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Vorwort 

Bevor wir uns mit dem Werdegang des Wirtschaftsingenieurs beschäftigen, wollen 
wir kurz erklären, was ein Wirtschaftsingenieur ist. Viele Probleme basieren nicht 
ausschließlich auf technischer Basis, sondern erfordern komplexere Lösungen. Heute 
wird bei Investitionen neben den neuen technischen Möglichkeiten auch die 
Wirtschaftlichkeit beachtet. Ökonomen und Ingenieure sind sich in diesen Fällen oft 
nicht einig und sprechen aneinander vorbei. Das ist die Schnittstelle, an der ein 
Wirtschaftsingenieur ins Spiel kommt. Wirtschaftsingenieure verfügen über ein 
interdisziplinäres Fachwissen, entsprechendes Know-how und können so die 
Kommunikation zwischen Ökonomen und Ingenieuren effektiv unterstützen. 

In der Brust eines Wirtschaftsingenieurs schlagen die beiden Seelen Technik und 
Ökonomie. Aufgrund seiner Ausbildung kann er mit kaufmännischer 
Sachverständigkeit technische Fragestellungen lösen.  

Das Wirtschaftsingenieurwesen, auch als WIW oder WING bekannt, ist ein 
zweiteiliges Studium. Wirtschaftswissenschaft und Ingenieurwesen sind die beiden 
Komponenten, die wirtschaftswissenschaftliche, sozialwissenschaftliche Inhalte mit 
Rechtswissenschaften einerseits und anderer mit der technisch-
naturwissenschaftlichen Seite zusammenfügen.  

Die Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen ist gemessen an anderen Disziplinen 
ein junger Studiengang. Erst 1908 führten Universitäten der USA dieses Studium 
erstmals ein; in TH Berlin erst im Jahr 1927 als erste deutsche Hochschule. Der 
Studiengang des Wirtschaftsingenieurs fungiert als Schnittstelle zwischen dem 
Studium zum Ingenieur und dem zum Betriebswirt. 
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Zulassung zum Studium 

Um den Abschluss zum Wirtschaftsingenieur gibt es mehrere Möglichkeiten. 
Angeboten wird der Studiengang von zugelassenen Universitäten sowie an 
Fachhochschulen. Universitäten bieten in der Regel eine rein theoretische 
Ausbildung an. Im Gegensatz dazu ist das Studium an Fachhochschulen 
praxisorientiert. Die Ausbildung an Fachhochschule bezieht auch die angewandte 
Forschung mit ein. Außerdem haben Fachhochschulen im Gegensatz zur Universität 
einen starken Bezug zu den wirtschaftlichen Bereichen und zur Wirtschaft allgemein. 
Wer in den Bereichen Forschung und Wissenschaft beruflich tätig sein will, für den 
ist das Studium an einer Universität zwingend notwendig. 

Damit das Studium an einer Universität aufgenommen werden kann, ist die 
allgemeine Hochschulreife oder ein gleichwertiger Abschluss Voraussetzung. Bei 
einer fachgebundenen Hochschulreife können an der Universität nur die im Zeugnis 
vermerkten Fachrichtungen belegt werden. 

Hat der Bewerber die Fachhochschulreife oder eine andere anerkannte, gleichwertige 
Vorbildung, besteht die Möglichkeit, dass er an einer Fachhochschule oder anderen 
Hochschule sein Studium beginnen kann. Bewerber für ein Studium müssen dabei 
damit rechnen, dass sie für verschiedene Studiengänge für eine praktische 
Vorbildung entsprechende Nachweise vorlegen müssen. Unter bestimmten 
Voraussetzungen ist es auch möglich, an einer Universität den Studiengang zum 
Bachelor aufzunehmen. 

Wenn der Bewerber die Fachhochschule besitzt, kann er nicht in jedem Bundesland 
das Studium an einer Universität aufnehmen. Für den Übergang von der 
Fachhochschule zur Universität gibt es in jedem deutschen Bundesland verschiedene 
Richtlinien. Welche dies sind, sollten Bewerber bei der gewünschten Universität 
nachfragen. 

Den Zugang zur Universität und damit zum Studium Wirtschaftsingenieur ist auch 
für die Personen möglich, die beispielsweise die Meisterprüfung oder die Prüfung 
zum Fachwirt oder einen vergleichbaren Fachabschluss haben. Die beiden erst 
genannten Personengruppen brauchen jedoch eine Fortbildung mit mindestens 400 
Unterrichtsstunden nach dem Berufsbildungsgesetz. 

Durch einen NC (Numerus clausus) begrenzen Universitäten und Fachhochschulen 
den Zugang zum Studium für Wirtschaftsingenieurwesen. Während beispielsweise 
die RWTH Aachen keinen Numerus clausus aufstellt, liegt dieser bei der FH Münster 
bei 2,6 und der TU Cottbus bei 1,9. 
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Studiengänge 

Neben dem Studium an einer Universität oder Fachhochschule gibt es auch die 
Möglichkeit zum dualen Studium. In diesem Fall verknüpft man die praxisorientierte 
mit der theoretischen Seite. Für den Studenten ist diese Art der Ausbildung zum 
Wirtschaftsingenieur die Art, die am arbeitsintensivsten ist. 

 

 

 

Die Ausrichtung des Studiums zum Wirtschaftsingenieur ist, wie alle Studiengänge 
im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, unterschiedlich ausgerichtet. Einige 
Studiengänge beschäftigen sich mit der Thematik im Allgemeinen, um sich später auf 
die verschiedenen ökonomischen und technischen Inhalte zu konzentrieren. Andere 
lege bereits bei Studienbeginn den Schwerpunkt fest. Welcher Studiengang sich für 
den Einzelnen eignet, hängt davon ab, ob er sich bereits für einen Bereich 
entschieden hat oder ob er sich darüber noch nicht im Klaren ist. 

Bewerber, die sich für keinen bestimmten Bereich entschiedenen haben, sollten erst 
einmal einen Studiengang besuchen, der breit aufgestellt ist. Über den 
Masterstudiengang kann man sich später auch noch spezialisieren. Wichtig ist zu 
wissen, dass viele Hochschulen vom Bewerber ein Praktikum mit einer Dauer von 
acht Wochen vor Studienbeginn fordern. Dieses Praktikum kann der Student bei 
einigen Universitäten auch noch während des Grundstudiums ableisten. 

Der Bewerber sollte neben Interesse für technische Zusammenhänge, Themen der 
Betriebswirtschaft auch ein solches für Physik zeigen. Daneben braucht er sehr gute 
Englischkenntnisse, da ein großer Teil der Kurse in englischer Sprache geführt 
werden. Im Klaren muss sich jeder Student sein, dass er für das Lernen auf 
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Prüfungen, der Vorbereitung von Klausuren einen großen Teil seiner Freizeit, auch in 
den Semesterferien opfern muss. 

 

Bachelor Studium Wirtschaftsingenieurwesen 
 
Beim Bachelor Studium liegt die Studienzeit in der Regel zwischen sechs und acht 
Semestern. Das Kernstudium bilden die ersten vier oder fünf, Semester. Während 
dieser Zeit vermitteln die Dozenten Fächer wie Physik, Volkswirtschaftslehre, 
Rechtswissenschaften und Technik. Die weiteren Semester vertiefen die Themen und 
erweitern den Studienplan um Unternehmens- und Personalführung sowie Kosten- 
und Leistungsrechnung; um nur einige Fächer zu nennen.  

Studienteilnehmer können ihren persönlichen Fokus auf die 
ingenieurwissenschaftlichen Inhalte legen oder sich für die Inhalte der 
Betriebswirtschaft entscheiden. Die Inhalte der Ingenieurwissenschaft teilen sich 
nochmals in verschiedene Schwerpunkte wie Bauwesen, Maschinenbau, Elektronik. 
Auch die Betriebswirtschaft teilt sich in mehrere Teile wie beispielsweise 
Organisation, Controlling oder anderes.  

Wann sich der Student auf einen Schwerpunkt festlegen muss, regelt jede Universität 
anders. Für jede Fachrichtung kommen jedoch weitere Pflichtmodule zum Einsatz. 
Diese können beispielsweise  

 Fertigung / Werkstoffe 

 Buchführung 

 Bilanzierung 

 Logistik 

 Controlling 

 Technische Mechanik 

 Projektmanagement 

und weitere.  

Besonders beim Bachelor Studium fordern viele Universitäten in den letzten 
Semestern Praktika. In der Regel sind diese vor Beginn des letzten Semesters zu 
absolvieren. Andere führen Praxisübungen in den die vor der Bachelor Arbeit 
(Bachelor Thesis) stattfindenden Semestern durch. Der Bachelor Abschluss dient als 
Einstieg für den weitergehenden Master Studiengang. 


