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Lehrsprache: Englisch!
Begeistern Sie sich für die Zusammenarbeit von Unternehmen über die Grenzen hinweg?
Möchten Sie genau die Kompetenzen erwerben, mit denen Sie im internationalen Einsatz die
Nase vorn haben? Faszinieren Sie Sprachen? Möchten Sie Ihr Englisch vertiefen und im
Geschäftsalltag nutzen? Reizt es Sie schon immer, eine Sprache aus dem mittel- und
osteuropäischen Raum verhandlungssicher anzuwenden?

Märkte verändern sich rasant. Nicht nur Konzerne, auch Start-ups und Mittelständler
internationalisieren sich, um im Wettbewerb zu punkten. Ein Schwerpunkt liegt dabei vor allem
auf Mittel-Osteuropa (MOE). Wenn Sie diese Märkte gerne mitgestalten möchten, vermittelt Ihnen
unser Bachelorstudiengang International Business genau die Kenntnisse und Kompetenzen, die
Sie dafür brauchen.

Sie absolvieren nicht nur ein umfassendes, betriebswirtschaftliches Studium auf Englisch,
sondern erwerben zusätzlich die spezifische interkulturelle und sprachliche Expertise – die beste
Voraussetzung, um in den oft marktführenden Firmen Karriere zu machen, die sich grenzenlos
engagieren. Je nachdem, welche Vertiefung Sie wählen, werden Sie damit zum Beispiel
internationale Projekte koordinieren. Genauso können Sie als Führungskraft im Controlling,
Marketing oder Vertrieb glänzen. Zudem steht Ihnen die Tür zum Personalmanagement offen: Sie
lernen, über die Grenzen hinweg Personal zu führen und zu fördern.

Teaching language: English!
You seek to work in an international environment? Multilingual teams and stays abroad are
exactly what you want? You like to know how to safely move about on international markets and
how to collaborate with different cultures without committing a blunder? You would like to
consolidate your command of the English language and use it in everyday business life? Has the
idea of deploying a Central and Eastern European language proficiently always been appealing to
you?

Markets are rapidly changing. In order to score in competition, not only major companies but also
start-ups and medium-sized businesses engage internationally. One focal point lies on Central
and Eastern Europe (CEE) in particular. If you wish to help shape these markets, our International
Business Bachelor’s Degree Program (CEE) provides you with all knowledge and competences
required to do so.

Not only do you undergo comprehensive, English-taught business administration studies, you
also acquire specific intercultural and linguistic expertise – the ideal prerequisite to build a
career in companies often occupying market-leading positions and being active across borders.
Depending on which specialization you choose, you will, for example, coordinate international
projects. You might equally shine in a leadership position in controlling, marketing or sales. The
doors to human resource management will also be opened: you learn how to manage and
develop personnel beyond borders.
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Sie wollen sich für das Bachelorstudium International Business an unserer Hochschule
bewerben? Der Studiengang startet jeweils zum Sommersemester sowie zum Wintersemester.

Bewerbungszeitraum für das Wintersemester
Für das Wintersemester mit Studienbeginn am 1. Oktober können Sie sich vom 01. Mai bis 15. Juli
online bewerben.

Bewerbungszeitraum für das Sommersemester
Für das Sommersemester können Sie sich vom 15. November bis 15. Januar online bewerben.

Ausführlichere Informationen zur Bewerbung und Einschreibung erhalten sie hier.
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Application

You wish to apply for the International Business Bachelor’s Degree Program at our university?
You can enter the program either in the summer semester or the winter semester.

Winter semester application period
For the winter semester starting October 1 you can apply from May 1 until July 15.

Summer semester application period
If you prefer to commence your studies in the summer semester, you can apply for admission
from November 15 until January 15.

For further information concerning your application and enrollment click here.

Berufschancen/Carrer Outlook

Berufschancen

Vor allem hier, in der grenznahen Region der OTH Amberg-Weiden, gibt es bereits zahlreiche
Konzerne, aber auch kleine und mittlere Marktführer, die weltweit aktiv sind und die mittel- und
osteuropäischen Länder als Ziele anpeilen. In vielen anderen Regionen haben sich die meisten
Industrie-, IT-, Handels- und Dienstleistungsfirmen ebenfalls gut positioniert, wenn es um
Export, Import oder grenzüberschreitende Kooperationen geht. Diese Position wollen zahlreiche
Unternehmen weiter ausbauen. Mit Ihren internationalen Wirtschaftskenntnissen, Ihrer
Beherrschung interkultureller Geschäftspraktiken und Ihrer sprachlichen Expertise werden Sie
Teil dieser Erfolgsstory.

Denn mit dem Bachelorstudiengang International Business bereiten Sie sich auf eine Karriere in
internationalen Unternehmen vor. Ihre fundierte wissenschaftliche und zugleich praxisbezogene
Ausbildung eröffnet hnen alle Felder der Betriebswirtschaft. Ein fakultatives Auslandssemester
und ein obligatorisches Auslandspraktikum tragen zur Praxisnähe bei. Ihre zusätzlichen
Qualifikationen in interkulturellen und sprachlichen Kompetenzen erschließen Ihnen nicht nur
spannende Aufgabenfelder im Controlling, Marketing, Vertrieb und Personal, sondern auch
zahlreiche, weitere, internationale Geschäftsfelder. Egal, welchen Weg sie einschlagen, dieser
Studiengang schafft die Grundlagen, um grenzübergreifende Herausforderungen bravourös zu
meistern.

Studienmodelle

Neben dem reinen Vollzeitstudium besteht auch die Möglichkeit, im Rahmen eines sogenannten
„Dualen Studiums“ das Studium an unserer Hochschule mit einer regulären Berufsausbildung
(Verbundstudium) zu verknüpfen. Oder Sie kombinieren die umfassende Theorie an der
Hochschule mit intensiven Praxisphasen in Unternehmen (Studium mit vertiefter Praxis).

Career Outlook

Especially here, in the border region around the OTH Amberg-Weiden, numerous major
companies – and also small and medium-sized market leaders – are already operating
worldwide, targeting Central and Eastern European countries. In many other regions, most
companies in the sectors of industry, IT, commerce and service have also positioned well in terms
of exports, imports and cross-border cooperations. Many companies intend to expand this
position even further. With your comprehensive set of international economic skills, the command
of intercultural business practices and your language expertise, you will become part of this
success story.

With the International Business Bachelor’s Degree Program (CEE) you prepare for a career in
international companies. Your extensive academic likewise practice-oriented training enables you
to tap into all fields of business administration. A facultative semester abroad and an obligatory
internship abroad add to practical relevance. Additional qualifications like intercultural
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competences and language skills do not only gain you access to an exciting spectrum of tasks in
controlling, marketing, sales and personnel, but also to a great range of further international
business fields. Regardless of which path you take, this degree program lays the foundations for
you to skillfully master trans-border challenges.

Study Models

Apart from the full-time degree program, you are also offered the possibility of combining your
studies at our university while receiving vocational training and education within the framework
of a so-called dual cooperative study program. Or you combine the comprehensive theoretical
knowledge earned at the university with intensive practical periods at companies (study with in-
depth practice).
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