
Der Fachbereich Wirtschaft der TH Brandenburg (Prof. Dr. Robert Franz) bietet in Koopera-
tion mit SAP University Alliances und SAP Next-Gen exklusiv für Studierende Online-Kurse mit 
SAP-Software an. 

Bereits seit 2006 erhalten Studierende im Zuge des Programms erp4students die Möglichkeit, neben ihrem 
Studium wichtige Kompetenzen im Umgang mit Softwareprodukten der SAP SE zu erlangen – und das zu 
besonders günstigen Studierendenkonditionen. Als Kursteilnehmer erhältst Du zudem die Möglichkeit, ver-
günstigt an den SAP-Beraterzertifizierungsprüfungen teilzunehmen. erp4students bietet Beraterzertifizierun-
gen in den Bereichen S/4HANA (TS410), FI mit SAP S/4HANA, SAP CO mit SAP S/4HANA, SAP PPS mit SAP 
S/4HANA, BW/4HANA sowie ABAP-Programmierung an.

Akademische Ausbildung, so bemängelt die Wirtschaft, bereitet Studierende häufig zu wenig auf reale Problem- und 
Aufgabenstellungen der späteren Berufspraxis vor. erp4students bietet deshalb E-Learning-Kurse in sechs verschie-
denen Themenfeldern des SAP-Umfelds an und gibt Studierenden so die Möglichkeit, nebem dem regulären Studium, 
praktische Kompetenzen für die spätere Berufswelt zu erlangen.

Die Kurse vermitteln den Teilnehmern zunächst ein umfangreiches theoretisches und methodisches Wissen über das 
SAP-System. In einem zweiten Schritt wird diese Theorie praktisch am System angewendet. So lernst Du als Teilnehmer 
einerseits die technischen Aspekte der SAP-Software kennen und andererseits erprobst Du den Umgang mit dem Sys-
tem anhand eigens für erp4students geschaffener Fallstudien. Diese Mischung aus Theorie und Praxis sichert einen 
nachhaltigen Lernerfolg.

Kursablauf & Unterlagen

Du arbeitest mit der neusten Version der SAP-Software. 
Der theoretische Hintergrund wird in ausführlichen Skrip-
ten erläutert und praktisch an eigens für erp4students 
entwickelten Fallstudien live am „lebenden“ SAP-System 
erprobt. Die umfangreiche praktische Arbeit lässt Dich 
einerseits die Theorie besser verstehen und sorgt ande-
rerseits für wichtige Erfahrung im Umgang mit dem Sys-
tem. Der Zugriff auf die Unterlagen sowie das SAP-Sys-
tem wird von uns bereitgestellt.

Alle Kurse finden zu 100 % online statt. Du bist zeitlich 
und räumlich also völlig flexibel – einzig ein Internetan-
schluss ist notwendig. So kannst Du die Kurse bequem 
neben Deinem regulären Studium absolvieren.

Während des gesamten Kurses bieten bestens geschul-
te Tutoren einen E-Mail Support an – 7 Tage die Woche.

Benotung & Anrechenbarkeit an der Hochschule

Auf jedem von uns ausgestellten Hochschulzertifikat 
werden 6 ECTS ausgewiesen, wodurch eine Anrech-
nung an der Hochschule grundsätzlich ermöglicht wird. 
Zusätzlich wird für fast alle Kurse eine Note vergeben. 
Die Notengebung vereinfacht die Anrechnung an der 
Hochschule zusätzlich.

Die Zertifikate

Jeder Teilnehmer, der einen Kurs erfolgreich absolviert, 
erlangt ein Zertifikat der TH Brandenburg. Zusätzlich 
bietet erp4students die Möglichkeit, zu besonders 
günstigen Konditionen online an SAP-Beraterzertifizie-
rungen teilzunehmen.

Wer kann teilnehmen?

Die Kurse sind ausgelegt für Studierende der folgenden 
Fachrichtungen:

• Wirtschaftswissenschaften
• Wirtschaftsinformatik
• Informatik
• Ingenieurwissenschaften

Interessenten aus anderen Fachrichtungen werden ge-
beten, sich mit der Programmleitung in Verbindung zu 
setzen, um festzustellen, ob das Vorwissen ausreichend 
ist.

Kosten

Die Kurse werden zu speziellen Konditionen für Studie-
rende angeboten. Alle aktuellen Entgelte kannst Du un-
serer Website entnehmen: erp4students.de

erp4students ist ein Programm der Technischen Hochschule Brandenburg in Kooperation 
mit SAP Next-Gen und SAP University Alliances.


