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Die Verzahnung von Theorie und Praxis wird  

im Master-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
 besonders berücksichtigt. Einerseits wurden die Veran-
staltungsmodule so gebildet, dass sie ein Höchstmaß an 
Praxisrelevanz aufweisen, andererseits wird das selb-
ständige Lösen von Aufgaben und Problemstellungen in-
tensiv trainiert. 

Den Absolventinnen und Absolventen eröffnen 
sich mit dem Studienabschluss sehr gute Berufschancen 
zur mittel fristigen Übernahme von Fach- und Führungs-
verantwortung in Unternehmensbereichen, in denen 
 sowohl technische als auch wirtschaftliche Kenntnisse 
und Fähigkeiten benötigt werden. 

Nach dem CHE-Hochschulranking 2017/18 
 gehört das Wirtschaftsingenieurwesen an der htw saar in 
sämtlichen Kategorien zur absoluten Spitzengruppe  
aller untersuchten Fachhochschulen. Dabei wurden ins-
besondere die hohe Zufriedenheit der Studierenden und 
die Betreuung durch Lehrende hervorgehoben.

Was ist

Wirtschafts
ingenieurwesen?

Zielgruppe und  
inhaltliche Ausrichtung

Das Studium richtet sich einerseits  
an  Absolventinnen und Absolventen eines 
wirtschaftsingenieurwissen schaftlichen 
(oder eines vergleich baren) Erststudiums 
mit überdurchschnittlichen Leistungen, die 
sich direkt auf den ersten Studien abschluss 
folgend weiterqualifi zieren wollen. 
 Andererseits werden berufstätige 
Hochschulabsolvent (inn)en angesprochen, 
die für sich den Bedarf an einer wirtschafts
ingenieurwissenschaftlichen Quali fikation 
auf Masterniveau erkannt haben. 

Vertiefungsgebiete

Der MasterStudiengang knüpft an den vor
angehenden BachelorStudiengang 
Wirtschaftsingenieur wesen an. Neben 
 wirtschaftswissenschaftlich und ingenieur
wissenschaftlich geprägten Qualifikationen, 
die sich an den Erfordernissen für Führungs
kräfte ausrichten, wird auch die Fähigkeit 
zur Kommunikation in der englischen Spra
che gestärkt. Dabei wird berücksichtigt, 
dass gerade Führungskräfte eine beson dere 
Stärke im selbständigen Lösen von unter
nehmerischen Problemstellungen benötigen, 

   
Der akkreditierte Master-Studiengang 

Wirtschaftsingenieur wesen mit einer Regelstudiendauer 
von 3 Semestern bereitet die Absolventinnen und Ab-
solventen auf die Über nahme von Führungsverantwor-
tung an der Schnittstelle zwischen Technik und Wirt-
schaft vor. 

Aufbauend auf einem wirtschafts-
ingenieurwissenschaftlichen Erststudium können die 
Studierenden Kenntnisse erwerben, die sie dazu 
 befähigen, in Unternehmen personal- und fachverant-
wortlich zu arbeiten.

so dass ein Großteil der Veranstaltungen mit 
Projektarbeiten, Seminararbeiten und Prä
sentationen abschließt. 

Dauer und Aufbau des Studiums 

Der dreisemestrige MasterStudien gang 
 Wirtschaftsingenieurwesen verfolgt einen 
 integrativen Ansatz: Wirtschafts und 
ingenieur wissenschaftliche Fächer werden 
miteinander verzahnt, um so bereits im Studi
um der späteren Kernkompe tenz von Wirt
schaftsingenieuren/ innen Rechnung zu 
 tragen. Nach allen Erfahrungen liegen die 
spä teren Einsatzmöglichkeiten der Absoven
tinnen und Absolventen an den Schnittstellen 
von Wirtschaft und Technik, und das Mas
terStudium hat den Anspruch, den damit 
verbundenen integrierten Denk und Ent
scheidungsansatz im Studium abzubilden. 

Das dritte Studiensemester beinhaltet vor 
 allem die MasterThesis, die in Zusammen
arbeit mit einem Unternehmen geschrieben 
werden kann. Grundsätzlich ist es auch 
 möglich, eines der Semester im Aus land an 
einer Partnerhochschule zu absolvieren. 


