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Erster internationaler Onlinestudien-
gang für die weltweite Seeschifffahrts-
und Hafenlogistikbranche.  

Wismar 27. Oktober 2016 - Logistik in der See-
schifffahrt und den Häfen ist ein hoch komplexes 
Themengebiet und verlangt nach hervorragend 
ausgebildeten Arbeitskräften. Dank des innova-
tiven Onlinestudiengangs „Bachelor Maritime 
Logistics and Port Management“ können künf-
tig Branchenerfahrene aus aller Welt an einem 
speziellen berufsbegleitenden Studienprogramm 
teilnehmen und sich so für die nächsten Karrier-
eschritte in der Seeschifffahrts- und Hafenlogistik 
qualifizieren, denn die Anforderungen steigen 
stetig und der Bedarf an Fach- und Führungskräf-
ten in diesem Bereich ist hoch.

„Wer hier ins Management möchte, benötigt 
jahrelange Branchenerfahrung und fundiertes 
Fachwissen.“, so der Geschäftsführer von bre-
menports Robert Howe und ergänzt „Gemeinsam 
mit WINGS, einem renommierten Fernstudienan-
bieter, haben wir den ersten Onlinestudiengang 
für die Seeschifffahrts- und Logistikbranche kon-
zipiert.“ Er ist international, englischsprachig und 
weltweit studierbar. „Per Onlinecampus und 
Studien-App können erstmals berufstätige Stu-
dierende beispielsweise aus Deutschland, Süd-
ostasien, Südafrika und Südamerika gemeinsam 
in einer Studiengruppe studieren.“ fügt Studien-
gangsleiter Professor Dr. Sönke Reise hinzu. 

International erfahrene Professoren und 
Dozenten aus Deutschland, Österreich und 
Schweden vermitteln die Lehrinhalte über in-
teraktive Videovorlesungen und Live-Tutorien. 
Für den Praxisbezug sorgt bremenports als er-
fahrener Partner der Branche. Die Prüfungen 
können bundesweit an acht Standorten oder 
weltweit an Goethe-Instituten, Partneruniver-

sitäten, sowie öffentlichen Institutionen ge-
schrieben werden.

Wer heute international studiert, hat allerbeste 
Aussichten, in einer der weltweit größten Bran-
chen Karriere zu machen. Wirtschaftswissen-
schaftliches Denken, Controlling, Projekt- und 
Prozessmanagement werden hier dringend be-
nötigt. Es sind Mitarbeiter von Reedereien, Ha-
fengesellschaften, Logistikunternehmen und Spe-
ditionen, aber auch Quereinsteiger, die sich mit 
branchenspezifischem Fachwissen und einem 
internationalen Hochschulabschluss für Manage-
mentpositionen qualifizieren wollen. 

Der Onlinestudiengang soll erstmals zum Som-
mersemester 2017 starten, Anmeldeschluss ist 
der 28. Februar. Alle Informationen unter www.
wings.de/maritimelogistics.
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Der Onlinestudiengang startet zum Sommersemester 2017


