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wirtschaftsinformatik bachelor hochschule stralsund - mit dem bachelorabschluss in wirtschaftsinformatik
verantworten sie it projekte und den einsatz von it anwendungen in unternehmen der schwerpunkt unserer
ausbildung liegt auf der vermittlung von grund und anwendungswissen der informatik und
betriebswirtschaftslehre, professoren der ebc hochschule - prof dr mathias stuhr besetzt an der fakult t care
education management eine professur f r sozialmanagement er promovierte an der universit t leipzig zur
transformation der wirtschaft und gesellschaft in richtung einer informationsgesellschaft
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