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praxis verstehen — chancen erkennen — zukunft gestalten
understanding reality — facing challenges — creating future 
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nFachhochschule Stralsund

Zur Schwedenschanze 15

D-18435 Stralsund

Fachbereich 

Elektrotechnik + Informatik

Fon +49 3831 456581

Fax +49 3831 456687

Haus 4, Raum 202

fbeti@fh-stralsund.de 

Zentrale

Fon +49 3831 455

Fax +49 3831 456680

www.fh-stralsund.de

Allgemeine Studienberatung

Carola Woller

Haus 1 (Anbau), Raum 146

Fon +49 3831 456532

Fax +49 3831 456537

Studienberatung@fh-stralsund.de

Fachstudienberatung

Prof. Dr.-Ing. Ludwig Wetenkamp  

Haus 4, Raum 211a 

Fon +49 3831 456641

Fax +49 3831 45711641 

Ludwig.Wetenkamp@fh-stralsund.de

Online Bewerbung

 

www.bewerbung.fh-stralsund.de

Bewerbungstermin

– für das Wintersemester 15. Juli 

– für die Zugangsprüfung 1. April

 oder 1. Oktober

bachelor’s degree course 
bachelor

business administration and 
electrotechnical engineering

wirtschaftsingenieurwesen 
elektrotechnik



praxis verstehen — chancen erkennen — zukunft gestalten
understanding reality — facing challenges — creating future 

Unser Studienkonzept

Theoretische Grundlagen kombiniert mit praxisorien-

tiertem Handlungswissen bilden den siebensemestri-

gen Bachelor-Studiengang. Eine klare Studienstruktur 

ermöglicht Ihnen Ihren Bachelor-Abschluss in der 

Regelstudienzeit. Zum Studienende haben Sie die 

Auswahl zwischen verschiedenen, spezialisierenden 

Modulen und wir binden Sie verstärkt in die Lehrver-

anstaltungen ein, um Ihr aktives, verantwortungs-

bewusstes, selbstorganisiertes Arbeiten weiter zu 

entwickeln.

Unser Angebot

Der Studiengang bietet Ihnen eine klassische Aus-

bildung im Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik 

mit breit angelegter Basisqualifikation in technischen, 

wirtschaftlichen und integrativen Fächern sowie eine 

intensive berufsqualifizierende Vertiefung im zweiten 

Teil des Studiums. Gern unterstützen wir Ihre Vorbe-

reitung auf den globalen Arbeitsmarkt, z.B. bei der 

Suche nach einem Praktikantenplatz, bei der Organi-

sation eines Auslandssemesters usw. Unsere modern 

ausgestattete Campus-Hochschule hat Lerngruppen 

und Freundschaften entstehen lassen, die weit über 

das Studium hinaus Bestand haben. Vielfältige Sport- 

und Freizeitangebote sind vorhanden und werden 

maßgeblich von den Studierenden mitgestaltet. 

Aufbau des Studiums

Die Studienzeit beträgt sieben Semester. In den ersten Se-

mestern liegt der Schwerpunkt auf anwendungsbezogenen 

Grundlagen und Basistechnologien in der Mathematik, der 

Elektrotechnik und den Wirtschaftswissenschaften sowie der 

Informatik. Beginnend mit dem vierten Semester und in den 

beiden folgenden Semestern können Wahlpflichtmodule in 

den Bereichen „Elektrotechnik“ und „Industrie und Wirtschaft“ 

gewählt werden, die eine individuelle Vertiefung in einem 

Schwerpunkt der Elektrotechnik und in der Wirtschaftswissen-

schaft ermöglichen. Das Studium wird im 7. Semester mit der 

Praxisphase in einem Unternehmen und der anschließenden 

Bachelor-Arbeit abgeschlossen. 

Profil der Absolventen

Die Aufgabenbereiche der Wirtschaftsingenieurin und des 

-ingenieurs (B.Sc.) sind breit gefächert und befinden sich 

überall dort, wo technische und wirtschaftliche Fragestellungen 

entstehen und zu lösen sind, beispielsweise

- Projektengineering: Wirtschaftlichkeitsberechnungen  

 von technischen Vorhaben

- Produktionsplanung und –steuerung

- Optimierung von Arbeitsabläufen  

- Erstellung von Markanalysen

- Marketing hochwertiger technischer Produkte und Syteme 

- Controlling, Finanz- und Rechnungswesen

Wegen ihrer übergreifenden Fähigkeiten haben unsere Absol-

venten heute sehr gute Berufsaussichten und finden vielseitige 

Einsatzbereiche in der Industrie und in Dienstleistungsunter-

nehmen.

Unsere Hochschule

Als Campus-Hochschule bietet die 

Fachhochschule Stralsund viele Vorteile 

für Studierende.

Hörsäle, Seminarräume, Labore, Bibli-

othek und Mensa sowie verschiedene 

Sportstätten und eine große Anzahl 

von Studentenwohnungen liegen direkt 

auf dem Campus und entsprechen 

modernsten Anforderungen.

Das Profil unserer Fachhochschule wird 

vom akademischen Anspruch der Pro-

fessoren, Mitarbeiter und Studierenden 

geprägt, die sich in Forschung und 

Lehre an nationalen und internationalen 

Standards orientieren. 

In unterschiedlichen Rankings hat 

die FH Stralsund hervorragend ab-

geschnitten, wobei insbesondere die 

Ausstattung, die Studienorganisation, 

die Betreuung und die engen Kontakte 

zwischen Studierenden und Profes-

soren positiv genannt wurden.

Die Fachhochschule Stralsund erhebt 

keine Studiengebühren.

Sie haben: 

Hochschul-/

Fachhochschulreife

oder einen Meister 

bzw. gleichgestellten 

Abschluss oder eine 

Zugangsprüfung 

bestanden

Sie wollen: 

berufsqualifizie-

renden Abschluss; 

moderne Hochschu-

le; interessanten Stu-

dienort; erreichbare

Professoren

Sie werden: 

fit für guten Be-

rufseinstieg; fit für 

Wirtschaft und

Verwaltung; vorberei-

tet für Management-

aufgaben 

 

Abschluss:

Bachelor of Science 

(B.Sc.)


