
Stipendium VOn deR

thOmaS J.C. und angelika matzen Stiftung 

fÜR mBa/ma in teChnOlOgy management

Bewirb dich für den Doppel-Master von TUHH und NIT und 
sichere dir die Chance auf ein Stipendium von der Matzen-Stiftung!

Offen fÜR alle StudiengÄnge!

inteReSSe an

•	 Selbstständigkeit
•	 entrepreneurship

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


