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Klosterstraße 14, 77723

Campus Offenburg
Badstraße 24, 77652

Studieren in Offenburg
Jedes Semester kommen zahlreiche internationale Studierende an die Fakultät Betriebswirtschaft und
Wirtschaftsingenieurwesen der Hochschule Offenburg - von Partnerhochschulen und vielen anderen
Universitäten rund um den Globus. Wir laden Sie ein, ebenfalls ein Semester oder sogar das gesamte Studium
bei uns im Schwarzwald zu verbringen!
An der Hochschule Offenburg studieren heißt:
Ausgezeichnete Lehrveranstaltungen besuchen
Renommierte internationale Gastdozenten hören
In akkreditierten Programmen studieren, die weltweit anerkannt sind
Von zahlreichen Unternehmenskontakten profitieren
Spannende Exkursionen zu weltweit tätigen Unternehmen durchführen
Rund-um-Betreuung vor und während des Aufenthalts
Eine moderne Infrastruktur nutzen - mit Mensa, Bibliothek, Sporthalle, EDV-Einrichtungen, Wohnheimen

Studieren und Leben in Offenburg / Gengenbach:
Wir legen großen Wert darauf, unsere Austauschstudierenden bei allen akademischen und praktischen
Herausforderungen ihres Aufenthalts an der Hochschule Offenburg zu unterstützen. Das Team vom
International Office und die Ansprechpartner für Internationales an der Fakultät B+W sind vor und während
Ihres Aufenthalts für Sie da.
Informationen zum Studieren und Leben in Offenburg/Gengenbach, unser breites Angebot an Deutschkursen, Tipps
zur Zimmer- und Wohnungssuche und vieles mehr finden Sie auf den Seiten des International Office.
Das International Office organisiert gemeinsam mit der Graduate School jedes Semester ein Kulturprogramm für
internationale Studierende.
Das Career Center bietet für internationale Studierende ein englischsprachiges Bewerbertraining an.

Anna Sukac he va, MBA Stude nt of I nte r national Bus ine s s Cons ulting



"MBA IBC study at the Offenburg University was one of the best and most important
experiences in my life. The international group of fellow students has provided me
with amazing experience on cultural diversity, the Professors have brought the
knowledge based on the real businesses, the study program was challenging but
providing useful and handy knowledge. The University is located in a quiet, yet
incredibly beautiful part of Germany with great transport connections which allows
on the one hand to enjoy the almost family atmosphere of the University and on the
other hand to explore the beautiful surroundings and easily travel around.“
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