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Fit für Logistik ? jetzt via Fernstudium qualifizieren

Fit für Logistik - jetzt via Fernstudium qualifizieren<br />Wer sich berufsbegleitend für die Boombranche Logistik qualifizieren möchte, kann
sich am Freitag, den 25. April ausführlich informieren. Die Hochschule Ludwigshafen lädt zur Informationsveranstaltung zum Fernstudium MBA Logistik -
Management <br> Consulting ein. Studiengangsleiterin, Prof. Dr. Sabine Scheckenbach, stellt die Studieninhalte, den Ablauf und die Organisation des
Fernstudiums detailliert vor und beantwortet im Anschluss individuelle Fragen. Beginn ist um 18:00 Uhr an der Hochschule Ludwigshafen,
Ernst-Boehe-Straße 4, Gebäude A, EG, Konferenzraum 1, in 67059 Ludwigshafen. Alle Interessenten sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung wird
erbeten an: Annika.Karger@hs-lu.de.<br />Logistik spielt aufgrund der zunehmenden Globalisierung eine immer wichtigere Rolle - Logistik findet
branchenübergreifend und weltweit statt. Logistik gilt als Boombranche, die qualifizierte Fachkräfte sucht - gleichzeitig sind die Anforderungen an den
modernen Logistiker enorm - denn um nationale und internationale Logistikdienstleistungen reibungslos abzuwickeln, sind Fachkenntnisse im Bereich
Wirtschaft und Technik ebenso gefragt wie Managementkompetenzen und Softskills. Das Fernstudium MBA Logistik - Management <br> Consulting
vermittelt die Fähigkeiten, die für eine Karriere in der Logistik entscheidend sind: Kenntnisse zur Planung, Organisation, Steuerung, Abwicklung und
Kontrolle des gesamten Material- und Warenflusses sowie den damit verbundenen Informationsflüssen. Im Schwerpunkt Management erwerben die
Studierenden beispielsweise Kenntnisse in Unternehmensführung, Controlling, Marketing und <br />Personalmanagement. Der Bereich Consulting
bezieht sich auf die Schnittstelle Mensch-zu-Mensch und vermittelt soziale Kompetenzen wie z.B. Verhandlungstechniken, interkulturelle Kompetenzen
sowie Know-how zum Projektmanagement.<br />Das Fernstudium richtet sich einerseits an Beschäftigte in der Logistik, die sich für eine
Führungsposition im mittleren oder gehobenen Management weiterqualifizieren möchten - ebenso sind Quereinsteiger, die in die Logistikbranche
wechseln möchten, angesprochen. Das Fernstudium zeichnet sich durch Flexibilität und Ortsunabhängigkeit aus. Der größte Teil des Studiums besteht
aus Selbststudienphasen anhand von Lehrbriefen, überwiegend in elektronischer Form. Neueste Trends und Erkenntnisse können so immer aktuell
integriert werden. Über eine Lernplattform stehen die Fernstudierenden mit Kommilitonen, Dozenten und Studiengangsbetreuern in Kontakt, sodass
offene Fragen direkt geklärt werden können. Präsenzveranstaltungen an Wochenenden dienen der Vertiefung und Anwendung des selbsterworbenen
Wissens, dem persönlichen Kontakt und der Netzwerkbildung.<br />Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein hat den praxisorientierten Fernstudiengang
konzipiert und führt ihn seit vielen Jahren erfolgreich in Kooperation mit der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) durch. Das
fünfsemestrige Fernstudium ist akkreditiert und führt somit zum international anerkannten Titel Master of Business Administration. Es richtet sich an
Absolventen eines Erststudiums nach mindestens einjähriger Berufserfahrung. Doch auch Personen ohne ersten Hochschulabschluss können nach
dreijähriger Berufspraxis über eine Eignungsprüfung zum Studium zugelassen werden.<br />Weitere Informationen unter www.mba-lmc.de  und www.

zfh.de/mba/logistik <br />Über die ZFH<br />Die ZFH - Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung
der Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland mit Sitz in Koblenz. Im ZFH-Fernstudienverbund kooperiert sie mit den 13 Fachhochschulen der drei
Bundesländer und länderübergreifend mit weiteren Fachhochschulen in Bayern, Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Der
ZFH-Fernstudienverbund besteht seit 15 Jahren - das erfahrene Team der ZFH fördert und unterstützt die Hochschulen bei der Entwicklung und
Durchführung ihrer Fernstudienangebote. Mit einem Repertoire von über 50 berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in betriebswirtschaftlichen,
technischen und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der ZFH-Verbund bundesweit größter Anbieter von Fernstudiengängen an
Fachhochschulen mit akademischem Abschluss. Alle ZFH-Fernstudiengänge mit dem akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind
von den Akkreditierungsagenturen AQAS, ZEvA, ACQUIN, AHPGS bzw. FIBAA zertifiziert und somit international anerkannt. Neben den Bachelor- und
Masterstudiengängen besteht auch ein umfangreiches Angebot an Einzelmodulen mit Hochschulzertifikat. Derzeit sind über 4000 Fernstudierende an
den Hochschulen des ZFH-Verbunds eingeschrieben.<br /><br />Redaktionskontakt:<br />Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen<br />Ulrike
Cron <br />Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <br />Konrad-Zuse-Straße 1<br />56075 Koblenz<br />Tel. : 0261/91538-24, Fax: 0261/91538-724<br
/>E-Mail: u.cron@zfh.de <br />Internet: www.zfh.de <br /><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=562682" width="1"
height="1">
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Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage
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