
GUTE MITARBEITENDE   
FINDEN UND HALTEN

WEITERBILDUNG 
ALS BAUSTEIN ZUR              

MITARBEITERBINDUNG

BERUFSBEGLEITENDES
STUDIENANGEBOT  IN 

HAUZENBERG
STRAUBING   

TIRSCHENREUTH
HOCHSCHULE LANDSHUT
Am Lurzenhof 1
84036 Landshut
www.haw-landshut.de

KONTAKT

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Alle wichtigen Informationen und die Anmeldung finden Sie unter:
www.haw-landshut.de/dsb 
Fragen gerne direkt an die jeweilige Koordination oder allgemein an:
digitalesstudierenbayern@haw-landshut.de

KOORDINATION STUDIENORT TIRSCHENREUTH
Armin Egetenmeier
Tel. +49 (0) 871/506 - 495
armin.egetenmeier@haw-landshut.de

KOORDINATION STUDIENORT HAUZENBERG
Andreas Scholz
Tel. +49 (0) 8586/3095
andreas.scholz@haw-landshut.de

KOORDINATION STUDIENORT STRAUBING
Julia Terfehr
Tel. +49 (0) 0871/506 - 8390 
julia.terfehr@haw-landshut.de

MODERNE WEITERBILDUNG
Digitales Studieren Bayern steht für eine moderne Weiterbildung, die 
sich an den Bedürfnissen der Teilnehmenden orientiert. Sie sorgt für 
die nötige zeitliche Flexibilität, dank der sich Studium, Familie und 
Berufstätigkeit gut miteinander vereinbaren lassen. Dadurch profi-
tieren auch Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden unterstützen und 
eine berufliche und persönliche Weiterbildung anbieten möchten. 
Diese ist sowohl als vollumfängliches Studienangebot möglich, als 
auch durch die Auswahl einzelner Module aus dem Studienangebot. 

INNOVATIVES KONZEPT
In einer einzigartigen Kombination aus Online- & Präsenz-Seminaren  
mit exzellenter Vor-Ort-Betreuung an den Lernorten bietet die  
Hochschule Landshut den berufsbegleitenden Studiengang  
Wirtschaftsingenieurwesen Energie & Logistik an. Das Studien- 
konzept beinhaltet verschiedene Lernmöglichkeiten, die sich besser 
mit der Lebenswirklichkeit von berufstätigen Personen vereinbaren  
lassen als viele andere Modelle. Hier lernen die Studierenden in einer  
Mischform aus Präsenz-Phasen (an den Lernorten) und Online- 
Phasen (selbstbestimmt zu Hause). 

VORTEILE DIGITALES STUDIEREN BAYERN
 ▶ Gezielte Weiterbildung nahe am Unternehmensstandort 
 ▶ Zukunftsthemen Energie und Logistik
 ▶ Praxisnahe Ausbildung durch Lehrende aus der Industrie 
 ▶ Modulstudium möglich - als Einstieg oder zur Weiterbildung
 ▶ Bayernweit einmaliges Konzept - online und vor Ort

ABSCHLUSS
Bachelor of Engineering (B.Eng.)

Digitales Studieren Bayern ist ein Vorhaben der Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften Landshut und München



NUTZEN FÜR UNTERNEHMEN
Unternehmen außerhalb der Metropolregionen sehen sich seit einigen 
Jahren einer zunehmenden Herausforderung ausgesetzt: Wie lässt sich 
gutes Personal finden bzw. wie können gute Mitarbeitende gehalten 
werden?

Ein Ansatz ist es, geeigneten Mitarbeitenden die Möglichkeit zur beruf-
lichen und persönlichen Entfaltung durch eine passende Weiterbildung 
zu ermöglichen. Dennoch sehen Unternehmer die akademische Wei-
terqualifizierung ihrer Angestellten mit Skepsis. Wir haben jedoch die 
Erfahrung gemacht, dass die Unterstützung durch den Arbeitgeber bei 
einem berufsbegleitenden Studium zu einer nachhaltig en Bindung an 
das Unternehmen beitragen kann. So entscheiden sich Auszubildende 
meist für denjenigen Arbeitgeber, der ihnen das attraktivste Gesamtan-
gebot und die besten Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Setzen Sie hier 
an, indem Sie geeigneten Bewerbenden und bewährten Mitarbeitenden 
die Option eines berufsbegleitenden Studiums aufzeigen. 

Mit dem Programm von Digitales Studiern Bayern richten wir uns insbe-
sondere an Unternehmen nahe der Lernorte, die ihren Mitarbeitenden 
ein attraktives akademisches Weiterbildungsangebot bieten möchten. 
So lassen sich berufliche Erfahrungen mit einer wissenschaftlichen 
Weiterqualifikation vereinen - in Form einer gezielten Weiterbildung 
durch ein Modulstudium oder als berufsbegleitendes Studium.

Die Vorteile des flexiblen Studienkonzeptes mit Online- und Präsenz-
phasen sind auch für ihre Unternehmen sichtbar: die Arbeitnehmenden 
bleiben ihrem Unternehmen erhalten und können sich parallel zum 
Beruf für die Herausforderungen der Arbeitswelt von morgen qualifizie-
ren. Gerne informieren wir Sie über die Rahmenbedingungen und die 
Anknüpfungspunkte für Ihr Unternehmen. 

BERUFSBEGLEITEND & FLEXIBEL  
STUDIEREN IN BAYERN

STUDIENINHALTE
Wir bieten in Hauzenberg, Straubing und Tirschenreuth einen Bachelor-
studiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit den Schwerpunktthemen 
Energie und Logistik an. Studierende dieses Studienganges erhalten ein 
vertieftes Verständnis von technischen und kaufmännischen Unterneh-
mensprozessen, die sie später an ihrem Arbeitsplatz einsetzen können. 
Das Studium ist praxisorientiert und profitiert insbesondere von der In-
dustrieerfahrung unserer Dozierenden. 

STUDIENABLAUF
Die Präsenzveranstaltungen finden an Wochenrandlagen (meist sams-
tags) an den Lernorten in Hauzenberg, Straubing und Tirschenreuth 
statt. Die Studierenden sind frei in der Wahl des Ortes von dem aus sie 
teilnehmen möchten - direkt an einem der Lernorte oder von Zuhause 
aus per Videokonferenz. Für ein familienverträgliches Studium sind die 
Schulferien frei von studienrelevanten Veranstaltungen. 

Zwischen den Präsenzterminen lernen die Studierenden in freier Zeit-
einteilung online auf unserer Lernplattform mithilfe von Online-Skripten, 
Lernvideos und eigens erstellten Simulationen. Beispiele befinden sich 
auf unserer Homepage. 

Das Konzept hinter Digitales Studieren Bayern ermöglicht seinen Teil-
nehmenden eine größtmögliche Flexibilität bei gleichzeitig hervorragen-
der Betreuung vor Ort. Weite Fahrtstrecken oder längere Abwesenheits-
zeiten im Unternehmen können so vermieden werden.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN
Zugelassen werden können Studieninteressierte mit einer der folgen-
den Voraussetzungen:

 ▶  Abgeschlossene Berufsausbildung und mindestens  
dreijährige einschlägige berufliche Tätigkeit  
im technischen oder kaufmännischen Bereich

 ▶ Meister/in, Techniker/in, Fachkaufleute (z.B. IHK Abschlüsse)
 ▶ Fachhochschulreife
 ▶ Fachgebundene oder Allgemeine Hochschulreife

In den letzten Jahren wurden immer mehr Möglichkeiten geschaffen, 
die beruflich Qualifizierten den Zugang zu einem Hochschulstudium 
ermöglichen. Gerne beraten wir Sie zu Fragen der Hochschulzu-
gangsberechtigung. 

MODULSTUDIUM
Das Modulstudium im Programm Digitales Studieren Bayern eröffnet  
Ihrem Mitarbeitenden ein weitere Möglichkeit zur Weiterbildung. In-
teressierte Personen können einzelne Module aus dem Studiengang 
belegen, die ihren beruflichen Erfahrungen oder persönlichen Interes-
sen entsprechen. 

Diese Module können unabhängig von einem regulären Studium zum 
Erwerb einer beruflichen Teil- oder Weiterqualifikation, als vorgezo-
gener Studieneinstieg oder als eine Art „Schnupperstudium“ besucht 
werden. Auf diese Weise können interessierte Personen einen direk-
ten Einblick in das innovative Studienkonzept erhalten, ohne sich 
direkt für ein vollumfängliches Studium entscheiden zu müssen. Es 
besteht die Möglichkeit, diese Module auf ein späteres Studium an-
rechnen zu lassen. 

Die wählbaren Module decken spezifische Themen aus den Schwer-
punkten der Logistik (z.B. Produktions- und Prozessplanung) oder 
Energiewirtschaft (z.B. Grundlagen der Energietechnik) ab. Daneben 
können auch allgemeine Module (z.B. Informatik) belegt werden, die 
sich insbesondere für einen vorgezogenen 
Studieneinstieg eignen.  

Eine aktuelle Übersicht der Module befindet 
sich auf unserer Homepage.


