34

Service- und Dienstleistung

Anzeige

VWA Studium –
über den Betriebswirt zum Bachelor
VWA Potsdam| Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile:
Der Erfolg Ihres Unternehmens basiert immer auch auf den Erfolgen
ihrer Mitarbeiter.



D

as VWA-Studium ist als eine moderne Personalentwicklungsmaßnahme ein Angebot, um aussichtsreiche Kandidatinnen und Kandidaten
im Unternehmen gezielt zu fördern,
ihren Leistungswillen zu testen und zu
belohnen, ohne auf sie im täglichen
Betrieb verzichten zu müssen.
Der sechssemestrige Wirtschafts-Studiengang beinhaltet die für die tägliche
Bewältigung der Arbeitsaufgaben im
Wirtschaftsleben relevanten Schwerpunkte der Wissenschaftsdisziplinen
Betriebswirtschaftslehre, Privatrecht
und Volkswirtschaftslehre. Im Ergebnis des Studiums verfügen unsere Absolventen über eine sehr gute wissenschaftliche Basis und sind befähigt, ihr
Wissen und Können effektiv einzusetzen. Somit erbringen sie Ihrem Unternehmen schon während des Studiums
unübersehbare Vorteile.
Nach erfolgreichem Abschluss besteht
durch eine Kooperation mit der Universität Potsdam die Möglichkeit, in
drei weiteren Semestern den „Bachelor of Science“ zu erwerben. Der Studiengang richtet sich gleichermaßen
an Mitarbeiter im mittleren und gehobenen Management wie an ehrgeizige
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und leistungsbereite junge Menschen,
die ihren ersten beruflichen Abschluss
durch ein berufsbegleitendes Studium erheblich erweitern und aufwerten wollen, sowie an Existenzgründer
und Selbständige. Qualifikation und
Motivation – diese beiden Aspekte ergänzen einander. Entwickeln und
bauen Sie mit einem Studium bei der
VWA die Stärken Ihrer Mitarbeiter
aus.

Mehrwert für Sie
als Unternehmen
Arbeitgeber von VWA-Absolventen
können sich freuen: Über bestens ausgebildete Mitarbeiter die neben viel
Disziplin reichlich Durchhaltevermögen bewiesen haben. Ausgestattet mit
fundiertem wissenschaftlichen Knowhow und praktischen Erfahrungen aus
der Arbeitswelt sind sie die idealen
Nachwuchskräfte für die Fach- und
Führungsaufgaben von morgen.
Da der Unterricht am Abend und am
Wochenende stattfindet, ist keine Freistellung der Mitarbeiter erforderlich.
Sie profitieren ab Beginn des Studiums
von dem Ausbau der Mitarbeiterkompetenz durch eine wissenschaftlich

fundierte und gleichzeitig an der Praxis
orientierte Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter. Hochqualifizierte Dozenten aus
Fachhochschule, Universität und Wirtschaft lehren die Inhalte und bereiten
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auf die Herausforderungen der globalisierten Märkte vor.
Informationen erhalten Sie bei der
VWA Potsdam: www.vwa-potsdam.de

