Zukunft gönn’ ich mir!
Dein Studium als
Bachelor of Engineering
Wirtschaftsingenieurwesen

(m / w / d)

www.getinge.com

Berufsbeschreibung
Wirtschaftsingenieure (m / w / d)
optimieren und koordinieren
Betriebsstrukturen und Betriebs
anlagen in Ihrem Unternehmen. Sie
sind die Schnittstellen zwischen
Ingenieuren und Kaufleuten und
können mit ihrem technischen
Grundverständnis bereichsüber

greifende Zusammenhänge be
urteilen. Zu ihren Einsatzgebieten
zählen die Produktentwicklung,
Fertigung, sowie die Logistik bis
hin zum Marketing und Vertrieb,
aber auch Einkauf, Qualitäts
management und Controlling.

Voraussetzungen
Neben einer allgemeinen oder
fachgebundenen Hochschulreife
sind sowohl das Interesse an wirt
schaftlichen Zusammenhängen,
als auch an technischen Aufgaben
und dem Zusammenwirken von
Mensch und Technologie wichtig.
Zudem solltest du über fundierte

Kenntnisse in den Naturwissen
schaften sowie in Englisch ver
fügen und aufgeschlossen sein.
Wenn dazu noch Teamfähigkeit
und Eigeninitiative zu deinen
Stärken zählen, ist dieses Studium
genau das Richtige für dich!

Ausbildung
Das Studium an der DHBW
Karlsruhe dauert drei Jahre und
ist in Theorie- und Praxisphasen
gegliedert. An der dualen Hoch
schule finden Vorlesungen sowohl
in allgemeinen Grundlagenfächern
wie Mathematik, Statistik und
Physik, als auch in fachspezifischen
Fächern wie Betriebswirtschafts
lehre, Recht sowie Maschinenbau,
Informatik und Elektrotechnik
statt. Die praktische Ausbildung

erfolgt in verschiedenen Abtei
lungen, u. a. Einkauf, Logistik,
Qualitätsmanagement, Fertigung
und Fertigungssteuerung,
Engineering und Konstruktion,
Finance und Controlling, sowie
Technischer Vertrieb. In dieser
Zeit sollen vor allem Erfahrungen
gesammelt und das, in der Theorie
erworbene, Wissen erprobt
und in die praktische Arbeit um
gesetzt werden.

»Wenn du dich für wirtschaftliche Zusammenhänge interes
sierst, der technische Teil aber auf keinen Fall fehlen darf, dann
ist die Entscheidung für den Studiengang Wirtschaftsingenieurs
wesen genau die Richtige. Die Ausbildung bei Getinge zeichnet
sich durch einen respektvollen und herzlichen Umgang sowie
einen vielseitigen Einblick in die unterschiedlichsten Bereiche
eines renommierten Medizintechnikunternehmens aus.
Das Arbeitsklima motiviert mich täglich, mit meinen Zielen
voranzuschreiten.« Maximilian C.

Weitere Informationen unter
https://www.getinge.com/de/karriere/
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