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5.5. Von Bachelor bis Master – praxisnah studieren an der EUFH in Aachen 
 

Die Europäische Fachhochschule (EUFH) ist eine staatlich anerkannte Fachhochschule in privater Trägerschaft, die 
bundesweit und international anerkannte Bachelor- und Master-Abschlüsse vergibt. Seit ihrer Gründung im Jahr 
2001 zählt die EUFH an ihren Standorten in Brühl, Neuss und Köln mittlerweile über 1600 Studierende in ihren 
betriebswirtschaftlichen Studiengängen. Seit 2015 gibt es auch in Aachen einen Campus der EUFH. 
 
In Aachen bietet die EUFH das duale Bachelorstudium in den Bereichen Handel, Industrie, Logistik oder General 
Management an. Es besteht aus Theoriezeiten an der Hochschule und praktischer Arbeit, beispielsweise in einem von 
derzeit etwa 600 Partnerunternehmen der EUFH. Während der Praxiszeiten können die Studierenden entweder eine 
Ausbildung im kaufmännischen Bereich mit anschließender IHK-Prüfung oder Trainings-on-the-Job absolvieren. Feste 
Bestandteile des Studiums sind intensive Fremdsprachentrainings sowie die Vermittlung von Soft Skills. Durch zahlreiche 
Kooperationshochschulen im Ausland besteht die Möglichkeit eines Auslandssemesters.  
 
Der Fachkräftemangel ist heute schon eine  große Herausforderung und wird in Zukunft noch an Bedeutung 
gewinnen. Unternehmen müssen sich daher ständig fragen, wie sie hervorragend qualifizierte Mitarbeiter finden. Eine 
Praxispartnerschaft mit der EUFH wird von vielen Unternehmen als Rekrutierungsinstrument für motivierte und 
leistungsfähige Nachwuchskräfte genutzt. Die rund 600 Unternehmenspartner der Hochschule betreut das EUFH-Team 
für Unternehmenskooperationen, das sich darauf spezialisiert hat, junge Talente für Unternehmen zu finden. Als private 
Hochschule kann die EUFH gezielt Anforderungen der Unternehmen bei der Auswahl der Kandidaten für das duale 
Studium einfließen lassen. Sie wählt ihre Studierenden je nach Studienformat in einem eigenen Auswahlprozess aus. Die 
Kooperationspartner können den Auswahlprozess begleiten oder aber gezielt eigene Kandidaten zum EUFH-
Auswahlprozess anmelden. 

 
 
Gegenüber der klassischen Rekrutierung von 
High Potentials, bei welcher der Eintritt in das 
Unternehmen erst nach dem Studium erfolgt, 
lernen die Unternehmen ihre Studierenden 
bereits drei Jahre lang kennen. Verbunden mit 
der parallel zum Studium erworbenen 
Berufserfahrung sind die Studierenden sowohl 
fachlich als auch persönlich (eine Integration in 
das Mitarbeiterteam hat durch die 
umfangreichen Praxiszeiten bereits 
stattgefunden) optimal für die Übernahme 
verantwortlicher Tätigkeiten vorbereitet. Mit 
dem EUFH-Konzept werden die dual 
Studierenden zu den Fachkräften von morgen. 
 
Die EUFH bietet eine hervorragende 
Bildungsgarantie seit mehr als 15 Jahren! Sie ist 
die erste deutsche Hochschule mit dualem 
Studienangebot, die das Top-Gütesiegel einer 
zehnjährigen Akkreditierung durch den 
Wissenschaftsrat trägt. Außerdem sind alle 
Studienprogramme durch die FIBAA 
akkreditiert und anerkannt.  
 
Kontakt: 
Europäische Fachhochschule (EUFH) 
Standortleiter 
Joachim von Loeben  
Kapuzinergraben 19 
52062 Aachen 
Tel.: 0241/475771-180 
Mail: info@eufh.de 
www.eufh.de 
 
 

 

 

 


