
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Wirtschaft singenieur Schwerpunkt Maschinenbau

Studieninhalte

 Mit der Kombinati on von ingenieur-

wissenschaft lichem und wirtschaft swis-

senschaft lichem Know-how im Bachelor-

Studiengang B.Eng. Wirtschaft singenieur 

schaff en Sie sich eine Qualifi kati on mit 

vielfälti gen Möglichkeiten. Durch das du-

ale Studienkonzept verfügen Sie nach Ab-

schluss Ihres Studiums sowohl über das re-

levante Expertenwissen als auch über erste 

Berufserfahrung. Innerhalb Ihrer studien-

begleitenden Praxisphase – die Sie als Trai-

nee, Auszubildender oder Prakti kant (m/w) 

absolvieren – haben Sie die Möglichkeit, 

Fachwissen aufzubauen und zu verti efen, 

an Projekten zu arbeiten und wissenschaft -

liche Arbeiten anzuferti gen. Durch diese 

akademische Ausbildung, kombiniert mit 

der prakti schen Erfahrung, rüsten Sie sich 

ideal für die Arbeitswelt. In den allgemei-

nen ingenieurwissenschaft lichen Modulen 

wie beispielsweise Mathemati k, Informati k 

oder Physik erlangen Sie ein breites Grund-

wissen, das jeder Ingenieur besitzen muss. 

 Im Studienschwerpunkt Maschinenbau 

spezialisieren Sie sich in entsprechenden 

Modulen wie CAD, Antriebs- oder Automa-

ti sierungstechnik für Ihren Bereich.

 In den Vorlesungen bringen die Professo-

ren und Dozenten der FHM neben den wis-

senschaft lichen Grundlagen stets ihr brei-

tes Expertenwissen aus der Praxis mit ein. 

Ihre Managementqualifi kati on erlangen Sie 

durch eine breite akademische Ausbildung 

im Bereich der Wirtschaft swissenschaft en, 

die stets mit der technologischen Brille be-

trachtet werden.

 Dieser Ansatz ist einmalig in der Aus-

bildung von Ingenieuren und zeichnet das 

FHM-Studium besonders aus. Dazu gehören 

Vorlesungen wie Volks- und Betriebswirt-

schaft slehre, Strategisches Management 

und nachhalti ge Unternehmensführung, 

Marketi ng und Vertrieb, Projektmanage-

ment – immer unter der Berücksichti gung 

der Besonderheiten in der Ingenieurbran-

che. Weitere Führungsqualitäten erwerben 

Sie in zahlreichen Soft -Skill-Seminaren, in 

denen Sie z.B. fachspezifi sche Englisch-

kenntnisse erlangen oder lernen, wie ein 

Unternehmen gegründet wird. Im Studi-

um in der Praxis (SiP) bearbeiten Sie reale 

Projekte der Industrie und lernen, mit be-

rufstypischen Situati onen umzugehen und 

diese souverän zu meistern.

Studienort: Pulheim

Studienstart: Oktober

Studiendauer: 3 Jahre, inkl. studienbegleitender Praxisphase von 2 Tagen pro Woche

Studiengebühr: 525,00 €/Monat

Einmalige Gebühren: 150,00 € (Individuelles Auswahlverfahren); 500,00 € (Abschlussprüfung)

Studienform
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Duales Studium
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Stand: Dezember 2015

Studieninhalte

Allgemeine Wirtschaft skompetenz

 Volkswirtschaft slehre

 Betriebswirtschaft slehre

 Grundlagen des Rechnungswesens

 Projektmanagement

 Wirtschaft srecht

 Strategisches Management & 
 nachhalti ge Unternehmensführung

 Marketi ng & Vertrieb 

Spezielle Fachkompetenz Akti vitäts- & Handlungskompetenz

 Studium in der Praxis (SiP)

 Wissenschaft liches Arbeiten

 Unternehmensgründung

 Strategische Karriereplanung

Der Bereich New Engineering

 Mit den technisch ausgerichteten Studiengängen, die im Fachbereich 

Wirtschaft  angesiedelt sind, qualifi ziert die FHM zielgerichtet Fach- und 

Führungskräft e für die mitt elständische Wirtschaft . Im Fokus steht hierbei 

die enge Verknüpfung von Theorie und Praxis. Insbesondere in Unterneh-

men, in denen die Hierarchien fl ach, die Entscheidungswege kurz und die 

Ressourcen begrenzt sind, sind Generalisten gefragt, die sich fl exibel auf 

unterschiedliche Herausforderungen einstellen können. Unternehmerisches 

Denken und Handeln gehören zu den wichti gsten Schlüsselkompetenzen. 

 Ob Management, Marketi ng, Vertrieb, Rechnungswesen, Personal, Tech-

nik, Logisti k oder Beschaff ung – der Fachbereich Wirtschaft  verfügt über ein 

breites Spektrum an abwechslungsreichen Studieninhalten, die opti mal auf 

die Anforderungen in der mitt elständischen Wirtschaft  zugeschnitt en sind. In 

Kooperati on mit Unternehmen entwickelt die FHM maßgeschneiderte Studi-

en- und Weiterbildungsangebote für unterschiedliche Branchen und Berufs-

bilder und eröff net so vielfälti ge betriebswirtschaft liche Karrierechancen für 

Studierende mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Zielen.

 Mathemati k für technische und
 wirtschaft liche Anwendungen

 Informati k für Wirtschaft singenieure

 Physik/Elektrotechnik

 Chemie/Werkstoff wissenschaft en

 Mechanik/Fluidmechanik

 Energie- und Umweltrecht 

 Umwelt- und Verfahrenstechnik

 Ressourceneffi  zienz

 Betriebliches Energie- und
 Stoff strommanagement

 Beschaff ung & Produkti on

 Logisti k

Personale und soziale Kompetenz

 Techn. Englisch/Wirtschaft senglisch

 Studium Generale

 Teammanagement, Präsentati on & 
 Moderati on

Schwerpunkt: Maschinenbau

 Maschinenelemente I: CAD

 Maschinenelemente II

 Elektrische Motoren & Antrieb

 Stromrichtertechnik &
 Leistungselektronik

 Datenverarbeitungstechnik

 Elektromagneti sche Verträglichkeit

 Roboti k

 Automati sierte Produkti onssysteme

 Sensorik & Messtechnik

 Regelungstechnik 

„Das Duale Studium ermöglicht 
es mir, früh die Wirklichkeit 
meiner späteren Berufswelt zu 
erfahren. Dies schützt mich nach 
dem Studium davor, ins kalte 
Wasser geworfen zu werden.“  

Tobias Aretz
Student

PROGRAMMAKKREDITIERT
nach                                          durch 
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zwischen Technik & Wirtschaft 
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 KARRIERE
 FÜHRUNGSKOMPETENZ
 PROJEKTMANAGEMENT

  TECHNOLOGIE
    INNOVATION
 MASCHINENBAU

Wir informieren Sie gern persönlich:

 Individuelles Beratungsgespräch – vor Ort oder telefonisch

 Infoveranstaltung – an jedem ersten Dienstag im Monat

 Schnupperstudium – Probieren vor dem Studieren

B.Sc. Wirtschaft singenieur – Fachrichtung Maschinenbau

 Innovati ve Produkti onstechniken für 

die Automobilindustrie entwickeln, die 

Prozessautomati sierung eines neuen Her-

stellprozesses managen oder die Planung 

der Produkte für die Märkte von morgen 

durch strategische Produkti nnovati onen 

und neue Technologien – der Arbeitsalltag 

der Wirtschaft singenieure ist vielfälti g! 

Als technikaffi  ne Manager bilden sie die 

Schnitt stelle zwischen technischer Umset-

zung und wirtschaft lichem Management. 

Ihr täglicher Arbeitsplatz ist nicht nur der 

Schreibti sch, sondern zum Beispiel auch das 

Stromkraft werk, die Produkti onshalle oder 

der Windpark vor den Toren der Stadt. Un-

ternehmen, die im weltweiten Wett bewerb 

stehen, suchen Fach- und Führungskräf-

te, die sowohl ingenieurwissenschaft liche 

Kompetenzen als auch betriebswirtschaft -

liches Know-how mitbringen. Der duale 

Bachelor-Studiengang Wirtschaft singenieur 

(B.Eng.) qualifi ziert Sie in beiden Bereichen. 

 Bei Ihrer täglichen Arbeit erleben Sie die 

Dynamik hochspannender Produkti ons-, 

Entwicklungs-, Innovati ons- oder Baupro-

zesse. Sie leiten Projekte als Ingenieur und 

Betriebswirt zugleich. Schon in der Entwick-

lungsphase unterschiedlicher Projekte kon-

zipieren Sie, bewerten Vor- und Nachteile 

von Produkteigenschaft en und Prozessen, 

ermitt eln den opti malen Lösungsansatz 

und setzen Ressourcen effi  zient ein. Sie 

koordinieren zwischen allen beteiligten 

Akteuren und arbeiten eng mit Mitarbei-

Prof. Dr. Christoph Brake

Wissenschaft licher Studiengangsleiter

bewusste Verfahrensweisen. Ein weiterer 

Schwerpunkt dieser Fachrichtung ist das 

Technologie- und Innovati onsmanagement. 

Durch neue Technologien schaff en sich Un-

ternehmen entscheidende Wett bewerbs-

vorteile. Als Absolvent/in kennen Sie die 

Abläufe von Innovati onsprozessen in Unter-

nehmen und die jeweiligen Schnitt stellen.

tern, Experten und Managern zusammen. 

Sie überwachen die Finanzierung und die 

rechtlichen Bedingungen eines Vorhabens 

und gegebenenfalls nehmen Sie auch die 

Aufgaben eines Vertriebsingenieurs wahr. 

Das FHM-Studium vermitt elt Ihnen zu je-

weils 50% technische und betriebswirt-

schaft liche Inhalte und qualifi ziert Sie so 

auf einer breiten Basis. Zudem spezialisie-

ren Sie sich im Bereich Maschinenbau.

 In dieser Verti efung lernen Sie die spezifi -

schen Anforderungen an Produkti onsprozes-

se sowie die aktuellen Technikstandards der 

klassischen Produkti onsverfahren kennen. 

Als Wirtschaft singenieur mit Schwerpunkt 

in diesem Bereich, können die Effi  zienz und 

Nachhalti gkeit einer Produkti on bewerten. 

Ihr Handeln ist geprägt durch ein Bewusst-

sein für zukunft sorienti erte und umwelt-

Mögliche spätere Täti gkeitsbereiche und Arbeitgeber:

 Beratungs-, Planungs- und Projektaufgaben
 Produktentwicklung, Innovati onsmanagement

 Steuerung von Technologiebetrieben für die Bereiche Planung, Organisati on, 
 Technischer Vertrieb, Technischer Einkauf, Marketi ng, Kundenbetreuung

 Leitende Aufgaben im Projekt- und Kundenmanagement 
 Industrieunternehmen, z.B. in der Automobilbranche
 Planungs- und Ingenieurbüros
 Betriebe des Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbaus sowie deren Zulieferer
 Luft - und Raumfahrtt echnik
 Kunststoff - und metallverarbeitende Industrie 

 Sie sind fasziniert von technologischen 

Innovati onen und interessieren sich glei-

chermaßen für Ingenieurwissenschaft en 

wie für Wirtschaft swissenschaft en? Sie 

können sich vorstellen, größere Projekte 

auf Managementebene abzuwickeln und 

die technische sowie betriebswirtschaft -

liche Überwachung und Projektsteuerung 

zu übernehmen? Dabei sind Sie organisa-

ti ons- und koordinati onsstark und können 

sowohl selbstständig wie auch in einem 

Team arbeiten?

 Dann ist unser Bachelor-Studiengang 

Wirtschaft singenieur B.Eng. mit dem 

Schwerpunkt Maschinenbau eine hervor-

ragende Möglichkeit für Sie, Ihre Fähigkei-

ten und Interessen zu vereinbaren.

 Als Wirtschaft singenieur benöti gen Sie 

Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsver-

mögen und einen kühlen Kopf in stressi-

gen Situati onen. Sie bewegen sich an der 

Schnitt stelle zwischen Ingenieuren und 

Betriebswirten, Investoren und Unterneh-

mern und müssen alle Fäden in der Hand 

halten. Immer wenn ein Unternehmen ein 

neues Produkt kreiert oder einen neuen 

Produkti onsprozess einführt, sind Sie am 

Zug. Denn als Wirtschaft singenieur sind 

Sie „der Spezialist für den Zusammen-

hang“. Vielleicht haben Sie gerade Ihr 

(Fach-)Abitur bestanden, möchten dual 

studieren und neben dem theoreti schen 

Studium verti efende Praxiserfahrung sam-

meln? Oder Sie haben bereits eine kauf-

männische oder technische Berufsaus-

bildung abgeschlossen und möchten Ihre 

Kenntnisse nun weiterentwickeln.

 Das FHM-Studium bietet Ihnen die 

Chance auf einen oti malen Karriereein-

sti eg in der Ingenieurbranche.

Für wen?
„Mit dem Schwerpunkt Ma-
schinenbau widmet sich der 
Studiengang B.Eng. Wirt-
schaft singenieur den zentralen 
Entwicklungsfeldern für wirt-
schaft lich tragfähige und zu-
kunft sweisende Innovati onen.“

Prof. Dr. Christoph Brake
Wissenschaft licher Studiengangsleiter

FHM Pulheim: Hotline 02238.4754-00

pulheim@fh -mitt elstand.de

Rommerskirchener Str. 21, 50259 Pulheim
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sti eg in der Ingenieurbranche.

Für wen?
„Mit dem Schwerpunkt Ma-
schinenbau widmet sich der 
Studiengang B.Eng. Wirt-
schaft singenieur den zentralen 
Entwicklungsfeldern für wirt-
schaft lich tragfähige und zu-
kunft sweisende Innovati onen.“

Prof. Dr. Christoph Brake
Wissenschaft licher Studiengangsleiter

FHM Pulheim: Hotline 02238.4754-00

pulheim@fh -mitt elstand.de

Rommerskirchener Str. 21, 50259 Pulheim



Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Wirtschaft singenieur Schwerpunkt Maschinenbau

Studieninhalte

 Mit der Kombinati on von ingenieur-

wissenschaft lichem und wirtschaft swis-

senschaft lichem Know-how im Bachelor-

Studiengang B.Eng. Wirtschaft singenieur 

schaff en Sie sich eine Qualifi kati on mit 

vielfälti gen Möglichkeiten. Durch das du-

ale Studienkonzept verfügen Sie nach Ab-

schluss Ihres Studiums sowohl über das re-

levante Expertenwissen als auch über erste 

Berufserfahrung. Innerhalb Ihrer studien-

begleitenden Praxisphase – die Sie als Trai-

nee, Auszubildender oder Prakti kant (m/w) 

absolvieren – haben Sie die Möglichkeit, 

Fachwissen aufzubauen und zu verti efen, 

an Projekten zu arbeiten und wissenschaft -

liche Arbeiten anzuferti gen. Durch diese 

akademische Ausbildung, kombiniert mit 

der prakti schen Erfahrung, rüsten Sie sich 

ideal für die Arbeitswelt. In den allgemei-

nen ingenieurwissenschaft lichen Modulen 

wie beispielsweise Mathemati k, Informati k 

oder Physik erlangen Sie ein breites Grund-

wissen, das jeder Ingenieur besitzen muss. 

 Im Studienschwerpunkt Maschinenbau 

spezialisieren Sie sich in entsprechenden 

Modulen wie CAD, Antriebs- oder Automa-

ti sierungstechnik für Ihren Bereich.

 In den Vorlesungen bringen die Professo-

ren und Dozenten der FHM neben den wis-

senschaft lichen Grundlagen stets ihr brei-

tes Expertenwissen aus der Praxis mit ein. 

Ihre Managementqualifi kati on erlangen Sie 

durch eine breite akademische Ausbildung 

im Bereich der Wirtschaft swissenschaft en, 

die stets mit der technologischen Brille be-

trachtet werden.

 Dieser Ansatz ist einmalig in der Aus-

bildung von Ingenieuren und zeichnet das 

FHM-Studium besonders aus. Dazu gehören 

Vorlesungen wie Volks- und Betriebswirt-

schaft slehre, Strategisches Management 

und nachhalti ge Unternehmensführung, 

Marketi ng und Vertrieb, Projektmanage-

ment – immer unter der Berücksichti gung 

der Besonderheiten in der Ingenieurbran-

che. Weitere Führungsqualitäten erwerben 

Sie in zahlreichen Soft -Skill-Seminaren, in 

denen Sie z.B. fachspezifi sche Englisch-

kenntnisse erlangen oder lernen, wie ein 

Unternehmen gegründet wird. Im Studi-

um in der Praxis (SiP) bearbeiten Sie reale 

Projekte der Industrie und lernen, mit be-

rufstypischen Situati onen umzugehen und 

diese souverän zu meistern.

Studienort: Pulheim

Studienstart: Oktober

Studiendauer: 3 Jahre, inkl. studienbegleitender Praxisphase von 2 Tagen pro Woche

Studiengebühr: 525,00 €/Monat

Einmalige Gebühren: 150,00 € (Individuelles Auswahlverfahren); 500,00 € (Abschlussprüfung)

Studienform

Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Wirtschaft singenieur Schwerpunkt Maschinenbau

Duales Studium

Schwerpunkt MaschinenbauSchwerpunkt MaschinenbauSchwerpunkt Maschinenbau

www.fh-mitt elstand.de

Stand: Dezember 2015

Studieninhalte

Allgemeine Wirtschaft skompetenz

 Volkswirtschaft slehre

 Betriebswirtschaft slehre

 Grundlagen des Rechnungswesens

 Projektmanagement

 Wirtschaft srecht

 Strategisches Management & 
 nachhalti ge Unternehmensführung

 Marketi ng & Vertrieb 

Spezielle Fachkompetenz Akti vitäts- & Handlungskompetenz

 Studium in der Praxis (SiP)

 Wissenschaft liches Arbeiten

 Unternehmensgründung

 Strategische Karriereplanung

Der Bereich New Engineering

 Mit den technisch ausgerichteten Studiengängen, die im Fachbereich 

Wirtschaft  angesiedelt sind, qualifi ziert die FHM zielgerichtet Fach- und 

Führungskräft e für die mitt elständische Wirtschaft . Im Fokus steht hierbei 

die enge Verknüpfung von Theorie und Praxis. Insbesondere in Unterneh-

men, in denen die Hierarchien fl ach, die Entscheidungswege kurz und die 

Ressourcen begrenzt sind, sind Generalisten gefragt, die sich fl exibel auf 

unterschiedliche Herausforderungen einstellen können. Unternehmerisches 

Denken und Handeln gehören zu den wichti gsten Schlüsselkompetenzen. 

 Ob Management, Marketi ng, Vertrieb, Rechnungswesen, Personal, Tech-

nik, Logisti k oder Beschaff ung – der Fachbereich Wirtschaft  verfügt über ein 

breites Spektrum an abwechslungsreichen Studieninhalten, die opti mal auf 

die Anforderungen in der mitt elständischen Wirtschaft  zugeschnitt en sind. In 

Kooperati on mit Unternehmen entwickelt die FHM maßgeschneiderte Studi-

en- und Weiterbildungsangebote für unterschiedliche Branchen und Berufs-

bilder und eröff net so vielfälti ge betriebswirtschaft liche Karrierechancen für 

Studierende mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Zielen.

 Mathemati k für technische und
 wirtschaft liche Anwendungen

 Informati k für Wirtschaft singenieure

 Physik/Elektrotechnik

 Chemie/Werkstoff wissenschaft en

 Mechanik/Fluidmechanik

 Energie- und Umweltrecht 

 Umwelt- und Verfahrenstechnik

 Ressourceneffi  zienz

 Betriebliches Energie- und
 Stoff strommanagement

 Beschaff ung & Produkti on

 Logisti k

Personale und soziale Kompetenz

 Techn. Englisch/Wirtschaft senglisch

 Studium Generale

 Teammanagement, Präsentati on & 
 Moderati on

Schwerpunkt: Maschinenbau

 Maschinenelemente I: CAD

 Maschinenelemente II

 Elektrische Motoren & Antrieb

 Stromrichtertechnik &
 Leistungselektronik

 Datenverarbeitungstechnik

 Elektromagneti sche Verträglichkeit

 Roboti k

 Automati sierte Produkti onssysteme

 Sensorik & Messtechnik

 Regelungstechnik 

„Das Duale Studium ermöglicht 
es mir, früh die Wirklichkeit 
meiner späteren Berufswelt zu 
erfahren. Dies schützt mich nach 
dem Studium davor, ins kalte 
Wasser geworfen zu werden.“  

Tobias Aretz
Student

PROGRAMMAKKREDITIERT
nach                                          durch 
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