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als wichtigste Bildungseinrichtungsüdostbayerns verbindet
die Hochschule Rosenheim ein
regionaresProfir mit internationaremRenommee. Enge Kontakte
zu zahrreichen unternehmen
In einer der wirtschaftlich stärksten Regionen Deutschlands
ermöglichen uin p.uri"oii"nti".t".
studium' Die rund 5,800 studierenden erwerben in zukunftsorientierten
studiengängen
Kompetenzen tür die spätere Karriere. Eine famiriäre Atmosphäre,
persönriche B.,r"rrng,
innovative Didaktik und der intensive Kontakt zwischen studierenden
uno l-etrrenaei schaffen
optimale Studien bedin9u ngen.
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Dipl.-lng.(FH)/ B.Sc. (m/w)
in Terrzeitmit 30 stunden pro woche. Die stefie ist befristet bis zum
31.r2.2016.
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