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SyStemS engineering 
eleKtro- und inFormAtionstechniK

mAster oF enGineerinG 
BeruFsBeGleitend

HocHScHulE KonStanz (HtWG) 

die hochschule Konstanz technik, Wirtschaft und Gestaltung – kurz htWG – ist eine 

moderne Hoch schule mit hohem Praxisbezug. Sie eröffnet engagierten Studierenden  

Berufs- und entwicklungschancen. mit der lake constance Business school und der  

technischen Akademie Konstanz bietet die htWG auch berufsbegleitende master- 

studiengänge und wissenschaftliche Weiterbildung auf hohem niveau an.

DualE HocHScHulE RavEnSbuRG (DHbW)

merkmal der dualen hochschule Baden-Württemberg ravensburg ist, dass dort seit 

Jahren erfolgreich die  praxisnahe Ausbildung in das studium integriert wird. rund 1200 

Partnerunternehmen bilden ihren zukünftigen Fach- und Führungskräftenachwuchs 

an der dhBW aus. um den steigenden herausforderungen in der unternehmenspraxis 

gerecht zu werden, bietet die duale hochschule Baden-Württemberg inzwischen auch 

berufsbegleitende masterstudiengänge an.

HocHScHulE KonStanz  
Technik, WirTschafT und GesTalTunG

Brauneggerstr. 55, d-78462 Konstanz

tel.: +49 7531 206-0 | Fax: +49 7531 206-400   

kontakt@htwg-konstanz.de 

www.htwg-konstanz.de

DualE HocHScHulE  
baDEn-WüRttEMbERG RavEnSbuRG

marienplatz 2, 88212 ravensburg

tel.: +49 751 18999-2700 | Fax: +49 751 18999-2701  

info@dhbw-ravensburg.de 

www.dhbw-ravensburg.de

tERMinE

Bewerbungsschluss: 15. Juli des jeweiligen studienjahres  

Vorlesungsbeginn: Oktober des jeweiligen studienjahres 

Die genauen Termine finden Sie unter: www.htwg-konstanz.de/sem

vERanStaltER

der berufsbegleitende masterstudiengang »systems-engineering« wird in Kooperation 

von der hochschule für technik, Wirtschaft und Gestaltung Konstanz und der dualen 

hochschule Baden-Württemberg ravensburg angeboten und durchgeführt.

vERanStaltunGSoRt

Die Vorlesungen finden im Seminar- und Tagungszentrum »Villa Rheinburg« in Konstanz 

statt. das besondere Ambiente der Jugenstilvilla trägt zu einer angenehmen lern- und 

Arbeitsatmosphäre bei. einen ersten eindruck erhalten sie im internet unter: 

www.villa-rheinburg.de

KoStEn

Das berufsbegleitende Studium ist gebührenpflichtig.  

nähere informationen unter: www.htwg-konstanz.de/sem

anMElDEvERfaHREn

die Anmeldung erfolgt schriftlich. das Anmeldeformular erhalten sie im internet 

unter www.htwg-konstanz.de/sem. nach eingang ihrer Bewerbung erhalten sie eine 

Benachrichtigung, ob sie zu einem einzelinterview eingeladen sind. in einem Gespräch 

bekommen Sie die Gelegenheit, Ihre fachlichen und persönlichen Qualifikationen für 

das berufsbegleitende masterstudium darzustellen. Kurz nach dem interview ehalten 

sie Bescheid über den erfolg ihrer Bewerbung. sie haben bis spätestens 4 Wochen vor 

studienbeginn Zeit, die Annahme des studienplatzes verbindlich in schriftlicher Form 

mitzuteilen.  Bewerbungsschluss für das erste semester (studienbeginn oktober des 

jeweiligen studienjahres) ist der 15. Juli des jeweiligen Jahres. eine Verlängerung der 

Bewerbungsfrist und die Abgabe einzelner Bewerbungsunterlagen zu einem späteren 

Zeitpunkt ist im einzelfall nach vorheriger Absprache mit den Programmbeauftragten 

möglich.



Modulübersicht Systems-Engineering (MSE)
—

Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4

1

Mathematische 
Methoden 

zur System- 
analyse 

5 CP

Grundlagen  
des  

Systems  
Engineering 

5 CP

Komplexe  
technische 

Systeme 
5 CP

Masterarbeit
30 CP

Unit 1:  
Seminar Systems 

Engineering

Unit 2: 
Masterarbeit

2

3

4

5

6

Simulation und  
Optimierung

5 CP

Eingebettete 
Systeme 

5 CP

Wahlpflicht- 
modul I 

5 CP

7

8

9

10

11

Fertigungs- und  
Produktions- 

techniken
5 CP

Regelungs- 
technische 

Systeme 
5 CP

Wahlpflicht- 
modul I

5 CP

12

13

14

15

16

Wirtschaft  
und Recht

5 CP

Projektarbeit I
(im Unternehmen) 

5 CP

Projektarbeit II 
(im Unternehmen) 

5 CP

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Legende

Pflichtfächer AbschlussarbeitWahlfächer

Höhe entspricht 1 ECTS-Punkt / Credit Point (ECTS = European Credit Transfer System)

MoDulübERSicHt SyStEMS-EnGinEERinG

legende

Pflichtfächer AbschlussarbeitWahlfächer

Höhe entspricht 1 ECTS-Punkt / Credit Point (CP)  
(ECTS = European Credit Transfer System)

1 Credit Point (CP) entspricht einem Workload 
von etwa 25-30 Arbeitsstunden.

ziElGRuppE

der berufsbegleitende masterstudiengang »systems-engineering« richtet sich an Absolven-

ten von universitäten, Fachhochschulen, Berufsakademien oder dualen hochschulen mit 

einem Bachelor- oder diplomabschluss aus den Bereichen  

– elektrotechnik,  

– informationstechnik , 

– sowie verwandten studienrichtungen  

mit einem notendurchschnitt besser als 2,5 und mindestens einem Jahr Berufserfahrung.  

die Absolventen müssen einen Bachelor- Abschluss mit 210 ects-Punkten bzw. einen 

äquivalenten diplomabschluss nachweisen. Für interessenten mit weniger als 210 ects 

werden Anpassungsmodule angeboten. es stehen pro studienbeginn 20 studienplätze zur 

Verfügung.

StuDiEnziEl

Der Begriff Systems-Engineering steht in den Industrieunternehmen stellvertretend für eine 

interdisziplinäre und strukturierte Vorgehensweise beim entwurf und der realisierung von 

komplexen technischen systemen, wie z.B. mobilfunksystemen, Automobilen oder Flugzeu-

gen. Aufgrund der Globalisierung und der weltumspannenden entwicklung und Fertigung  

derartiger komplexer systeme tritt eine systemorientierte Ausrichtung der ingenieure 

immer mehr in den Vordergrund und wird von den Wirtschaftsunternehmen eingefordert. 

der berufsbegleitende masterstudiengang »systems-engineering«, den die hochschule  

Konstanz und die duale hochschule Baden-Württemberg als gemeinsamen studiengang  

anbieten, wird diesen Ansprüchen gerecht und bietet das Qualifikationsprofil für den  

künftigen systemorientierten ingenieurnachwuchs.  der masterstudiengang verbindet  

die Weiterentwicklung von vertieften ingenieurwissenschaftlichen Kompetenzen mit den 

wirtschaftlichen und projektorientierten Prozessen bei der entwicklung und Fertigung  

komplexer elektrotechnischer systeme.

SyStemS engineering 
mAster oF enGineerinG 
BeruFsBeGleitend

StuDiEnaufbau/StuDiEninHalt

der berufsbegleitende masterstudiengang »systems-engineering«  ist modular aufge-

baut und behandelt die wesentlichen systemtechnischen Prozesse sowie zwei module 

aus dem Wahlpflichtkatalog wie z.B.:  

– hochfrequenztechnik, 

– mechatronische systeme, 

– signalverarbeitende systeme.

Während der Praxisphasen werden im unternehmen zwei Projektarbeiten durchgeführt. 

Zusammen mit der ebenfalls im unternehmen zu absolvierenden masterarbeit mit 

einem zeitlichen umfang von einem halben Jahr und dem hierzu begleitenden »seminar 

systems-engineering« erwirbt der studierende nach zweijährigem erfolgreichen master-

studium 90 ects-Punkte.

StuDiEnDauER

der berufsbegleitende masterstudiengang systems-engineering ist ein studium mit ins-

gesamt 74 Präsenztagen, die über einen Zeitraum von vier semestern verteilt sind. die 

Vorlesungen finden von Montag bis Freitag ganztags, in einem Rhythmus von ca. fünf 

Wochen statt.  das studium beginnt jährlich im oktober und endet regulär nach vier  

semestern.  Zusätzlich zur Präsenzphase werden online-Anteile angeboten. die Vertie-

fung und Anwendung der erworbenen Kenntnisse erfolgt teilweise im selbststudium.

abScHluSS

der berufsbegleitende masterstudiengang schließt nach Bestehen der geforderten  

Prüfungsleistungen mit dem akademischen Grad »master of engineering« (m.eng.) ab.

anSpREcHpaRtnER

Für fachliche Fragen: 

HtWG Konstanz  

prof. Dr.-ing. Werner Kleinhempel  

tel.: +49 7531 206-260 

e-mail: kleinhempel@htwg-konstanz.de

DHbW Ravensburg  

prof.Dr.-ing. Karl trottler  

tel.: +49 7541 2077-421 

e-mail: trottler@dhbw-ravensburg.de 

Für administrative Fragen: 

technische akademie Konstanz taK  

Dipl.-verw.Wiss. Susanne Krebs Mba  

tel.: +49 7531 206-144 

e-mail: susanne.krebs@htwg-konstanz.de 


