
SEMESTER 1
(nur tHeorY / tHeorY onlY)

SEMESTER 1 SEMESTER 2

SEMESTER 2 SEMESTER 3

SEMESTER 3 SEMESTER 4

SEMESTER 4 SEMESTER 5

Abschlussjahr an der UNAB* 
Final year at UNAB*

Abschlussjahr an der DHBW* 
Final year at DHBW*

SEMESTER 5 SEMESTER 6

SEMESTER 6 SEMESTER 7

Bachelorarbeit/prüfungen 
Bachelor thesis / examinations

2 ABSCHLÜSSE / DEGREES
DHBW: BACHELOR OF ARTS

UNAB: PREGRADO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
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Double Degree Program Structure

Students complete the relevant basic business studies in their 
home country, with the fi nal year taking place at the partner 
university abroad. 

Courses at UNAB are available in Spanish only.

UNAB theory phases: January – April and July – October 

Struktur des Doppelabschlussprogramms

Die Studierenden absolvieren das jeweilige BWL-Grundstudium im 
eigenen Land, während das Abschlussjahr an der Partnerhochschule 
im Ausland stattfi ndet. 

Die Lehrveranstaltungen an der UNAB werden ausschließlich in 
Spanisch angeboten.

Theoriephasen UNAB: Januar – April und Juli – Oktober 

* Die Praxisstätten im Abschlussjahr werden in Abstimmung mit den dualen Ausbildungspartnern festgelegt.
* Work placements in the fi nal year are determined in coordination with the corporate partners. 

EIN STUDIUM – ZWEI ABSCHLÜSSE
ONE COURSE – TWO DEGREES

3. Studienjahr in Kolumbien
Final year in Colombia 

KONTAKT UND BERATUNG
CONTACT AND FURTHER INFORMATION

Duale Hochschule Baden Württemberg Mosbach 
BadenWuerttemberg Cooperative State University Mosbach
Campus Bad Mergentheim 
Schloss 2
97980 Bad Mergentheim
www.dhbw-mosbach.de/international-business

Prof. Dr. Rainer Jochum 
Studiengangsleitung International Business
Head of Department – International Business
Raum / Room: S4 / 875
Tel: 07931 530-640
Email: jochum(at)dhbw-mosbach.de

AnnaMagdalena Bröckl
Leiterin Auslandsamt Campus Bad Mergentheim
Head of International Offi ce Campus Bad Mergentheim
Raum / Room: S2 / TB 2.03
Tel: 07931 530-652
Email: broeckl(at)dhbw-mosbach.de

DHBWGrundstudium 
Basic Studies at DHBW

UNABGrundstudium
Basic Studies at UNAB

gefördert vom DAAD aus Mitteln 
des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF)



Ab dem Wintersemester 2015/16 bietet die DHBW ihren Studierenden 
erstmals die Möglichkeit eines Doppelabschlusses in Zusammenarbeit 
mit einer lateinamerikanischen Universität. Die Teilnehmer/-innen 
verbringen ihr letztes Studienjahr an der Universidad Autónoma de 
Bucaramanga (UNAB) in Kolumbien und erhalten nach erfolgreichem 
Absolvieren sowohl den deutschen Bachelor of Arts (B.A.) als  
auch das kolumbianische Äquivalent, den Pregrado  Profesional de 
Administración de Empresas. 

Das Doppelabschlussprogramm ist wählbar für Studierende  
im Studien gang BWL – International Business am Campus Bad  
Mergentheim. 

Neues Doppelabschlussprogramm im  
Studiengang BWL – International Business 

Die Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) ist eine von neun 
Mitgliedsuniversitäten der Dualen Hochschulen Lateinamerika 
(DHLA). Die DHLA basiert auf dem DHBW- Studienkonzept mit Wechsel 
zwischen Theorie- und Praxisphasen. Die Studieninhalte an der UNAB 
entsprechen denen an der DHBW, eine vollständige und gegenseitige 
Anrechnung der Kurse ist damit gewährleistet.

An der UNAB wird seit 2005 der duale Studiengang BWL (Admini
stración de Empresas – Dual) angeboten. Die Studien ergebnisse der 
Absolventinnen und Absolventen sind nachweislich herausragend im 
nationalen Vergleich. Das Studien programm selbst ist mit dem Exzellenz
status in Kolumbien ausgezeichnet.

UNAB – eine der führenden Universitäten in 
Kolumbien 

Qualitätssiegel des DAAD 

Die intensive Austauscherfahrung in Kolumbien im letzten Studienjahr 
bereichert die internationale Qualifizierung der Teilnehmer/-innen des 
 Doppelabschluss-Programms. Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen 
erwerben passgenau wertvolle Kompetenzen für einen Einsatz im auf-
strebenden Wirtschaftsraum Lateinamerika: 
– hohe Sprachkompetenz in Spanisch
– besonderer Ausbau von interkulturellen Kompetenzen 
– verstärkte Fähigkeit zu globalem Denken und Handeln

Durch die Doppelqualifikation beweisen die Absolventinnen und Absolven-
ten, dass sie den Anforderungen zweier Hochschulen und der betrieb lichen 
Ausbildungspartner entsprechen. Die Erfahrungen im Rahmen des längeren 
Auslandsaufenthalts tragen maßgeblich zur persönlichen Weiterentwick-
lung der Teilnehmer bei. Die resultierende Verbindung aus fach lichem 
Wissen, persönlicher Horizonterweiterung und Verständnis der kulturellen 
Besonderheiten bereitet optimal für einen Einsatz in Lateinamerika vor.

Optimale Qualifikation für den Wirtschafts-
raum Lateinamerika

Im Rahmen der Projektförderung „Integrierte internationale Studiengänge 
mit Doppelabschluss“ unterstützt der DAAD das Doppelabschlusspro-
gramm zwischen DHBW und UNAB in der Vorbereitungsphase 2014/15. 
Mit der Bewilligung des DAAD hat die DHBW das maßgebliche Qualitäts-
siegel für den Aufbau von Doppelabschlussprogrammen erhalten. 

BewerBung
Bis 31. März für das Wintersemester
Bitte Unterlagen per E-Mail (broeckl(at)dhbw-mosbach.de, ein pdf-Dokument) 
oder schriftlich im Auslandsamt abgeben. 
– Bewerbungsformular
– Lebenslauf auf Englisch
– Motivationsschreiben auf Englisch (mindestens 1,5 Seiten Text)
– Notenbescheinigung 
– Zustimmung des Ausbildungsbetriebs
– Nachweis über vorhandene Spanischkenntnisse (B2). Der Sprachnachweis  

darf nicht länger als 6 Monate zurückliegen. 

Starting from the winter semester 2015/16, DHBW will be offering its 
students for the first time an opportunity to complete a double degree 
in conjunction with a Latin American university. Participants will 
spend their final year of study at the Universidad Autónoma de 
 Bucaramanga (UNAB) in Colombia, and upon successful completion 
will receive both degrees – a German Bachelor of Arts (B.A.) and  
the Colombian equivalent, the Pregrado Profesional de Adminis
tración de Empresas. 

The double degree program is eligible for students enrolled in the 
International Business course at Campus Bad Mergentheim. 

New Double Degree Program within the 
International Business Degree Course 

The Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) is one of the 
nine member universities of the DHLA (Cooperative Universities in 
Latin America). The DHLA is based on the DHBW study concept, which 
means that theoretical and practical phases are integrated into curricu-
lum. UNAB study contents match those offered at DHBW, ensuring that 
all courses can be fully reciprocally credited.

The workstudy business degree program (Administración de Em
presas – Dual) has been offered at UNAB since 2005. The graduates‘ 
study results are remarkably outstanding compared to the national 
 average, and the study program itself has been awarded an ‚excellence‘ 
status in Colombia.

UNAB – One of Columbia‘s Leading 
 Universities 

DAAD Quality Seal 

The intensive exchange experience of the students taking part in the double 
degree program in Colombia in their final year of study enhances their inter-
national skills. Successful graduates acquire a highly valuable expertise 
enabling them to efficiently operate in the emerging Latin American markets.
– High Spanish language proficiency 
– Enhancement of intercultural competencies 
– Increased global awareness and across-the-board thinking 

The acquired double degree demonstrates that the graduates meet the requi-
rements of both universities and their workplace training providers. Skills 
gained during the lengthy study period spent abroad significantly contribute 
to the graduates‘ further development. As a result, the participants of the 
program acquire field-related expertise, expand their horizons and gain 
cultural awareness and are, therefore, ideally prepared to work and specia-
lize in the Latin American region.

Ideal Qualification for the Latin American 
 Economic Region

The DAAD is supporting the double degree program of UNAB and DHBW 
during the 2014/15 start-up phase as a part of its “Integrated International 
Degree Programs with Double Degrees” project. The DAAD has also decided 
to award DHBW its exceptional Quality Seal (‚Qualitätssiegel des DAAD‘)  
for the university’s development of double degree programs. 

ApplicAtions
By March 31, for the winter semester
Please submit all the documents mentioned below to the International Office 
either in a written form, or via email (broeckl(at)dhbw-mosbach.de, as a single 
PDF file). 
– Application form
– CV in English
– Letter of motivation in English (at least 1.5 sides of text)
– Overview of grades 
– Consent from training company
– Spanish language proficiency certificate (B2); the certificate must not be  

older than 6 months.


