
Braunschweig, 2.2.2017 

Nicht einwandfrei lesbar oder druckbar? 
Klicken Sie bitte hier! 

Sehr geehrte Damen 
und Herren! 

Unternehmenskrisen 
zeigen immer wieder, 
dass die berufliche 
Zukunft von Arbeit-
nehmern nicht ge-
sichert oder planbar 
sein kann. 

Die vorzeitige Be-
endigungen eines 
Arbeitsverhältnisses 
wird von den meisten 

als etwas Negatives angesehen. Das muss es 
aber nicht zwingend sein.  

Natürlich fühlt man sich bei drohender 
Arbeitslosigkeit vor den Kopf gestoßen, der 
sichere Boden wird einem unter den Füßen 
entzogen. Den Beruf, welchen man  jahrelange 
ausgeübt hat, gibt es nicht mehr. Neue Berufe 
entstehen, für die die Qualifikation nicht mehr 
ausreicht oder ein Unternehmen steckt in der 
Krise und muss Mitarbeiter/-innen entlassen. 

Genau diese Momente sind es, in denen man 
sich sagen muss: 
 „Jetzt erst recht: Die Krise als Chance sehen!“ 
Nun kann man zum Beispiel endlich die lang 
ersehnte Weiterbildung angehen oder eine 
Auszeit nehmen, um sich in Ruhe Gedanken 
über die weitere berufliche Zukunft zu machen. 

Sobald man sich für eine Weitebildung im 
technisch-gewerblichen Bereich entscheidet, 
steht Ihnen die TEUTLOFF Technische 
Akademie als kompetenter Ansprechpartner und 
als Bildungsstätte tatkräftig zur Seite.  

Unsere jahrelange Erfahrung ermöglicht es uns 
unseren Teilnehmer/-innen passgenaue 
Weiterbildungsmöglichkeiten bereit zu stellen, 
die sich stets am Arbeitsmarkt orientieren. Für 
diejenigen, die nach ihrem Abschluss bei der 
TEUTLOFF Technische Akademie studieren 
möchten, haben wir vielfältige Angebote an 
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kooperierenden Hochschulen.   
 
Lesen Sie heute in unserem Newsletter mehr 
über diese Studienmöglichkeiten und unsere 
neuen wie auch langjährigen 
Kooperationspartner im Bereich Hochschule.  
 
Außerdem möchten wir Ihnen unsere neue 
Homepage vorstellen: 
 
http://www.teutloff.de/nordwest/  
 
 
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. 

 
  

http://news.teutloff.de/r.html?uid=1.1j.9jv.rf.109h7bi1v5


Köln: TEUTLOFF-Absolventen sparen Zeit und Geld 
beim Studium an der FOM! 
Bachelor of Arts in Business Administration in vier statt sieben 
Semestern! 

In Zukunft können TEUTLOFF-Absolventen/-innen, die Ihren Technischen 
Betriebswirt in Köln erworben haben, an der FOM Hochschule den Bachelor of Arts 
in Business Administration machen. Und das in vier statt sieben Semestern! 
 
Dies ist nun am Standort Köln möglich durch eine Kooperation zwischen der 
TEUTLOFF Technische Akademie, der FOM Hochschule und dem FORD-Werk.  
 
Mit mehr als 42.000 Studierenden ist die FOM die größte private Hochschule 
Deutschlands. Sie bietet Berufstätigen und Auszubildenden an bundesweit 28 
Hochschulzentren die Möglichkeit, berufsbegleitend praxisorientierte Bachelor- und 
Masterstudiengänge aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Gesundheit & 
Soziales, IT-Management sowie Ingenieurwesen zu absolvieren. Die 
Studienabschlüsse sind staatlich und international anerkannt.  
 
Im Gespräch mit Dr. Harald 
Beschorner, Kanzler der FOM 
Hochschule für Oekonomie 
und Management 
 
Dr. Beschoner, warum passt 
eine Kooperation mit 
TEUTLOFF so gut und wie 
kam es zu der 
Zusammenarbeit? 
 
Das Studium an der FOM 
Hochschule schließt sich sehr 
gut an die Lehrgänge zum 
Technischen Betriebswirt an. Der Bachelor of Arts in Business Administration rundet 
die Qualifikation der Absolventen/-innen auf akademischer Ebene ab und 
prädestiniert sie für zukünftige Führungsaufgaben. 
 
Da wir in der dualen Berufsausbildung bereits mit FORD zusammenarbeiten, trat der 
Automobilbauer an uns heran. FORD möchte die Durchlässigkeit von 
Berufsausbildung und Hochschulstudium verbessern und seinen Mitarbeitern/-innen 
durch das Studium neue Perspektiven eröffnen. Daher wurde der Kontakt mit 
TEUTLOFF geknüpft.  
 
Was sind die Vorteile für TEUTLOFF Absolventen?  
 
Technische Betriebswirte, die ihren Abschluss bei der TEUTLOFF Technischen 
Akademie in Köln erworben haben, bekommen zukünftig bei der Einstufung für ein 
Studium ihres Bachelor of Arts in Business Administration am FOM 
Hochschulzentrum in Köln drei statt der üblichen zwei Semester anerkannt. Dies ist 
möglich, da TEUTLOFF zusätzlich zum vorgegebenen Rahmenlehrplan der 
Technischen Betriebswirte in Abstimmung mit der FOM ein weiteres Modul 
Datenverarbeitung anbietet.      zurück nach oben 
  



 

Als TEUTLOFF Absolvent/-in im Studium punkten!!! 
Hochschule Harz: "Studium und berufliche Aufstiegsfortbildung - kein 

Widerspruch" 

Willi Aslamov (25) hat 
im Januar 2016 bei der 
TEUTLOFF 
Technische Akademie 
den Technischen 
Fachwirt absolviert. 
Seit dem 
Wintersemester 2016 
studiert er an der 
Hochschule Harz 
Betriebswirtschaftslehr
e.  
 
Durch seinen 
Abschluss bei 
TEUTLOFF, konnte er 
sich für sein 
Bachelorstudium 

schon 65 Credit Points anrechnen lassen. Des Weiteren macht er parallel zu seinem 
Studium seinen Technischen Betriebswirt bei TEUTLOFF, wofür er weitere 15 Credit 
Points angerechnet bekommen wird. 
 
Damit hat er schon fast die Hälfte der Credit Points, die er für seinen 
Studienabschluss braucht, in der Tasche.   
 
Im Gespräch mit Willi Aslamov:  
 
Was haben Sie ursprünglich gelernt?  
 
Ich habe eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker gemacht. Nach der 
Ausbildung habe ich eine schichtbegleitende Weiterbildung zum Technischen 
Fachwirt bei TETULOFF angefangen. 
Den Technischen Fachwirt habe ich im Januar 2016 abgeschlossen. Im Anschluss 
habe ich eine Weiterbildung zum Technischen Betriebswirt begonnen, welche bis 
Januar 2017 andauert. Zudem bin ich seit dem Wintersemester 2016 BWL-Student 
an der Hochschule Harz. 
 
Wie kamen Sie zur TEUTLOFF? 
 
Schon während meiner Ausbildung habe ich gemerkt, dass der Technische Bereich 
mir zwar liegt, ich mich aber vielmehr für die wirtschaftlichen Aspekte im Beruf 
interessiere. Da kam eine Weiterbildung zum Fachwirt mehr und mehr in Frage. 
 
Also habe ich mich im Internet über Weiterbildungsmöglichkeiten informiert. 
TEUTLOFF war in der Nähe und von meinen Bekannten habe ich ebenfalls viel 
Positives über die Akademie gehört. Die Weiterbildung habe ich dann in Wolfsburg 
gemacht, da Sie nur dort schichtbegleitend angeboten wurde.  
 



Wie kam es zu dem Studium an der Hochschule Harz? 
 
Ich wollte schon immer studieren. Auf einer Infoveranstaltung von TEUTLOFF, wo es 
um Studienmöglichkeiten für Absolventen/-innen ging, war unter anderem auch die 
Hochschule Harz vertreten. Als ich mir dann einen Vortrag über die 
Studienmöglichkeiten an der Hochschule Harz angehört habe, wurde mir direkt klar, 
dass ich mich da bewerben werde. 
 
Was ist das Besondere am Studium? 
 
Ich studiere mittlerweile seit fast zwei Monaten und habe auch schon zwei Klausuren 
geschrieben. Ich finde das Prüfungssystem an der Hochschule Harz sehr gut. Zu 
Beginn jeder Unit wird nach einer Selbstlernphase eine Einstiegsklausur 
geschrieben. Mit einer weiteren Prüfung wird die Unit dann bereits direkt an dem 
Präsenzwochenende abgeschlossen. So schreibt man nicht erst am Ende des 
Semesters über alle Themenbereiche eine Abschlussprüfung. Aus allen 
geschriebenen Prüfungen ergibt sich dann die Gesamtnote.  
 
Zudem fände ich es interessant, an einem Auslandssemester teilzunehmen, da diese 
Möglichkeit auch für schichtbegleitende Studierende besteht.  
 
Gibt es Herausforderungen? 
 
Ich vermute, dass Hausarbeiten, die ich im Studium schreiben muss, eine 
Herausforderung für mich sein werden. Ich habe bisher noch keine wissenschaftliche 
Arbeit geschrieben und muss mich da erst einmal einarbeiten. Jedoch können wir bei 
Umsetzungsproblemen jederzeit unsere Dozenten ansprechen. 
 
Haben Sie noch Tipps für Ihre Mitabsolventen/inne? 
 
Ich kann jedem, der schon immer mit dem Gedanken gespielt hat zu studieren, 
empfehlen, es auch zu tun. Der Übergang von TEUTLOFF zur Hochschule Harz lief 
reibungslos ab und auch die Anmeldung war nicht schwer.  
 
 
 
Rektor der Hochschule Harz zum 
Thema "Studium und berufliche 
Aufstiegsfortbildung - für uns kein 
Widerspruch" 
 
Herr Prof. Roland, wer hat größere 
Karrierechancen: Techniker/-in und 
Meister/-in oder Bachelor? 
 
Diese Frage lässt sich pauschal nicht 
beantworten. Welche Positionen ich 
besetze und wie viel ich verdiene, hängt 
unter anderem stark von der Branche ab. 
Berufliche Fortbildung und Studium sind 
für uns auch kein Widerspruch. Die 
Absolventen und Absolventinnen unserer 
Weiterbildungsstudiengänge BWL und 
Wirtschaftsingenieurwesen können oft 
beides vorweisen. 



 
Sie empfehlen beide Wege? 
 
Bei einer Weiterbildung geht es immer um den passenden Kompetenzerwerb. Je 
nach Fachgebiet kann eine berufliche Fortbildung oder ein Studium das Richtige 
sein. Bei unseren berufstätigen Studierenden sehen wir, dass sich beides auch gut 
ergänzen kann. Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber bereits eine berufliche 
Fortbildung absolviert, rechnen wir Kompetenzen auch an.  
 
Welche Kompetenzen werden angerechnet? 
 
Je nach Abschluss rechnen wir pauschal oder individuell an. Mit der TEUTLOFF 
Technische Akademie Braunschweig kooperieren wir schon seit längerem, das heißt 
aus deren Lehreinheiten rechnen wir Lernergebnisse pauschal an. Weitere solcher 
Kooperationen mit verschiedenen Einrichtungen sind in Vorbereitung. 
Es ist immer wieder zu lesen, dass Techniker- und Meister-Abschlüsse und der 
Bachelorabschluss gleich einzuschätzen seien. Stimmt das? 
 
Bachelor- und Masterabschlüsse als Ergebnis eines Studiums vergeben nach wie vor 
ausschließlich Hochschulen. Auf diesen Nachweis bestehen viele Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber. Auch damit begründen unsere Studierenden, dass sie bereit sind, in 
ein Studium zu investieren. 
 
 
Daten und Fakten: 

Anzahl der Studienanfänger in berufsbegleitenden Studiengängen zum WiSe 
2016/17, die zuvor an der TEUTLOFF Technischen Akademie einen 
Fortbildungsabschluss erworben haben:  

-       den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang BWL haben zwei „Technische 
Fachwirte“ (beide absolvieren aktuell noch den „Technischen Betriebswirt“) 
belegt und ein „Industriemeister Metall“  

-       den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
haben zwei staatlich geprüfte Techniker/ Fachrichtung Elektrotechnik (einmal 
zusätzlich mit Refa-Techniker) und zwei staatlich geprüfte Techniker der 
Fachrichtung Maschinentechnik (beide mit Refa-Techniker) belegt  

  
 
Weitere Informationen unter:  
 
www.hs-harz.de/weiterbildung 
 
www.hs-harz.de/anrechnung 

zurück nach oben 
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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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