalle 
-    3D-Druckverfahren für Kunststoffe, Stereolithografie 
-    Notwendige Daten und Datenaustauschformate 
-    Aktueller Stand der Technologien  
-    Zukünftige Entwicklungen und Einsatzbereiche der generativen Fertigung 
 
Zusätzliche Textquelle: 
http://www.eos.info/additive_fertigung/fuer_technologie_interessierte 

zurück nach oben 

 

3 Jahre für ein Halleluja! 

NEU: Techniker/in werden in 3 statt 4 Jahren! 

http://news.teutloff.de/r.html?uid=1.1b.1n.pe.3so2ng5711
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Die kompakte, optimierte Unterrichtsstruktur der TEUTLOFF® Technische Akademie 
macht es möglich! 
 
Ab April und Oktober 2016 können angehende Techniker/innen für Elektrotechnik 
und Maschinentechnik, mit dem Schwerpunkt Industrial Engineering, ihre Lehrgänge 
verkürzen. Am Standort Braunschweig ist es künftig möglich, die Doppelqualifikation 
im technischen Management innerhalb von drei anstelle von vier Jahren in Teilzeit zu 
durchlaufen – inklusive Fachabitur und einer möglichen Qualifikation zum REFA-
Techniker für Industrial Engineering. 
 
Was heißt das in der Praxis?  
Diese neuen Teilzeit-Lehrgänge ergänzen die vierjährigen Teilzeitausbildungen. Sie 
unterscheiden sich gegenüber ihren Vorgängern allerdings nicht nur durch den 
gestrafften Zeitraum, sondern auch durch ihre jetzt erweiterten Unterrichtszeiten von 
drei auf vier Unterrichtstagen pro Woche, um das Pensum zu schaffen. 
 
Mehrwert für die Teilnehmer/innen: 
„Durch die verkürzten Lehrgänge hat man den Vorteil dem Arbeitsmarkt schneller zur 
Verfügung zu stehen und in eine besser bezahlte Position zu kommen. Dabei bietet 
die TEUTLOFF® Technische Akademie den Teilnehmer/innen nach wie vor 
renommierte, staatlich anerkannte Abschlüsse, mit einer Ausbildungs-Qualität, die 
selbstverständlich den Richtlinien entspricht.  
Der Unterricht wird komprimierter gestaltet, was zu weniger Leerlauftagen führt. 
Natürlich bedeutet dies auch weniger Freizeit. Daher ist der Lehrgang gerade für 
Interessenten/innen geeignet, die weniger private Verpflichtungen haben.“  so 
Christiane Strauß Geschäftsbereichsleiterin Staatliche Abschlüsse bei der 
TEUTLOFF® Technischen Akademie. 
 
Zugangsvoraussetzung Realschul- und Berufsschulabschluss, eine 
einschlägige Berufsausbildung sowie ein Jahr Praxis oder sieben Jahre 
Berufserfahrung.  
 
Kontakt:  
Ihre Ansprechpartnerin in Braunschweig:  
 
Frau Fellenberg  
Frankfurter Straße 254 
38122 Braunschweig 
Tel. 0531 / 80 90 5 – 28  
Fax 0531 / 89 17 29  
info@teutloff.de  
www.teutloff.de/nordwest/  

zurück nach oben 

 

mailto:info@teutloff.de?subject=Techniker%20in%203%20Jahren!
http://news.teutloff.de/r.html?uid=1.1b.1n.pa.qxfzqhe068
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Mitgehen, statt stehen bleiben - Teil II 

MAN und ALSTOM Mitarbeiter qualifizieren sich bei TEUTLOFF 

MAN und ALSTOM sind Unternehmen, deren Technologien sich ständig im Wandel 
befinden. Diese technologischen Veränderungen stellen eine große Herausforderung 
dar.  
 
Die TEUTLOFF® Technische Akademie bietet hier gezielt Unterstützung, indem sie in 
kürzester Zeit passend zu den Bedürfnissen des Unternehmens ein 16-monatiges 
Weiterbildungsprogramm für die Mitarbeiter von MAN und ALSTOM auf die Beine 
gestellt hat.  
 
 
 
 
Seit dem Herbst 2015 können sich Mitarbeiter von MAN zur Fachkraft für 
Metalltechnik -Zerspanungstechnik und Mitarbeiter von ALSTOM zum 
Industrieelektriker umschulen lassen.  
 
Schon im letzten Newsletter haben wir mit dem Ausbildungsleiter der MAN und der 
Personalentwicklung von ALSTOM über die Chancen und Erwartungen an die 
Weiterbildung gesprochen.  
 
Seitdem ist ein halbes Jahr vergangen. Wie ist die Weiterbildung bis jetzt 
gelaufen?  
 
Im Gespräch mit Eugen Maschenzow (27), Mitarbeiter von MAN, er macht eine 
Weiterbildung zur Fachkraft für Metalltechnik –Zerspanungstechnik bei der 
TEUTLOFF® Technische Akademie. 
  
 
Was haben Sie gelernt? 
Ich habe bei der Salzgitter AG meine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht, 
wo ich im Anschluss auch zwei Jahre als Kranfahrer gearbeitet habe. Nach den zwei 
Jahren wurde mein Arbeitsvertrag nicht verlängert, woraufhin ich zwei Monate 
arbeitslos war. Jedoch bin ich über eine Zeitarbeitsfirma wieder zur Salzgitter-AG 
zurück und arbeitete bis zum Juli 2014 erneut als Kranfahrer.  
 
Wie kamen Sie zu MAN?  
Nach dem ich im Sommer 2014 wieder arbeitslos wurde, bot sich mir eine  
Umschulung bei Airbus in Kassel als Fluggerätemechaniker an. Jedoch habe ich 
diese Umschulung aus privaten Gründen im April 2015 abgebrochen.  
 
Zu meinem Glück suchte zu dem Zeitpunkt MAN über eine Zeitarbeitsfirma 
Routenzugfahrer für die Logistik. Ich bekam einen Zeitvertrag bis Dezember 2015. 
Während meiner Arbeit bei MAN erfuhr ich, dass sie Leute gesucht haben, die eine 
Umschulung zur Fachkraft für Zerspanungstechnik machen.  Das passte mir sehr 
gut, da ich mich schon immer weiterbilden wollte. Außerdem habe ich durch die 
Weiterbildung einen Festvertrag bekommen. 
 



9 

 

Was hat es Ihnen bis jetzt gebracht? 
Bei mir läuft es bis jetzt ziemlich gut. Da ich ausgelernter Industriemechaniker bin ist 
mir der Stoff bekannt. Durch die Weiterbildung kann ich testen, was ich noch von der 
Ausbildung weiß und was ich wieder auffrischen muss. In jedem Fall finde ich es 
wertvoll neue Lehrgangsinhalte vermittelt zu bekommen.  
 
Was gefällt Ihnen besonders gut? 
Durch die Zusammenarbeit von MAN mit TEUTLOFF kann ich mir sicher sein, dass 
ich passgenaue Lehrgangsinhalte vermittelt bekomme, die ich auch tatsächlich für 
meine zukünftige Tätigkeit bei MAN benötige.  Hinzu kommt, dass mir die 
Lernatmosphäre bei TEUTLOFF sehr gefällt und die Dozenten einen stets 
unterstützen.  
 
Was sind Ihre nächsten Ziele? 
Zunächst einmal möchte ich meine Umschulung erfolgreich abschließen und danach 
mehr Berufserfahrung sammeln. Ich bin aber auch offen für weitere 
Zusatzqualifikationen. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen den Meister oder 
Techniker zu machen.   
 
Außerdem würde ich es jedem empfehlen sich weiterzubilden solange man noch 
jung ist. Schließlich kann man noch so vieles dazu lernen und sich damit persönlich 
wie auch beruflich voranbringen. 
 
 
Weitere Informationen:  
http://www.teutloff.de/nordwest/bildungsangebote/elektro-
elektronik/industrieelektrikerin.html 
 
http://www.teutloff.de/nordwest/bildungsangebote/metall/umschulung-zur-fachkraft-
fuer-metalltechnik-ihk.html 

zurück nach oben 

 

Abschluss geschafft! Was nun? 

Wie wäre es zum Beispiel mit einem aufbauenden berufsbegleitenden 
Studium? 

Offene Hochschule Harz 
 
Wirtschaftsingenieurwesen (B. Eng.) 
- die berufsbegleitende Alternative 
 
Wer bei der TEUTLOFF Weiterbildung zum/zur Techniker/-in erfolgreich abschließt, 
dem öffnen sich viele neue Türen: Entweder man übernimmt neue Aufgaben im 
Beruf oder/und entscheidet sich zum Beispiel für ein aufbauendes 
berufsbegleitendes Studium. 
 
 

http://news.teutloff.de/r.html?uid=1.1b.1n.pj.gxw6ejrp6r
http://news.teutloff.de/r.html?uid=1.1b.1n.pj.gxw6ejrp6r
http://news.teutloff.de/r.html?uid=1.1b.1n.pk.cxfsvildnw
http://news.teutloff.de/r.html?uid=1.1b.1n.pk.cxfsvildnw
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Das im Rahmen des Konzeptes "Offene Hochschulen" entwickelte berufsbegleitende 
Bachelorstudium "Wirtschaftsingenieurwesen" richtet sich speziell an Bewerberinnen 
und Bewerber, welche begleitend zur Berufstätigkeit einen Hochschul-abschluss 
erreichen möchten. Erfahrungen aus einer vorangegangenen Fortbildung (z.B. als 
Techniker) und bereits vorhandene Berufserfahrungen können anerkannt werden.  
 
Der Studiengang beinhaltet ein didaktisch ausgewogenes Konzept aus der 
Kombination von Präsenzvorlesungen, E-Learning Elementen und Studienbriefen.  
 
Innerhalb des Studiengangs besteht die Wahl zwischen den Vertiefungsrichtungen 
"Erneuerbare Energien" und "Produktion/Logistik". Weiterhin kann ein Praxisprojekt 
und das Thema der Bachelorarbeit zur Entwicklung eines persönlichen Profils 
gewählt werden. 
 
Über das berufsbegleitende Studienangebot der Hochschule Harz 
 
Den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen gibt es seit 
dem Sommersemester 2015. Dieser Studiengang bietet Personen ausschließlich mit 
einer beruflichen Ausbildung die Möglichkeit, einen Hochschulabschluss zu 
erwerben. Gleichzeitig haben Studierende mit einer Ausbildung und beruflichen 
Aufstiegsfortbildungen die Chance durch die berufsbegleitenden 
Bachelorstudiengänge einen Hochschulabschluss zu erwerben, bei dem Teile bisher 
erworbener Kompetenzen angerechnet werden. Damit qualifizieren sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Tätigkeiten, die einen Hochschulabschluss 
erfordern. Zirka die Hälfte der inzwischen weit über 100 Studierenden in 
berufsbegleitenden Bachelorstudiengängen der Hochschule Harz haben bereits 
erworbene Kompetenzen im Rahmen des Studiums angerechnet bekommen.   

 
Vorteile für TEUTLOFF-Absolventen/innen 

 
„TEUTLOFF-Absolvent/innen können durch einen 
Abschluss an der Hochschule Harz Ihre bisher 
erworbenen Kompetenzen auf ein akademisches 
Niveau erweitern und gleichzeitig mit einem staatlich 
anerkannten Hochschulabschluss "veredeln".  
 
Da die Selbstlern- und Präsenzphasen auf die 
Bedürfnisse Berufstätiger angepasst und langfristig 
geplant sind, lässt sich das Studium sehr gut mit der 
Berufstätigkeit und privaten Interessen vereinbaren.“ 
so Marco Lipke, Hochschule Harz, Leiter 
TransferZentrum Harz. Interessierte sind herzlich 
zur gemeinsamen Informationsveranstaltung der 

TEUTLOFF® Technischen Akademie und der Hochschule Harz eingeladen.  
 
Am 25.05.2016 werden in der Frankfurter Straße 254 in Braunschweig ab 17:30 
Uhr die berufsbegleitenden Bachelorstudiengänge BWL und 
Wirtschaftsingenieurwesen und die Möglichkeiten der Anrechnung präsentiert. 
 
Zwecks verbesserter Planbarkeit der Infoveranstaltung  bitten wir Sie, sich mit dem 
beiliegenden Antwortformular zur Veranstaltung anzumelden.  
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Weitere Informationen: 
 
https://www.hs-harz.de/wing-berufsbegleitend/  
  
 
Anmeldeformular finden Sie im Anhang des Newsletters!  
  
  

zurück nach oben 

 

Ehemaligentreffen der Techniker 2016 

Seine ehemaligen Klassenkammeraden wieder treffen und mit ihnen 
Erfahrungen 
austauschen 

Das Ehemaligentreffen der 
Techniker findet am  
 
11.06.2016 von 12:00 – 
16:00 Uhr  
 
bei  
 
Rasensportverein 
Braunschweig  Werkstätten
weg 6  
38122 Braunschweig  
 

statt. 
 
 
 
Anmeldung zum Ehemaligentreffen 2016 über: 
 
ehemaligentreffen@teutloff.de 

zurück nach oben 

 

 

 

 

http://news.teutloff.de/r.html?uid=1.1b.1n.pm.11ke199qi2%20
mailto:ehemaligentreffen@teutloff.de
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Newsletter-Service: 

Sie möchten Ihre für den TEUTLOFF-Newsletter gespeicherten Daten einsehen oder 
ändern? 
Daten einsehen und ändern 
 
Sie möchten den TEUTLOFF-Newsletter abbestellen? 
TEUTLOFF-Newsletter abbestellen 
 
Sie möchten weitere Informationen über TEUTLOFF? 
http://www.teutloff.de/nordwest/  
 
Sie möchten den TEUTLOFF-Newsletter später doch wieder bestellen? 
http://news.teutloff.de/form.do?agnCI=1&agnFN=_teutloff_doi_1  

zurück nach oben 
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zurück nach oben 
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