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DAS INTERNATIONALE DUALE STUDIUM

In einer globalen Arbeitswelt sind Mitarbeiter mit internationaler Studien- und Praxiserfahrung ein entscheidender 
Wettbewerbsvorteil.  Die THD ist Ihr Partner beim weltweiten Recruiting:

Studierende aus dem Ausland kommen für ein Jahr nach Deutschland. 

Die Studenten haben von Beginn an eine Partnerfi rma, die in Deutschland und im jeweiligen Heimatland einen Standort hat.

Die Unternehmen sind Paten der Studierenden. 

Sie wählen (casten) die für Sie geeigneten Studenten an der Universität im Ausland. 
Wir können hier mit unserem weltweiten Netzwerk an Partnerhochschulen unterstützen.

Die Studierenden sind ein Semester an der Hochschule.

Wir bieten Studiengänge in Deutsch und Englisch an, z. B. General Engineering, International Management oder Tourism Manage-
ment oder einen unserer top deutschsprachigen Studiengänge aus den Schwerpunkten Technik, Wirtschaft und Gesundheit.

Während dieses Semesters fi nden sich die Teilnehmer in Deutschland zurecht. 

Wir unterstützen mit Deutschkursen, interkulturellen Trainings und Workshops wie „Working Life in Germany“, etc. 
Wenn gewünscht kann „Let‘s get Started“, ein Intensivsemester „Deutsch“, vorgeschoben werden.

Im Anschluss kommen die Studierenden für ein Praktikumssemester in ihr Unternehmen.

Das Praktikum ist idealerweise als Pfl ichtpraktikum im Studium vorgesehen. Die Studenten erhalten Praxiserfahrung in Deutschland 
und kehren dann ins Heimatland zurück. Sie sind damit wertvolle Arbeitskräfte für Ihr Unternehmen.

THE INTERNATIONAL COMBINED DUAL STUDY PROGRAMME

In a global enviroment, professionals with international academic knowledge and work experience have the 
competitive edge are particularly valuable in the work place. DIT is a knowledgable partner in global recruitment:

 

International students come to Germany for one year. 

Each student has a partner company which is located both in Germany and in the student‘s respective homeland.

The companies are students‘ patents. 

Companies select, or cast, keen and suitable student(s) from their home university located in their home country.  
We have a global network of partner universites and can therefore help companies in this selection process.

Students then spend one semester studying at our university.

They can study either in English or German, e.g. General Engineering, International Management or Tourism Management in 
English, or any of our top German degree courses.

During this semester, they will receive support to help them feel at home in Germany. 

We support with German language courses, intercultural training and soft skill workshops such as “Working Life in Germany“, etc. 
Students can also participate in our intensive German language semester “Let‘s get Started“.

After the study semester, students complete single semester internships in their partner companies.

Students gain work experience ideally as compulsory interships in Germany before returning home, 
which they can then implement back in their homelands as valuable members of your company‘s workforce.
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Ihre Vorteile Benefits for your Company

DIE FOLGENDEN VORTEILE BIETET IHNEN DAS PROGRAMM:

Mitarbeiter bzw. Studierende kennen die Arbeitswelt in beiden Ländern

Geeigntes Personal wird international rekrutiert

Hochqualifi zierte, akademisch ausgebildete Mitarbeiter, deren Praxis-Know-how auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist

Positive Aspekte des praxisorientierten Studiums in Deutschland werden integriert

Wissen kann parallel zum Studium eingesetzt werden, Einarbeitungszeiten werden stark reduziert

Interkulturelle Erfahrungen und Vernetzung werden gefördert

Visa- und Arbeitserlaubnis wird durch Zusammenarbeit mit der THD vereinfacht

YOU AND YOUR COMPANY WILL ENJOY A RANGE OF ADVANTAGES THROUGH CASTING:

CASTing participants are familiar with your company‘s working enviroment in both countries  

Your workforce will be optimized by the international recruitment of suitable academic staff  

These highly-skilled CAST employees have gained hands-on experience tailored to your company  

CASTing participants experience positive aspects of intercultural intergration during their studies in Germany  

Vastly reduce a potentially lengthy initial training period when a new CAST employee starts a full time position in your company  

The close cooperation promotes technology and knowledge transfer from our centre of learning to your competitive world     

Visa and work permits for CASTing participants are simplifi ed through cooperation with the university   



“The advantage is defi nitely that we select students together with colleagues from 
the factory in China who know both working environments. 

We constantly check our management and corporate principles worldwide, an 
area in which the exchange students can make an important contribution; 

it‘s the logical consequence of a global workforce”.

 
Christian Wachtmeister, Manager of Company Developmemt, Mühlbauer Group

„Der Vorteil ist defi nitiv, dass wir die Teilnehmer gemeinsam mit den Kollegen aus 
dem Werk in China auswählen und die Studierenden damit beide Arbeitswelten 
kennenlernen. Wir überprüfen stetig unsere Führungs- und Unternehmensprinzipi-
en weltweit, dies ist die logische Konsequenz einer globalen Arbeitswelt. 
Die Austauschstudenten können hier einen wichtigen Beitrag leisten“.
 

Christian Wachtmeister, Leiter Unternehmensentwicklung Mühlbauer Group

Die Austauschstudenten können hier einen wichtigen Beitrag leisten“.
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Eine globale Arbeitswelt A Global Working Environment     



Gerne können sich interessierte Unternehmen bei der Leiterin des THD Career Service melden, die beim „CAST-ing“ behilfl ich ist. 

Interested companies can contact our university Career Service who will support them with “CAST-ing“.

MARTINA HEIM M.A., Head of the Career Service: 
Tel: +49 991 3615 223
Email: martina.heim@th-deg.de
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Die Kurse an der Technische Hochschule Deggendorf können individuell je nach 
Schwerpunkt des Unternehmens gewählt werden. Ein großer Vorteil ist dabei, 
dass wir die Studiengänge in all unseren Schwerpunkten Technik, Wirtschaft und 
Gesundheit in Englisch und Deutsch anbieten“.

 

Prof. Dr. Peter Sperber, THD Präsident / DIT President
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Kontakt / Contact 


