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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 für ss: 15.11. bis 15.01.
bewerbungszeit für Ws: 22.04. bis 15.07.

bewerbungsunterlagen:
 ▪ ausdruck des ausgefüllten bewerbungsbogens
 ▪ bachelor- oder diplomzeugnis
 ▪ Lebenslauf
 ▪ ggf. weitere, siehe informationen zur Zulassung



studiEnziEl 

die absolventen/-innen des Masterstudiengangs Wirtschaftsinge-
nieurwesen verfügen über vertieftes und erweitertes Wissen des 
Wirtschaftsingenieurwesens, welches an neueste erkenntnisse 
dieser Fachrichtung anknüpft. Zusätzlich sind sie mit den aktuellen 
technologie- oder branchenbezogenen herausforderungen des 
Wirtschaftsingenieurwesens vertraut. auf dieser grundlage können 
sie selbstständig und im team innovative Lösungen für tech-
nisch-wirtschaftliche Problemstellungen erarbeiten. 

dabei sind sie imstande, neue Kenntnisse über den Problemkon-
text zu gewinnen, neue Methoden, verfahren oder vorgehenswei-
sen zu entwickeln und Wissen aus verschiedenen angrenzenden 
bereichen zu integrieren. sie sind befähigt, das Fachwissen des 
Wirtschaftsingenieurwesens und dessen berufspraktische anwen-
dung zu erweitern und den jeweiligen stand des Fachwissens 
kritisch zu reflektieren. Die Absolventen/-innen haben die nötigen 
Kompetenzen, um komplexe tätigkeiten oder Projekte des Wirt-
schaftsingenieurwesens zu leiten und zu gestalten, auch mit neuen 
strategischen ansätzen. sie haben ferner die voraussetzungen 
zur Übernahme von Führungsverantwortung in Organisationen, 
speziell in technisch orientierten unternehmen und verstärkt im 
internationalen umfeld. das Masterstudium erweitert die beschäf-
tigungsfähigkeit deutlich, insbesondere um die betrieblichen ein-
satzfelder consulting, technologie- und innovationsmanagement 
sowie unternehmensleitung. dadurch eröffnen sich zusätzliche 
Perspektiven am arbeitsmarkt und Karrierechancen. im Masterstu-
diengang Wirtschaftsingenieurwesen werden Module in deutscher 
und englischer sprache angeboten.

studiEnvErlauf 

das studium ist modular aufgebaut und umfasst drei semester, in
denen insgesamt 90 ects-Punkte erworben werden.

in den ersten beiden semestern werden aus den Modulgruppen
technik, betriebswirtschaft sowie integration jeweils 15 ects-
Punkte erworben, dazu wahlweise aus den drei gruppen weitere 
15 ects-Punkte. in der summe werden 48 semesterwochenstun-
den mit insgesamt 60 ects-Punkten belegt. 

Die Studierenden wählen sämtliche Module als Wahlpflichtmodule 
aus und können sich dadurch individuell auf den angestrebten 
beruflichen Einsatzbereich als Wirtschaftsingenieur/-in vorbereiten.

im dritten semester wird die Masterarbeit erstellt, vorzugsweise in
Zusammenarbeit mit einem externen betrieb.

akadEmischEr aBschluss

Master of engineering (M. eng.)

kErnfächEr

Beispielmodule aus den drei modulgruppen:

 ▪ Modulgruppe technik: energie- und umwelttechnik, robo- 
 tik, six sigma in Produktion und dienstleistung, Medizin- 
 technik

 ▪ Modulgruppe betriebswirtschaft: general Management,   
 internationale beschaffung, entwicklung von Führungskom- 
 petenzen, Wirtschafts- und unternehmensethik

 ▪ Modulgruppe integration: technologie- und innovationsma- 
 nagement, Lean Factory design, internationale Produkti - 
 onsnetzwerke und Logistik, interdisziplinäre Projektarbeit

anfordErungsprofil 

bewerber/-innen sollten an weiterführenden wirtschafts- und in-
genieurwissenschaftlichen aufgabenstellungen interessiert sein 
und eine interdisziplinäre ausbildung anstreben.

voraussetzung für die Zulassung zum Masterstudiengang ist ein
mit mindestens „gut“ abgeschlossenes hochschulstudium aus
dem bereich Wirtschaftsingenieurwesen (bachelor- oder di-
plomabschluss), in der regel mit dem schwerpunkt elektro-
technik, oder ein als gleichwertig anerkannter abschluss einer 
gleichwertigen hochschule.


