MARKETING MANAGEMENT
Der Studiengang in Kürze
Täglich begegnen wir großen und bekannten Marken, wie
z.B. Coca-Cola, BMW oder L’Oréal. Ihr Erfolgsrezept ist die
Kombination aus präziser Analyse, der richtigen Strategie
und der Auswahl der geeigneten Marketinginstrumente.
Kurzum: Produkte, die ganz auf die Kundenwünsche
ausgerichtet sind. Aber worin unterscheiden sich z.B. die
Bedürfnisse deutscher und niederländischer Verbraucher
von denen anderer Länder und in welchen Medien sollte
wann und wie Werbung geschaltet werden? Während
deines Studiums erlernst du alle wesentlichen Bestandteile des Marketings für regionale sowie internationale
Produkte und Dienstleistungen: Von der Marktforschung
und Marktanalyse über die strategische Marketingplanung
bis hin zur operativen Umsetzung. Ergänzt wird dies durch
klassische betriebswirtschaftliche Grundlagen, relevante
Soft Skills und den Erwerb von Fremdsprachen.

erwerben. Tiefe Einblicke in die Praxis erlangst du durch
zahlreiche Projekte, die vom ersten Tag an fester Bestandteil
deines Studiums sind. Das größte Praxisprojekt ist die
StartUp Factory im zweiten Studienjahr. Hierbei hast du die
Möglichkeit eines von vier Projekten zu wählen und z.B. ein
eigenes Start-up-Unternehmen zu gründen. Dabei stellst du
deine Kreativität unter Beweis und verwirklichst innovative
Ideen. Im fünften Semester absolvierst du ein circa sechsmonatiges Praktikum in einem Unternehmen deiner Wahl.
Deine Fachkenntnisse kannst du außerdem durch ein
optionales Auslandssemester an einer der weltweit über 125
Partneruniversitäten erweitern. In der Abschlussphase
deines Studiums setzt du durch Wahlkurse wie z.B. Sportoder Event Marketing einen weiteren Schwerpunkt. Im
achten Semster absolvierst du ein zweites Praktikum, im
Rahmen dessen du deine Bachelorarbeit verfasst.

Was du von der Fontys erwarten kannst
Inhalte und Aufbau des Studiums
Bei diesem Studiengang spezialisierst du dich vom ersten
Tag an und lernst die gesamte Bandbreite des Marketings
kennen. lm ersten Studienjahr erlernst du bereits die
Grundlagen des Marketingprozesses, wirst an das wissenschaftliche Arbeiten herangeführt und erforschst das
Verhalten von Konsumenten. Betriebswirtschaftliche
Grundkenntnisse und erste Grundlagen im Bereich Online
Marketing bilden ebenso die Basis wie der Ausbau relevanter Soft Skills und der Erwerb einer Fremdsprache. Im
weiteren Verlauf des Studiums wirst du dein Wissen vertiefen
und notwendige Fachkenntnisse in den Bereichen Brand
Management, Digital Marketing und Marketing Controlling

Die Kombination aus theoretischem Fachwissen und
Anwendung des Erlernten in die Praxis, die durch den
Aufbau von Sprachkenntnissen und multikultureller
Kompetenzen erweitert wird, bereitet dich ideal auf die
Anforderungen des Arbeitsmarktes vor. Durch die zwei
Praktika und die zahlreichen Praxisprojekte, die größtenteils
in einem realen Arbeitsumfeld stattfinden, erlangst du
Zugang zu einem breiten Netzwerk an Unternehmen und
stellst so bereits erste Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern her. Die Vorlesungen und Tutorials finden in Klassen
von circa 30 Studierenden statt. Zudem steht dir ein Study
Career Manager zur Seite, der dich in deiner persönlichen
und fachlichen Entwicklung unterstützt.

Studienbeginn
• Wintersemester Ende August
(Englisch oder Deutsch)
• Sommersemester Anfang Februar
(Nur Deutsch)
Studiendauer
4 Jahre (8 Semester), inklusive:
• zwei Praktika
• optionales Auslandssemester
Unterrichtssprache
• Englisch
• Deutsch
Abschluss
Bachelor of Science
Zulassungsvoraussetzung
Abitur/ Fachabitur, kein NC

Fontys Venlo
University of Applied Sciences
Tegelseweg 255
5912 BG Venlo
Telefon: + 31 (0) 8850 76022
WhatsApp: + 31 (0) 618419353
E-Mail: campusvenlo@fontys.nl
fontysvenlo.nl
facebook.com/FontysVenlo
instagram.com/FontysVenlo
youtube.com/FontysVenlo

Dein individueller Studienverlauf
Bereits vor Beginn deines Studiums kannst du dich
entscheiden, ob du in englischer oder deutscher
Unterrichtssprache studieren möchtest. Der Unterricht auf
Deutsch wird dabei durch englische und niederländische
Sprachmodule ergänzt. Die allgemeine internationale
Ausrichtung des Studiums wird durch zwei integrierte Praktika
vertieft, die sowohl in Deutschland, den Niederlanden als auch
in jedem anderen Land der Welt absolviert werden können.
Der Minor im sechsten Semester stellt eine weitere Vertiefung
dar, im Rahmen dessen du ebenfalls zwischen folgenden
Möglichkeiten wählen kannst: Spezialsemester an der Fontys,
Semester an einer anderen niederländischen Hochschule oder
weltweites Auslandssemester an einer der weltweit über
125 Partneruniversitäten.

Wie viel Zeit wird für das Studium pro Woche
benötigt?
In der Regel finden pro Woche 20 Kontaktstunden
statt. Den Rest der Zeit (ca. 20 Stunden) wendest
du für Praxisprojekte und das Selbststudium auf.

Op welke manier krijg ik les?

Wie ist das Studium unterteilt?
Selbststudium

30%
40%

Theorie
Praxis

30%

Studienaufbau
1. Semester
Grundstudium
2. Semester
3. Semester
4. Semester

Allgemeine Grundlagen (z.B. Marketingprozess, Konsumentenverhalten, Online Marketing)*
Praxisprojekte/ Gruppenarbeiten
Vermittlung von studiengangspezifischen Fachinhalten*
StartUp Factory und weitere Praxisprojekte/ Gruppenarbeiten

Hauptstudium
5. Semester

Praktikum (ca. 6 Monate)

6. Semester

Minor (z.B. Auslandssemester)

7. Semester

Vermittlung von studiengangspezifischen Fachinhalten*

8. Semester

Bachelor-Praktikum (ca. 6 Monate) + Bachelorarbeit

Abschlussphase

* Eine aktuelle und detaillierte Fächerübersicht findest du online unter fontysvenlo.nl/mm/inhalte-aufbau.

Einschreibung

Studiengebühren
EU/EEA Nationalitäten

2.168 € pro Studienjahr*

Nicht EU/EEA Nationalitäten

8.150 € pro Studienjahr

Bitte prüfe über fontys.edu/tuitionfeeindicator, welche Einordnung auf dich zutrifft. Kosten für Bücher und Skripte sind nicht
in den Studiengebühren enthalten.
*Für alle EU/EEA Studenten werden die Studiengebühren künftig
im ersten Studienjahr von der niederländischen Regierung
halbiert und betragen 1.084 €. Anschließend betragen die
Studiengebühren 2.168 € pro Jahr.

Zukunftsperspektive

Let’s get in touch!

Mögliche Berufsfelder
Nach deinem Studium hast du die Möglichkeit in den verschiedensten Berufen und Branchen zum Beispiel als Produkt
Manager, Category Manager, Sales Manager, PR Manager,
Marketingberater, Unternehmensberater oder Marktforscher
zu arbeiten.

Du möchtest mehr über die Fontys Venlo und deinen
Wunschstudiengang erfahren? Dann melde dich zu
einem unserer zahlreichen Events an, die wahlweise
online oder am Campus stattfinden. Im Zuge der
COVID-19 Pandemie haben wir diverse OnlineAktivitäten entwickelt, damit du dich sicher und bequem
von zu Hause aus informieren kannst. Nimm an unseren
Webinaren oder interaktiven Workshops teil und erhalte
tiefe Einblicke in die Inhalte deines Wunschstudiengangs
und tausche dich mit Dozenten aus. Zudem freuen wir
uns dich endlich wieder am Campus begrüßen zu dürfen.
Einzelne Veranstaltungen dürfen unter Einhaltung eines
strengen Hygienekonzept und mit begrenzter Teilnehmerzahl wieder am Campus stattfinden. Alle Termine
und Informationen zur Anmeldung findest du unter
www.fontysvenlo.nl/termine

Master
Nach deinem Bachelorabschluss hast du zwei verschiedene
Möglichkeiten ein Masterstudium zu absolvieren. Durch die
240 ECTS-Punkte hast du hierfür die idealen Voraussetzungen
geschaffen. Der Post Graduate Master kann direkt an dein
Bachelorstudium angeschlossen werden. Für den Post
Experience Master benötigst du relevante Berufserfahrung,
wobei die Dauer abhängig vom gewählten Studiengang ist.
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Es können keine Rechte aus dem Inhalt dieses Merkblattes abgeleitet werden.

Die Einschreibung zum Studium
erfolgt in den Niederlanden zentral
über die Webseite studielink.nl.
Alle Informationen zu den
Zulassungsvoraussetzungen findest
du unter: fontysvenlo.nl/anmeldung.

Virtual open day
Wir unterstützen dich auch virtuell bei
der Suche nach deinem Wunschstudiengang. Informiere dich jederzeit
bequem von zu Hause über die
Studienmöglichkeiten an der Fontys
Venlo. Schau dir online Präsentationen
aller Bachelor- und Masterstudiengänge an und tausche dich mit
Studenten via WhatsApp aus.
Alle Informationen findest du unter
fontysvenlo.nl/virtual-open-day.

Das Studium endet
mit dem international
anerkannten Abschluss:
Bachelor of Science

INTERNATIONAL BUSINESS
Programme In Brief

review of a multinational company. Moreover, you also

In times of increasing global competition many companies
operate globally or consider doing business internationally.
But how do you decide on which markets to operate?
How do you finance such undertakings? How do you hire
the right internationally qualified employees? How do you
make your product or service stand out from the crowd?
These are some of the issues that managers at international
companies face and for which you will be prepared during
your International Business studies.

acquire the needed skills to work successfully in these
projects. Here you can think of communication skills,
professional development and even additional languages,
such as Dutch or Spanish. In the 5th semester you do an
internship to acquire practical professional insights. You
select the industry, the company and the department
according to your field of interest. International experience
can be gathered during an optional semester abroad at
one of more than 125 partner universities all over the
world. This semester abroad offers the opportunity to
deepen your language and intercultural competences. In
the final phase of your studies you conduct a second
internship during which you research and write your
bachelor thesis for a company.

Content And Structure Of The Programme
International Business is a broad business study
programme which aims at preparing you for a
management position within an international business
environment. International Business at Fontys Venlo
distinguishes itself from similar study programmes by
using project-based learning. In contrast to traditional
paper-based and teacher-centric education, project-based
learning is a dynamic student-centred approach. You work
together on projects tackling authentic business situations
in which classic business economics subjects such as
marketing & sales, finance & accounting, business
organisation, human resources and business research can
be learned through cross-disciplinary application. While
working on these projects you receive the theory needed
to solve problems within these projects. In the second year,
an interdisciplinary project takes place: the StartUp
Factory. Hereby you can choose between four projects and
for example establish your own start-up company. Other
examples of projects include: preparing a business case for
an international market opportunity or a full strategic

Intake
• Winter Term
(End of August)
• Summer Term
(Beginning of February)
Length of Study
4 years (8 semester), including:
• two internships
• optional semester abroad
Language of Study
English
Degree
Bachelor of Business Administration
Admission Requirements
Abitur/ Fachabitur, no consideration
of numerus clausus (NC)

What You Can Expect From Fontys
The combination of theoretical knowledge, practical
experience, language and intercultural skills prepares you
ideally for today’s job market. The ‘learning by doing’
approach at Fontys Venlo is a more constructive and active
way to learn and to develop social, communication,
leadership and critical thinking skills. The two internships
offer you access to a broad network of companies and put
you in contact with potential employers. After your studies
you are able to either lead a company, manage one of its
many departments or found your own company. The
lectures and tutorials are conducted in classes of
approx. 30 students, which fosters team spirit, discipline
and motivation. Moreover, a Study Career Manager assists
you in your personal and professional development on an
individual basis.

Fontys Venlo
University of Applied Sciences
Tegelseweg 255
5912 BG Venlo
Telephone: + 31 (0) 8850 76022
WhatsApp: + 31 (0) 618419353
E-Mail: campusvenlo@fontys.nl
fontysvenlo.nl
facebook.com/FontysVenlo
instagram.com/FontysVenlo
youtube.com/FontysVenlo

Your Individual Study Track
Right from the start, you make your decision to study in
English. This offers you the chance to get acquainted with the
most commonly used language in business. Moreover, the
content of the course is targeted at companies that are active
internationally. Within your studies you are asked to conduct
two internships of six months each, which will provide you with
further insights into business on an international level since
you are encouraged to work abroad. Also the minor in the
6th semester offers you the possibility to visit a foreign country
as part of a study abroad minor. This can be done at one of
more than 125 partner universities all over the world. In the
7th semester, you can choose from different specialization
disciplines such as Marketing & Sales, Finance & Accounting,
Organisations & People and Operations.

How Much Time Do You Need For Your Studies
Per Week?
Generally, about 20 contact hours per week are
planned for lectures. The rest of the time (approx.
20 hours) you will need for projects/group work
and studying by yourself.
How Is The Study Load Divided?

Study Phases
Lectures and seminars covering business topics and key communication. One major semester project trains the relevant
2nd Semester cross-disciplinary application*

1st Semester
Foundation Year

Main Phase

3rd Semester The focus is on a major project per semester, complemented by
a year-long entrepreneurial project (StartUp Factory) and work4th Semester shops which train key communication and creativity skills*
5th Semester Internship (approx. 6 months)
6th Semester Minor (e.g. Study Abroad)
7th Semester

Graduation Phase

Graduation phase builds on students’ increased practical experience and enhances their strategic level thinking and working*

8th Semester Bachelor Internship (approx. 6 months) + Bachelor Thesis

* A current and detailed overview is available at fontysvenlo.nl/ib/content.

Enrollment

Tuition Fees
EU/EEA Citizens

2.168 € per year*

Non-EU/EEA Citizens

8.150 € per year

Please check fontys.edu/tuitionfeeindicator to identify which
tution fee applies to you. Further costs for books and study materials are not included.
*For all EU/EEA citizens, the dutch government decided to halve
the tuition fees to an amount of 1.084 €. After the first year, the
tuition fees amounts to 2.168 €.

Future Perspectives
Professional Prospects
After your generalistic studies, you have the possibility to
work in different professions and industries. Examples
include: international project manager, consultant, international key account manager, human resource manager,
marketing manager, global product manager and operations
manager.
Master
As a graduate, you have two possibilities to commence your
master studies. With a total of 240 ECTS credits, you have
created the ideal starting point for an entry into graduate
studies. The post-baccelaureate master studies do not require
additional work experience and can be started immediately
after your bachelor studies. A post-experience master requires
additional work experience after the bachelor studies.
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Let’s get in touch!
Would you like to learn more about Fontys Venlo and
your desired study course? Then register for one of
our many events, which can take place either online or
on campus. In the course of the COVID-19 pandemic,
we have launched several online activities that are
designed to help you to get information safely and
comfortably from home. Take part in our webinars or
interactive workshops and receive deep insights into
the contents of your desired study course and exchange ideas with lecturers. Besides we are pleased to be
allowed to welcome you finally again at the Campus.
Individual events may be held in compliance with a
strict hygiene concept and with limited participants,
take place on campus again.
The programme can be found at: fontysvenlo.nl/events.

Es können keine Rechte aus dem Inhalt dieses Merkblattes abgeleitet werden.

In the Netherlands, you use the
website studielink.nl to arrange your
enrollment. For information about
requirements and further instructions
regarding the enrollment process,
please refer to:
fontysvenlo.nl/application.

Virtual open day
We also offer virtual support to
help you find your desired study
course. Inform yourself at any time
comfortably from home about the
study possibilities at Fontys Venlo.
View online presentations of all
bachelor’s and master’s degree
programs and interact with
students via WhatsApp.
You can find all information at
fontysvenlo.nl/virtual-open-day.

At the end of your
studies, you will be
awarded with the
internationally accredited
Bachelor of Business
Administration

INTERNATIONAL FINANCE &
CONTROL
Der Studiengang in Kürze
Du interessierst dich für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und möchtest lernen als Manager Entscheidungen
im Sinne einer verantwortungsvollen Unternehmensführung zu treffen? Dann ist der Studiengang International
Finance & Control genau das Richtige für dich. Du erhältst
eine fundierte, praxisorientierte Ausbildung, deren Schwerpunkt auf den strategischen Aufgaben im Unternehmen
liegt. Betriebswirtschaftliche Kenntnisse aus den Kernbereichen Controlling, Finanzierung, Bilanzierung, Risikomanagement und strategisches Management ermöglichen dir,
grundlegende Fragestellungen und Herausforderungen der
Unternehmensführung und -steuerung zu meistern.
Kenntnisse relevanter Schnittstellenbereiche wie Marketing
und Human Resource Management sowie die Berücksichtigung aktueller Themen und Trends wie Digitalisierung
und Nachhaltigkeit runden dein General Management
Profil ab. Das Studium bereitet dich somit auf die Herausforderungen im modernen Management vor, sodass einer
Karriere in national und international agierenden Unternehmen, Banken, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder
bei Unternehmensberatungen nichts mehr im Wege steht.

Inhalte und Aufbau des Studiums
Das Studium gliedert sich in drei große Teilbereiche, die
inhaltlich und zeitlich eigenständige Studienabschnitte
darstellen. Diese bestehen aus Block und Skill Modulen.
Innerhalb der Block Module werden die Kerninhalte zu
einem gesamtheitlichen Bild kombiniert, um die Zusammenhänge der Betriebswirtschaftslehre zu verdeutlichen.
Alle Inhalte eines Blocks werden in einem großen, über-

greifenden Projekt zusammengeführt, das in Zusammenarbeit mit realen Unternehmen stattfindet. Im Rahmen der
Skill Module erwirbst du relevante Soft Skills und Fremdsprachen. Das erste Jahr stellt das Grundstudium dar, in
dem du Kenntnisse im Bereich Finanzierung, Rechnungswesen, Organisationslehre und Projektmanagement lernst.
Im Hauptstudium wirst du dein Fachwissen primär in den
Bereichen Finanzierung, Controlling und Bilanzierung vertiefen. Neben den Projekten der Block Module findet im
zweiten Jahr ein weiteres, wichtiges Praxisprojekt statt: Die
StartUp Factory. Hier wählst du eines von vier Projekten
und gründest z.B. dein eigenes Start-up-Unternehmen. Im
fünften Semester absolvierst du ein circa sechsmonatiges
Praktikum in einem Unternehmen deiner Wahl. Im sechsten Semester kannst du ein optionales Auslandssemester
an einer von weltweit über 125 Partneruniversitäten
machen. In der Abschlussphase schreibst du deine Bachelorarbeit im Rahmen eines zweiten Praktikums und
beendest dein Studium mit dem international anerkannten
Abschluss Bachelor of Science.

Was du von der Fontys erwarten kannst
Die Kombination aus Theorie und Praxis sowie der Aufbau
von Sprachkenntnissen und interkulturellen Kompetenzen
bereitet dich ideal auf den Arbeitsmarkt vor. Durch die zwei
Praktika und die vielen Praxisprojekte hast du Zugang zu
einem breiten Netzwerk an Unternehmen und stellst erste
Kontakte her. Die Vorlesungen und Tutorials finden in
kleinen Klassen von circa 30 Studierenden statt. Zudem
steht dir ein Study Career Manager zur Seite, der dich in
deine persönlichen und fachlichen Entwicklung unterstützt.

Studienbeginn
Wintersemester (Ende August)
Studiendauer
4 Jahre (8 Semester), inklusive:
• zwei Praktika
• optionales Auslandssemester
Unterrichtssprache
• Englisch
• Deutsch
Abschluss
Bachelor of Science
Zulassungsvoraussetzung
Abitur/ Fachabitur, kein NC

Fontys Venlo
University of Applied Sciences
Tegelseweg 255
5912 BG Venlo
Telefon: + 31 (0) 8850 76022
WhatsApp: + 31 (0) 618419353
E-Mail: campusvenlo@fontys.nl
fontysvenlo.nl
facebook.com/FontysVenlo
instagram.com/FontysVenlo
youtube.com/FontysVenlo

Dein individueller Studienverlauf
Bereits vor Beginn deines Studiums kannst du dich
entscheiden, ob du in englischer oder deutscher Unterrichtssprache studieren möchtest. Der Unterricht auf Deutsch wird
dabei durch englische und niederländische Sprachmodule
ergänzt. Die allgemeine internationale Ausrichtung des
Studiums wird durch zwei integrierte Praktika vertieft, die
sowohl in Deutschland, den Niederlanden als auch in jedem
anderen Land der Welt absolviert werden können.
Der Minor im sechsten Semester stellt eine weitere Vertiefung
dar, im Rahmen dessen du ebenfalls zwischen folgenden
Möglichkeiten wählen kannst: Spezialsemester an der Fontys,
Semester an einer anderen niederländischen Hochschule oder
weltweites Auslandssemester an einer der weltweit über
125 Partneruniversitäten.

Wie viel Zeit wird für das Studium pro Woche
benötigt?
In der Regel finden pro Woche 20 Kontaktstunden
statt. Den Rest der Zeit (ca. 20 Stunden) wendest
du für Praxisprojekte und das Selbststudium auf.

Op welke manier krijg ik les?

Wie ist das Studium unterteilt?
Selbststudium

30%
40%

Theorie
Praxis

30%

Studienaufbau

2. Semester

Allgemeine Grundlagen, z.B. in Finanzierung, Entrepreneurship
und Projektmanagement*
Praxisprojekte/ Gruppenarbeiten

3. Semester

Vermittlung von studiengangspezifischen Fachinhalten*

4. Semester

StartUp Factory und weitere Praxisprojekte/Gruppenarbeiten

5. Semester

Praktikum (ca. 6 Monate)

6. Semester

Minor (z.B. Auslandssemester)

7. Semester

Vermittlung von studiengangspezifischen Fachinhalten*

8. Semester

Bachelor-Praktikum (ca. 6 Monate) + Bachelorarbeit

1. Semester
Grundstudium

Hauptstudium

Abschlussphase

* Eine aktuelle und detaillierte Fächerübersicht findest du online unter fontysvenlo.nl/ifc/inhalte-aufbau.

Studiengebühren

Einschreibung

EU/EEA Nationalitäten

2.168 € pro Studienjahr*

Nicht EU/EEA Nationalitäten

8.150 € pro Studienjahr

Bitte prüfe über fontys.edu/tuitionfeeindicator, welche Einordnung auf dich zutrifft. Kosten für Bücher und Skripte sind nicht
in den Studiengebühren enthalten.
*Für alle EU/EEA Studenten werden die Studiengebühren künftig
im ersten Studienjahr von der niederländischen Regierung
halbiert und betragen 1.084 €. Anschließend betragen die
Studiengebühren 2.168 € pro Jahr.

Zukunftsperspektive

Let’s get in touch!

Mögliche Berufsfelder
Durch deine breit aufgestellten Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensführung, hast du nach
dem Studium die Möglichkeit aus einer Vielzahl von Branchen
und potentiellen Berufen zu wählen und z.B. als Controller,
Financial Manager, Internal Auditor, Investment Manager oder
Unternehmensberater zu arbeiten.

Du möchtest mehr über die Fontys Venlo und deinen
Wunschstudiengang erfahren? Dann melde dich zu
einem unserer zahlreichen Events an, die wahlweise
online oder am Campus stattfinden. Im Zuge der
COVID-19 Pandemie haben wir diverse OnlineAktivitäten entwickelt, damit du dich sicher und bequem
von zuhause aus informieren kannst. Nimm an unseren
Webinaren oder interaktiven Workshops teil und erhalte
tiefe Einblicke in die Inhalte deines Wunschstudiengangs
und tausche dich mit Dozenten aus. Zudem freuen wir
uns dich endlich wieder am Campus begrüßen zu dürfen.
Einzelne Veranstaltungen dürfen unter Einhaltung eines
strengen Hygienekonzept und mit begrenzter Teilnehmerzahl wieder am Campus stattfinden. Alle Termine
und Informationen zur Anmeldung findest du unter
www.fontysvenlo.nl/termine.

Master
Nach deinem Bachelorabschluss hast du zwei verschiedene
Möglichkeiten ein Masterstudium zu absolvieren. Durch die
240 ECTS-Punkte hast du hierfür die idealen Voraussetzungen
geschaffen. Der Post Graduate Master kann direkt an dein
Bachelorstudium angeschlossen werden. Für den Post
Experience Master benötigst du relevante Berufserfahrung,
wobei die Dauer abhängig vom gewählten Studiengang ist.
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Es können keine Rechte aus dem Inhalt dieses Merkblattes abgeleitet werden.

Die Einschreibung zum Studium
erfolgt in den Niederlanden zentral
über die Webseite studielink.nl.
Alle Informationen zu den
Zulassungsvoraussetzungen findest
du unter: fontysvenlo.nl/anmeldung.

Virtual open day
Wir unterstützen dich auch virtuell bei
der Suche nach deinem Wunschstudiengang. Informiere dich jederzeit
bequem von zu Hause über die
Studienmöglichkeiten an der Fontys
Venlo. Schau dir online Präsentationen
aller Bachelor- und Masterstudiengänge an und tausche dich mit
Studenten via WhatsApp aus.
Alle Informationen findest du unter
fontysvenlo.nl/virtual-open-day.

Das Studium endet
mit dem international
anerkannten Abschluss:
Bachelor of Science

INTERNATIONAL FRESH
BUSINESS MANAGEMENT
Der Studiengang in Kürze
Egal zu welcher Zeit und an welchem Tag wir in den
Supermarkt gehen, uns erwartet ein breites Angebot an
frischen Produkten. Aber wie kommen eigentlich diese
frischen Produkte so schnell und in hervorragender
Qualität in den Supermarkt? Auf dem Weg dorthin
durchlaufen die Produkte zum Teil viele Verarbeitungsund Veredelungsprozesse. International Fresh Business
Management ist ein Studiengang der auf einzigartige Art
und Weise Logistik, Marketing, Agrarökonomie und das
Wissen über die Frische-Kette in lokalen, regionalen und
internationalen Märkten miteinander kombiniert.

vertiefen. Diese Fachkenntnisse kannst du darüber hinaus
durch ein optionales Auslandssemester an einer der
weltweit über 125 Partneruniversitäten erweitern. Dieses
Auslandssemester bietet dir außerdem die Möglichkeit,
deine sprachlichen und multikulturellen Kompetenzen
weiter auszubauen. In der Abschlussphase deines Studiums
absolvierst du ein weiteres Praktikum, im Rahmen dessen
du eine praxisbezogene Problemstellung auf BachelorNiveau bearbeitest. Mit dieser Kombination aus Praktikum
und Bachelorarbeit schließt du dein Studium mit dem
international anerkannten Abschluss Bachelor of Science in
Logistics Management ab.

Studienbeginn
Wintersemester (Ende August)
Studiendauer
4 Jahre (8 Semester), inklusive:
• zwei Praktika
• optionales Auslandssemester
Unterrichtssprache
• Englisch
• Deutsch (ab Semester 3 Englisch)
Abschluss
Bachelor of Science in Logistics
Management
Zulassungsvoraussetzung
Abitur/ Fachabitur, kein NC

Inhalte und Aufbau des Studiums

Was du von der Fontys erwarten kannst

Im ersten Studienjahr erlangst du Grundkenntnisse in den
Bereichen Logistik, Marketing, BWL, Finanzen,
Organisationslehre, Projektarbeit und zur Erstellung von
Berichten und Präsentationen. Ab dem zweiten Studienjahr
steht die Vermittlung von Fachkompetenzen bezogen auf
dein gewähltes Studium im Vordergrund. Das größte
Praxisprojekt ist die StartUp Factory. Hierbei hast du die
Möglichkeit eines von vier unterschiedlichen Projekten zu
wählen und z.B. ein eigenes Start-up-Unternehmen zu
gründen. Dabei stellst du deine Kreativität unter Beweis
und verwirklichst innovative Ideen. Im fünften Semester
absolvierst du ein circa sechsmonatiges Praktikum in einem
Unternehmen und einem Land deiner Wahl, um deine
fachlichen Kenntnisse in einem realen Arbeitsumfeld zu

Die Kombination aus theoretischem Fachwissen und
Anwendung des Erlernten in die Praxis, die durch den
Aufbau von Sprachkenntnissen und multikultureller
Kompetenzen erweitert wird, bereitet dich ideal auf die
Anforderungen des Arbeitsmarktes vor. Durch die zwei
Praktika und die zahlreichen Praxisprojekte, die größtenteils
in einem realen Arbeitsumfeld stattfinden, erlangst du
Zugang zu einem breiten Netzwerk an Unternehmen und
stellst so bereits erste Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern her. Die Vorlesungen und Tutorials finden in Klassen
von circa 30 Studierenden statt, wodurch Teamgeist,
Disziplin und Motivation gefördert werden. Zudem steht dir
ein Study Career Manager zur Seite, der dich in deiner
persönlichen und fachlichen Entwicklung unterstützt.

Fontys Venlo
University of Applied Sciences
Tegelseweg 255
5912 BG Venlo
Telefon: + 31 (0) 8850 76022
WhatsApp: + 31 (0) 618419353
E-Mail: campusvenlo@fontys.nl
fontysvenlo.nl
facebook.com/FontysVenlo
instagram.com/FontysVenlo
youtube.com/FontysVenlo

Dein individueller Studienverlauf
Im Grundstudium kannst du dich zwischen Deutsch und
Englisch als Unterrichtssprache entscheiden. Der Unterricht auf
Deutsch wird dabei durch englische und niederländische
Sprachmodule ergänzt. Ab dem dritten Semester findet der
Unterricht dann vollständig auf Englisch statt. Klausuren und
Berichte können jedoch weiterhin auch auf Deutsch
eingereicht werden. Die beiden integrierten Praktika können
sowohl in Deutschland, den Niederlanden als auch in jedem
Land der Welt absolviert werden. Der Minor im sechsten
Semester stellt eine weitere Vertiefung dar, im Rahmen dessen
du zwischen folgenden Möglichkeiten wählen kannst:
Spezialsemester an der Fontys, Semester an einer anderen
niederländischen Hochschule oder Auslandssemester an einer
von weltweit über 125 Partneruniversitäten.

Wie viel Zeit wird für das Studium pro Woche
benötigt?
In der Regel finden pro Woche 24 Kontaktstunden
statt. Den Rest der Zeit (ca. 20 Stunden) wendest
du für Praxisprojekte und das Selbststudium auf.
Wie ist das Studium unterteilt?

Studienaufbau
1. Semester
Grundstudium
2. Semester
3. Semester
4. Semester

Allgemeine Grundlagen (BWL, VWL, Marketing, Logistik)*
Praxisprojekte/ Gruppenarbeiten

Vermittlung von studiengangspezifischen Fachinhalten*
StartUp Factory und weitere Praxisprojekte/ Gruppenarbeiten

Hauptstudium
5. Semester

Praktikum (ca. 6 Monate)

6. Semester

Minor (z.B. Auslandssemester)

7. Semester

Vermittlung von studiengangspezifischen Fachinhalten*

8. Semester

Bachelor-Praktikum (ca. 6 Monate) + Bachelorarbeit

Abschlussphase

* Eine aktuelle und detaillierte Fächerübersicht findest du online unter fontysvenlo.nl/ifbm/inhalte-aufbau.

Studiengebühren

Einschreibung

EU/EEA Nationalitäten

2.168 € pro Studienjahr*

Nicht EU/EEA Nationalitäten

8.150 € pro Studienjahr

Bitte prüfe über fontys.edu/tuitionfeeindicator, welche Einordnung auf dich zutrifft. Kosten für Bücher und Skripte sind nicht
in den Studiengebühren enthalten.
*Für alle EU/EEA Studenten werden die Studiengebühren künftig
im ersten Studienjahr von der niederländischen Regierung
halbiert und betragen 1.084 €. Anschließend betragen die
Studiengebühren 2.168 € pro Jahr.

Zukunftsperspektive

Let’s get in touch!

Mögliche Berufsfelder
Durch dein interdisziplinäres Wissen in den Bereichen Logistik,
Marketing und Ökonomie stehen dir die verschiedensten
Berufsbilder im Bereich des Fresh Logistics Management, wie
Agrarwirtschaft, Lebensmittelgroßhandel, Lebensmittel- und
Blumenhandel und vielem mehr. Mögliche Berufe sind:
Qualitätsmanager, Produktentwickler oder Logistik Manager.

Du möchtest mehr über die Fontys Venlo und deinen
Wunschstudiengang erfahren? Dann melde dich zu
einem unserer zahlreichen Events an, die wahlweise
online oder am Campus stattfinden. Im Zuge der
COVID-19 Pandemie haben wir diverse OnlineAktivitäten entwickelt, damit du dich sicher und bequem
von zu Hause aus informieren kannst. Nimm an unseren
Webinaren oder interaktiven Workshops teil und erhalte
tiefe Einblicke in die Inhalte deines Wunschstudiengangs
und tausche dich mit Dozenten aus. Zudem freuen wir
uns dich endlich wieder am Campus begrüßen zu dürfen.
Einzelne Veranstaltungen dürfen unter Einhaltung eines
strengen Hygienekonzept und mit begrenzter Teilnehmerzahl wieder am Campus stattfinden. Alle Termine
und Informationen zur Anmeldung findest du unter
www.fontysvenlo.nl/termine.

Master
Nach deinem Bachelorabschluss hast du zwei verschiedene
Möglichkeiten ein Masterstudium zu absolvieren. Durch die
240 ECTS-Punkte hast du hierfür die idealen Voraussetzungen
geschaffen. Der Post Graduate Master kann direkt an dein
Bachelorstudium angeschlossen werden. Für den Post
Experience Master benötigst du relevante Berufserfahrung,
wobei die Dauer abhängig vom gewählten Studiengang ist.
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Es können keine Rechte aus dem Inhalt dieses Merkblattes abgeleitet werden.

Die Einschreibung zum Studium
erfolgt in den Niederlanden zentral
über die Webseite studielink.nl.
Alle Informationen zu den
Zulassungsvoraussetzungen findest
du unter: fontysvenlo.nl/anmeldung.

Virtual open day
Wir unterstützen dich auch virtuell bei
der Suche nach deinem Wunschstudiengang. Informiere dich jederzeit
bequem von zu Hause über die
Studienmöglichkeiten an der Fontys
Venlo. Schau dir online Präsentationen
aller Bachelor- und Masterstudiengänge an und tausche dich mit
Studenten via WhatsApp aus.
Alle Informationen findest du unter
fontysvenlo.nl/virtual-open-day.

Das Studium endet
mit dem international
anerkannten Abschluss:
Bachelor of Science

