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         Bachelor of arts (B.a.)

PERSPEkTIvEN & BERufSfELdER  

Unser studium bereitet sie in theorie und Praxis optimal für den ersatz in verschiedenen 
Bereichen namhafter Unternehmen der tourismus- und eventbranche vor. Mögliche duale 
ausbildungspartner bzw. einsatzgebiete sind beispielsweise:

•  Reiseveranstalter und Anbieter touristischer Leistungen (z.B. Kreuzfahrt- 
    unternehmen, Destinationsmarketing und -managementagenturen, 
    reiseportale, servicedienstleister)
•  Eventmanagement (Messen, Tagungen, Kongresse, Festivals usw.)
•  Projektmanager/in und/oder Berater/in bei Tourismusverbänden
•  Marketing- und/oder Eventmanager/in bei Eventagenturen u. a.
 

TOuRISmuS- uNd EvENTmANAgEmENT - duAL 

STudIENgANg 
 

Wie entstehen einzigartige erlebnisse bei einem event oder einer sportveranstaltung,
unvergessliche eindrücke auf einer reise, umsatzsteigernde Messen, wissensvernetzende
Kongresse, pressewirksame Produktpräsentationen? Erfolgreiches Management im
tourismus- und eventbereich setzt nicht nur profunde wirtschaftswissenschaftliche 
Kenntnisse voraus, sondern vor allem branchenspezifisches Know-how.

Unser Studiengang bereitet Sie auf die Bewältigung der stetig neuen Herausforderungen
in der tourismus- und eventbranche vor. studieren sie am Puls einer der top-
Destinationen der Welt und entwickeln Sie hier die Sensibilität für Trends und 
entwicklungen der Branche.

Das duale studium “Internationales tourismus- & eventmanagement, B.a.” gibt Ihnen 
die Möglichkeit, neben den Vorlesungen an der hochschule – Bereiche eines tourismus- 
oder eventunternehmens intensiv kennenzulernen. sie setzen das an der hochschule 
erlernte theoriewissen in der Praxisphase unmittelbar um, werden aktiver teil des 
Partnerunternehmens.

ABSchLuSS 
Bachelor of arts 

cREdIT POINTS 
210 ects 

STudIENdAuER
3,5 Jahre 
7 semester 

STudIENBEgINN 
Winter- und sommersemester

STudIENABLAuf 
6-monatiger Wechsel zwischen theorie- und 
Praxisphasen

LEhRSPRAchE 
Deutsch

STudIENgEBühREN 
Die Studiengebühren von 590 € / Monat* werden in 
der regel vom Praxispartner übernommen. 
350 € anmeldegebühr (einmalig).
*Für Studierende aus EU/EWR für Start Oktober 19/20. 
  Die Studiengebühren für Non-EU/EWR Bewerber  
  finden sie auf unserer Webseite.

cAmPuS 
Berlin oder Dresden

STudIEREN NAch dEm cORE PRNzIP
lernen im team an echten Praxisthemen!

Auf EINEN BLIck



     LERNEN SiE UNS KENNEN
   +  PROBEvORLESuNg 
   +  INfONAchmITTAg 
   + TAg dER OffENEN TüR

In der regel zahlt der Praxispartner die monatlichen studien- 
gebühren von 590 €*. Hinzu kommt eine einmalige Anmelde-
gebühr von 350 €. sie erwerben darüber hinaus ein vergünstigtes 
semesterticket für den öffentlichen Nahverkehr in Berlin. 

*fü*Studierende aus EU/EWR für Start Oktober 19/20. Die Studiengebühren für Non-EU/EWR Bewerber  
       finden sie auf unserer Webseite.*FüR STUDiERENDE AUS EU/EWR FüR START OKTOBER 19/20. 
  Die Studiengebühren für Non-EU/EWR Bewerber  
  finden sie auf unserer Webseite.

FüR STUDiERENDE AUS EU/EWR FüR START OKTOBER 19/20. 

  Die Studiengebühren für Non-EU/EWR Bewerber  
  finden sie auf unserer Webseite.Unsere hochschule bietet in zentraler lage am ernst-reuter-Platz in 

Berlin deutsch- und englischsprachige Bachelor-, Master- und MBa-
Studiengänge an. Mit circa 1000 Studierenden aus 85 Nationen sind 
wir die internationalste Management-hochschule in Berlin. Neben 
unserer internationalität heben wir uns durch Praxis-, Studien- und 
Unternehmensprojekte hervor, die ihnen schon während des 
Studiums Kontakte zu wichtigen Unternehmenspartnern aus der 
Wirtschaft ermöglichen. Mit unseren services unterstützen wir sie 
individuell bei der Praktikumssuche, einem auslandssemester und 
weiteren wichtigen Meilensteinen Ihres studiums.  

gloria Thiller 

Tel. +49 30 374 374 - 155 

E-mail: gloria.thiller@srh.de

SRh hochschule Berlin

Ernst-Reuter-Platz 10, 10587 Berlin 

tel. +49 30 374 374 - 0 

e-Mail: studyinberlin@srh.de

www.srh-hochschule-berlin.de

STudIENgEBühREN & fINANzIERuNg
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Zulassungsvoraussetzung ist die allgemeine hochschulreife,  
Fachhochschulreife oder der Nachweis einer einschlägigen 
Berufsausbildung + 3 Jahre Berufspraxis gem. § 11 Berlhg sowie ein 
ausbildungsvertrag mit einem Praxispartner. 

Unter campus.srh-hochschule-berlin.de können sie sich online 
bei uns bewerben. Wir laden sie darauffolgend gern zu einem 
informationsgespräch an unsere Hochschule ein. 

zuLASSuNg & BEWERBuNgSTudIENBERATuNg

mOduLüBERSIchT cuRRIcuLum

1. semester

event Industry 
 

Betriebswirtschaftliches
Denken & handeln tourism Industry Volkswirtschaftliche strukturen 

und Mechanismen
Wissenschaftliches arbeiten

sprache I

2. semester
 Praxisphase

tourismusrecht (online)
eventrecht (online)

3. semester
Marketing & social Media MIce (Meetings, Incentives, 

conventions, exhibitions, events) Destinationmanagement hotelmanagement & 
 event locations

live- und erlebniskommunikation
sprache II

4. semester

Praxisphase

finance I (online)

finance II (online)

5. semester

Nachhaltigkeits- & 
Innovationsmanagement

Wahlmodul I:
tour operation Management 

oder Kultur- und 
festivalmanagement

Wahlmodul I:
travel-, cruise - & 

aviation Mobility oder 
Messemanagement

Digital solutions

logistic solutions tourism & event

sprache III

6. semester
         Praxisphase

angewandte forschungsmethoden (online)

Human Resource Management / Leadership (online)

7. semester Praxisphase              Bachelorthesis


