
 

 
Was bietet Ihnen dapr.dual? 
dapr.dual bietet Ihnen die Möglichkeit, den Jobeinstieg mit einem berufsbegleitenden  
Masterstudium zu verbinden, das Ihnen der/die Arbeitgeber*in finanziert. 

 
Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? 
Sie müssen bis zum Studienstart im November 2023 Ihr Bachelor-Studium (180 ECTS) abgeschlos-
sen haben - die Fachrichtung Ihres Bachelors ist dabei nicht entscheidend. Außerdem sind Flexibili-
tät, ein gutes Zeitmanagement und Leistungsbereitschaft unabdingbar. 

 
Welches Studium absolviere ich im Rahmen von dapr.dual? 
Teilnehmer*innen von dapr.dual absolvieren das berufsbegleitende Masterstudium der dapr und 
der Universität für Weiterbildung Krems. Das Studium zeichnet sich durch mehrere Besonderhei-
ten aus: es ist berufsbegleitend, modular, nicht-konsekutiv, setzt auf praxisorientierte Lehre und 
bietet verschiedene Studienrichtungen: „Strategische Kommunikation und PR“ sowie „Digitale 
Kommunikation“.  
Sie lernen in kleiner, exklusiver Studiengruppe und stehen in engem Kontakt zu Dozent*innen und 
Betreuer*innen. Das Studium geht über vier Semester und schließt mit dem akademischen Grad 
„Master of Science (MSc)“ mit 90 ECTS-Punkten ab. 
 
Bewerbungen für einen Studienplatz nehmen wir auch unabhängig von dapr.dual entgegen. Die 
Bewerbungsfrist endet am 30.09.2023. Alle Informationen zum Masterstudium der dapr finden 
Sie unter www.dapr.de/master.  

 
Wie kann ich mich für dapr.dual bewerben? 
Sie können sich über das Formular unter www.dapr.de/dual ganz einfach für dapr.dual registrie-
ren und müssen dazu lediglich Ihren Lebenslauf hochladen. 

 
Was passiert nach meiner Registrierung bei dapr.dual? 
Wir treten in den Austausch mit potenziellen Arbeitgeber*innen und versuchen in Abstimmung 
mit Ihnen eine passende Einstiegsposition für Sie zu finden. Die Vertragsverhandlungen führen Sie 
in Ihrem Vorstellungsgespräch dann selbst und auch Sie entscheiden, ob Sie ein Angebot anneh-
men oder nicht.  

 
Was kostet mich dapr.dual? 
Sie können sich unverbindlich für dapr.dual registrieren, es entstehen keine Kosten für Sie. Die 
Kosten für das Studium übernimmt der/die Arbeitgeber*in. 

 
Ihre Ansprechpartnerin für dapr.dual 
 

 
Deutsche Akademie für Public Relations 
Programm-Managerin Annette Bouteiller 
Ritterstraße 9 
40213 Düsseldorf 
E: annette.bouteiller@dapr.de 
T: 0211/176070-64 
 

 
Detaillierte Informationen zu dapr.dual finden Sie auch online unter 
www.dapr.de/dual.  
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