
Neues FHO-Bachelorstudium «Wirtschaftsingenieurwesen»
– das Beste aus zwei Disziplinen

Die Industrie braucht Fachleute, die 
Ingenieurwissen und betriebswirtschaft-
liche Kenntnisse vereinen. Mit dem 
neuen Wirtschaftsingenieurstudium der 
Fachhochschule Ostschweiz holen Sie 
das Beste aus den beiden Disziplinen 
Technologie und Wirtschaft heraus. Es 
verbindet die systematische Vorgehens-
weise der Ingenieure mit dem ganzheit-
lichen Überblick der Betriebswirtschafter. 
Ein Gespräch mit den Studiengangslei-
tern Daniel F. Keller (HSR) und Lukas 
Schmid (FHS).

Wie unterscheidet sich das Wirtschafts-
ingenieur-Studium von den anderen 
Ingenieurstudiengängen?
Daniel F. Keller: Die klassischen Inge-
nieur-Studiengänge zielen darauf ab, 
technische Spezialistinnen und Spezia-
listen auszubilden, die im jeweiligen 
Fachgebiet technische Anlagen planen, 
entwickeln, auslegen und bauen. Die 
Studierenden im Bereich Wirtschafts-
ingenieurwesen erhalten zwar eine ver-
gleichbare Ausbildung in den Ingenieur-
Grundlagen, ihre Aufgabe liegt aber nicht 
in der Entwicklung und Herstellung, son-
dern im wirtschaftlichen Erfolg der Pro-
dukte. Sie nehmen ihre Verantwortung 
gegenüber dem eigenen Unternehmen, 
den Mitarbeitern und Kunden wahr.
 
Was lernen Wirtschaftsingenieurinnen 
und -ingenieure?
Lukas Schmid: Die Studierenden bauen 
ein Verständnis und Kompetenzen an 

der Schnittstelle zwischen Technik und 
Wirtschaft auf. Angehende Wirtschafts-
ingenieurinnen und -ingenieure erlernen 
die Fähigkeit, Ingenieur- und Wirtschafts-
perspektiven miteinander zu kombinie-
ren. Dazu haben wir einen innovativen 
Studiengang entwickelt, der die Studie-
renden lehrt, in ganzheitlichen Modellen 
zu denken und ihr Abstraktionsvermögen 
auszubauen.

Was sind die Studieninhalte?
Daniel F. Keller: Neben Ingenieur-Grund-
lagen und einer soliden Basis in Betriebs-
wirtschaft vermitteln wir hauptsächlich 
Zusammenhänge und deren Bedeutung. 
Die Studierenden sind in der Lage, die 
daraus resultierende Komplexität mit 
sinnvollem Aufwand zu beherrschen. Sie 
erhalten einen tiefgreifenden Einblick in 
verschiedene Technologien, welche die 
Basis der meisten modernen Produkte 
darstellen – namentlich Maschinentech-
nik, Elektrotechnik und Informatik. Sie 
werden aber nicht selber solche Systeme 
entwickeln. Vielmehr zielt die Ausbildung 
darauf ab, Produkte zu planen, deren 
Entwicklung voranzutreiben, Produktions-
abläufe festzulegen und eine wirkungs-
volle Vermarktung sicherzustellen. 

Wie sind Ingenieur- und Wirtschaftsin-
halte gewichtet?
Lukas Schmid: Das Studium gewichtet 
Ingenieurthemen und betriebsökonomi-
sche Inhalte zu gleichen Teilen. Daneben 
werden auch integrative Inhalte und Me-

thoden gelehrt. Dazu gehört das Erlernen 
von Methoden wie z.B. Entscheidungs-
techniken, aber auch interdisziplinäre 
Inhalte wie Teamfähigkeit und die Befähi-
gung, die Perspektiven zu wechseln und 
mit verschiedenen Personen zu kom-
munizieren. Das Studium hat auch eine 
internationale Komponente. Alle Studie-
renden besuchen eine Studienwoche im 
Ausland und werden mit interkulturellen 
Trainings darauf vorbereitet. 

Für wen ist das Studium konzipiert?
Lukas Schmid: Das Studium richte sich
einerseits an Personen mit einer techni-
schen Ausbildung, die ihr Fachwissen im 
betriebsökonomischen Bereich vertiefen 
wollen. Andererseits können auch Perso-
nen mit einer kaufmännischen Berufs-
matur einsteigen, die eine grosse Affini-
tät zur Technik haben und ihre Kom-
petenzen im Bereich Ingenieurwesen 
erweitern möchten. Ebenfalls zugelassen 
sind gymnasiale Maturandinnen und 
Maturanden, sofern sie eine einjährige 
Arbeitswelterfahrung mitbringen.

Welche Berufsmöglichkeiten eröffnet das 
Studium?
Daniel F. Keller: Die Berufsmöglichkeiten 
sind breit, aber das Studium fokussiert 
klar auf mittelgrosse Unternehmen der 
produzierenden Industrie. In solchen 
Unternehmen können Wirtschaftsingeni-
eurinnen und -ingenieure in der Projekt-
leitung oder im Produkt- oder Quali-
tätsmanagement eingesetzt werden. Sie 

positionieren sich auch in Produktions-
planung, Logistik, Einkauf oder Vertrieb. 
In jedem Fall steht ihnen aufgrund der 
breiten Grundausbildung für die weitere 
Entwicklung das ganze Unternehmen 
offen.

Welche Bedeutung hat das neue Studi-
um für die Schweizer Industrie? 
Daniel Keller: Wir stellen heute fest, 
dass wieder neue Produktionsbetriebe
gezielt in Zentraleuropa angesiedelt 
werden. Das heisst aber nicht zwingend, 
dass eine lokale Produktion vorhanden 
sein muss, ja nicht einmal, dass das 
Unternehmen selber produziert. Vielmehr 
reden wir von physischen Produkten, die 
irgendwo hergestellt werden. Gerade in 
einem globalen Umfeld braucht es am 
Unternehmenssitz Wirtschaftsingenieure, 
die wichtige Entscheidungen bezüglich 
Outsourcing oder Eigenleistungen syste-
matisch aufbereiten können.

Studienbeginn: September 2014
Information und Anmeldung: 
www.fho.ch/wing


