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Sie sind in der Logistik sehr gefragt: Junge  
Menschen, die sich nach Ausbildung und ersten  
beruflichen Erfahrungen mit einem Studium für 
das höhere Management qualifizieren. Für den 
Startschuss zu einer internationalen, logistischen 
Karriere ist die Deutsche Außenhandels- und  
Verkehrs-Akademie (DAV) in Bremen eine der  
ersten Adressen.  Neben den Vorlesungen  
realisieren die Studenten Projekte in Unternehmen. 
 
 
Wer als Logistiker ins Management einsteigt, eine 
Unternehmensnachfolge antritt oder selbst ein Unter-
nehmen gründet, muss sich in einem Berufsfeld  
behaupten, das zunehmend von Globalisierung und 
Digitalisierung bestimmt wird. 
 
Das Studium „Internationales Logistikmanagement“  
an der DAV auf dem BVL Campus bietet Aufsteigern 
eine qualifizierte Grundlage für den nächsten Karriere-
schritt. Die neuen Kurse beginnen im Oktober. 
 
Internationales Logistikmanagement 
Das Studium vermittelt vor allem betriebs-
wirtschaftliche Grundlagen. Die Kombination von 
Logistikmanagement und Außenwirtschaft berück-
sichtigt dabei die gegenseitige Abhängigkeit und  
Verflechtung von Logistikaktivitäten mit inter-
nationalen Wirtschaftsbeziehungen und außen-
wirtschaftlichen Themenbereichen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendbares Praxiswissen  
Führungskräfte aus der Wirtschaft vermitteln in kleinen 
Gruppen komplexe unternehmerische Zusammen-
hänge. Wissen, das in Präsentationen und Fall-
beispielen direkt erlebbar wird - und dann in reale 
Projekte bei Unternehmen einfließt.  
 
Nachhaltiger Austausch 
Fernab von großen Hörsälen erwerben DAV-
Studenten nicht nur wertvolles Wissen, sondern  
knüpfen nebenbei beruflich wertvolle Kontakte.  
 
Das globale DAV-Alumni-Netzwerk ist mit seinen rund 
1.500 Mitgliedern eines der größten in Deutschland. 
In nationalen und internationalen Regionalgruppen 
tauscht man sich dort auch nach dem Studien-
abschluss weiter regelmäßig fachlich aus. 
 
 
 
 
 

Logistikmanagement – der Startschuss zu Ihrer Karriere 
Studiengang startet im Herbst an der DAV Bremen 
 

Ausgabe: 15, 06/ 2016 

Kontakt: Silke Melzer-Counen 

Telefon: 0421 / 94 99 10 30 
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Vollzeit oder begleitend zum Beruf  
Das Vollzeit-Studium ist auf vier Semester ausgelegt  
und umfasst Vorlesungen wie Seminare mit ungefähr 
34 Wochenstunden. Sie finden in der Regel montags  
bis freitags tagsüber statt. Hinzu kommen die eigenen 
Studienleistungen.  
 
Berufsbegleitend verteilen sich die gleichen Studien-
inhalte auf sechs Semester. Sie werden in der Regel 
dienstags und donnerstags abends sowie samstags 
tagsüber vermittelt. Hinzu kommen auch hier die  
eigenen Studienleistungen. 
 
Studiengebühren finanzieren 
In beiden Varianten sind die Studiengebühren 
finanzierbar. 
 
>  Das Aufstiegs-BAföG kombiniert den Zuschuss mit  
    einem zinsgünstigen Darlehen. Und deckt so 
    nahezu  komplett die Kosten.  
 
>  Bei Wahl eines Vollzeit-Studiums reduziert ein  
    monatlicher Beitrag zur Deckung des Lebens-   
    unterhaltes den finanziellen Aufwand.  
 
>  Zu Studienbeginn werden außerdem Stipendien  
    vergeben, die die Belastung noch weiter verringern.  
 
Und danach? 
Durchstarten oder weiterstudieren! 
Vollzeit wie berufsbegleitend schließt das Studium  
mit der Prüfung zum staatlich geprüften Betriebswirt 
ab. Die erworbenen Kompetenzen entsprechen dem 
Level 6 des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR). 
 
Jeder Absolvent kann dann zwischen zwei  
erfolgsversprechenden Möglichkeiten wählen: 
 
>  direkt beruflich durchstarten  
 
oder  
 
>  Anschlussstudium zum Master  
    Die DAV kooperiert mit Universitäten in Groß-     
    britannien, an denen innerhalb von zwölf Monaten  
    in Vollzeit der Master of Science erworben wird.       
 
     

Alternativ kann ein berufsbegleitendes Studium   
nach 18 bis 24 Monaten zum MBA-Abschluss führen. 
 
Jetzt anmelden 
Der nächste Studiengang  „Internationales Logistik-
management“ startet im kommenden Wintersemester 
an der DAV am BVL Campus. 
 
Vollzeit - 10. Oktober 2016 bis 21. September 2018 
 

Berufsbegleitend - 4. April 2017 bis 20. März 2020 
 
Sie wollen sich weiterbilden und noch mehr über das 
Studium an der DAV erfahren? 
 
Ihr Klick zu noch mehr Infos:  www.bvl-campus.de 
 
 
 
Über die DAV 
Die Deutsche Außenhandels- und Verkehrs-Akademie 
(DAV) ist eine Bildungseinrichtung des BVL Campus.  
Sie hat die unternehmerischen Erfordernisse im Berufs-
feld Logistik frühzeitig erkannt, startete vor 55 Jahren im 
Sommersemester mit ihrem praxisnahen Studienbetrieb 
und ist heute eine der ersten Adressen im Bereich der 
Aus- und Weiterbildung für das Berufsfeld Logistik.  
 
Der Studiengang „Internationales Logistikmanagement“ 
ist auf Basis der Erfahrungen von Unternehmen,  
Studierenden und Absolventen der DAV entstanden  
und entspricht den inhaltlichen Anforderungen eines  
modernen Lehrkonzeptes.  
 
Er ist das Produkt aus den traditionellen Studien-
richtungen „Verkehrswirtschaft/Logistik“ und   
„Außenhandel“ und damit die konsequente Antwort auf 
Markttrends und geänderte personelle Anforderungen im 
Berufsfeld Logistik. 
 
Fast 6.000 Absolventen, die oft eigene Unternehmen 
führen oder als Niederlassungs- und Abteilungsleiter 
in der Industrie, in Handelsunternehmen und bei 
Logistikdienstleistern Verantwortung tragen, haben 
ihr logistisches Know-How an der DAV erworben.  
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