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B.Eng. Wirtschaftsingenieur – Schwerpunkt Bauwesen

	 Großangelegte	 Bauprojekte	 managen,	

das	 Bauprojektcontrolling	 für	 den	 neu	

geplanten	 Flughafen-Terminal	 ausführen	

oder	 den	 Einsatz	 von	Hightech-Baustoffen	

planen,	 um	 dem	 geplanten	Gebäude	 eine	

„gesunde	 Energie“	 nachzuweisen	 –	 der	

Arbeitsalltag	 der	Wirtschaftsingenieure	 ist	

vielfältig!	Als	technikaffine	Manager	bilden	

sie	 die	 Schnittstelle	 zwischen	 technischer	

Umsetzung	und	wirtschaftlichem	Manage-

ment.	 Ihr	 täglicher	 Arbeitsplatz	 ist	 nicht	

nur	der	Schreibtisch,	sondern	zum	Beispiel	

auch	die	Großbaustelle	oder	das	Planungs-

büro.	 Unternehmen,	 die	 im	 weltweiten	

Wettbewerb	stehen,	suchen	Fach-	und	Füh-

rungskräfte,	 die	 sowohl	 ingenieurwissen-

schaftliche	Kompetenzen	als	auch	betriebs-

wirtschaftliches	Know-how	mitbringen.	Der	

duale	Bachelor-Studiengang	Wirtschaftsin-

genieur	 (B.Eng.)	 qualifiziert	 Sie	 in	 beiden	

Bereichen	und	vermittelt	 Ihnen	dabei	um-

fassendes,	 bauspezifisches	 Fachwissen	auf	

dem	neuesten	Stand.	

	 Bei	 Ihrer	 täglichen	 Arbeit	 erleben	 Sie	

die	 Dynamik	 hochspannender	 Produk-

tions-,	 Entwicklungs-,	 Innovations-	 oder	

Bauprozesse.	 Sie	 leiten	 Projekte	 als	 Inge-

nieur	und	Betriebswirt	 zugleich.	 Schon	 in	

der	 Entwicklungsphase	 unterschiedlicher	

Projekte	 konzipieren	 Sie,	 bewerten	 Vor-	

und	 Nachteile	 von	 Produkteigenschaften	

und	 Prozessen,	 ermitteln	 den	 optimalen	

Lösungsansatz	 und	 setzen	 Ressourcen	

effizient	 ein.	 Sie	 koordinieren	 zwischen	
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Bauwerks,	das	Modul	Gebäudetechnik	die	

technische	 Ausstattung.	 Kenntnisse	 über	

die	 Kalkulation,	 die	 rechtlichen	 Grundla-

gen	und	die	Organisation	der	Ausführung	

eines	Baukomplexes	werden	in	den	Modu-

len	Bauprojektmanagement	und	Baurecht	

vermittelt.

allen	 beteiligten	 Akteuren	 und	 arbeiten	

eng	 mit	 Mitarbeitern,	 Experten	 und	 Ma-

nagern	 zusammen.	 Sie	 überwachen	 die	

Finanzierung	 und	 die	 rechtlichen	 Bedin-

gungen	eines	Vorhabens	und	gegebenen-

falls	nehmen	Sie	auch	die	Aufgaben	eines	

Vertriebsingenieurs	wahr.

	 Das	Studium	an	der	Fachhochschule	des	

Mittelstands	 (FHM)	 vermittelt	 Ihnen	 zu	

jeweils	 50%	 technische	 und	 betriebswirt-

schaftliche	 Inhalte	 und	 qualifiziert	 Sie	 so	

auf	einer	breiten	Basis.	Zudem	spezialisie-

ren	Sie	sich	im	Bereich	Bauwesen.	

	 Diese	 Vertiefung	 im	 Studiengang	Wirt-

schaftsingenieur	 umfasst	 bautechnische,	

rechtliche,	 organisatorische	 und	 kalkula-

torische	 Kenntnisse,	 die	 notwendig	 sind,	

um	Gebäude	nach	heutigen	energetischen	

Maßstäben	 konstruieren	 und	 umsetzen	

zu	 können.	 Die	 Module	 Baukonstruktion	

und	Gebäudehülle	betrachten	den	Aufbau	

und	 die	 statischen	 Eigenschaften	 eines	

Mögliche spätere Tätigkeitsbereiche und Arbeitgeber:

 Management der Bauprojektabwicklung in Planungs- und Ingenieurbüros

 Überwachung & Steuerung von Bauausführungen im öffentlichen Dienst,
 bei Behörden & Verbänden

 Kaufmännisch orientierte Aufgaben in der Verwaltung von Bauten bei
 Wohnungsunternehmen, Wohnungsbau-Genossenschaften oder
 Immobilienverwaltungsunternehmen

 Selbstständige Tätigkeit im Bereich Bauprojektmanagement

„Mit dem Schwerpunkt Bauwe-
sen widmet sich der Studiengang 
B.Eng. Wirtschaftsingenieur den 
zentralen Entwicklungsfeldern 
für wirtschaftlich tragfähige und 
zukunftsweisende Innovationen. 
Unsere Absolventen sind hierfür 
sowohl betriebswirtschaftlich als 
auch ingenieurwissenschaftlich 
bestens vorbereitet.“

Prof.	Dr.	Christoph	Brake
Wissenschaftlicher	Studiengangsleiter
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Wir informieren Sie gern persönlich:

 Individuelles Beratungsgespräch	–	vor	Ort	od
er	telefonisch

 Infoveranstaltung	–	an	jedem
	ersten	Diens

tag	im	Monat

 Schnupperstudium	–	Probieren	
vor	dem	Studieren

FHM Frechen:	Hotline 02238.4754-00

frechen@fh-mittelstand.de

Kölner	Straße
	33,	50859	Fr

echen

	 Sie	 sind	 fasziniert	 von	 Architektur	 und	

Baukunst	 und	 interessieren	 sich	 gleicher-

maßen	 für	 Ingenieurwissenschaften	 wie	

für	 Wirtschaftswissenschaften?	 Sie	 kön-

nen	 sich	 vorstellen,	 größere	 Bauprojekte	

auf	 Managementebene	 abzuwickeln	 und	

die	 technische	 sowie	 betriebswirtschaft-

liche	Überwachung	und	Projektsteuerung	

zu	übernehmen?	Dabei	sind	Sie	organisa-

tions-	und	koordinationsstark	und	können	

sowohl	 selbstständig	 wie	 auch	 in	 einem	

Team	arbeiten?

	 Dann	 ist	 unser	 Bachelor-Studiengang	

Wirtschaftsingenieur	 B.Eng.	 mit	 dem	

Schwerpunkt	 Bauwesen	 eine	 hervorra-

gende	Möglichkeit	für	Sie,	Ihre	Fähigkeiten	

und	Interessen	zu	vereinbaren.

	 Als	 Wirtschaftsingenieur	 benötigen	 Sie	

Verhandlungsgeschick,	 Durchsetzungsver-

mögen	 und	 einen	 kühlen	 Kopf	 in	 stressi-

gen	Situationen.	Sie	bewegen	sich	an	der	

Schnittstelle	 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	

Produktionsprozess	 einführt,	 sind	 Sie	 am	

Zug.	 Denn	 als	 Wirtschaftsingenieur	 sind	

Sie	 „der	 Spezialist	 für	 den	 Zusammen-

hang“.	 Vielleicht	 haben	 Sie	 gerade	 Ihr	

(Fach-)Abitur	 bestanden,	 möchten	 dual	

studieren	 und	 neben	 dem	 theoretischen	

Studium	vertiefende	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	 optimalen	 Karriereein-

stieg	in	der	Ingenieurbranche.

Für wen?



Studieninhalte

	 Mit	 der	 Kombination	 von	 ingenieurwis-

senschaftlichem	 und	 wirtschaftswissen-

schaftlichem	 Know-how	 im	 Bachelor-Studi-

engang	 Wirtschaftsingenieur	 schaffen	 Sie	

sich	eine	Qualifikation	mit	vielfältigen	Mög-

lichkeiten.	Durch	das	 duale	 Studienkonzept	

verfügen	Sie	nach	Abschluss	Ihres	Studiums	

sowohl	 über	 das	 relevante	 Expertenwissen	

als	auch	über	erste	Berufserfahrung.	 Inner-

halb	 Ihrer	 studienbegleitenden	 Praxisphase	

–	 die	 Sie	 als	 Trainee,	 Auszubildender	 oder	

Praktikant	(m/w)	absolvieren	–	haben	Sie	die	

Möglichkeit,	Fachwissen	aufzubauen	und	zu	

vertiefen,	an	Projekten	zu	arbeiten	und	wis-

senschaftliche	Arbeiten	anzufertigen.	Durch	

diese	 akademische	 Ausbildung,	 kombiniert	

mit	der	praktischen	Erfahrung,	rüsten	Sie	sich	

ideal	für	die	Arbeitswelt.	In	den	allgemeinen	

ingenieurwissenschaftlichen	 Modulen	 wie	

beispielsweise	Mathematik,	Informatik	oder	

Physik	erlangen	Sie	ein	breites	Grundwissen,	

das	jeder	Ingenieur	besitzen	muss.	

	 Im	Studienschwerpunkt Bauwesen	spezi-

alisieren	Sie	sich	 in	entsprechenden	Modu-

len	 wie	 Konstruktionslehre,	 Energiesparen-

des	 Bauen	 oder	 Bauprojektcontrolling	 für	

Ihren	 Bereich.	 In	 den	 Vorlesungen	 bringen	

die	 Professoren	 und	 Dozenten	 der	 FHM	

neben	 den	 wissenschaftlichen	 Grundlagen	

stets	ihr	breites	Expertenwissen	aus	der	Pra-

xis	 mit	 ein.	 Ihre	 Managementqualifikation	

erlangen	Sie	durch	eine	breite	akademische	

Ausbildung	 im	 Bereich	 der	 Wirtschafts-

wissenschaften,	 die	 stets	 mit	 der	 techno-

logischen	 Brille	 betrachtet	 werden.	 Dieser	

Ansatz	 ist	 einmalig	 in	 der	 Ausbildung	 von	

Ingenieuren	und	zeichnet	das	FHM-Studium	

besonders	 aus.	 Dazu	 gehören	 Vorlesungen	

wie	 Volks-	 und	 Betriebswirtschaftslehre,	

Strategisches	Management	und	nachhaltige	

Unternehmensführung,	Marketing	und	Ver-

trieb,	 Projektmanagement	 –	 immer	 unter	

der	Berücksichtigung	der	Besonderheiten	in	

der	Ingenieurbranche.

	 Weitere	Führungsqualitäten	erwerben	Sie	

in	zahlreichen	Soft-Skill-Seminaren,	in	denen	

Sie	 z.B.	 fachspezifische	 Englischkenntnisse	

erlangen	oder	lernen,	wie	ein	Unternehmen	

gegründet	 wird.	 Im	 Studium	 in	 der	 Praxis	

(SiP)	 bearbeiten	 Sie	 reale	 Projekte	 der	 In-

dustrie	und	lernen,	mit	berufstypischen	Situ-

ationen	umzugehen	und	diese	 souverän	 zu	

meistern.

Studienort: Frechen	(bei	Köln)

Studienstart:	 Oktober

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

Studiengebühr:	 540,00	€/Monat

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

Studienform

Duales Studium

Stand:	März	2020

„Das Duale Studium ermöglichte 
es mir, früh die Wirklichkeit 
meiner späteren Berufswelt zu 
erfahren. So war der Berufsein-
stieg für mich kein Sprung ins 
kalte Wasser.“  

Tobias	Aretz
Studentischer	Mitarbeiter	Instandhaltung,	

Deutz	AG
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Studieninhalte

Allgemeine Wirtschaftskompetenz

	Volkswirtschaftslehre

	Betriebswirtschaftslehre

	Grundlagen	des	Rechnungswesens

	Projektmanagement

	Wirtschaftsrecht

	Strategisches	Management	&	
	 nachhaltige	Unternehmensführung

	Marketing	&	Vertrieb	

Spezielle Fachkompetenz Aktivitäts- & Handlungskompetenz

	Studium	in	der	Praxis	(SiP)

	Wissenschaftliches	Arbeiten

	Unternehmensgründung

	Strategische	Karriereplanung

Der Bereich New Engineering

	 Mit	 den	 technisch	 ausgerichteten	 Studiengängen,	 die	 im	 Fachbereich	

Wirtschaft	 angesiedelt	 sind,	 qualifiziert	 die	 FHM	 zielgerichtet	 Fach-	 und	

Führungskräfte	 für	die	mittelständische	Wirtschaft.	 Im	Fokus	steht	hierbei	

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

men,	 in	denen	die	Hierarchien	flach,	die	Entscheidungswege	kurz	und	die	

Ressourcen	 begrenzt	 sind,	 sind	 Generalisten	 gefragt,	 die	 sich	 flexibel	 auf	

unterschiedliche	Herausforderungen	einstellen	können.	Unternehmerisches	

Denken	und	Handeln	gehören	zu	den	wichtigsten	Schlüsselkompetenzen.	

	 Ob	Management,	Marketing,	Vertrieb,	Rechnungswesen,	Personal,	Tech-

nik,	Logistik	oder	Beschaffung	–	der	Fachbereich	Wirtschaft	verfügt	über	ein	

breites	Spektrum	an	abwechslungsreichen	Studieninhalten,	die	optimal	auf	

die	Anforderungen	in	der	mittelständischen	Wirtschaft	zugeschnitten	sind.	In	

Kooperation	mit	Unternehmen	entwickelt	die	FHM	maßgeschneiderte	Studi-

en-	und	Weiterbildungsangebote	für	unterschiedliche	Branchen	und	Berufs-

bilder	und	eröffnet	so	vielfältige	betriebswirtschaftliche	Karrierechancen	für	

Studierende	mit	unterschiedlichen	Voraussetzungen	und	Zielen.

	Mathematik	für	technische	&
	 wirtschaftliche	Anwendungen

	Digitalisierung	&	Automatisierung

	Physik/Elektrotechnik

	Chemie/Werkstoffwissenschaften

	Mechanik/Fluidmechanik

	Energie-	und	Umweltrecht	

	Umwelt-	und	Verfahrenstechnik

	Ressourceneffizienz

	Betriebliches	Energie-	und
	 Stoffstrommanagement

	Beschaffung	&	Produktion

	Logistik

	CAD	für	Wirtschaftsingenieure

Personale und soziale Kompetenz

	Techn.	Englisch/Wirtschaftsenglisch

	Studium	Generale

	Teammanagement,	Präsentation	&	
	 Moderation

Schwerpunkt: Bauwesen

	Konstruktionslehre

	Bauverfahrenstechnik

	Energiesparendes	Bauen

	Bausanierung/Denkmalschutz

	Technische	Gebäudeausrüstung

	Schall-,	Wärme-,	Feuchteschutz

	Bauprojektkalkulation

	Bauprojektcontrolling

	Baurelevante	Rechtsgebiete

	Bausicherheit

PROGRAMMAKKREDITIERT
nach                                          durch 


