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Ideen für Mitarbeiter mit Zukunft  
Studienmodelle bei JOPP 
 

 

Das „Duale Studium“ wird immer beliebter – aber was bedeutet das? 
 

 
 
Berufsakademie: 
Schon seit langem gibt es in Baden-Württemberg die „Berufsakademien“ – so hießen sie 
einst, jetzt umbenannt in „Duale Hochschule Baden-Württemberg“. Das Prinzip: Theorie und 
Praxis schon frühzeitig verbinden, junge Leute fit machen für ihren Beruf, sie hineinwachsen 
lassen in „ihre“ Firma, und last not least: sie finanziell zu unterstützen. Das Studium dauert 
drei Jahre, wobei sich Theorie (in der Hochschule) und Praxis (im Betrieb) im Dreimonats-
rhythmus abwechseln. In den Praxisphasen können die Studentinnen und Studenten an um-
fangreicheren Projekten mitwirken. Sie haben mit ihrem Betrieb einen Ausbildungsvertrag 
geschlossen und werden entlohnt (in der Regel wie Auszubildende). Wenn sie fertig sind, ist 
der Wechsel ins Berufsleben meist ein nahtloser Übergang – den Betrieb und die Kollegen 
kennen sie schon, meist arbeiten sie an den Projekten aus ihrer Studienzeit weiter, bis zu ih-
ren Abschlussarbeiten und oft auch noch darüber hinaus. 
 
Im Zuge des „Bologna“-Prozesses wurde der frühere Diplom-Abschluss (BA) ersetzt durch 
Bachelor bzw. Master. An der Organisation und Dauer des Studiums mussten die Berufs-
akademien nicht viel ändern. Berufsakademien gibt es in ganz Baden-Württemberg, aber 
mittlerweile auch in Thüringen und Sachsen. JOPP bietet Studienplätze z.B. in Eisenach  
oder in Ravensburg / Friedrichshafen an, meist in Ingenieurwissenschaften, aber in bestimm-
ten Fällen auch in Betriebswirtschaft. 
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Duales Studium in Bayern: 
Die „klassischen“ Fachhochschulen in Bayern gibt es nicht mehr unter diesem Namen, sie hei-
ßen jetzt ebenfalls „Hochschule“ oder „Hochschule für Angewandte Wissenschaften“. Da es in 
Bayern keine Berufsakademien im engeren Sinne gibt, hat man dort als Antwort auf dieses er-
folgreiche Modell das „klassische“ Fachhochschulstudium (in 4 Jahren zum Diplom) ergänzt um 
Varianten, die die betriebliche Praxis in unterschiedlichem Maße einbeziehen. 
 
Zum einen gibt es das „Studium mit vertiefter Praxis“, wobei man mit einem Unternehmen einen 
Ausbildungsvertrag abschließt, in dem man dann verschiedene kürzere Betriebsphasen sowie 
ein Praxissemester ableistet.  
 
Noch mehr Praxis vermittelt das „Verbundstudium“: auch hier wird zunächst der Ausbildungs-
vertrag abgeschlossen, dann folgt eine verkürzte IHK-Berufsausbildung mit anerkanntem Ab-
schluss, woran sich ein passendes Hochschulstudium anschließt. Zum Beispiel folgt also zu-
nächst die Ausbildung zum Mechatroniker oder Elektroniker, dann das Studium der Mechatronik 
oder Elektrotechnik. Auch bei diesem Modell werden also Theorie und Praxis miteinander ver-
zahnt, bzw. Ausbildung und Studium. Nur 4 1/2 Jahre müssen „investiert“ werden, um zwei 
hochwertige Abschlüsse zu erhalten: den IHK-Abschluss im Ausbildungsberuf sowie den Ba-
chelor – oder später Master – an der Hochschule. 
 
An der Konzeption des Verbundstudiums „Duale Ingenieurausbildung Mechatroniker“ (Berufs-
schule Bad Neustadt, Fachhochschule Schweinfurt) war der Eigentümer und Geschäftsführer 
der JOPP-Gruppe Herr Dr. Büchs maßgeblich beteiligt. Die erste „Generation“ von Studenten 
hat mittlerweile Ausbildung und Studium abgeschlossen und ist bei JOPP erfolgreich im Ein-
satz. Weitere junge Leute studieren zurzeit. Aktuell sind erneut mehrere Kandidaten in diese 
Ausbildung gestartet. 
 
Neben der Mechatronik an der Fachhochschule Schweinfurt kann bei JOPP auch ein Studium 
des Maschinenbaus (mit vorheriger Ausbildung zum Industriemechaniker) und Engineering / 
Konstruktion an der Berufsakademie Eisenach absolviert werden. Ein weiterer Schwerpunkt 
wird auf Elektronik gelegt. Mit interessanten Studiengängen an der Georg-Simon-Ohm-
Hochschule Nürnberg und an der Berufsakademie Friedrichshafen erwartet Sie eine innovative 
Studienumgebung, um in das zukunftsweisende Feld der Elektronik einzusteigen. 
 
 
Die JOPP-Gruppe mit Sitz in Bad Neustadt/Saale ist bekannt als Entwickler und Herstel-

ler von Schaltungssystemen für Pkw-Getriebe. Mit mehr als 1.900 Mitarbeitern werden an 

Standorten in Deutschland, Tschechien, Ungarn, Mexiko und China über 210 Mio. Euro 

Umsatz erzielt. 

 


