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Das duale Studium an der OTH Regensburg
Wie finde ich ein geeignetes kooperierendes
Unternehmen?
1. Nutzen Sie die Suchmaschine auf unserer Website:
• Geben Sie hierzu Ihren Wunschstudiengang in das blau umrandete
Suchfeld ein.
• Es werden Ihnen alle derzeit angebotenen Kombinationsmöglichkeiten
angezeigt.
• Unter „mehr erfahren“ gelangen Sie auf die einzelnen Ergebnisseiten,
auf denen Sie weitere Informationen zu Ihrer Wunschkombination
(Bachelor- bzw. Masterstudium und entsprechendes duales Modell)
finden.
• Auf diesen Seiten erhalten Sie zudem einen Überblick über die
kooperierenden Unternehmen 1. Mit diesen hat die OTH Regensburg
bereits einen sogenannten Kooperationsvertrag abgeschlossen.
• Das Ampelsystem (Rot/Grün) zeigt an, ob das gewünschte
Unternehmen derzeit bzw. für den beschriebenen Zeitraum dual
Studierende sucht.
• Ist dies der Fall, können Sie sich auf die ausgeschriebene Stelle
bewerben (bitte auf der Homepage des jeweiligen Unternehmens die
Stellenausschreibung suchen).
• Bei Fragen kontaktieren Sie gerne die jeweilige Ansprechperson im
Unternehmen.
2. Sie haben bereits ein Wunschunternehmen, das jedoch nicht auf der
Ergebnisseite (siehe Punkt 1) gelistet ist?
• Kontaktieren Sie die Ansprechperson für Unternehmen (Kontakt siehe
Website des Studienangebots oder Ergebnisseite des
Wunschstudiengangs); vielleicht ist eine Kooperation bereits in
Planung, aber nur noch nicht gelistet.
• Falls dies nicht der Fall sein sollte, prüfen wir gerne, ob
Kooperationsverhandlungen in die Wege geleitet werden können (siehe
Punkt 4). Die OTH Regensburg ist prinzipiell an neuen Kooperationen
interessiert.
3. Sie finden kein passendes Unternehmen oder bei Ihrem
Wunschunternehmen steht die Ampel auf Rot?
• Wenden Sie sich an die Ansprechperson für Unternehmen und klären
Sie ab, ob sich evtl. bereits eine Kooperation in Arbeit befindet (siehe
Punkt 2).
Ist dies nicht der Fall, werden Sie gerne initiativ tätig:
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Der Begriff Unternehmen gilt in diesem Dokument auch für Einrichtungen und Behörden.
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Machen Sie sich auf die Suche nach potentiell geeigneten Unternehmen
(z. B. über Jobbörsen, die Tagespresse, die Agentur für Arbeit oder
über persönliche Kontakte).
Treten Sie mit der Personalabteilung des Unternehmens in Kontakt und
erfragen Sie dort, ob das Unternehmen an einer Kooperation für ein
duales Studium in Ihrem Wunschstudiengang interessiert ist (bei einem
Verbundstudium ist außerdem die Ausbildungsrichtung entscheidend).
Verweisen Sie Unternehmen bei Rückfragen bzw. für unverbindliche
Informationen gerne entweder an die Mitarbeiter*innen von hochschule
dual oder direkt an die Ansprechperson für Unternehmen an der OTH
Regensburg.
Unter www.hochschule-dual.de befindet sich im Downloadbereich
zudem eine Checkliste für künftige duale Partnerunternehmen, auf die
Sie ebenfalls verweisen können.
Der weitere Ablauf ist in Punkt 4 beschrieben.

4. Vorgehensweise bei neuen Kooperationen
• Damit wir eine Kooperation mit einem Unternehmen abschließen können,
benötigen wir eine offizielle Anfrage (inklusive einer kurzen
Unternehmensbeschreibung) von Ihrem gewünschten
Partnerunternehmen per E-Mail an dualesstudium@oth-regensburg.de.
• Zudem muss das Unternehmen bestätigen, dass Ihnen eine
Ansprechperson (Mentor*in) zur Seite gestellt werden kann, der*die die
notwendigen fachlichen Kompetenzen zur Betreuung aufweisen kann.
Dies ist wichtig, damit gewährleistet ist, dass Sie in Ihrem Praxissemester
bestmöglich begleitet werden.
• Weitere Informationen zu den Voraussetzungen für potentielle
Kooperationsunternehmen können in den FAQ sowie in den
Qualitätsstandards auf www.hochschule-dual.de nachgelesen werden.
• Sobald die Anfrage des Unternehmens offiziell an der OTH Regensburg
eingegangen ist, leitet die Ansprechperson für Unternehmen diese an
den*die Praxisbeauftragte*n des jeweiligen Studiengangs weiter.
• Wenn diese*r zustimmt, erstellt die Ansprechperson für Unternehmen
einen Kooperationsvertrag, den Ihr Wunschunternehmen nur noch
ergänzen und unterschreiben muss.

Wichtige Tipps und Hinweise für Ihre weitere Planung:
 Nach erfolgreicher Bewerbung bei einem unserer Partnerunternehmen
schließen Sie mit diesem einen sogenannten Bildungsvertrag ab.
Im Downloadbereich auf www.hochschule-dual.de finden Sie Musterverträge
zum kostenlosen Download, an denen Sie sich orientieren können (u. a. mit
Informationen zu den Themen Urlaub und Versicherungsstatus).
 Bitte denken Sie an die (rechtzeitige) Studienbewerbung an der OTH
Regensburg. Nähere Informationen zu den Fristen und
Zugangsvoraussetzungen finden Sie unter www.othregensburg.de/studienbewerbung. Lesen Sie hier insbesondere die FAQ zur
Studienbewerbung gut durch!
 Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an die Ansprechperson für
Studieninteressierte (Kontakt siehe u. a. Infoseite zum dualen
Studienangebot) oder direkt an das Referat Zulassung und Organisation.
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