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Sehr geehrte Damen und Herren, 

insbesondere im nach wie vor gebotenen Abstand, möchten wir mit Ihnen im engen Dialog bleiben. Vor einem 
Jahr ahnte noch niemand, vor welche unglaublichen und unvorstellbaren Herausforderungen uns das Jahr 2020 
stellen würde. Corona hat vieles auf den Kopf gestellt – gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch und auch privat. 
Auch in unserem Kosmos Hochschule hat sich vieles verändert. Darüber und über die jeweils aktuelle Lage am 
Campus informieren wir Sie regelmäßig über Rundmails – gerne haben wir aber in dieser amtlichen Mitteilung 
darüber hinaus weitere wichtige Nachrichten für Sie zusammengestellt. Alle wichtigen Informationen zur Coro-
na-Lage, News aus dem Hochschulleben und Hinweise zu interessanten Veranstaltungen finden Sie außerdem auf 
unserer Website, und wie gewohnt stehen Ihnen die Studiengangsleiter*innen sowie die Mitarbeiter*innen in den 
Sekretariaten und den Serviceeinrichtungen bei Fragen und Problemen zur Verfügung.

Obwohl die ersten Wochen schon vergangen sind, möchte ich es nicht versäumen, Ihnen für das Jahr 2021 alles 
erdenklich Gute, vor allen Dingen aber beste Gesundheit zu wünschen. Bleiben Sie optimistisch, zuversichtlich 
und voller Energie. Mit den guten Wünschen verbinde ich auch meinen Dank! Denn nur gemeinsam in unserer ge-
lebten starken Partnerschaft ist es uns gelungen und wird es uns auch weiterhin gelingen, das duale Studium an 
der DHBW Mannheim und bei Ihnen in den Unternehmen mit Leben zu füllen und unsere Studierenden zu einem 
erfolgreichen Abschluss zu bringen – auch wenn die Rahmenbedingungen hierfür momentan andere sind.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie ganz bald auch wieder persönlich auf dem Campus begrüßen darf und 
verbleibe

Mit besten Grüßen 

Ihr

Prof. Dr. Georg Nagler
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Lockdown an der DHBW Mannheim

Gut aufgestellt für die nächsten Herausforderungen
Nach wie vor schreiben die Regelungen der Bundes- und Landesregierungen die Einhaltung strenger 
Regeln zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus, insbesondere seiner Mutationen, vor. An 
der DHBW Mannheim wird daher bis Ende Februar die Lehre weiterhin im Online-Modus stattfinden. 
Die Mitarbeiter*innen arbeiten wo immer möglich im Home-Office. Allerdings sind ab 15. Februar unter 
strenger Einhaltung der Hygienevorschriften wieder Prüfungen in Präsenz möglich, um die Einhaltung 
des Studiums in der Regelstudienzeit sicherzustellen. Gleiches gilt für Nachholklausuren, Klausurein-
sichten und das Arbeiten an Studienarbeiten in den Laboren. Ob wir ab März zumindest in eine hybride 
Unterrichtsform zurückkehren können, ist derzeit noch nicht absehbar.

Aber nach gut einem Jahr Erfahrung in der Online-Lehre sind wir gut aufgestellt und nutzen die gewon-
nenen Erkenntnisse zur kontinuierlichen Weiterentwicklung. Die technischen Voraussetzungen für die 
Studierenden und Lehrenden sind sehr gut, ein Support-Team unterstützt bei Problemen und schult bei 
Bedarf auch Lehrende im Umgang mit den Technologien, am Campus stehen außerdem Lehrstudios zur 
Verfügung. Optimale Rahmenbedingungen für die Online-Lehre. 

Seit Beginn der Pandemie tagt unter der Leitung des Rektors regelmäßig ein lokales Lagezentrum und 
entscheidet über die Umsetzung der erforderlichen Regelungen und Schutzmaßnahmen. Ein sehr um-
fangreiches und immer in Weiterentwicklung befindliches Hygienekonzept ist Richtschnur für zwingend 
erforderliche Präsenztermine am Campus, eine eigens eingerichtete Taskforce ist permanente Ansprech-
partnerin bei allen Fragen rund um Corona und sorgt im Fall eines Corona-Falles oder einer Kontakt-
meldung für alle relevanten Schritte. Schließlich werden alle wichtigen Informationen per Rundmail an 
die betroffenen Gruppen versendet und auf der Website eingestellt.

Bei all unseren Maßnahmen ist der verantwortungsvolle Umgang mit der Gesundheit für uns das obers-
te Gebot. Dennoch verlieren wir die ordnungsgemäße Lehre und das Ziel, den Studierenden ein Studium 
in Regelstudienzeit zu ermöglichen, nicht aus den Augen. Bereits im letzten Jahr konnten wir für einige 
Wochen hybriden Unterricht anbieten. Wir hoffen, dass sich dies bald wieder realisieren lässt und wir 
zum Sommer hin wieder verstärkt vor Ort unterrichten können. Denn trotz enormem Digitalisierungs-
schub ist die Präsenzlehre für uns das höchste Gut.

Neue Studienangebote

BWL - International Business binational  
– nun auch mit Vertiefung in „Sustainable Business“ 
High Potentials für nachhaltige, international ausgerichtete Firmen: Ab dem Jahrgang 2020 bietet der 
Studiengang BWL - International Business binational eine neue thematische Ausrichtung an: „Sustai-
nable Business“. Dazu können im 3. Studienjahr u. a. folgende Wahlfächer belegt werden, in denen ein-
schlägige Themen der Nachhaltigkeit behandelt werden: Sustainable Supply Chains & Operations, Sus-
tainability Controlling and Reporting & Sustainable und Finance Sustainable Innovations & Marketing. 
So erwerben Studierende Know-how in Betriebswirtschaft, in Fragen der Nachhaltigkeit sowie Routine 
auf internationalem Parkett. 

https://www.mannheim.dhbw.de/dual-studieren/bachelor/wirtschaft/betriebswirtschaftslehre/international-business/international-business-binational
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Neue Studienangebote

BWL - Digital Commerce Management
Gefragte Fachkräfte für den Online- und den stationären Handel: Am 1. Oktober 2020 ging die neue BWL-Stu-
dienrichtung Digital Commerce Management erfolgreich an den Start – und traf damit genau den Nerv der 
Zeit. Wie stark das Zusammenspiel aus stationärer und digitaler Handelstätigkeit zum Überleben einzelner 
Handelsunternehmen beitragen kann, ist in der Corona-Krise sichtbar geworden. Die junge Studienrichtung 
vermittelt Studierenden daher Wissen weit über das des klassischen E-Commerce hinaus: Neben Kernkom-
petenzen zu BWL sowie zu Funktionen und Prozessen im Handel gehört Wissen rund um die digitale Trans-
formation zu den wesentlichen Studieninhalten, so z. B. Handel 4.0, neue Geschäftsmodelle und Marktfor-
schung, agiles Projektmanagement und Change Management oder Grundlagen der Wirtschaftsinformatik. 

INF - Cyber Security
Sehr erfolgreich angelaufen ist auch die neue Studienrichtung Cyber Security im Studiengang Informa-
tik. Als einziger DHBW-Standort bietet Mannheim diese Studienrichtung an und reagiert damit auf die  
Bedürfnisse der Unternehmen, Fachkräfte zu qualifizieren, die sie vor Online-Kriminalität wie Datendieb-
stahl oder Wirtschaftsspionage schützen. Um den besonderen fachlichen Inhalten gerecht zu werden, 
wurde der frühere Polizeibeamte und IT-Spezialist Prof. Dr. Konstantin Bayreuther am 1. Juni 2020 zum 
Professor und Studiengangsleiter für Cyber Security berufen. Mit seinem Erfahrungsschatz aus 11 Jah-
ren Polizeiarbeit bereitet er die Studierenden ideal auf ihre zukünftigen Aufgaben vor.

Medizintechnik wird eigener Studiengang
Innovationstreiberin im Hochtechnologiesektor: Die Ansprüche in der Medizintechnik erfordern ein viel-
seitiges, vernetztes Wissen auf höchstem Niveau. Kaum eine Branche ist fachlich so interdisziplinär 
verflochten und global notwendig wie die Medizintechnik. Um die Lehrinhalte noch besser auf diese 
Anforderungen anzupassen und Absolvent*innen ideal für ihre zukünftigen Tätigkeiten vorzubereiten, 
soll die Studienrichtung Medizintechnik im Studiengang Elektrotechnik langfristig ein selbstständiger 
Studiengang werden. 

Was wird sich ändern?
Das Grundlagenstudium wird sich mehr auf medizintechnische Inhalte konzentrieren und innerhalb des 
Faches weiter auf aktuelle Bedürfnisse angepasst. Die Naturwissenschaften Biologie und Mathematik wer-
den stärker in den Vordergrund gerückt, die Datenkompetenz der Studierenden sowie Know-how in der  
Signalverarbeitung gestärkt und der Fokus hin zur routinierten Anwendung von Software und Algorithmen 
in der Medizintechnik verschoben. Dafür stehen ab dem 2. Studienjahr die zwei Schwerpunkte Medizini-
sche Informationstechnik sowie Medizinische Systeme mit jeweils sechs Wahlfächern zur Auswahl. Da 
sie als zukünftige Medizintechniker*innen mit unterschiedlichen Personengruppen zusammenarbeiten, 
schulen unsere Studierenden auch ihre kommunikativen und sozialen Kompetenzen (u. a. in Medizinische 
Ethik). Mit all diesen Fähigkeiten zeichnen sich Absolvent*innen des zukünftigen Studiengangs als team-
orientierte und verantwortlich handelnde Persönlichkeiten mit kritischer Urteilsfähigkeit aus. Bei Interesse 
informiert und berät Sie der Studiengangsleiter Prof. Dr. Thomas Schirl.

https://www.mannheim.dhbw.de/dual-studieren/bachelor/wirtschaft/betriebswirtschaftslehre/digital-commerce-management
https://www.mannheim.dhbw.de/dual-studieren/bachelor/technik/informatik/cyber-security
https://www.mannheim.dhbw.de/aktuelles/detail/interview-prof-konstantin-bayreuther?tx_news_pi1%5Bday%5D=15&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=7&tx_news_pi1%5Byear%5D=2020&cHash=b963b192aad64e8731f679a483fb9653
https://www.mannheim.dhbw.de/dual-studieren/bachelor/technik/elektrotechnik/medizintechnik
https://www.mannheim.dhbw.de/dual-studieren/bachelor/technik/elektrotechnik/ansprechpersonen
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Informatik in den technischen Studiengängen 

Neue Perspektiven 
In der Corona-Krise hat die Digitalisierung einen enormen Aufschwung erlebt und es wurde deutlich, 
wie wichtig routinierte Fachleute mit IT-Kenntnissen für die Entwicklung unterschiedlicher Branchen 
sind und in Zukunft sein werden. Doch dabei können nicht nur klassische ITler*innen punkten, sehr oft 
ist auch der Wissens-Mix aus Informatik und anderen zukunftsweisenden Fachbereichen für den Erfolg 
eines Angestellten und dessen Unternehmen entscheidend. Daher ist die Informatik in allen technischen 
Studiengängen an der DHBW Mannheim essenzieller Bestandteil und wird kontinuierlich ausgebaut  
(u. a. mehr Programmierkurse, mehr Programmiersprachen etc.). Somit entwickeln sich unsere Studie-
renden zu interdisziplinär qualifizierten Expert*innen, die z. B. die Industrie 4.0 vorantreiben. Vielleicht 
ist es auch für Ihr Unternehmen eine interessante Alternative, Ihre zukünftigen dualen Studierenden mit 
gefragtem Kombiwissen auszustatten? Gern beraten wir Sie zu den unterschiedlichen Studiengängen 
der Fakultät Technik.

Neue Köpfe an der DHBW Mannheim 

Beeindruckende Lebensläufe und Digitalisierungsexpertise 
Die DHBW Mannheim konnte 2020 sehr erfolgreich 12 neue Professor*innenstellen besetzen. Sowohl in 
der Fakultät Wirtschaft als auch in der Fakultät Technik bringen die neuen hauptamtlichen Lehrenden 
ihre teils internationale Praxiserfahrung ein, sorgen für eine lebendige Lehre und treiben die koopera-
tive Forschung voran. Einer ihrer Schwerpunkte ist umfangreiches Wissen aus dem Bereich der Digita-
lisierung. Neu in den DHBW-Reihen sind z. B. Prof. Dr. Jonas Vogt, der Digital Finance in BWL - Bank 
und BWL - Finanzdienstleistungen lehrt, der ehemalige UN-Mitarbeiter Prof. Dr. Markus Schief in BWL 
- Digital Business Management, Prof. Dr. Nils-Ole Hohenstein, der in BWL - Spedition, Transport und 
Logistik seinen Fokus auf Digitalisierung im Supply Chain Management legt, der frühere Polizeibeamte 
Prof. Dr. Konstantin Bayreuther, der nun Studiengangsleiter in INF - Cyber Security ist oder Prof. Dr. Dirk 
Ostermayer, der seinen Studierenden im Wirtschaftsingenieurwesen wichtige Digitalisierungsprozesse 
für die Industrie 4.0 vermittelt. Vorgestellt werden die neuen Professor*innen in Interviews auf der 
DHBW-Website. Dank der im März 2020 unterzeichneten Hochschulfinanzierungsvereinbarung, die den 
Hochschulen Baden-Württembergs zusätzliche Mittel zur Verfügung stellt, sind auch für das Jahr 2021 
umfangreiche Neueinstellungen in der Professor*innenschaft geplant.

https://www.mannheim.dhbw.de/dhbw-mannheim/organisation/fakultaet-technik
https://www.mannheim.dhbw.de/hochschulkommunikation/aktuelles
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Jetzt Studienplätze sichern für die Zukunft nach der Krise 

Youngsters treiben den Fortschritt voran
Nach Corona wird die Welt – auch die Arbeitswelt – eine andere sein. Zwar ändert die Krise nicht al-
les, aber sie beschleunigt vieles und rückt manches wieder stärker in das Bewusstsein. Home-Office, 
Videokonferenzen und der Online-Handel sind hierfür Beispiele, die wir alle momentan erleben. Digi-
talisierung, Automatisierung, Robotik und der zunehmende Einsatz smarter Technologien sind weitere 
Facetten, die ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Schnell wird dabei deutlich, dass die kommenden Ge-
nerationen den Fortschritt voranbringen müssen. Darüber hinaus hat uns die Krise gelehrt, welche Rolle 
Beschäftigte in bestimmten Bereichen und Branchen einnehmen, denken wir an das Gesundheitswesen, 
den Handel oder auch das Transportwesen. Geblieben ist außerdem der Umgang mit den bestehenden 
Herausforderungen im Bereich einer strategischen Personalplanung: Fachkräftemangel, alternde Beleg-
schaften angesichts der Baby-Boomer, demografischer Wandel, Internationalisierung und das Thema 
Work-Life-Balance.

Viele Gründe, um bei der Personalplanung weiterhin oder sogar verstärkt auf duale Studienplätze an 
der DHBW Mannheim zu vertrauen. Gemeinsam mit Ihnen, unseren Partnern, bieten wir Studienange-
bote, die mit der Entwicklung der Wirtschaft Schritt halten. Sie selbst suchen Ihren Nachwuchs aus und 
wissen schon heute, mit welchen fachlichen Kompetenzen Sie bei den Absolvent*innen rechnen dürfen. 
Das schafft Sicherheit in einer Zeit, in der sich vieles wandelt. Reservieren Sie jetzt Ihre Studienplätze, 
geben Sie jungen Menschen eine Perspektive und planen Sie für die Zukunft nach der Krise.

Online-Immatrikulation 

Digitales Einschreibeverfahren geht in die zweite Runde 
Aufgrund der guten Erfahrungen bei der Umstellung des Einschreibeverfahrens auf die Online-Immatriku-
lation im letzten Studienjahr wird dieser Prozess auch bei der diesjährigen Immatrikulation fortgeführt. Von 
unserem Dualen Partner benötigen wir hierfür zunächst den abgeschlossenen Studienvertrag (im Original 
per Post). Bitte benennen Sie auch die Person, welche die Betreuung der*s Studierenden bei Ihnen im 
Unternehmen übernimmt. Sobald der Vertrag im jeweiligen Studiengang vorliegt und entsprechend der zur 
Verfügung stehenden Studienplätze freigegeben wird, startet im Servicezentrum Studium und Lehre (SSL) 
das Einschreibeverfahren: Die zukünftigen Studierenden stellen den Antrag auf Immatrikulation online 
und ergänzen diesen mit den notwendigen postalischen Unterlagen. 

Der Bearbeitungsstand der Anträge ist online einsehbar – somit können die zukünftigen Studierenden 
bei eventuellen Rückfragen agieren. Nach Abschluss des Verfahrens erhalten sie ihren Immatrikulations-
bescheid in zweifacher Ausführung zur Weiterreichung an den Dualen Partner.

Rückfragen seitens der Dualen Partner nehmen wir gerne per E-Mail unter immatrikulation@
dhbw-mannheim.de entgegen; die Kommunikation mit den zukünftigen Studierenden erfolgt aus-
schließlich über das Online-Verfahren.

https://dualis.dhbw.de
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,koocvtkmwncvkqpBfjdy\/ocppjgko0fg');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,koocvtkmwncvkqpBfjdy\/ocppjgko0fg');
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DHBW-Studienvertrag 

Regelung zur Informationsweitergabe
Vor dem Start ins Studium schließen die Dualen Partner mit ihren zukünftigen Studierenden einen Stu-
dienvertrag ab, welcher die Ausgestaltung des dualen Studiums bei den Unternehmen zum Gegenstand 
hat. Der DHBW-Studienvertrag wurde vom Aufsichtsrat der DHBW beschlossen und ist verbindlich. Die 
aktuell gültige Version (07/2018) des Studienvertrag sowie erläuternde Informationen finden Sie im 
Download Center auf unserer Website. 

Bitte beachten Sie, dass ergänzende Nebenabreden der Schriftform bedürfen und dem Studienvertrag 
beizulegen sind. Als Ergänzung ist beispielsweise eine Rückzahlungsvereinbarung von zusätzlichen Leis-
tungen, die über die angemessene Ausbildungsvergütung hinausgehen, zulässig.

Nach § 12 Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg ist es der DHBW gestattet, lediglich den Zeit-
punkt der Immatrikulation, der Beurlaubung, die Feststellung des Verlusts eines Prüfungsanspruchs, 
die Exmatrikulation sowie die Tatsache über einen eingelegten Rechtsbehelf der Studierenden an die 
Ausbildungsstätten mitzuteilen. Falls Sie zusätzliche Informationen mit der DHBW austauschen möch-
ten, so ist uns dies nur dann möglich, wenn in einer Nebenabrede eine entsprechende und vorsorgliche 
Einverständniserklärung aufgenommen wurde.

Wissenschafts- und Technologietransfer 

Beispiel: Forschung im Bereich der Wasserstoff- und Brennstofftechnologie 
Metropolregion bewirbt sich als Wasserstoffkompetenzzentrum. In einem bundesweiten Wettbewerb 
sucht das Bundesverkehrsministerium einen Standort für ein Technologie- und Innovationszentrum 
im Bereich der Wasserstofftechnologie. Für Baden-Württemberg konnte sich die Metropolregion 
Rhein-Neckar gegen die 3 Mitbewerber Karlsruhe, Stuttgart und Ulm durchsetzen. Durch ihre erfolg-
reiche Forschungstätigkeit im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie am Campus 
Eppelheim ist auch die DHBW Mannheim eng mit der Metropolregion verflochten und ist wichtige  
wissenschaftliche Impulsgeberin. Ob beratend im Konsortium H2Rivers der Metropolregion und auf 
ihrem Weg zur Modellregion Wasserstoff, in der Fachkräfte-Schulung oder in der Lehre, die Zusammen-
arbeit mit der Metropolregion ist ein Musterbeispiel für den gelungenen Wissens- und Technologietrans-
fer zwischen Dualer Hochschule, Industrie und Region.

https://www.mannheim.dhbw.de/service/dokumente
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/region-rhein-neckar-bewirbt-sich-als-standort-fuer-wasserstoffzentrum/
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/region-rhein-neckar-bewirbt-sich-als-standort-fuer-wasserstoffzentrum/
https://www.mannheim.dhbw.de/aktuelles/detail/wasserstoffzentrum-delegationsbesuch-campus-eppelheim?tx_news_pi1%5Bday%5D=9&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=9&tx_news_pi1%5Byear%5D=2020&cHash=a977ff53ff2364c5816acefeecc244cf
https://www.mannheim.dhbw.de/aktuelles/detail/projekt-h2rivers?tx_news_pi1%5Bday%5D=13&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=5&tx_news_pi1%5Byear%5D=2020&cHash=6d809ce0f9d7cd799a66cd328305b260
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Campus Events – Save the Date 

Smarte und nachhaltige Zukunft
DHBW Forschungstag am 4. Februar 2021
Denken wir an die Zukunft, dann soll sie im Idealfall smart und natürlich nachhaltig sein. Doch wie 
kommen wir dahin? Wie können Gesellschaft und Wirtschaft diesen Zustand erreichen? Der DHBW For-
schungstag greift die Thematik der smarten und nachhaltigen Zukunft auf und gemeinsam mit Ihnen, 
unseren Dualen Partnern, möchten wir herausfinden, welchen Beitrag die anwendungsorientierte und 
kooperative Forschung an der DHBW hierzu leisten kann. Die Teilnehmer*innen erwartet ein spannen-
der Tag mit Keynote des Vorstandsvorsitzenden der ABB AG Deutschland Markus Ochsner zum Thema  
Angewandte Forschung, insgesamt 12 Sessions in den Kategorien Digitalisierung, Industrie, Gesundheit,  
Mobilität, Kultur und inklusive Gesellschaft, die Präsentation aktueller Forschungsergebnisse und -pro-
jekte, der 1. DHBW Science Slam zur Vorstellung von Dissertationsarbeiten u.v.m. Sie sind herzlich ein-
geladen, einfach reinzuklicken, sich zu informieren und sich zu vernetzen. Nutzen Sie bis zum 2. Februar 
zur Anmeldung zur Online-Veranstaltung bitte folgenden Link: www.dhbw.de/forschungstag

Urban Mobility Lab und S-HUB Zebrakonferenz am 25. Februar 2021 
Schlagwörter wie Gesellschaftsfokus, nachhaltige Städte, urbane Mobilität, Kreativität, Innovationsgeist, 
interdisziplinäre Zusammenarbeit, Wissenstransfer zwischen Theorie und Praxis und Intra- und Entre-
preneurship begleiten die Arbeit des interdisziplinären Urban Mobility Labs (UML) der DHBW. Am 25. 
Februar 2021 sind die Vertreter*innen der Dualen Partner herzlich eingeladen, andere Zebras zu treffen, 
sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und sich zu vernetzen. Außerdem präsentieren die Start-ups 
des S-HUB Accelerator Programms 2020 und die Projektteams des UML ihre innovativen und sozialen 
Projekte. Die Veranstaltung ist online. Hier können Sie sich anmelden: 
https://events.mannheim.dhbw.de/event/urban-mobility-lab-s-hub-mannheim

DHBWebDay am 8. Mai und 17. November 2021 in Vorbereitung
Nach der erfolgreichen Durchführung der ersten Auflagen des DHBWebDay mit im Mittel 1500 Besu-
cher*innen je Veranstaltung im vergangenen Jahr, plant die DHBW Mannheim für 2021 eine Fortsetzung 
des mit dem HR Excellence Award ausgezeichneten Formates: Am 8. Mai und am 17. November kön-
nen Studieninteressierte erneut mit Dualen Partnern, Professor*innen und Studierenden online über die  
virtuelle Informationsveranstaltung in Kontakt treten und sich über die vielfältigen Studienmöglichkei-
ten an der DHBW informieren. Alle Dualen Partner sind eingeladen, gemeinsam mit der DHBW Mann-
heim die Stärken des dualen Studiums zu präsentieren und jungen Menschen Perspektiven für ihre 
Zukunft aufzuzeigen. Weitere Informationen hierzu werden Anfang Februar an alle Dualen Partner per 
E-Mail versendet.

http://www.dhbw.de/forschungstag
https://events.mannheim.dhbw.de/event/urban-mobility-lab-s-hub-mannheim
https://www.mannheim.dhbw.de/aktuelles/detail/dhbw-mannheim-gewinnt-hr-excellence-award?tx_news_pi1%5Bday%5D=23&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=11&tx_news_pi1%5Byear%5D=2020&cHash=09792858008333dcae9d7f5b9bca4000
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Mehr personality 

Neu: Initiative Young Talents 
Für Studierende, die im dualen Studium fachlich gut zurechtkommen, jedoch für beruflichen oder auch 
zwischenmenschlichen Erfolg noch etwas an ihrer Persönlichkeit arbeiten möchten, hat die DHBW 
Mannheim das Förderprogramm Young Talents ins Leben gerufen. Darin erkennen die Teilnehmer*innen 
ihre Stärken und Potenziale, erarbeiten sich fachübergreifende Kompetenzen und entwickeln sich im 
Team zu reiferen, selbstbewussteren Persönlichkeiten. Mit dieser Initiative möchte die DHBW Mannheim 
vor allem jenen Studierenden eine Chance bieten, deren duale Partnerunternehmen nicht die zeitlichen 
oder finanziellen Ressourcen haben, um sie z. B. in Form von Fortbildungen zur Persönlichkeitsentwick-
lung zu unterstützen. Das Förderprogramm ist offen für Studierende aller Fakultäten im 3. Semester. Die 
Bewerbungsfrist der ersten Ausschreibung endete bereits Anfang Januar – die Teilnehmer*innen werden 
sich drei Semester lang bis zu ihrem Bachelor-Abschluss in studienbegleitenden Seminaren weiterquali-
fizieren. Die nächste Bewerbungsrunde steht 2022 an.

Wissenstransfer 

Dozent*innen gesucht 
Seit Gründung der Hochschule ist die enge Verknüpfung von Theorie und Praxis eine unschlagbare Stär-
ke des dualen Studienkonzepts. Den Transfer von aktuellem Wissen und die Beschäftigung mit Frage-
stellungen aus der Wirtschaft schon während der Theoriephasen wird maßgeblich auch von unseren 
nebenberuflichen Dozent*innen geleistet. Sie geben ihr Wissen und noch viel wichtiger ihre Erfahrungen 
direkt an die Studierenden weiter und erlauben schon während des Studiums den Einblick in die Praxis. 
Wenn auch Sie oder Mitarbeiter*innen Ihres Unternehmens ihr Wissen an die nächste Generation wei-
tergeben möchten, finden Sie auf unserer Website hierzu alle wichtigen Informationen zur Übernahme 
einer Dozentur. Nach dem erfolgten Umstieg auf die Online-Lehre ist der Unterricht auch über größere 
Distanzen möglich. Diese Option werden wir nach der Rückführung in einen Präsenzstudienbetrieb si-
cherlich auch weiterhin anbieten. Beim Einstieg in die Online-Lehre unterstützen wir die Dozent*innen 
bei Bedarf gerne mit entsprechenden Schulungsangeboten.

https://www.mannheim.dhbw.de/dual-studieren/rund-ums-studium/initiative-young-talents
https://www.mannheim.dhbw.de/dhbw-mannheim/lehrauftrag
https://www.mannheim.dhbw.de/dhbw-mannheim/lehrauftrag


Amtliche Jahresinformation Dualer Partner

DuWo – Plattform für Wohnraumsharing 

Gegen den Stress bei der Wohnungssuche 
Zahlreiche Studierende können ein Lied davon singen: Der Wechsel zwischen Theorie- und Praxispha-
sen erfordert häufig auch einen Wohnungswechsel und das will organisiert sein. Das Problem kannten 
auch zwei Studierende der DHBW Mannheim und haben kurzerhand Duales Wohnen (DuWo) gegründet. 
DuWo ist speziell auf die Bedürfnisse von dual Studierenden ausgerichtet und bringt diese auf Woh-
nungs- und Untermietersuche zusammen. Hier treffen sich DHBWler*innen zum Wohnungstausch, (Ver)
mieten kann schnell und ohne viele Besichtigungen organisiert werden und es gibt die Möglichkeit zum 
Abschluss eines standardisierten Mietvertrags. DuWo ist daher vielleicht auch ein interessanter Tipp für 
Ihre Studierenden.
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