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Die Wirtschaftsfakultät der Universität Assiut ist 
eine Bildungs- und Forschungseinrichtung, die sich 
auf die Bereiche Rechnungswesen, 
Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Versicherung-
swesen und Politikwissenschaften spezialisiert hat. 
Sie bietet eine Vielzahl von Programmen und 
Studiengängen und Fortbildungen in diesen 
Bereichen an. Darüber hinaus bietet die Fakultät für 
Handel an der Universität Assiut Zugang zu 
fortschrittlichen Wissensquellen und Kulturen, um 
herausragende und qualifizierte Kader zu entwick-
eln, die in der Lage sind, den Anforderungen des 
Arbeitsmarktes gerecht zu werden. 

Wort des Dekans 

Kurze Geschichte über 
die Fakultät 

  

Die Fakultät für Handel an der Universität Assiut 
wurde durch republikanischen Erlass 3201 von 1963 
gegründet. Im Oktober 1963 begann das Studium, 
und es war die erste Wirtschaftsfakultät in 
Oberägypten und die vierte in Ägypten. 

Später, im akademischen Jahr 1977, wurden die 
Abteilungen für Statistik, Mathematik, Versi-
cherungs- und Politikwissenschaften eingerichtet. 
Seitdem bietet die Wirtschaftsfakultät der AUN fünf 
Hauptspezialisierungen an, die in jeder Abteilung 
einen Bachelor-, Master- und Doktorgrad verleihen. 
Im akademischen Jahr 1994/1995 wurde dann das 
Credit-Stunden-System eingeführt. 

Wussten Sie davon?

       Seit ihrer Gründung im September      
              1963 hat die Fakultät für Handel viele       
                    Aktivitäten und Errungenschaften auf 
verschiedenen Gebieten und Gebieten unternommen; 
zusätzlich zu den angebotenen Abschlüssen bietet die 
Fakultät durch ständige Kommunikation und Austaus-
ch mit ihren Institutionen verschiedene Dienstleistun-
gen für die Umgebung in Ägypten und der arabischen 
Welt an. Ich möchte allen ehemaligen Professoren und 
Dekanen, die die Verantwortung für den Aufbau und 
die Entwicklung dieser Fakultät übernommen haben 
und die einen großen Einfluss auf die Fakultät hatten, 
meine Anerkennung und Wertschätzung aussprechen. 
Wir arbeiten und streben danach, die Begeisterung zu 
haben, mehr für unsere Fakultät zu erreichen. 

Ich möchte auch meinen Kollegen, Vizedekanen, 
Abteilungsleitern, Fakultätsmitgliedern, Lehrassistent-
en und allen Mitarbeitern für ihre Zusammenarbeit und 
ihre Bereitschaft danken, sich mit großem Einsatz für 
Fortschritt und Entwicklung einzusetzen.

Die Fakultät für Handelswissenschaften bereitet 
hervorragende Wissenschaftler vor, indem sie neue und 
eigenständige Graduiertenprogramme anbietet.

Die Fakultät für Handel an der Universität Assiut wurde 
1963 gegründet.

3 Die Wirtschaftsfakultät leistet einen Beitrag zu den 
Diensten für die Gemeinschaft und zur Entwicklung der 
Umwelt, indem sie Beratungen und Schulungen für die 
Entwicklung von Gebieten mit vollem Engagement und 
unter Einhaltung der ethischen und wissenschaftlichen 
Werte anbietet.
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Die 5 Abteilungen 

Student
Snapshot 

1966/ 1967 - 120 Absolventen. 

Im Jahr 2007 - 1219 Absolventen

Nun erreichte sie 40.000 Absolventen. 

1744
studies

Kapazität des

Studenten

Wie kann man sich
an der Universität
bewerben? 

Kontaktieren Sie uns

acc@aun.edu.eg

Faculté de commerce, Université d'Assiut, Assiut. 

Tel: 088-2080122
Fax: 088-2080122

www.aun.edu.eg/faculty_commerce

 

Schauen Sie sich an, was die Handelsfakultät am Tag der 
offenen Tür der AUN anbietet, oder kontaktieren Sie die 
Fakultät, um einen Besuch zu vereinbaren. Die Zulassung zum 
Studium unterscheidet sich je nachdem, ob Sie ein 
Gymnasiast sind oder ob Sie von einer anderen Universität an 
die AUN wechseln möchten.  Es ist weithin anerkannt, dass 
der Übergang von der Schule zur Universität beträchtlich ist - 
die Menge der Arbeit, das Tempo, in dem das Material 
behandelt wird, und die konzeptionelle Komplexität sind 
allesamt größer, als die Schülerinnen und Schüler in der 
Schule erfahren haben. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass 
viele Studienanfänger den schwierigen Übergang von der 
Highschool zur Universität überwinden können, indem sie in 
ihrem ersten Jahr ein geringeres Lernpensum erhalten und 
den Lehrplan über einen Zeitraum von vier Jahren verteilen.

Besuchen Sie die Website der Fakultät für Handel an der 
AUN, um mehr über die Zulassung zu erfahren. 

Unsere Wissenschaftler forschten in fast allen Bereichen der 
Wirtschaft, in denen wir versuchen, das menschliche Wissen 
durch Innovation, Analyse und Einsicht zu erweitern. 

Besuchen Sie die Website der Fakultät für alle 
Forschungsthemen.

Abteilung für Rechnungswesen :1
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Wir spielen eine wirkungsvolle Rolle bei der Vorbereitung der 
Studierenden darauf, sich im öffentlichen und privaten Sektor 
sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene 
hervorzuheben und die Qualität der Inputs und Outputs des 
Bildungsprozesses und der Forschungsaktivitäten kontinuierlich 
zu verbessern, indem wir unter den akademischen und 
wissenschaftlichen Standards arbeiten, um die allgemeinen 
akademischen Leistungsziele der Universität zu erreichen. 

Abteilung für Politikwissenschaft: 
bieten wir einen umfassenden und analytischen Ansatz für das 
Studium der vergleichenden Politik, der internationalen 
Beziehungen, der politischen Theorie, der öffentlichen Politik und 
der Verwaltung.

Abteilung für Wirtschaft & Öffentliche Finanzen:
Wir decken verschiedene wissenschaftliche und wirtschaftliche 
Themen ab, bauen die Persönlichkeit der Studierenden auf und 
verbessern ihre wissenschaftlichen Forschungskompetenzen. Wir 
bemühen uns, bei den Studierenden die Kompetenzen der 
Problemlösung, der Teamarbeit, der Kommunikation, des 
kritischen Denkens und der Ergebnisorientierung in Bezug auf die 
Wirtschafts- und Staatsfinanzen zu entwickeln.

Fachbereich Betriebswirtschaft:
Wir statten unsere Studierenden mit den grundlegenden 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Werkzeugen in den Bereichen 
Betriebswirtschaft, Marketing, Produktion, Personalmanagement, 
Finanzen, Finanzmarktmanagement, Einkauf und Lagerhaltung 
sowie Öffentlichkeitsarbeit aus, um die Anforderungen des 
Arbeitsmarktes zu simulieren. 

Abteilung für Statistik, Mathematik und Versicherungen:

Wir tragen dazu bei, qualifizierte Studenten auf die Arbeit in 
verschiedenen Institutionen im Bereich des Risikomanagements, 
der kommerziellen Versicherung, der Rückversicherung, der 
genossenschaftlichen Versicherung, der Sozialversicherung, der 
Rentenversicherung oder als Versicherungsmakler vorzubereiten.


