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STUDIENENTGELT

 ▪ Für berufsbegleitende Bachelorstudiengänge werden  
seitens der Hochschule Studiengebühren erhoben.

 ▪ Gebührenhöhe: 2.365 € pro Semester - inklusive  
Prüfungsgebühren sowie Studentenwerksbeitrag 
pro Semester. Die Regelstudienzeit beträgt acht Semester.

 ▪ Die genannten Ausgaben sind in der Regel steuerlich ab-
setzbar. Wir informieren Sie gerne über weitere Förder- und  
Finanzierungsmöglichkeiten.

ORGANISATION & TERMINE

Studiendauer: acht Semester
Studienbeginn: Ende September
Termine: Aktuelle Termine unserer nächsten Infoveranstaltung 
finden Sie unter: haw-landshut.de/wi-berufsbegleitend 

ANMELDUNG ZUM STUDIUM

Bewerbungsfrist: 15. Juli
Anmeldung: haw-landshut.de/wi-berufsbegleitend

ZIELGRUPPE

Der Studiengang richtet sich an Berufstätige in Vollzeit oder Teil-
zeit aus technisch und/oder wirtschaftlich orientierten Unterneh-
men, die nebenberuflich einen Hochschulabschluss anstreben.

AKADEMISCHER ABSCHLUSS

Bachelor of Engineering (B. Eng.)

BERUFSBEGLEITEND STUDIEREN
AN DER HOCHSCHULE LANDSHUT

WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN            

Bachelor of Engineering (B. Eng.)

KONTAKT 

STUDIENGANGSLEITUNG
Prof. Andrea Badura
andrea.badura@haw-landshut.de
www.haw-landshut.de/wi-berufsbegleitend

KOORDINATION
Laura Frankenstein
Tel. +49 (0)871 - 506 135
laura.frankenstein@haw-landshut.de

Dieser Studiengang wurde von der 
Agentur ASIIN erneut erfolgreich 
von 2021 bis 2027 akkreditiert.



MOTIVATION

Die Komplexität heutiger Wirtschaftsabläufe erfordert von Arbeitneh-
mern und Unternehmen zunehmend fächerübergreifende wirtschaft-
liche und technische Fähigkeiten.
Als „Schweizer Offiziersmesser“ der Ingenieurausbildung sind Sie 
als Wirtschaftsingenieure gefragte Fach- und Führungskräfte mit 
sehr guten Berufsaussichten und Aufstiegsmöglichkeiten – beson-
ders wenn Sie sich weiterbilden. Dabei bleiben Sie beruflich „im 
Boot“ und verdienen weiter Geld.

Unternehmen haben die Möglichkeit, bewährte Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen mit diesem berufsbegleitenden Studium für 
höherwertige Aufgaben zu qualifizieren, das Potenzial dieser weiter 
zu fördern, ohne auf sie und ihre Tatkraft im Tagesgeschäft zu 
verzichten.

STUDIENINHALTE

Wie im Vollzeitstudium Wirtschaftsingenieurwesen an der Hoch-
schule Landshut, haben Sie auch im berufsbegleitenden Bachelor 
Lehrveranstaltungen in klassischen kaufmännischen und tech-
nischen Grundlagenfächern, die in den höheren Semestern von 
fachübergreifenden Themen ergänzt werden. Ihre Dozenten sind 
vornehmlich Professoren der Hochschule. So garantieren wir Ihnen 
ein hohes inhaltliches und didaktisches Qualitätsniveau und eine 
solide akademische Ausbildung.

Ihre Studienfächer orientieren sich an den Bereichen moderner 
Unternehmensführung: In den ersten Semestern liegt der Fokus 
auf den technischen Fächern wie Ingenieurmathematik, Grundla-
gen der Elektrotechnik und Informatik. In den höheren Semestern 
werden neben den betriebswirtschaftlichen Fächern vornehmlich 

Themen behandelt, die an der Schnittstelle zwischen Technik und 
BWL liegen (z.B. Innovationsmanagement, Projektmanagement, 
Produktmanagement).
Soft-Skill-Module wie „Motivations- und Führungstechniken“
bereiten Sie zudem auf Führungsaufgaben im Unternehmen
vor. Englische Sprachmodule runden das Ausbildungsprofil ab.

STUDIENABLAUF

Die Präsenzlehrveranstaltungen finden am Freitagnachmittag und
Samstag an der Hochschule Landshut statt. Zu Beginn des Winter-
semesters gibt es zudem eine Blockwoche, die stets in der letzten 
Septemberwoche liegt. Um Ihnen ein familienverträgliches Studium 
zu ermöglichen, sind neben den üblichen Semesterferien auch die 
bayerischen Schulferien vorlesungsfrei. 
Die Prüfungen finden zum Teil im laufenden Semester statt und zu 
den offiziellen Prüfungszeiträumen Ende Januar/Anfang Februar 
sowie im Juli.

Das Studium schließt mit einer Bachelorarbeit ab, die in der Regel 
im 8. Studiensemester angefertigt wird. Inhalte und Umfang des 
Studiums und der Abschlussarbeit entsprechen voll und ganz dem 
Vollzeitstudium Wirtschaftsingenieurwesen.

ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN

 ▪ Allgemeine oder fachgebundene (Fach-)Hochschulreife oder

 ▪ erfolgreich bestandene Meister-/ gleichgestellte Fortbildungs-
prüfung oder erfolgreicher Abschluss einer Fachakademie 
oder Fachschule oder

 ▪ abgeschlossene mind. zweijährige, einschlägige (kaufmänni-
sche/finanzwirtschaftliche) Berufsausbildung mit anschließen-
der mind. dreijähriger, einschlägiger beruflicher Tätigkeit.

STUDIENZIEL

Wirtschaft und unternehmerisches Handeln werden immer 
komplexer. Meister, Techniker und Fachkaufleute sowie andere 
qualifizierte Berufsgruppen stoßen mit ihrer Qualifikation zuneh-
mend an Grenzen. Wer weiterkommen will, Verantwortung 
übernehmen möchte und auch finanziell entsprechend entlohnt 
werden will, braucht einen anerkannten Hochschulabschluss.

Hier setzt der berufsbegleitende Bachelorstudiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen an und vermittelt auf akademischem, 
aber gleichzeitig praxisnahem Niveau Kenntnisse in ingenieur-
wissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Fächern. Er 
behandelt die wichtigen Schnittstellen zwischen Technik und 
kaufmännischen Bereichen und integriert diese. Ein weiterer 
Schwerpunkt dieses Studiengangs ist die Vermittlung von Soft-
Skills wie Motivations- und Führungstechniken. Zudem werden 
auch die englischen Sprachkenntnisse vertieft.

Ziel ist es, den berufstätigen Studierenden innerhalb eines 
vertretbaren zeitlichen Rahmens und vor allem vereinbar mit der 
weiteren Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit, den Bachelor-Ab-
schluss an der Hochschule Landshut zu ermöglichen, der von 
der Wertigkeit und beruflichen Anerkennung her deutlich über 
dem Meister, technischen Betriebswirt, etc. rangiert. Dabei set-
zen wir auf persönlichen Unterricht vor Ort, denn beispielsweise 
die Durchführung von Praktika und Übungen in Laboren stellen 
einen wichtigen Teil der Ingenieurausbildung dar. Auch halten 
wir den persönlichen Kontakt und den Austausch in kompakten 
Gruppen für wichtig.

Die Absolventen werden zu einer eigenverantwortlichen Berufs-
tätigkeit als Wirtschaftsingenieur befähigt. Sie sind gefragte
Fach- und Führungskräfte mit sehr guten Berufsaussichten und
Aufstiegsmöglichkeiten.


