
Das Digitale Live-Studium der FOM ist die ideale Möglich-
keit für alle, die sich für ein Duales Studium interessieren, 
aber lieber online und damit örtlich fl exibel studieren 
möchten: mit interaktiven Live-Vorlesungen aus den 
Hightech-Studios der FOM, mit professioneller Broadcast-
technik, digitalen Lehr- und Lernplattformen, individueller 
Betreuung und einer umfangreichen Mediathek, auf der 
alle Veranstaltungen als Aufzeichnung jederzeit und von 
jedem Ort abrufbar sind.

In Stuttgart bieten die FOM Hochschule und die eufom, die Business School der 
FOM, gleich drei verschiedene Möglichkeiten für Abiturientinnen und Abiturienten – 
und unterstützen sie damit ganz individuell auf ihrem Weg in die Berufswelt. 

Duales Präsenzstudium 

im FOM Hörsaal

Duales Digitales Live-Studium 

aus den FOM Studios

Drei Wege in ein erfolgreiches Berufsleben

Mit Ausbildungsplatz: 
Nach dem Abi studieren? Oder doch lieber eine 
Ausbildung machen und eigenes Geld verdienen? 
Das Duale Studium an der FOM Hochschule in Stuttgart 
ermöglicht beides! Dabei kombinieren junge Menschen 
eine Ausbildung, ein Traineeship, Praktikum oder Volon-
tariat im Unternehmen mit einem Präsenzstudium im 
FOM Hörsaal. Der unmittelbare Austausch mit Lehrenden 
und Mitstudierenden in den Vorlesungen, punktuelle 
Webinare, multimediale Lehr- und Lernmedien sowie eine 
individuelle Betreuung zeichnen diese Studienform aus. 

Ohne Ausbildungsplatz: 
Wer perspektivisch dual studieren möchte, aber noch 
keinen Ausbildungsplatz gefunden hat, kann an der FOM 
in Stuttgart trotzdem schon ein Studium beginnen. Die 
FOM unterstützt im Rahmen des Programms „Study into 
the Job“ bei der Suche nach einem Ausbildungs- oder 
Praxisplatz und ebnet so den Weg ins Duale Studium.

Vollzeit Präsenzstudium an 

der eufom Business School

Sich voll und ganz auf das Studium konzentrieren und 
internationale Karrierechancen sichern – das geht auch! 
An der eufom, der Business School der FOM Hochschule, 
besteht die Möglichkeit, ein international ausgerichte-
tes Vollzeitstudium zu starten. Das Studium kombiniert 
klassische Wirtschaftswissenschaften und fachliches 
Know-how mit kreativen Methodenansätzen, wie z. B. 
Design Thinking. Ziel ist, junge Talente auf die Anforde-
rungen von Unternehmen und Betrieben auch auf dem 
internationalen Parkett vorzubereiten.
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ABITUR GESCHAFFT, 
WAS NUN? 

abi-fom.de


