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Eiterfeld, 13. Juli 2011 
 

Studium und Beruf unter einem Dach 
 
Das in Eiterfeld ansässige Unternehmen b+m surface systems GmbH geht neue Wege in der 
Ausbildung seiner Mitarbeiter: Zum Wintersemester 2011/12 entsendet es vier Studierende 
zu einem der dualen Studiengänge, die die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) in 
ihrer Außenstelle in Bad Hersfeld anbietet. Sie werden in den kommenden drei Jahren den 
Bachelorstudiengang Ingenieurwesen in der Fachrichtung Maschinenbau absolvieren. 
 
Der mittelständische Lackieranlagenbauer ist eines der Unternehmen in der Region, die sich 
besonders für die Ansiedelung von StudiumPlus, den dualen Studiengängen der THM, in 
Bad Hersfeld eingesetzt haben. Gemeinsam unter anderem mit der Grenzebach BSH GmbH 
und Leist Oberflächentechnik gehört b+m zu den Unternehmen, die die Notwendigkeit einer 
akademischen Ausbildung für die Region erkannt haben. Auch die kommunale Politik mit 
Bürgermeister Thomas Fehling an der Spitze hat viel dafür getan, dass im Schilde-Park ein 
Campus eingerichtet werden konnte, an dem derzeit die Bachelorstudiengänge 
Betriebswirtschaft in den Fachrichtungen Logistikmanagement und Mittelstandmanagement 
sowie Ingenieurwesen in der Fachrichtung Maschinenbau angeboten werden. 
 
Bei den dualen Studiengängen sind die Studierenden an der THM immatrikuliert und haben 
zugleich einen Studienvertrag mit einem Partnerunternehmen von StudiumPlus. Das 
Studium besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Die Theorie 
übernimmt die THM, die Praxis findet im Unternehmen statt, wobei beide Seiten in 
intensivem Austausch stehen, damit die Studieninhalte optimal auf den Bedarf der 
Unternehmen abgestimmt werden können. Die Studierenden erhalten schon während des 
Studiums Einblick in das Berufsleben und können nach dem Abschluss sofort eingesetzt 
werden. Eine monatliche Vergütung schafft finanzielle Unabhängigkeit für die Studierenden.  
 
„Das duale Modell eignet sich besonders für mittelständisch strukturierte Regionen“, sagt Dr. 
Uwe Schäkel, der Vorsitzende des CompetenceCenter duale Hochschulstudien, in dem die 
aktuell 429 Partnerunternehmen organisiert sind. Die Unternehmen seien die 
Schlüsselfiguren für die Ausweitung des Projekts. Prof. Dr. Harald Danne, Leitender Direktor 
von StudiumPlus und Vizepräsident der THM, lobte die politische Rückendeckung des 
Projekts: Die Region betreibt Wirtschaftsförderung.“  
 
b+m surface systems hat aktuell 185 Mitarbeiter und ist mit Tochtergesellschaften in Polen 
und Russland sowie ausgewählten Vertriebs- und Servicepartnern in China, Indien, Japan, 
Großbritannien und vielen weiteren Ländern international aufgestellt. Drei der Studierenden, 
denen b+m surface systems das berufsbegleitende Studium angeboten hat, haben zuvor 
bereits für das Unternehmen gearbeitet und hatten die Möglichkeit, durch das Ablegen einer 
Prüfung für beruflich Qualifizierte die Zulassung zum Studium zu erlangen. Die 
Prüfungskommission für die Hochschulzulassung hat kurzfristig einen außerordentlichen 
Prüfungstermin eingeräumt und so ermöglicht, dass die Kandidaten zur Hochschule 
zugelassen werden konnten. Diese haben sich mit hohem Einsatz neben ihrer beruflichen 
Tätigkeit umfassend und erfolgreich auf die Prüfung vorbereitet. 
 
Geschäftsführer Sebastian Merz lobte die reibungslose Zusammenarbeit mit der THM und 
erklärte: „Bei dem dualen Studium profitieren beide Seiten: das Unternehmen, das 
qualifizierte und praxisnah ausgebildete Mitarbeiter bekommt und dem Fachkräftemangel 
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vorbeugt, und die Studierenden, die in die Führungsriege eines gesunden mittelständischen 
Unternehmens wachsen können.“ Das neue Angebot unterstreiche zudem die regionale 
Verbundenheit des Unternehmens. 
 
 
 
Bildmaterial/BUs: 

 

 
 

Zwei der drei Kandidaten, die erfolgreich ihre Prüfung zur Hochschulzulassung bestanden 
haben, sind Martin Henkel (links) und Sebastian Hildenbrand. 
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