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hier kommen die Wirtschaftsingenieure ins Spiel:  

Sie bilden die Schnittstelle zwischen technischen 

und ökonomischen anforderungen und bringen 

beides zusammen. absolventen des Studiengangs 

Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik sind 

deshalb begehrte Fachkräfte auf dem arbeitsmarkt. 

Durch ihre interdisziplinarität und Vielseitigkeit 

sind sie nahezu universell einsetzbar und werden 

in vielen Branchen und allen unternehmensgrößen 

benötigt. Damit bietet das Studium beste Voraus-

setzungen für eine interessante und erfolgreiche 

berufliche Zukunft. 

STUDienaUfBaU
Der Studiengang hat eine regelstudienzeit von 

sieben Semestern. Dabei stehen die beiden Schwer-

punkte Wirtschaft und Elektrotechnik zur Wahl. 

Zwei Drittel aller Lehrveranstaltungen entstammen 

dem jeweiligen gewählten Schwerpunkt, ein Drittel 

PerSPeKTiVen 
Ohne Strom läuft heutzutage fast nichts mehr. 

Elektronische Komponenten und Produkte stecken 

in nahezu allem, was unsere moderne industriege-

sellschaft ausmacht. ingenieure der Elektrotechnik 

entwickeln und perfektionieren diese Systeme.  

Dabei muss jedoch immer auch die Wirtschaftlich-

keit im auge behalten werden. 

der jeweils anderen Fachrichtung. Das Basisstudi-

um umfasst die ersten drei Semester. hier werden 

die für ein erfolgreiches Studium notwendigen 

elektrotechnischen, betriebswirtschaftlichen und 

mathematisch-naturwissenschaftlichen grundlagen 

erarbeitet. 

im anschließenden Vertiefungsstudium (4. bis 6.Se-

mester) entscheiden sich die Studierenden für eine 

Spezialisierung innerhalb ihres Schwerpunkts. Die 

Bachelorarbeit und das Projekt im siebten Semester 

bilden den abschluss des Studiums. Dieses Semester 

bietet gleichzeitig die Möglichkeit für den Besuch 

einer ausländischen hochschule.

aBSchlUSS
Der abschluss Bachelor of Science (B. Sc.) ist ein 

international anerkannter akademischer grad. neben 

dem direkten Berufseinstieg haben die absolventen 

WIrtScHaFtSIngenIeurWeSen  
eleKtrotecHnIK  (B. Sc.)

Technische Kompetenz gepaart mit  
betriebswirtschaftlichem Denken –  
Wirtschaftsingenieure der fachrichtung 
elektrotechnik ermöglichen innovative 
und effiziente lösungen für komplexe 
herausforderungen.

des Studiengangs die Möglichkeit, ein dreisemestriges 

Master programm der Elektrotechnik bzw. der Wirt-

schaft anzuschließen.  

ZUlaSSUng
Voraussetzung für die Zulassung ist die allgemeine 

hochschulreife (abitur) oder die Fachhochschulreife. 

Ein besonderer Zugang für beruflich Qualifizierte ist 

ebenso möglich. 

Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Elektro-

technik ist nicht zulassungsbeschränkt. 

einSchreiBUng
Die Einschreibung ist sowohl zum Wintersemester als 

auch zum Sommersemester über das Online-Portal 

https://studienstart.hochschule-trier.de möglich. 


