Verbindliche Richtlinie für Praxispartner im dualen Masterstudiengang
Digitale Transformation

Präambel
(1) Der weiterbildende, duale Masterstudiengang Digitale Transformation ist ein Studienprogramm,
das Theorie und Praxis eng verzahnt und als berufsintegrierendes Teilzeitstudium angeboten wird.
(2) Ein duales Studium bedingt eine enge Kooperation zwischen der Hochschule, der/dem
Studierenden und dem Arbeitgeber, der im Rahmen des Studiums die Rolle eines Praxispartners
übernimmt. Anforderungen an die Eignung als Praxispartner und dessen Aufgaben werden im
Folgenden beschrieben.
§ 1 Eignung des Arbeitgebers als Praxispartner im weiterbildenden dualen Studium
(1) Grundsätzlich sind alle Praxispartner für eine Kooperation mit der/dem Studierenden geeignet,
bei denen Bedarfe bei der Aus und Weiterentwicklung ihrer NachwuchsFach und
Führungskräfte mit dem Schwerpunkt der digitalen Transformation bestehen. Insbesondere sind
hier Praxispartner angesprochen, die bereits Projekte und Initiativen für eine digitale
Reorganisation angestoßen haben und sich damit auf dem Weg der digitalen Transformation
befinden oder solche Vorhaben in nächster Zeit planen. Auch Praxispartner mit einem erhöhten
Bedarf im Aufbau technologischer Kompetenzen wie z.B. in den Bereichen Data Science, KI und
Robotik und/oder Cybersecurity gehören dazu.
(2) Darüber hinaus ist die grundsätzliche Bereitschaft des Praxispartners erforderlich, studien
bezogene Projekte in Abstimmung mit der/dem Studierenden und den Lehrenden zu unterstützen
und den/die Studierende/n an betrieblichen Projekten bzw. Prozessen teilnehmen zu lassen.
(3) Ferner ist eine konstruktive Zusammenarbeit mit der/dem Studierenden oder auch
Studierendengruppen gewünscht, um gemeinsam Projekte zu initiieren, die das Studiengangsprofil
erweitern und praxisbezogene Inhalte vermitteln.
(4) Praxispartner müssen zur Betreuung der/des Studierenden eine Ansprechperson mit abgeschlos
senem Hochschulstudium (Masterniveau) sowie mehrjähriger beruflicher Praxis benennen
können.
(5) Praxispartner sind bereit, die unter § 2 aufgeführten Aufgaben zu übernehmen.

§ 2 Aufgaben des Arbeitgebers als Praxispartner im weiterbildenden dualen Studium
Praxispartner übernehmen im Rahmen des dualen Studiums folgende Aufgaben:
(1) Sie stimmen die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen und Veranstaltungen im Blended
LearningFormat sowie an Prüfungen und weiteren Studienaktivitäten mit der/dem
Studierenden ab und ermöglichen ihr/ihm diese.
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(2) Es werden betriebliche Problemstellungen für modulbezogene Praxisprojekte, Fallstudien und
Beispielanwendungen sowie für wissenschaftliche Arbeiten, insbesondere für Masterarbeiten –
soweit es betriebliche Belange gestatten  angeboten und deren Umsetzung unterstützt. Die
Hochschule trifft Regelungen, dass die in diesem Zusammenhang ggf. berührten Betriebs und
Geschäftsgeheimnisse gewahrt bleiben, Prüfende und Studierende zur Verschwiegenheit
verpflichtet werden, Arbeiten datenschutzgerecht aufbewahrt und vernichtet werden.
(4) Es wird für die/den Studierende/n eine qualifizierte betriebliche Betreuerin oder ein
betrieblicher Betreuer gestellt, der die unter § 1 Abs. 4 genannten Anforderungen erfüllt.
§ 3 Bestellung als Praxispartner im weiterbildenden dualen Studium
(1) Zuständig für die Anerkennung und gegebenenfalls die Aberkennung der Eignung der
Praxispartner ist die Zulassungskommission des Masterstudiengangs Digitale Transformation der
Berlin Professional School (BPS) der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.
(2) Sollten im Verlauf des Studiums beim Praxispartner Entwicklungen eintreten, aufgrund derer die
Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht mehr möglich ist, informiert der Praxispartner bzw.
die/der Studierende die BPS unverzüglich. Die Zulassungskommission entscheidet daraufhin
über die Aufrechterhaltung bzw. Aberkennung der Bestellung als Praxispartner.

Erklärung des Arbeitgebers/ Praxispartners
Ich bestätige, dass ich über die Bewerbung von

Frau/Herrn ………………………………………………………………………………………………………………………………………

zur Aufnahme des berufsintegrierenden Masterstudiums Digitale Transformation informiert bin und
diese unterstütze.
Ich, (Bitte Name, Funktion, Anschrift, Website und EMailAdresse eintragen)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
erkläre, dass die Anforderungen an Praxispartner gem. § 1 erfüllt sind und unsere Bereitschaft
besteht, die unter § 2 genannten Aufgaben zu übernehmen.

………………………………………………………………………
Unterschrift, Datum
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