
WünschensWerte studienschWerpunkte

•	 informatik / computer science
•	 ics / Microelectronics and Microsystems
•	 Mechatronik
•	 elektrotechnik

interesse An

•	 sichere kommunikationsnetze 
•	 sichere kommunikation für industrie 4.0
•	 neue sicherheitsarchitekturen für mobile plattformen
•	 smart city 
•	 Fahrzeugkommunikation

nXp VerGiBt stipendiuM

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 NXP Semiconductors!

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


