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diE hochschulE

Praxisorientiert, in kleinen studiengruppen, bietet die hochschu-
le landshut in über 30 studiengängen lehre und akademische 
Weiterbildung auf qualitativ hohem niveau mit einer klaren aus-
richtung auf aktuelle und künftige anforderungen des arbeits-
marktes. 

das team von Professoren/-innen und lehrkräften konzentriert 
sich in seiner lehrtätigkeit auf die vermittlung fachlicher und 
sozialer Kompetenzen, aber auch auf die Förderung individueller 
stärken. 

ausgewählte Partnerschaften zu hochschulen rund um den glo-
bus und zu international agierenden unternehmen ermöglichen 
erfahrungen im auslandsstudium oder -praktikum.

BEWErBung

Bewerbungszeit: 22.04. bis 15.07.

Bewerbungsunterlagen:
 ▪ ausdruck des ausgefüllten Bewerbungsbogens
 ▪ hochschulzugangsberechtigung
 ▪ lebenslauf
 ▪ ggf. ausbildungsbescheinigung
 ▪ ggf. Wehr- oder Zivildienstbescheinigung
 ▪ ggf. weitere, siehe informationen zur Zulassung

nachreichen der Zeugnisse: bis 27.07. 
(wenn zum Bewerbungstermin noch nicht erhalten)

für das studium ist ein Vorpraktikum von sechs 
Wochen notwendig.



studiEnziEl 

unternehmen sind einer andauernden dynamik und Komplexität
ausgesetzt. Zur Bewältigung brauchen sie dauerhaft gut ausgebil-
dete Fachkräfte, die integrierend wirken, indem sie beim aufbau, 
bei der nutzung und bei der anpassung von Wertschöpfungsstruk-
turen gleichzeitig die technischen und die betriebswirtschaftlichen 
anforderungen berücksichtigen. der Bachelorstudiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen vermittelt dazu in ausgewogenem umfang 
fachliche Kenntnisse wichtiger ingenieurwissenschaften und der 

Betriebswirtschaftslehre. auf die integration dieser zwei ausbil-
dungsbereiche wird besonders Wert gelegt. hinzu kommt die Wei-
terentwicklung der überfachlichen Fertigkeiten und Kompetenzen 
wie z. B. teamarbeit und Kommunikation. Besondere Bedeutung 
hat in allen studienabschnitten die Praxis und anwendungsorien-
tierung. Bevorzugte betriebliche einsatzfelder sind Produktionspla-
nung und -steuerung, logistik, technischer einkauf und vertrieb, 
Qualitätsmanagement, Marketing, controlling, Forschung und 
entwicklung sowie Projektmanagement. das angebot von Wahl-
pflichtmodulen ermöglicht eine individuelle Ausrichtung auf den 
angestrebten beruflichen Einsatzbereich als Wirtschaftsingenieurin 
oder -ingenieur.

Mit einem anschließenden Masterstudium können die absolven-
ten/-innen innerhalb von drei semestern ihr wissenschaftliches 
Profil erweitern. 

dieser studiengang kann sowohl in vollzeit als auch in teilzeit 
absolviert werden.  

studiEnVErlauf 

der Bachelorstudiengang umfasst sechs theoretische und ein 
praktisches semester. es werden insgesamt 210 ects-Punkte 
erworben. das studium ist modular aufgebaut und ermöglicht den 
Studierenden vor allem im Vertiefungsstudium mit Wahlpflichtmo-
dulen eine individuelle schwerpunktbildung.

in den Modulen des 1. und 2. semesters werden technische und 
betriebswirtschaftliche grundlagen vermittelt, das 3. und 4. studi-
ensemester dient der vertiefung des bereits erworbenen Wissens 
durch aufbauende Module.

das 5. semester ist das praktische studiensemester. es umfasst
mindestens 80 arbeitstage in einem industriebetrieb und kann im
inland oder im ausland abgeleistet werden. 

Mit dem 6. semester beginnt das vertiefungsstudium, in dem die 
studierenden vertiefungsmodule mit jeweils 10 ects-Punkten 
aus den Modulgruppen „technik“ und „Betriebswirtschaft“ sowie 15 
ects-Punkten aus der Modulgruppe „integration“ wählen. Weitere 
10 ects-Punkte werden aus den Modulgruppen frei gewählt. 
Während des vertiefungsstudiums wird die Bachelorarbeit angefer-
tigt, die in der regel zwei Monate dauert und mit 12 ects-Punk-
ten bewertet wird.

in das studium integriert ist ein studium generale mit 6 ects- 
Punkten. es dient dem interdisziplinären arbeiten und der Förde-
rung von schlüsselkompetenzen. 

akadEmischEr aBschluss

Bachelor of engineering (B. eng.)

kErnfächEr

grund- und aufbaumodule im 1.- 4. semester (Beispiele):
 ▪ ingenieurmathematik, informatik, Physik, elektrotechnik, 

technische Mechanik, grundlagen der BWl und vWl, 
elektronik und Messtechnik, regelungstechnik, Konstruk- 
tion und entwicklung, Beschaffung, Produktion und logistik, 
Marketing und vertrieb, Projektmanagement, Produktions-
technik

Praxisphase im 5. semester: 
 ▪ Praktische Zeit im Betrieb, Praxisseminar

Vertiefungsstudium im 6. und 7. semester (Beispiele):
 ▪ Modulgruppe „technik“: sensorik, internettechnologien, 

automatisierungstechnik
 ▪ Modulgruppe „Betriebswirtschaft“: erP-systeme,          

controlling, Wirtschaftsprivatrecht
 ▪ Modulgruppe „integration“: logistik- und Fabrikplanung, 

Qualitätsmanagement, datenbanksysteme und -anwendun-
gen

anfordErungsProfil 

Bewerber/-innen für den studiengang Wirtschaftsingenieurwe-
sen sollten sich für Mathematik, naturwissenschaften und Be-
triebswirtschaft interessieren. als späteres Bindeglied zwischen 
technik und Betriebswirtschaft sollten sie auch Freude am 
arbeiten im team mitbringen.

Formale Zugangsvoraussetzung für alle Bewerber/-innen ist die
Fachhochschulreife bzw. die fachgebundene oder allgemeine
Hochschulreife. Beruflich Qualifizierte (z. B. Meister/-innen) kön-
nen sich unter gewissen voraussetzungen ebenfalls um einen 
studienplatz bewerben.


