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Seit dem Wintersemester 2018/2019 ist die Technische 
Universität München (TUM) auf dem modernen Bildungscampus 
in Heilbronn präsent. Die thematischen Schwerpunkte liegen auf 
dem Management digitaler Technologien, Familienunternehmen 
sowie Information Technologies.

Leben und Lernen am modernen Bildungscampus der TUM in 
Heilbronn und in der attraktiven Stadt am Neckar.

Heilbronn ist attraktiv – für ein Studium auf Top-Niveau
Bald startet am TUM Campus Heilbronn das Wintersemes-
ter 2021/2022. Trotz der Corona-Krise hat sich die Zahl der 
Studierenden sehr deutlich erhöht. Das liegt wohl auch daran, 
dass die TUM in Heilbronn in einer internationalen Vergleichs-
studie die Bestnote für ihre digitalen Studienformate bekommen 
hat. Sogar die notwendigen Projekte und Praktika in Unter- 
nehmen konnten virtuell durchgeführt werden.

Das Renommee der TUM in Heilbronn lässt sich am großen 
internationalen Interesse ablesen: Rund die Hälfte der Studie-
renden kommt aus anderen Staaten – und davon profitieren 
auch die Einheimischen. Das gemeinsame Lernen mit Menschen 
aus den unterschiedlichsten Kulturen weltweit sowie der rein 
englischsprachige Unterricht bieten Internationalität quasi „vor 
der Haustür“.

Das fängt bereits bei den Bachelorstudiengängen in Management 
& Technology oder Information Engineering an: In kleinen Lern-
gruppen erwerben die Studierenden ihr Wissen von Professoren 
mit internationaler Vita. Die sechssemestrigen Studiengänge 
befassen sich mit wirtschaftswissenschaftlichen und informa-
tionstechnologischen Grundlagen sowie deren Schnittstellen 
zum ingenieurswissenschaftlichen Bereich Digital Technologies. 
Ziel ist es, die Absolventinnen und Absolventen bestmöglich auf 
eine Karriere in technologiegetriebenen Unterneh-
men vorzubereiten. Zusätzlich zu den Bachelor-
programmen werden zwei Masterstudiengänge
und berufsbegleitende Fort- und Weiterbildungen 
angeboten.

TUM School of Management
Technische Universität München

FÜR DIGITALDENKENDE UND 
PIONIERGEISTER

DEIN BACHELOR  
IN MANAGEMENT  
& TECHNOLOGY
CAMPUS HEILBRONN

Verbinde deine Leidenschaft für  
digitale Technologien mit einer  
Top-Ausbildung in Management.

Mehr erfahren auf
wi.tum.de/bachelor-hn


