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Liebe zukünftige Dual Studierende,
neben der Bewerbung bei der Lindner Gruppe 
müssen Sie sich gleichzeitig an der Hochschule um 
einen Studienplatz bewerben. Bitte beachten Sie 
dabei die folgenden Hinweise.*

1. Verbundstudium (Studium an der Hochschule mit 
kombinierter Berufsausbildung mit IHK / HWK- 
Abschluss) 

 Für ein Verbundstudium sind immer 2 Bewerbun-
gen nötig!

1. Bewerbung an der Hochschule im Jahr des 
Berufsausbildungsbeginns  

- Bitte Bewerbungszeitraum beachten 
- Online - Bewerbungsformular ausfüllen 
- Unter „Studiengang“ den Punkt „duales Studi-

um“ anklicken 
- Online-Bewerbung absenden 
- Die ausgedruckten Online-Bewerbungsunter-

lagen mit allen weiteren geforderten Unterla-
gen an die Hochschule schicken 

- der Ausbildungsvertrag kann in der Regel 
nachgereicht werden. 

- bei nicht – zulassungsbeschränkten Studien-
gängen erfolgt die sofortige Zulassung; den 
Zulassungsbescheid bitte aufheben und bei 
der 2. Bewerbung im nächsten Jahr in Kopie 
beilegen 

- bei zulassungsbeschränkten Studiengängen, 
bei denen der NC erreicht wird, erfolgt eben-
falls eine sofortige Zulassung; auch hier bitte 
den Zulassungsbescheid aufheben und bei 
der 2. Bewerbung im nächsten Jahr in Kopie 
beilegen 

- der Studienplatz muss in beiden Fällen nicht 
angenommen werden, die Einschreibung 
erfolgt erst nach der zweiten Bewerbung im 
Einschreibezeitraum (bitte beachten Sie hier 
die Informationen der 2. Zulassung) 

Bewerbungshinweise an der Hochschule für ein Duales Studium

- bei zulassungsbeschränkten Studiengängen, 
bei denen der NC nicht erreicht werden sollte, 
erfolgt die Zulassung über die 2. Bewerbung im 
darauffolgenden Jahr im Rahmen der Zulas-
sungsquote von 4% für dual Studierende 

- Start der Ausbildung im September

2. Bewerbung an der Hochschule im Jahr des 
Studienbeginns   

- Bewerbungszeitraum beachten 
- Online-Bewerbungsformular ausfüllen 
- Unter „Studiengang“ den Punkt „duales Studi-

um“ anklicken
- Unter „Zusatzangaben für Orts-NC-Studien-

gänge/Studienfächer“ den Punkt „bevorzugte 
Zulassung“ anklicken (bitte legen Sie den 
Bescheid des ersten Bewerbungsverfahren, 
Zulassung oder Ablehnung in Kopie bei) 

- Online-Bewerbung absenden
- Online-Bewerbung ausdrucken und mit allen 

notwendigen Unterlagen (soweit noch nicht im 
Rahmen der 1.Bewerbung geschehen) an die 
Hochschule schicken 

- Der 2. Bewerbung ist eine Bestätigung des Un-
ternehmens beizulegen, dass Sie immer noch 
im Ausbildungsverhältnis mit Ihrem Unterneh-
men stehen

- Start mit dem Studium zum Wintersemester an 
der Hochschule 
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2. Studium mit vertiefter Praxis (Studium an der 
Hochschule und intensive Praxisphasen im Un-
ternehmen während der Semesterferien und des 
Praxissemesters)  

- Bewerbungszeitraum beachten 
- Online – Bewerbungsformular ausfüllen
- Unter „Studiengang“ den Punkt „duales Studium“ 

anklicken 
- Online-Bewerbung absenden
- Die ausgedruckten Online-Bewerbungsunterlagen 

mit allen weiteren geforderten Unterlagen an die 
Hochschule schicken. Der Vertrag mit dem Aus-
bildungsunternehmen kann in der Regel nachge-
reicht werden

- Start mit dem Studium zum Wintersemester an der 
Hochschule

*  Diese Angaben sind ohne Gewähr und dienen lediglich Ihrer Infor-
mation. Bitte kontaktieren Sie die jeweilige Partnerhochschule, bei 
der Sie sich bewerben möchten und erfragen dort den jeweiligen 
Bewerbungsablauf.

Lindner Group

Kompetenzzentrum Personal
Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Telefon +49 8723 20-2627


