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WOFÜR STEHT DIE 
HOCHSCHULE NEU-ULM?
Die Hochschule Neu-Ulm (HNU) ist die führende International 
Business School für die Region. Sie gestaltet die Zukunft durch 
Innovation, nachhaltiges Entrepreneurship und digitale 
Transformation. 

WHAT DOES THE 
UNIVERSITY NEU-ULM
STAND FOR? 
The Neu-Ulm University of Applied Sciences (HNU) is the leading 
International Business School for the region. It shapes the future 
by innovation, sustainable entrepreneurship and digital 
transformation.

KONTAKT/CONTACT
Stephanie Bühren
Mitarbeiterin/Employee Dual Career Services
+49 (0)731-9762-2924
stephanie.buehren@hnu.de

Hochschule Neu-Ulm
Wileystraße 1
D-89231 Neu-Ulm
www.hnu.de

y HochschuleNeuUlm
f Hochschule Neu-Ulm
l @hochschule_neu_ulm

Die Hochschule Neu-Ulm ist Mitglied im Dual Career Netzwerk 
Deutschland (DCND).



WHAT DOES THE DUAL 
CAREER SERVICE OFFER?
The Dual Career Service at the University of Applied Sciences 
Neu-Ulm (HNU) supports professors and young researchers, as 
well as their families, when it comes to moving to and settling in 
Neu-Ulm. The HNU would like to take the situation of dual-career 
partnerships into account. Because the decision to take a job often 
depends on the job opportunities in the region for the accompany-
ing partner.

With the Dual Career Service, we off er an advisory service that 
provides information for dual-career couples and supports ac-
companying partners in the search for their professional career 
opportunities and professional networks in the region. The focus is 
in particular on supporting the partners of female professors and 
female young researchers.

Professional support
The Dual Career Service provides support, advice and orientation

• during job search ( job placement cannot be guaranteed)
• in establishing contacts with potential employers in the region
• with application documents
• with information on application processes in Germany
• in matters of residence law
More Information: hnu.de/dual-career-service

Social support
In cooperation with the university‘s Family Service Offi  ce (BIZEPS) 
we support you with

• information on childcare and schools
• information about the Neu-Ulm region
• assistance in fi nding an accommodation (apartment/house)
More Information: hnu.de/bizeps

WAS BIETET DER DUAL 
CAREER SERVICE?
Der Dual Career Service der Hochschule Neu-Ulm unter-
stützt ProfessorInnen und NachwuchswissenschaftlerInnen 
sowie ihre Familien rund um den Wohnortswechsel nach 
Neu-Ulm. Die Hochschule Neu-Ulm möchte damit die 
Situation von Doppelkarrierepartnerschaften berücksichti-
gen. Denn häufi g hängt die Entscheidung eine Stelle anzu-
nehmen auch davon ab, welche berufl ichen Möglichkeiten 
für den begleitenden Partner oder die begleitende Partnerin 
in der Region bestehen.

Mit dem Dual Career Service bieten wir eine Kontaktstelle, 
die Informationen für Doppelkarrierepaare bereitstellt und 
mitziehende Partnerinnen und Partner bei der Suche nach 
berufl ichen Karriere- und Anschlussmöglichkeiten in der 
Region berät. Der Fokus liegt insbesondere auf der Unter-
stützung der mitziehenden PartnerInnen von Professorin-
nen und Nachwuchswissenschaftlerinnen.

Berufl iche Unterstützung
Der Dual Career Service leistet Unterstützung, 
Beratung, Begleitung und Orientierung

• bei der Stellensuche 
 (Stellenvermittlung kann nicht garantiert werden)
• bei der Herstellung von Kontakten zu Arbeitgebern 
 in der Region
• bei Bewerbungsunterlagen
• hinsichtlich individueller Bewerbungsstrategien
• bei Informationen zu Bewerbungsprozessen in 
 Deutschland 
• bei aufenthaltsrechtlichen Themen 
Mehr Informationen unter: hnu.de/dual-career-service

Soziale Unterstützung
In Zusammenarbeit mit dem BIZEPS (Beratungs- und Infor-
mationszentrum für Eltern, Persönliches und Soziales) der 
Hochschule Neu-Ulm unterstützen wir Sie bei

• Informationen zu Kinderbetreuung und Schulen
• Informationen über & Integration in die Region
• Hilfe bei Immobilien- und Wohnraumsuche
Mehr Informationen unter: hnu.de/bizeps


