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Heimatnah studieren

Angebote der RFH in Remscheid und Wermelskirchen

„Ein Studium in Wermelskirchen – die
beste Entscheidung, die wir getroffen
haben“
Heimatnah studieren und qualifizieren – dafür steht seit zehn Jahren der
Studienort Wermelskirchen der Rheinischen Fachhochschule Köln (RFH)
und feiert damit ein Jubiläum. Für das
ausbildungs- oder berufsbegleitende
Studienangebot Betriebswirtschaftslehre (BWL) mit einem Bachelor oder
Masterabschluss haben sich bereits
viele Menschen in der Region entschieden und es nicht bereut. Kurze
Wege, gute Berufschancen sind die
Argumente und nicht zuletzt auch
kleine Studiengruppen und die persönliche Betreuung durch die Dozenten/innen.
Jetzt bietet die RFH in Wermelskirchen
und Remscheid auch den in Köln eta
blierten Studiengang Produktionstechnik an. Er kombiniert die Studiengänge
„Maschinenbau“ und „Wirtschaftsingenieurwesen“. Eine Qualifikation, die in
der Region dringend gesucht wird und
damit Zukunft hat.
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„Ich wäre wohl nicht nach Köln gefahren. Die Fahrerei in Kombination mit
dem Beruf wäre sonst zu schwierig
gewesen, das alles auf die Reihe zu
kriegen“, sagt der 29-jährige Christian Sachser, der im Vertrieb eines
Wipperfürther Unternehmens arbeitet.
So wie Christian Sachser sehen es
viele Studierende. Deswegen gibt es
für sie ab sofort an der RFH in den
Räumen des Berufskollegs Bergisch
Land in Wermelskirchen bzw. im BZI
in Remscheid drei Studiengänge mit
staatlich und international anerkannten Studienabschlüssen:
„Business Administration“ (BWL) mit
dem Abschluss „Bachelor of Arts“
(sieben Semester) (Wk)
Den weiterführenden „Business
Administration“ mit dem Abschluss
„Master of Arts“ (fünf Semester)
(Wk)
Den Ingenieursstudiengang
„Produktionstechnik“ mit dem
Abschluss Bachelor of Engineering
(acht Semester) (Wk und Rs)

Die Studiengänge können ausbildungs- bzw. berufsbegleitend absolviert werden
und starten jeweils zum
Wintersemester.
Studierende müssen damit nicht nach
Köln fahren, sondern die Hochschule
kommt ins Bergische.
„Die RFH orientiert sich an den Bedürfnissen der Praxis und den Anforderungen der Wissenschaft“, erklärt der
Studienortbetreuer und Dozent Ulf
Diefenbach.
Eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert der 22-jährige Max
Menten in Solingen. Er ist überzeugt,
dass sich das abgeschlossene Studium
für den weiteren beruflichen Werdegang auszahlen wird: „Man muss
schon etwas tun, um sich zu präsentieren und gegenüber der Konkurrenz zu
behaupten.“ Auch die Sprecherinnen
des diesjährigen Absolventenjahrgangs resümieren: „Die beste Entscheidung, die wir getroffen haben.“
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Dennoch haben viele Unternehmen
geeignete Mitarbeiter, die sich durch
eine Zusatzausbildung von der Fachzur Führungskraft weiterentwickeln
können“, sagt Dr. Marcus Jankowski,
Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Remscheid und Umgebung.
Vorlesungszeiten für die angebotenen Studiengänge sind an ein bis
zwei Abenden innerhalb der Woche
sowie samstags.
Als Zugangsvoraussetzung für
die Bachelor-Studiengänge gilt

Die RFH Köln ist aus der 1958 gegründeten Rheinischen Ingenieurschule hervorgegangen
und seit 1971 staatlich anerkannte Fachhochschule in privater, gemeinnütziger Trägerschaft.

Die Region Bergisches Land
bietet zahlreichen, auch mittelständisch geprägten Produktionsbetrieben eine Heimat. Vor
dem Hintergrund der Herausforderungen von Industrie 4.0
ist Know-How hier besonders
gefragt.

Der Studiengang vermittelt das Rüstzeug, um zukünftig an fachlich oder
disziplinarisch verantwortlicher Stelle
eines Produktionsbetriebs tätig zu
werden. Parallel zu Ausbildung oder
Beruf bereitet das Studium optimal
auf eine Ingenieurlaufbahn in einem
produzierenden Unternehmen vor.

Daher bietet die RFH jetzt auch den
Bachelor-Studiengang Produktionstechnik (B.Eng.) in Zusammenarbeit
mit dem Berufsbildungszentrum der
Remscheider Metall- und Elektroindustrie GmbH (BZI) an den Standorten
Wermelskirchen und Remscheid an.

Auch für die in der Region
angesiedelten Unternehmen
eröffnen sich damit völlig neue
Perspektiven im Hinblick auf
die Qualifizierung und die Betriebsbindung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Inhalte des Studiengangs
Produktionstechnik wurden
passgenau am Bedarf der Industrieunternehmen im Bergischen Land ausgerichtet.

„Den Bergischen Unternehmen fällt
es zunehmend schwer, Führungskräfte für ihre Betriebe zu finden, weil
sich diese häufig für vermeintlich
attraktivere Standorte entscheiden.

die allgemeine Hochschulreife
(Abitur),
fachgebundene Hochschulreife,
Fachhochschulreife oder
eine Hochschulzugangsberechtigung über berufliche Qualifikation
(unter anderem abgeschlossene
betriebswirtschaftliche Ausbildung
und drei Jahre Berufserfahrung).
Für den BWL-Master wird ein Diplomoder Bachelorabschluss einer Fachhochschule oder Universität mit einer
Abschlussnote von mindestens 3,0 in
Betriebswirtschaftslehre benötigt.
Anders als bei vielen anderen Studiengängen ist das Studium in Wermelskirchen unabhängig von der
beruflichen Situation der Studierenden. Wird der Arbeits- oder
Ausbildungsplatz während des Studiums gewechselt, kann das Studium
ohne Probleme weiterverfolgt werden.
Regelmäßig werden Informationsveranstaltungen vor Ort angeboten.
Es gibt noch freie Studienplätze.
Kontakt:
Prof. Dr. Alexander Pollack
Studienortkoordinator
E-Mail: alexander.pollack@rfh-koeln.de
Mobil: 0173-9508256
www.rfh-koeln.de
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