
BA Melle

Mehrstufige duale Ausbildung mit bis zu 
3 Abschlüssen in kurzer Zeit
•	Tischler/Holzmechaniker	für	Abiturienten
•	Studium	zum	Ingenieur	Holztechnik	(BA)
•	Bachelor	of	Engineering	-	Wirtschaftsingenieur

Schwerpunkte
•	Möbel-	und	Innenausbau
•	Fenster	und	Fassade
•	Produkt-	und	Designmanagement

Studieren nach 
dem Meller Modell

Schnell	und	erfolgreich	ans	Ziel



1 Studium – 3 Abschlüsse

Gemeinsam mit den Unternehmen der 
Holz- und Möbelbranche haben wir das 
„Meller Modell“ entwickelt. Es umfasst ein 
mehrstufiges duales Studium, welches zur 
Fach- und Führungskraft qualifiziert. Das 
Modell gliedert sich in drei Abschnitte. Je 

nach persönlicher Ausgangsqualifikation 
– mit oder ohne Erstausbildung - steigen 
die Bewerber in das Modell ein. Das drei-
jährige duale Studium bildet den Kern des 
Modells und schließt mit einem techni-
schen Abschluss ab. Nach weiteren 2 Jah-

ren kann es auch mit einem betriebswirt-
schaftlichen Abschluss enden. Und das 
alles mit Stipendium! Die folgenden Abbil-
dungen veranschaulichen den Aufbau des 
Meller Modells.

Einstieg für Bewerber 
mit Ausbildung und
Hochschulzugangs-
berechtigung 

Master

Master

Einstieg für Bewerber 
mit Hochschulzugangs-
berechtigung ohne
Ausbildung

Das Meller Modell

Bachelor of Engineering
Wirtschaftsingenieur

Bachelor of Engineering
Wirtschaftsingenieur

Modell	2+3=4	-	Ausbildung	zum	Tischler/
Holzmechaniker	für	Abiturienten

In der auf zwei Jahre verkürzten Ausbil-
dung zum Tischler oder Holzmechaniker 
vermitteln unsere erfahrenen Dozenten das 
theoretische Wissen. Der Blockunterricht 
findet bei uns im Hause statt. Er umfasst 
die Schwerpunkte: fachlich/technische 
Kompetenz, studienvorbereitende Maß-
nahmen und Persönlichkeitsentwicklung. 
Die Partnerbetriebe vermitteln in der prak-
tischen Ausbildung zielgerichtet hand-
werkliche Fertigkeiten. Bereits nach zwei 
Jahren haben die Auszubildenden alle not-
wendigen Kenntnisse und Fertigkeiten in 
Theorie und Praxis erlernt und stellen sich 

Studium	zum	Ingenieur	Holztechnik	(BA)

Sechs Semester lang  erleben die Studie-
renden in Seminaren, Vorlesungen und 
Praxisprojekten, dass Theorie anwendbar 
und lebendig ist, dass  ihre erworbenen 
Kenntnisse und Methoden in der betrieb-
lichen Praxis nachgefragt und angewen-
det werden.  Im Praxisbetrieb werden sie 
individuell und unternehmensorientiert 
ausgebildet. Die Anforderungen und Pro-
blemstellungen  der Unternehmen fließen 

kontinuierlich in die Studieninhalte ein. 
Nach drei Jahren „Theorie und Praxis“ 
haben sich unsere Studierenden zu Fach- 
und Führungspersönlichkeiten entwickelt, 
die ein Bewusstsein für Qualität, einen 
Blick für Unternehmenspotenziale und ein 
sicheres Gespür für kreative, wirtschaftlich 
sinnvolle Lösungen erworben haben. Sie 
haben die Wahl zwischen drei Schwer-
punkten.

Vorteile	des	Meller	Modells	
für	Unternehmen

Vorteile	des	Meller	Modells	
für	Studierende

Schwerpunkte	im	
„Holztechnik“-Studium

•	Produkt-	und	Designmanagement
•	Möbel-	und	Innenausbau
•	Fenster	und	Fassade

der Gesellenprüfung zum 
Tischler 

oder Holz-
mechaniker. Gleichzeitig mit dem zweiten 
Ausbildungsjahr beginnt das Studium der 
Holztechnik. Das zweite Ausbildungsjahr 
ist zugleich das erste der drei Studienjah-
re. „2 + 3 = 4“ - Bei uns geht diese Rech-
nung auf. 

Berufsintegriertes	Studium	zum	
Bachelor	of	Engineering	-	Wirtschaftsingenieur

Gemeinsam mit dem Institut für duale Stu-
diengänge der Hochschule Osnabrück, 
Standort Lingen, bieten wir unseren Absol-
venten des 3-jährigen Studiums der Holz-
technik die dritte Qualifizierungsstufe des 
Meller Modells an: das berufsbegleiten-
de Studium zum Bachelor of Engineering 
– Wirtschaftsingenieur. Sie studieren ne-
ben ihrer Berufstätigkeit weiter. Aufgrund 
des zuvor abgeschlossenen Vollzeitstu-
diums halbiert sich die Studiendauer 
im berufsintegrierten Studiengang auf 2

Jahre. Ihre betriebswirtschaftlichen Erfah-
rungen des beruflichen Alltags werden im 
Schwerpunkt „Produktionsmanagement 
Holz- und Möbelindustrie“ vertieft. Dieser 
wird von der BA Melle betreut.

Früh	und	gezielt	wird	der	Nachwuchs	oder	die	
Unternehmensnachfolge	gesichert

Mitarbeiter	werden	systematisch	und	
bedarfsgerecht	qualifiziert

Mitarbeiter	werden	durch	attraktive	
Qualifizierungsmodelle	und	
Entlohnungssysteme	gebunden	

Planungssicherheit	

Nach	jeweils	2	Jahren	folgt	ein	
anerkannter	Abschluss,	nach	dem	eine	
Neuorientierung	möglich	ist

Keine	Studiengebühren

Eine	monatliche	Vergütung	vom	ersten	Tag	an

Eine	fundierte	Qualifizierung	von	der	
handwerklichen	Erstausbildung	
über	den	Fachingenieur	Holztechnik	
bis	hin	zum	Wirtschaftsingenieur

3	anerkannte	Abschlüsse	in	6	Jahren,	
davon	2	Abschlüsse	auf	akademischem	
Niveau

Mindestens	6	Jahre	Berufsperspektive	
im	Unternehmen

Gezielter	und	konsequenter	
Karriereaufbau

Planungssicherheit

Nach	jeweils	2	Jahren	folgt	ein	
anerkannter	Abschluss,	nach	dem	
eine	Neuorientierung	möglich	ist

www.ba-melle.deSeite 2 www.ba-melle.de Seite 3



1 Studium – 3 Schwerpunkte

Das praxisintegrierte, duale Studium der Holztechnik

Das praxisintegrierte, duale Studium hat 
sich in der regionalen Holz- und Möbel-
branche etabliert. Die Absolventen des 
seit 2001 kontinuierlich weiterentwickelten 
Studiengangs der Holztechnik arbeiten 
heute  in verantwortlichen Positionen und 
sind mit den unterschiedlichsten Aufgaben 
betraut. In bis heute mehr als 400 Praxis- 
und Ingenieursarbeiten haben sie wertvolle 
Impulse gesetzt, diese in internen Projek-
ten umgesetzt und so zu wertschöpfenden 
Problemlösungen beigetragen. Neben der 
Ausbildung in ingenieurstechnischen und 
betriebswirtschaftlichen Fächern werden 
in drei Schwerpunkten je sechs vertiefen-
de Module angeboten. 

Die Studierenden werden vor Beginn der 
ersten Theoriephase durch Kurse auf das 
Studium vorbereitet. Während des Stu-
diums können Zusatzqualifikationen in 

Arbeitsorganisation und Arbeitssicherheit 
erlangt werden. Als Hochschulzugangsbe-
rechtigung gilt das Abitur, die Fachhoch-
schulreife  sowie die Meister- oder Techni-
kerprüfung. Eine Ausbildung zum Tischler/ 
Schreiner oder Holzmechaniker wird von 
vielen Betrieben gewünscht. Im Rahmen 
unseres Meller Modells (Seite 2 und 3) sind 
diese unterschiedlichen Zugangsvoraus-
setzungen und Schwerpunkte miteinander 
kombinierbar.
Der theoretische Teil des Studiums findet 
in der BA Melle in Blockform statt und um-
fasst 12 Wochen pro Semester. Der prak-
tische Teil der Ausbildung umfasst sieben 
Praxisphasen mit einer Dauer von je 10 bis 
18 Wochen. Die Unternehmen integrieren 
die Studierenden in dieser Zeit in laufende 
Projekte und übertragen ihnen Aufgaben 
aus dem ingenieurstechnischen Bereich.

Die	Blockplanung	bietet	Planungssicherheit	

Bei	 der	 Planung	 der	 Theorie-	 und	 Praxisblöcke	 orientieren	wir	 uns	 an	 den	 Kalender-
wochen.	Dies	bietet	den	Unternehmen,	den	Studierenden	und	der	BA	Melle	Planungs-
sicherheit.	Beide	Dateien	finden	Sie	im	Download-Center	auf	unserer	Homepage.

Daten	und	Fakten
•	Studienbeginn: 
	 01.	August	und	01.	Oktober
•	Studiendauer:	6	Semester,	3	Jahre
•	Studiengebühren	übernehmen	
	 in	der	Regel	die	Praxispartner	
	 (Arbeitgeber)	der	Studierenden
•	Höhe der Studiengebühren:	
	 400,-	Euro	pro	Monat,	für	Mitglieds-	
	 betriebe	330,-	Euro	pro	Monat
•	Ausbildungsvergütung	wird		 	
	 monatlich	gezahlt	und	orientiert	sich		
	 an	der	Ausbildungsvergütung	für	ge-	
	 werblich-technische	Auszubildende
•	Kombinierbar
	 mit	unserem	„Meller	Modell“
•	Schwerpunkte:	Möbel-	und	
	 Innenausbau,	Fenster	und	Fassade,		
	 Produkt-	und	Designmanagement
•	Abschluss	zum	„Ingenieur	Holz-	 	
	 technik	(BA)“	mit	Schwerpunkt	…
•	Bis zu 3 Abschlüsse in kurzer Zeit  
 möglich
•	Maximal 25 Studierende/ Jahrgang

Zulassungsvoraussetzungen	
•	Hochschulzugangsberechtigung:			
	 Abitur,	Fachhochschulreife,		 	
	 Meister-	oder	Technikerprüfung
•	Ausbildung	als	Tischler/Schreiner,			
	 Holzmechaniker	oder	in	einem	
	 ähnlichen	Beruf	ist	wünschens-	 	
	 wert	(siehe	dazu	auch	Seite	2	und	3)

Die	Modulplanung	–	auf	den	Inhalt	kommt	es	an!

Farblich	kodiert	gibt	die	Modulplanung	einen	schnellen	Überblick	
über	die	Kompetenzbereiche	des	Studiums.

Schwerpunkt Möbel- und Innenausbau

Holztechnik mit Schwerpunkt Möbel- und Innenausbau

Der nachwachsende und ökologisch be-
deutende Rohstoff Holz bietet unglaublich 
viele Möglichkeiten. Im  Schwerpunkt Mö-
bel- und Innenausbau, den wir seit 2001 
anbieten, wird dies durch das breite Spek-
trum der Praxispartner deutlich. Es reicht 
vom Handwerksunternehmen bis zum au-
tomatisierten Industriebetrieb. Ziel dieses 
Schwerpunktes ist es, Betriebs- und Ferti-
gungsingenieure auszubilden. 

Nach dem Studium winken dem Holz-
technik-Ingenieur dieses Schwerpunktes 
interessante Berufsfelder. Sie werden im 
Bereich des industriellen und individuellen 
Möbelbaus als auch bei deren Zulieferern 
und Dienstleistern eingesetzt. 

Mit ihrem speziellen Studium sind sie prä-
destiniert für Führungs- und Leitungspo-
sitionen in der Produktionsplanung und 
-steuerung, der Auswahl und Optimierung 
von Fertigungsanlagen, der Planung von 
Fertigungsstrukturen, im Einkauf, Verkauf 
und Vertrieb sowie im Qualitätssicherungs- 
und Umweltmanagement.

Nicht nur Holz sollte man als angehender 
Ingenieur der Holztechnik mögen, sondern 
auch Interesse an handwerklichen Tätig-
keiten, modernen Werkzeugen und spezi-
ellen Maschinen haben. 

Software, CAD- und CNC-Programme hel-
fen ganz entscheidend dabei, Werkstücke, 
Möbel und Inneneinrichtungen zu entwer-
fen und zu produzieren. 

Ganz gleich in welchem speziellen Bereich 
sie später arbeiten, immer müssen sie mit 
ganz unterschiedlichen Herausforderun-
gen rechnen. Dabei hilft ihnen ein solides 
technisches Verständnis, profunde Kennt-
nisse über den Werkstoff Holz sowie orga-
nisatorisches Geschick und betriebswirt-
schaftliches Know-how. Darauf bereitet 
das Holztechnik-Studium optimal vor - mit 
einem bunt „gemaserten“ Angebot aus 
Naturwissenschaft, BWL, Produktions- 
und Konstruktionstechnik für Holz- und 
Holzwerkstoffe, Produktionsinformatik, 
Betriebsorganisation, Materialfluss und 
Logistik.

Die	Module	
im	Möbel-	und	Innenausbau

•	Möbelkonstruktion,	Werkzeugkunde	
	 und	Spanungslehre
•	Industrielle	Möbelfertigung,	
	 Standardmaschinen
•	CAD/CAM	Projektstudium
•	IT	in	Fertigungsprozessen,	
	 Verpackungstechnik
•	Oberflächentechnik
•	Leanmanagement,	Projektstudium

Absolventen	dieses	
Schwerpunktes	arbeiten

•		in	der	Küchenmöbelindustrie,
•	in	der	Büro-,	Bad-,	Wohn-	
	 und	Schlafmöbelindustrie
•	dem	Laden-	und	Messebau
•	dem	Innenausbau	und	
	 im	holzverarbeitenden	Handwerk
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Schwerpunkt Fenster und Fassade

In enger Zusammenarbeit mit dem Ver-
band des Tischlerhandwerks Niedersach-
sen/Bremen bieten wir das duale Studium 
zum Ingenieur Holztechnik (BA) mit dem 
Schwerpunkt Fenster- und Fassade an. 
Damit erfüllen wir den Wunsch führender 
Unternehmen des Fenster- und Fassaden-
baus, auch in dieser Branche Fach- und 
Führungskräfte auf Hochschulniveau aus-
zubilden.

Besonders drei Zielgruppen interessieren 
sich für diesen Schwerpunkt: Produzieren-
de Betriebe integrieren junge Menschen 
in ihr Unternehmen und bauen sie konse-
quent zu Leistungsträgern auf. Speziali-
sierte Handwerksbetriebe qualifizieren auf 
diesem Wege die nächste Generation. Die 
duale Ausbildung mit enger Verzahnung 
von Theorie und Praxis etabliert sich als 
guter Einstieg in die Nachfolgegeneration. 
Ebenso entdecken immer mehr Zulieferbe-
triebe den Nutzen dieses Studienschwer-
punktes für ihre Branche. Sie setzten ihre 
Absolventen im technischen Vertrieb oder 
in der Anwendungstechnik ein.
Die ersten Absolventen dieses Studien-
schwerpunktes sind bereits erfolgreich in 
ihren Betrieben etabliert. Sie planen und 
steuern die Herstellprozesse, beraten Kun-
den und sind neuen Marktentwicklungen 
und gesetzlichen Anforderungen auf der 
Spur.
Die inhaltlich, fachliche  Gestaltung dieses 
Schwerpunktes ist das Ergebnis intensiver 
Zusammenarbeit mit den ausbildenden 
Betrieben, dem Verband des Tischler-

Initiator und Projektgeber

handwerks Niedersachsens, Forschungs-
einrichtungen und der Holzfachschule Bad 
Wildungen, wo z.B.  vertiefende Seminare 
im Blockunterricht stattfinden. Damit errei-
chen wir eine optimale Verknüpfung von 
Theorie und fachspezifischer Praxis. Un-
sere Dozenten kommen von den Universi-
täten Osnabrück, Bielefeld, Braunschweig 
und Hamburg, sind Mitarbeiter aus Unter-
nehmen und Unternehmensberatungen 
sowie Experten aus Forschungseinrichtun-
gen. Kein Weg ist uns hier zu weit: Rosen-
heim, Dresden, Kassel und Hannover – wo 
immer sich Experten befinden, die auf dem 
aktuellen Stand der Wissenschaft sind und 
die betriebliche Praxis aus dem Tagesge-
schäft kennen, gewinnen wir sie für uns.  

Unsere Studenten sind in Projekte ein-
gebunden. Aktuelles Beispiel ist die Zu-
sammenarbeit mit dem iBAT in Hannover. 
Gemeinsam erarbeiteten die Studierenden 
ein Vademecum. Dieses Handbuch ist als 
unentbehrlicher Begleiter produzierender 
Betriebe des Fensterbaus zu einer Hilfe 
bei der Erfüllung der Energieeinsparver-
ordnung EnEV 2012 geworden.

Fortbildung für Praktiker
Für Praktiker, die an der Lösung von Auf-
gaben im Fenster- und Fassadenbau oder 
im Produkt- und Designmanagement ar-
beiten, bieten wir alle Schwerpunktmodu-
le als Fortbildung an. Eine Hochschulzu-
gangsberechtigung ist nicht erforderlich.
Die Fort- und Weiterbildung kann nach in-
dividuellen Wünschen aus über 30 Semin-
artagen zusammengestellt werden. 

Ziel:

•	 Fachkraft	
	 Fenster-	und	Fassade	(BAM)

•	 Fachkraft	Produkt-	und	
	 Designmanagement	(BAM)

Die	Module	im	Schwerpunkt	
Fenster	und	Fassade

•	Fensterkonstruktion
•	Werkstoffe	im	Fensterbau	
•	Bauphysik
•		Tragwerkslehre	und	Wintergärten
•	Fertigungstechnik	im	Fensterbau
•		Leanmanagement,	Bauökonomie,			
	 Projektstudium

Der	Schwerpunkt	Fenster	
und	Fassade	richtet	sich	an

•	produzierende	Unternehmen	der		 	
	 Industrie	und	des	Handwerks
•		die	Zulieferindustrie	und	an	
	 Dienstleistungsunternehmen	
•	spezialisierte	Betriebe,	welche	im			
	 Zuge	der	Nachfolgereglung	
	 rechtzeitig	aktiv	werden	wollen.

Holztechnik mit Schwerpunkt Fenster und Fassade

Schwerpunkt Produkt- und Designmanagement

Mit der Einführung des Studienschwer-
punktes Produkt- und Designmanagement 
greifen wir ein in der Branche noch junges 
Thema auf. Denn auf dem Weg von der 
Handskizze bis zur Serienreife gerät die 
Schnittstelle zwischen Design und Technik 
zunehmend in den Fokus.

Der Produktmanager verhilft dem Unter-
nehmen zu mehr und qualitativ besserem 
Wissen über das Produkt, der techno-
logischen Veränderungen und über den 
entsprechenden Markt: Wettbewerber 
und Kunden. Der Designmanager betreut     

Designprojekte im Unternehmen. Er nutzt 
Projektmanagement-, Design-, Strategie- 
und Supply-Chain-Techniken, um einen 
kreativen Prozess zu steuern, eine Kreati-
vitätskultur zu unterstützen und eine Orga-
nisationsstruktur für Design aufzubauen.

Holztechnik- Ingenieure mit dem Schwer-
punkt Produkt- und Designmanagement  
arbeiten eng mit dem Marketing, Design 
und Vertrieb zusammen. Als Fachleute 
auf Ingenieursniveau schaffen sie die Ver-
bindung zwischen Wirtschaft, Technik 
und Design und haben eine „Übersetzer“-
Funktion. Sie sind es, die zwischen den 
kreativen Gestaltern, meist Designer, Ar-
chitekten und Innenarchitekten und den 
technischen Machern, den Technikern und 
Ingenieuren in einem Unternehmen, über-
setzen und vermitteln.

Wir bieten in den seit 2012 stattfinden-
den Schwerpunkt-Vorlesungen ein breites 
Spektrum dieses Aufgabengebietes an. 
Unternehmen des Laden- und Innenaus-
baus, der Zulieferindustrie und des indus-
triellen Möbelbaus finden sich in diesem 
Studienschwerpunkt wieder.

Besuchen Sie uns auf unserer Home-
page. Dort finden sie Informationen zu 
Inhalten, Terminen und Kosten.

ww.ba-melle.de/
fort-und-weiterbildung

Holztechnik mit Schwerpunkt Produkt- und Designmanagement

Die	Module	im	Produkt-	
und	Designmanagement

•	Design	und	Produktgestaltung
•	Produktmanagement
•		Markt-	und	Trendforschung
•		Operatives	Designmanagement
•		Strategisches	Designmanagement
•		Projektstudium

Die	Absolventen	können

…	in	der	Produktentwicklung
•	Designprozesse	nach	Phasen	
	 strukturieren	und	steuern
•	Technische	Verbesserungen	
	 in	Kundennutzen	übersetzen
•	Schutzrechtsanmeldungen	
	 anbahnen	und	Lizenzen	verhandeln	
•	Eine	vermittelnde	Schnittstellen-
	 position	einnehmen

…	im	Produktmanagement
•	Wettbewerbsanalysen	
	 erstellen	und	präsentieren
•	Zielgruppen	identifizieren
•	Marktanforderungen	
	 in	Produktkonzepte	umsetzen
•	Marktforschung	vorbereiten,	
	 steuern	und	auswerten

…	im	Designmangement
•	Trendforschung	in	stilbildenden		
	 Märkten	betreiben
•	Designbriefings	erstellen	
	 und	geeignete	Designer	auswählen
•	Designstile	und	–trends	erkennen,		
	 unterscheiden	sowie	visualisieren	

Buchen Sie alle 
Schwerpunkt-
module

Abschluss:
Fachkraft (BAM)

Buchen Sie eine 
Themenwoche

Abschluss:
Zertifikat (BAM)

Buchen Sie ein-
zelne Tagesse-
minare

Abschluss:
Zertifikat (BAM)

6	Module
1	Themenwoche

1-2	Thementage
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Als Einrichtung des tertiären Bildungsbereichs steht die Berufsakademie Holztechnik Melle (BA Melle) direkt neben Univer-
sitäten und Fachhochschulen. Durch die Verbindung eines theoretischen Studiums mit der praktischen Ausbildung zum In-
genieur bieten wir eine sinnvolle Alternative zum traditionellen Hochschulstudium. Unsere Akademie befindet sich in privater 
Trägerschaft. Unser Trägerverein nahm seine Tätigkeit im Juni 2000 auf. Heute sind mehr als 30 regionale Wirtschaftsunter-
nehmen der Holz- und Möbelindustrie, der Maschinen-, der Investitionsgüter- und Zulieferindustrie, die Stadt Melle und der 
Landkreis Osnabrück Mitglieder des Vereins. Zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch und zur Entwicklung neuer Projekte 
trifft sich zweimal im Jahr unser ERFA-Kreis der techn. Führungskräfte. Damit ist der direkte und qualitativ hochwertige Pra-
xisbezug gewährleistet. 

Unser Studium ist auf jährlich 25 neue Studenten ausgerichtet. Unsere Abschlüsse – bis zu drei sind möglich –  sind staatlich 
anerkannt. Mehr als 130 Absolventen nennen sich „Meller Ingenieur“, ein Markenzeichen in der Region für die Region.

Denker und Macher studieren mit Stipendium

Unsere Praxispartner, insgesamt mehr als 80 Unternehmen, bilden aktiv und gezielt Fach- und Führungskräfte aus. Sie ge-
winnen so die passenden Mitarbeiter für ihr Unternehmen und unterstützen die Studenten durch die Übernahme der Studi-
engebühren. Zusätzlich zahlen sie eine Ausbildungsvergütung. Diese Investition macht sich für die Unternehmen früh bezahlt. 
In der Regel sind die Studenten bereits nach drei Semestern so weit qualifiziert, dass sie im Unternehmen effizient arbeiten 
können. Die Kosten für den Betrieb amortisieren sich rasch. Nach drei Jahren dualem Studium haben sich die Studenten im 
Betrieb empfohlen, bewiesen und bewährt. Wir haben eine Übernahmequote in den Betrieben von über 80 Prozent. In der 
Regel ist der Arbeitsvertrag dann häufig nur noch eine Formsache.

BA Melle – Ihre Berufsakademie für die Holz- und Möbelbranche

Berufsakademie	Melle
Tel.:	05422	922	997-0
mail@ba-melle.de www.ba-melle.de

BA Melle


