
JUNGHEINRICH vERGIbt StIpENdIUm 

FÜR mbA/mA IN tECHNoloGy mANAGEmENt

Bewirb dich für das Doppel-Master-Programm von TUHH und NIT 
und sichere dir die Chance auf ein Stipendium von Jungheinrich!

WÜNSCHENSWERtE StUdIENSCHWERpUNktE

•	 maschinenbau / mechanical Engineering and management
•	 produktentwicklung, Werkstoffe und produktion
•	 logistik, Infrastruktur und mobilität
•	 mechatronik
•	 Elektrotechnik
•	 Informatik / Computer Science / ICS
•	 microelectronics and microsystems

INtERESSE AN

•	 produktionsmanagement und -optimierung
•	 logistik und Internationalisierung
•	 digitalisierung, Automatisierung und Industrie 4.0 

Du willst Teil einer internationalen Gemeinschaft sein und 
Studierende sowie Dozenten aus der ganzen Welt kennen lernen? 

Du beginnst demnächst deinen MSc an der TUHH  
oder hast kürzlich angefangen (1.-2. Master-Semester)?

Du interessierst dich für eine Karriere an der Schnittstelle zwischen  
Management und Technik oder möchtest dein eigenes Start-up gründen?

dEINE bENEFItS

•	 Erstklassige Ausbildung in Ingenieurwissenschaften und technology management
•	 Internationale und interkulturelle Erfahrung
•	 Enger draht zur Industrie
•	 Internationale dozentinnen und dozenten von renommierten business Schools
•	 Individuelle Unterstützung durch dozenten, tutoren und mitarbeiter
•	 Globales Alumni-Netzwerk und Freundschaften auf der ganzen Welt

Fragen? Schreib an: admissions@nithh.de
Informationen zur bewerbung und dem Stipendium: www.nithh.de/zulassung



doppEl-mAStER
mSc an der tUHH
mbA/mA in technology management 
am NIt

das NIt Northern Institute of technology 
management bietet seit 1999 mit der technischen 
Universität Hamburg (tUHH) ein doppel-master-
programm an. 

Studierende aus der ganzen Welt absolvieren parallel 
einen englisch- oder deutschsprachigen master of 
Science in Ingenieurwissenschaften und einen mbA 
(oder mA) in technology management. 

Als private, gemeinnützige Institution hat sich das 
NIt zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu einem 
wichtigen Faktor in der Aus- und Weiterbildung 
hochqualifizierter Führungskräfte entwickelt.

AUF EINEN blICk

dauer
durchschnittlich 28 monate

Start masterprogramme (tUHH + NIt)
oktober

bewerbungszeitraum für tUHH-master 
englischspr. mSc: 1. dezember bis 31. märz 
deutschspr. mSc: 1. Juni bis 15. Juli

bewerbungszeitraum am NIt
1. dezember bis 15. Juli
bewerbung um NIt-Stipendien: asap!

Zulassung
tUHH: mSc-programm spezifisch
NIt: bis zu 35 Studierende

Studienabschlüsse
tUHH: master of Science (mSc)
NIt: master of business Administration (mbA)
(berufserfahrung < 2 Jahre: master of Arts)

Credit points
tUHH: 120 ECtS
NIt: 90 ECtS

Akkreditierung Studienprogramme
tUHH: ACQUIN
NIt: FIbAA

Studiengebühren
22.000 Euro insgesamt
für beide programme des doppel-Studiums

www.nithh.de


