Forschungs- und
Innovationsmanagement (B.A.)
FIMT

Starte ab

Anfang 2021

Dual studieren am RheinAhrCampus,
durchstarten im DLR Projektträger

in Bonn/Remagen
durch!

Der Studiengang
70% klassische BWL plus 30%
praxisspezifisches Förderund Innovationsmanagement

Das Fach BWL legt die Basis - Themenbereiche aus dem Forschungs- und
Innovationsmanagement vertiefen dein Wissen und bereiten auf die Praxis
im DLR-PT vor.

Du startest dein Studium bis
spätestens 15.03.2021 mit einer
Praxisphase im DLR Projektträger.
Am 28.03.2021 beginnt dein erstes
Semester am RheinAhrCampus in
Remagen.

Der DLR Projektträger ist mit gut 1,5 Milliarden Euro Fördergeldern
jährlich einer der größten deutschen Projektträger und dein Praxispartner während deines kompletten Studiums.
Die wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen des Forschungsmanagements vermittelt dir dein Studium am RheinAhrCampus in Remagen.

Bewirb dich jetzt!
dlr-pt-dualstudieren.de

Deine Studienschwerpunkte:
Einführung in das Forschungs- und Innovationssystem Deutschlands;
Forschungsmanagement und Forschungsförderung: Forschung und
Innovationen gezielt fördern;
Internationalisierung und Diversität: Konstruktiv mit interkulturellen
Unterschieden umgehen und Vielfalt nutzen;
Digitalisierung: Förderprozesse digital organisieren und rechtssicher
dokumentieren;
Prozess- und Qualitätsmanagement in öffentlichen Institutionen:
Öffentliches Handeln effizient und nachvollziehbar organisieren;

Das lernst du
Dein Studium vermittelt dir ein breites
Wissen über Betriebswirtschaftslehre und die Grundlagen des öffentlichen Rechts. Du bekommst ein
Verständnis dafür, wie die Förderung
von Forschung und Innovationen in
Deutschland funktioniert.
Du setzt dich außerdem mit interkultureller Kommunikation und dem
digitalen Wandel auseinander.

Haushalts-, Zuwendungs- und Vergaberecht: Vorschriften beim
Verteilen von Fördergeldern und die Logik des Zuwendungs- und Vergaberechts kennenlernen.

Deine Stärken:
Du kannst zwischen verschiedenen Positionen diplomatisch vermitteln.

Das bringst du mit
Zwischen Forschungs- und Bildungseinrichtungen, der Wirtschaft und der
Politik zu vermitteln, ist oft eine große
Herausforderung. Dabei kommt es
auf Einfühlungsvermögen, diplomatisches Geschick und Finger
spitzengefühl an.
Gute Kommunikationsfähigkeiten
sind dafür unverzichtbar.

Du arbeitest gerne in interdisziplinären Teams.
Du denkst logisch und analysierst gerne Fakten und Zahlen.
Du hast Spaß daran, Mathematik und Informatik für deine Aufgaben
und Ziele einzusetzen.
Du magst eine klare Sprache und verstehst es, komplexe Vorgänge
einfach auf den Punkt zu bringen.
Du arbeitest organisiert und kannst dich gut in Strukturen integrieren.
Du setzt dich zu 100 Prozent für deine Projekte ein und hältst durch,
auch wenn sie mal ins Stocken geraten.

Bewirb dich jetzt!
dlr-pt-dualstudieren.de
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Das bieten wir dir

Deine Vorteile:

Studium oder Ausbildung? Theorie oder Praxis? Der duale Studiengang Forschungs- und Innovationsmanagement verbindet Theorie und Praxis. Konkret
bedeutet das für dich: ein spannendes praxisnahes Studium und Arbeiten und
Lernen an realen Projekten. Außerdem bekommst du ein monatliches Gehalt
und dir ist bei erfolgreichem Abschluss ein Arbeitsplatz beim DLR-PT sicher.

Du sammelst Berufserfahrung in konkreten Projekten in interdisziplinären Teams.

Was du in Zukunft auch vorhast: Deine praktischen Erfahrungen in der Projektförderung und dein breites Wissen über öffentliches Recht in Kombination
mit deinen Kenntnissen über Wirtschaft und Forschung bietet dir zahlreiche
Einsatzmöglichkeiten – national wie international.

Du lernst alle Bereiche eines großen Projektträgers kennen.
Du wirst bei erfolgreichem Abschluss von uns übernommen.
Arbeiten bei uns ist vielfältig, krisensicher und familienfreundlich.
Du erhältst während des Studiums jeden Monat 1.250 Euro sowie
ein kostenloses Semesterticket.
Du bekommst für deine Arbeit einen eigenen Laptop, den du auch im
Studium nutzen kannst.

Deine Zukunftchancen

Dein Studium im Überblick

Bildung, Gesellschaft, Gesundheit, Schlüsseltechnologien, Umwelt
und Nachhaltigkeit oder weltweite Zusammenarbeit: Als Fördermittelmanagerin oder -manager stehen dir nach dem Studium beim DLR-PT viele
Felder offen, in denen du dich weiter einbringen kannst. Und du musst dafür
nicht einmal Bewerbungen schreiben. Mit deinem Studienabschluss in der
Tasche arbeitest du direkt in einem unserer Fachbereiche weiter.

Im Vergleich zum „klassischen“ Studium verlangt dir ein duales
Studium 150 Prozent ab. Dafür ist die Berufspraxis direkt in dein
Studium integriert: Du absolvierst fünf Studiensemester am
RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz und zwei Praxissemester beim DLR-PT. Auch schon vor dem ersten Semester
und zwischen den Semestern bist du bei uns im Projektträger.
Wir begleiten dich von Anfang an!

Was du in Zukunft auch vorhast: Deine praktischen Erfahrungen in der
Projektförderung und dein breites Wissen über öffentliches Recht in Kombination mit deinen Kenntnissen über Wirtschaft und Forschung bietet dir
zahlreiche Einsatzmöglichkeiten – national wie international.

Nach Abschluss deines Studiums hast du den Bachelor of Arts
Forschungs- und Innovationsmanagement.

Der DLR Projektträger

Der RheinAhrCampus in Remagen

Forschung, Bildung, Innovation: Seit mehr als 40 Jahren unterstützt
der DLR-PT Wissenschaft, Wirtschaft und Politik bei Themen wie Gesundheit, Umwelt, internationale Zusammenarbeit und neue Technologien. Bundes- und Landesministerien und die Europäische Kommission
gehören ebenso zu unseren Auftraggebern wie Wissenschaftsorganisationen und Stiftungen. Im Rahmen unserer Projekte arbeiten wir mit
Forschungseinrichtungen und Universitäten zusammen und mit Unternehmern, vom Startup bis zum international tätigen Großunternehmen.

Nah am Rhein, nah an der Praxis: Der RheinAhrCampus in Remagen ist ein junger und moderner Hochschulstandort. Du erreichst ihn
von Bonn in einer guten halben Stunde. Das Studienangebot ist stark
an der Praxis orientiert und vermittelt dir fächerübergreifende Kenntnisse aus den Fachbereichen „Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“
und „Mathematik und Technik“.

Inklusion, Gleichstellung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie
werden bei uns groß geschrieben. Mit flexiblen Arbeitszeitmodellen und
Möglichkeiten zum Arbeiten von zu Hause bieten wir dir auch langfristig
optimale Bedingungen für alle Phasen deiner Lebensplanung.

Auf dem mit nur circa 2.900 Mitstudierenden überschaubaren Campus
bereitest du dich optimal auf deine zukünftigen Aufgaben vor. Dir steht
hier eine hervorragende Ausstattung zur Verfügung. Der Campus ist der
jüngste der drei Standorte der Hochschule Koblenz. Dein Umfeld hier ist
barrierefrei, familienfreundlich und grün. Das Studierendenwerk Koblenz
betreibt in Remagen eine Kita und zwei Studierendenwohnheime.

www.dlr.de/pt

www.rheinahrcampus.de

