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Pressemitteilung Ausbildungsförderung – theurer.com C3 ERP/MIS-

Software 

 

Theurer.com und Hochschule der Medien kooperieren mit 

Softwarepraktikum 

 

theurer.com und Hochschule der Medien arbeiten bei Lehre und Praxis im Studiengang 

„Print Media Management“ zusammen und bieten Studierenden neue Möglichkeiten ihr 

theoretisches Wissen realitätsnah anzuwenden Studenten weiterzubilden und zu fördern. 

 

Im Rahmen der Vorlesung Produktionsplanung und –steuerung wird von theurer.com ein  

Rechnerpraktikum durchgeführt, bei dem die Studierenden die Möglichkeit haben die theurer.com 

C3 ERP/MIS-Software und die Business Templates auszuprobieren. Die praktische Erfahrung, wie 

eine Produktionsplanung in Druckunternehmen mit Hilfe unserer Software stattfinden kann ist die 

ideale Ergänzung zum theoretischen Inhalt der Vorlesung. Der zuständige Professor und Prodekan 

des Studiengangs Print-Media-Management, Prof. Dr.-Ing. Witting, berichtet begeistert von den 

Rückmeldungen der Studenten: „Die Möglichkeit das erworbene theoretische Wissen praktisch 

anzuwenden hat viele Studenten begeistert, sodass das Rechnerpraktikum eine sehr gefragte 

Veranstaltung geworden ist.“ 

Nicht nur im regulären Vorlesungsbetrieb bringt die theurer.com GmbH sich an der HdM ein, 

Geschäftsführer Tobias Theurer engagiert sich zudem auch im Industriebeirat und theurer.com 

bieten Stellen für Praxissemester oder Bachelorthesen an.  Auch er ist vom Erfolg des 

Rechnerpraktikums überzeugt: „Die Studenten haben viel Interesse an den Möglichkeiten unserer 

Software gezeigt und konnten die Wichtigkeit von Automatisierung und Prozesssicherheit  selbst 

erleben.“ 

Im Rahmen des Vorlesungsbetriebs geben die Consultants von theurer.com zudem Einblicke in 

der Praxis der Beratung für die Druck- und Verpackungsindustrie. Für die kommenden Semester 

ist eine weitergehende Vertiefung des Rechnerpraktikums geplant, bei dem die Studenten sich in 

einem ausführlicheren Rahmen mit der Software beschäftigen können, um so noch tiefer in die C3 

ERP/MIS-Software einzutauchen und ein größeres Verständnis für den Umfang und die Aufgaben 

der Software in Unternehmen zu bekommen. 
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Firmenprofil theurer.com 

theurer.com C3 ist die führende ERP/MIS-Software für die Druck- und Verpackungsindustrie. 

C3 organisiert alle Prozesse – von der Kalkulation, Verkauf und Produktionsplanung über die 

Logistik bis hin zum Controlling. Mit vorkonfigurierten Business-Templates bietet C3 „Best-

Practice“-Lösungen für spezialisierte Unternehmen wie z.B. Hersteller von Etiketten, flexiblen 

Verpackungen, Faltschachteln oder Kartonagen an. Mit etwa 40 hochqualifizierten 

Mitarbeitern unterstützen wir unsere Anwender beim täglichen Einsatz von C3. Etwa 200 

Unternehmen in 20 Ländern und mehr als 10.000 Anwendern automatisieren täglich ihre 

Geschäftsprozesse mit C3. 

 
Company profile theurer.com 

theurer.com C3 is the leading ERP/MIS business management software for print and 

packaging. C3 covers every process of your business – from estimating and sales to 

production planning all the way through to logistics and controlling. C3 offers preconfigured 

Business Templates as „Best Practice” solutions for specialized companies like manufactures 

of labels, flexible packaging, folding cartons or corrugated products. With about 40 employees 

we support our customers with their daily business in C3. Every day more than 200 

enterprises in 20 countries and more than 10.000 users automate their business processes 

with C3.  

 

Profil Hochschule der Medien 

Die Hochschule der Medien ist eine staatliche Hochschule (Träger: Land Baden-

Württemberg) und bildet Spezialisten rund um die Medien aus. Seit 1. September 2001 

bündelt sie das Know-how der ehemaligen Hochschule für Druck und Medien (HDM) - eine 

traditionelle Ausbildungsstätte für Druck- und Medientechnik - und der Hochschule für 

Bibliotheks- und Informationswesen (HBI).  

Die Hochschule deckt alle Medienbereiche ab - vom Druck bis zum Internet, von der 

Gestaltung bis zur Betriebswirtschaft, von der Bibliothekswissenschaft bis zur Werbung, von 

Inhalten für Medien bis zur Verpackungstechnik, von der Informatik über die 

Informationswissenschaft bis zum Verlagswesen und zu elektronischen Medien.  

Rund 30 akkreditierte Bachelor- und Master-Studiengänge spiegeln diese Inhalte wider. Fast 

5000 Studierende sind zur Zeit an der Hochschule eingeschrieben. 

 

Profile Hochschule der Medien 

Since the 1st September 2001, Hochschule der Medien has brought together the combined 

know-how of the former University of Printing and Media, an educational institution with over 

100 years of tradition, and the University of Librarianship and Information whose history 

reaches back to 1942. With 16 Bachelor’s degree programmes and 6 Master’s degree 

programmes, a part-time MBA, and a doctoral programme, Hochschule der Medien covers a 

broad spectrum of media expertise: from printed media to electronic media, from mass media 

and media theory to media production, from media design to making media available. 
  


