„Bei der MS kann ich mein Talent für Zahlen und
wirtschaftliches Denken in einem hochinnovativen
und technischen Umfeld einbringen. Weiterhin finde
ich die Möglichkeit sehr attraktiv, in Zukunft einige
Jahre im Ausland – in den USA, in Südamerika oder
in Asien – zu arbeiten.“

Bachelor of Engineering (m/w)
Wirtschaftsingenieurwesen

Bachelor of Engineering (m/w)
Wirtschaftsingenieurwesen

Studenten bei MS können aus gutem Grund sagen: „Ohne uns geht nichts!“.
Dein Studium mit MS ist mitentscheidend für unseren Erfolg. Als Innovationsführer in den Geschäftsbereichen MS Powertrain Technology Group und MS Ultrasonic Technology Group benötigen wir hoch
qualifizierte und motivierte Mitarbeiter, weshalb uns dein Studium ganz besonders wichtig ist.

Deine Erfolgsaussichten
Knallhart kalkulieren und korrekt organisieren: Als Bachelor-Absolvent des Studiengangs WIW (Wirtschaftsingenieurwesen) mit der Fachrichtung Internationaler
Technischer Vertrieb hast du tolle Karrierechancen. Oft
arbeitest du in hoher Eigenverantwortung und mit großem Entscheidungsspielraum. Du verantwortest und
verwaltest technische Projekte, entwickelst – unabhängig und kreativ – problemlösende Strategien und setzt
diese eigenverantwortlich um.
Dein Beitrag
Du interessierst dich für naturwissenschaftliche Fächer,
bist praktisch veranlagt und schließt die Schule mit
gutem Abitur ab. Das Denken in Zahlen und wirtschaftlichen sowie technischen Zusammenhängen ist genau
dein Ding. Du bist engagiert, flexibel, akribisch und ehrgeizig. Außerdem bist du in der Lage, Ziel konsequent
umzusetzen. Kommen dann noch Ausdauer und Verantwortungsbewusstsein dazu, steht einer Karriere als
Wirtschaftsingenieur bei MS nichts mehr im Wege.

Die Ausbildungsinhalte und der Ablauf des
dualen Studiums
Studium an der Dualen Hochschule Baden Württemberg
(DHBW). Die Regelstudienzeit beträgt drei Jahre bzw.
sechs Semester.
Du lernst alle wesentlichen Bereiche eines Industriebetriebs in Theorie und Praxis kennen. Du bist sowohl im
Vertrieb und Einkauf als auch im Finanz-, Rechnungsund Personalwesen zu Hause. Aber auch im Technischen
Bereich werden dir unter anderem Wissenselemente der
Technischen Mechanik, Festigkeitslehre und die Konstruktionslehre unter Verwendung von CAD-Systemen
vermittelt. Dabei lernst du Kosten und Preise zu kalkulieren und Angebote zu erstellen, wirst fit für Einkaufsverhandlungen mit Lieferanten und nimmst an wichtigen
Kundengesprächen teil. Weiter erhältst du Einblick in
die technischen und kaufmännischen Abläufe unseres
weltweit tätigen Unternehmens.
Besondere Kenntnisse erwirbst du im/in:
n Vertrieb
n Einkauf
n Marketing
n Technischen Projekt- und Prozessmanagement
n Konstruieren mit CAD
n Englischer Sprache
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