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Die Technische Universität München am Standort Heilbronn 
präsentiert sich knapp drei Jahre nach ihrer Gründung unter 
der Maxime „for the Digital Age“. Management, Technologie 
und Informatik werden demnächst mit einem interdisziplinären 
Data Science Center verbunden. Kooperationen mit einigen der 
renommiertesten Universitäten weltweit sorgen für exzellente 
Vernetzung.

Leben und lernen am attraktiven TUM Campus Heilbronn
Im Bereich der Lehre folgt die TUM in Heilbronn dem Anspruch 
der Interdisziplinarität im digitalen Zeitalter: Mit dem neuen 
Bachelor-Studiengang „Information Engineering“ wird die 
Nische zwischen klassischer IT, Wirtschaftsinformatik und 
Geschäftsentwicklung besetzt. Damit sind die Studierenden auf 
künftige Anforderungen als Hybrid-Experten bestmöglich vor- 
bereitet. Denn der Informatiker der Zukunft ist mehr denn je 
damit konfrontiert, auch wirtschaftlich, strategisch und kon-
zeptionell zu denken, neue Geschäftsmodelle mit zu entwickeln 
und den Transfer zwischen virtueller und physischer Welt zu 
optimieren.

Die TUM School of Management zieht mit zwei Master- und 
einem Bachelorstudiengang an der Schnittstelle zwischen 
Management und Technologie weiterhin zahlreiche Studierende 
aus aller Welt an den Heilbronner Bildungscampus. Die Quote 
internationaler Studierender liegt konstant bei rund 80 Prozent. 
Das gemeinsame Lernen mit Menschen aus den unterschied-
lichsten Kulturen sowie der rein englischsprachige Unterricht 
bietet für deutsche Studierende ein internationales Studium 
quasi „vor der Haustür“.

Am TUM Campus Heilbronn erwerben die Studierenden ihr Wis-
sen in kleinen Lerngruppen von ProfessorInnen mit internationaler 
Vita. Ziel ist es, die Absolventinnen und Absol-
venten bestmöglich auf eine Karriere in techno-
logiegetriebenen Unternehmen vorzubereiten. 
Allen Studienrichtungen gemeinsam ist der 
höchste Standard in Forschung und Lehre, den 
die TUM als offizielle Exzellenzuniversität setzt.

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


