
www.haw-landshut.de

HocHscHule landsHut
Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Am Lurzenhof 1
84036 Landshut
Tel. +49 (0)871 -  506 0
Fax +49 (0)871 -  506 506
info@haw-landshut.de
www.haw-landshut.de

masterstudiengang 
an der fakultät 

ElEktrotEchnik  
und Wirtschafts- 

ingEniEurWEsEn

elektrotechnik
(m.eng.)

studieren an der hochschule landshut 
lehre und studium, forschung und entwicklung sowie Weiter-
bildung, im sinne des lebenslangen lernens, prägen seit ihrer 
gründung im Jahr 1978 die arbeit der hochschule landshut. die 
fünf fakultäten Betriebswirtschaft, elektrotechnik/Wirtschaftsinge-
nieurwesen, informatik, maschinenbau und soziale arbeit bieten 
vielfältige studiengänge an, deren themen sich dem aktuellen 
Bedarf des arbeitsmarktes anpassen. intensive kooperationen 
zwischen hochschule und Wirtschaft oder sozialen einrichtungen 
garantieren stets den zeitgemäßen Praxisbezug in der lehre und 
bieten studierenden hervorragende möglichkeiten zu interessan-
ten Praktika. 

Knapp 5.400 Studierende profitieren aktuell von der individuel-
len Betreuung und der modernen ausstattung an der hochschule 
landshut. ob die einzigartige Bibliothek mit 24-stunden-auslei-
he, ein eigenes sprachenzentrum, das rechenzentrum oder die 
bestens ausgestatteten technischen labore: studierende können 
sich in einem optimalen umfeld auf ihr studium konzentrieren und 
einer vielversprechenden karriere als hochschulabsolventen ent-
gegenblicken.  

Bewerbung
Bewerbungszeit für ss: 15.11. bis 15.01.

Bewerbungszeit für Ws: 22.04. bis 15.07.

Bewerbungsunterlagen:

  ausdruck des ausgefüllten Bewerbungsbogens
  Bachelor- oder diplom-Zeugnis
  lebenslauf
  ggf. weitere, siehe informationen zur Zulassung
 
das masterstudium kann sowohl im sommersemester als auch im 
Wintersemester begonnen werden. 

kontakt 
Zentrale studienBeratung
kerstin dempf
tel. +49 (0)871 - 506 444
kerstin.dempf@haw-landshut.de

studienfachBeratung
Prof. dr. Petra tippmann-krayer
tel. +49 (0)871 - 506 265
petra.tippmann-krayer@haw-landshut.de

studierenden-service-Zentrum
claudia miller / Brigitte nöscher
tel. +49 (0)871 - 506 185
studienbuero_et@haw-landshut.de



studienziel 
Sie möchten gerne unsere Zukunft mitgestalten und spannende 
Aufgaben in einer Entwicklungs- oder Forschungsabteilung eines 
Hightech-Unternehmens der Elektrotechnik übernehmen!

Sie möchten gerne Projekt- oder Führungsverantwortung bei der 
Lösung technischer Zukunftsprobleme tragen!

Sie streben eventuell eine Promotion in der Elektrotechnik an!

als studierende dieses masterstudiengangs erweitern und vertiefen 
sie ihre kenntnisse und fähigkeiten aus einem vorangegangenen  
Bachelorstudiengang der elektro- oder informationstechnik auf der 
Basis neuester erkenntnisse und bilden über Projektarbeiten ihre 
sozialen Kompetenzen weiter aus. Sie finden potentielle Arbeitgeber 
in vielen großen oder mittelständischen hightech-unternehmen der 
elektrotechnik mit einem langfristig wachsenden Bedarf an praxisori-
entierten hochqualifizierten Ingenieurinnen und Ingenieuren. 

die absolventinnen und absolventen dieses masterstudienganges  
verfügen über besonders fundierte fähigkeiten für die konzeption, 
die entwicklung, den test und den Betrieb komplexer elektrotechni-
scher systeme. sie können entwurfs- und testmethoden beurteilen, 
neue methoden entwickeln und sich zügig methodisch und systema-
tisch in neues einarbeiten. Über vielfältige Projektarbeiten sind sie 
zu erfolgreichen interdisziplinären Kooperationen und zu effizienter 
Teamarbeit und Teamleitung qualifiziert. Sie sind zu kreativer und 
völlig selbstständiger arbeit als auch zur Übernahme von füh-
rungsverantwortung in entwicklungs- und forschungsabteilungen 
befähigt.  

das masterstudium erweitert die Beschäftigungsfähigkeit in der 
elektrotechnik deutlich und eröffnet neue karrierechancen, u. a. 
auch den Weg zu einer weiterführenden Promotion.

kernfächer
  Pflichtmodule: 

eingebettete autonome systeme i und ii 

  Wahlpflichtmodule: 
regelungssysteme, elektrische antriebe, digitaler schaltungs-
entwurf, schaltungssimulation, systemsimulation, industrielle 
Bildverarbeitung, digitale signalverarbeitung, unternehmens-
planspiel

Anforderungsprofil 
Bewerberinnen für diesen masterstudiengang sollten an einer 
verbreiterung und vertiefung ihrer Wissensbasis aus der elektro- 
oder informationstechnik interessiert sein.  

als spätere mitarbeiterinnen und mitarbeiter in der entwicklung 
oder forschung in interdisziplinären und internationalen teams 
sollte ihnen das lösen komplexer technischer Problemstellungen 
und das arbeiten in teams große freude bereiten.

voraussetzung für die Zulassung zum masterstudiengang ist 
ein hochschulabschluss (Bachelor- oder diplomabschluss) im 
Bereich der elektro- und/oder informationstechnik mit mindestens 
der note „gut“ an einer deutschen hochschule oder ein gleichwer-
tiger in- oder ausländischer abschluss mit 210 ects-Punkten. 
soweit ein abgeschlossenes hochschulstudium mit weniger als 
210 ects-Punkten, jedoch mit mindestens 180 ects-Punkten 
nachgewiesen wird, können außerhalb des hochschulbereichs 
erworbene kompetenzen angerechnet werden.

studienverlauf 
der masterstudiengang umfasst drei semester im vollzeitstudium. 
es werden insgesamt 90 ects-Punkte erworben. 

das studium ist modular aufgebaut. in den ersten beiden semestern 
decken die Pflichtmodule „Eingebettete autonome Systeme I und 
ii“ mit insgesamt 20 ects-Punkten einen breitgefächerten Bereich 
der wesentlichen entwicklungs- und forschungsrelevanten teilge-
biete der Elektrotechnik ab. Weitere acht Wahlpflichtmodule mit je 
5 ects-Punkten untermauern die aus dem Bachelorstudiengang 
erworbenen kenntnisse mit vertieftem theoretischen Wissen. der 
aktuelle Praxisbezug wird über einen hohen anteil vorlesungsbeglei-
tender Praktika in modern ausgestatteten laboren sichergestellt.

In den Pflichtmodulen „Eingebettete autonome Systeme“ stehen 
neben dem verstehen eines vielschichtigen technischen umfeldes 
über intensive Projektarbeit die weitere entwicklung der koopera-
tions- und teamfähigkeit als auch der interdisziplinären methoden-
kompetenz im vordergrund. die teilnahme an einem internationalen 
Wettbewerb, dem „freescale cup“, ist möglich. unternehmerisches 
handeln wird in einem unternehmensplanspiel praktisch umgesetzt.

die masterarbeit im dritten semester mit 30 ects-Punkten vertieft 
die fachkenntnisse und die interdisziplinären fähigkeiten. vorzugs-
weise wird sie in Zusammenarbeit mit einem industriebetrieb erstellt.

akademischer abschluss
master of engineering (m.eng.)

www.haw-landshut.de/master-et


