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Bedarfsmeldung Projekt „InSAR – Internationale Studierende 
als Arbeitnehmer für die Region“ 
Unternehmen: Branche: 

Gesprächspartner: 

Tel.-Nr.: 

Themen/Inhalt 
 

Aus welchen der angebotenen Studiengänge/ Fachbereiche der Hochschule Nordhausen 
können Sie sich studentische Mitarbeit vorstellen? 
 
Fachbereich Ingenieurwissenschaften    
(  ) Regenerative Energietechnik (B.Eng.) 
(  ) Umwelt- und Recyclingtechnik (B.Eng.) 
(  ) Internet – Technologie & Anwendungen 
      (B.Eng.) 
(  ) Automatisierung und Elektronik- 
      entwicklung (B.Eng.) 
(  ) Elektrotechnik (B.Eng.) 
(  ) Maschinenbau (B.Eng.) 
(  ) Informatik (B.Sc.) 
(  ) Geotechnik (B.Eng) 
(  ) Wirtschaftsingenieurwesen für Nach- 
      haltige Technologien (B.Eng.) 
(  ) Energetisch-Ökologischer Stadtumbau 
     (M.Eng.) 
(  ) Systems Engineering (M.Eng.) 
(  ) Wirtschaftsingenieurwesen (M.Eng.) 

Fachbereich Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften 
(  ) Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 
(  ) Internationale Betriebswirtschaft (B.A.) 
(  ) Public Management (B.A.) 
(  ) Sozialmanagement (B.A) 
(  ) Gesundheits- und Sozialwesen (B.A.) 
(  ) Heilpädagogik (B.A.) 
(  ) Therapeutische Soziale Arbeit (M.A.) 
(  ) Innovations- und Changemanagement  
     (M.A.) 
(  ) Public Management & Governance   
     (M.A.) 

 

in Form von: 
                                                                              
(  ) Praktika                                          (  ) Bachelor-/Masterarbeiten 
(  ) Nebenjobs                                      (  ) Ferienjobs                                    (  ) Direkteinstieg 
Welche Sprach- und/oder Länderkenntnisse der Studierenden könnten für Sie als 
(internationales) Unternehmen eine Rolle spielen? 

Haben Sie weitere Anmerkungen?  
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