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Technologiemanagement und Wirtschaftsinformatik
Informatik; Luft- und Raumfahrttechnik;
Wirtschafts- und Organisationswissenschaften
Master of Science (M.Sc.)
Vollzeit, Präsenzstudium
Deutsch
Wintertrimester
1 Jahr, 9 Monate
Studiendekane Informatik, Luft- und Raumfahrttechnik sowie
Wirtschafts- und Organisationswissenschaften
http://www.unibw.de/inf/studium/winf

I) Studiengangbeschreibung
Absolventen des Master-Studienganges Technologiemanagement und Wirtschaftsinformatik sollen in der Lage
sein, in komplexen, von hohem Innovationsgrad geprägten Projekten tätig zu sein und diese fachlich und mit
Personalverantwortung zu leiten. Absolventen sollen Technik und hier insbesondere IT-Technologie innovativ
und wirtschaftlich sinnvoll in Organisationen zum Einsatz bringen können. Die Absolventen des Studiengangs
erwerben vertiefte Kenntnisse in Technologie sowie Managementkompetenzen im Technologie- und Innovationsmanagement sowie Wirtschaftsinformatik. Studierende adressieren aus der Technologie die notwendigen
Innovationen für die Gesellschaft, die IT-Durchdringung aller wirtschaftlichen Bereiche und den Bedarf in der
Gesellschaft nach unternehmerisch tätigen Führungspersönlichkeiten.
Der Master-Studiengang Technologiemanagement und Wirtschaftsinformatik hat den Anspruch forschungsorientiert zu sein, den Studierenden Gestaltungskompetenz zu vermitteln und sie zu unternehmerischem Denken
zu befähigen. Absolventen haben vertiefte Kenntnisse in einer Technologie, die notwendigen Kenntnisse zu
Prozessen und wirtschaftlichen Zusammenhängen und vor allem Gestaltungs- und Führungskompetenz.

II) Studienvoraussetzungen
Der Master-Studiengang Technologiemanagement und Wirtschaftsinformatik nimmt Studierende auf mit einem
abgeschlossenen Bachelorstudium in Wirtschaftsinformatik, Informatik, Luft- und Raumfahrttechnik oder
Mathematical Engineering der Universität der Bundeswehr München oder einer vergleichbaren oder höheren
Qualifikation in einer technisch-naturwissenschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Disziplin.
Die Studierenden besitzen technische Kompetenzen in ihrem Anwendungsbereich und haben das Ziel, dies mit
Management- und Führungskompetenz zu ergänzen. Sie besitzen das methodische Rüstzeug der Informatik,
Wirtschaftsinformatik, Ingenieur- und Naturwissenschaften.

III) Fähigkeiten und Neigungen
TuW verbindet akademisch-wissenschaftliche Qualifikation mit berufsbefähigender Qualifikation, die sich in diesem Fachgebiet gegenseitig bedingen. Die Struktur des Programmes zielt darauf ab, eine Balance zwischen
Berufsbefähigung und wissenschaftlicher Qualifikation im Bereich der Wirtschaftsinformatik und des Technologiemanagement zu halten.
Wissenschaftlich bedeutet dies, dass sich die Studierenden im Verlauf ihres Programms einen allgemeinen
Überblick und ein integrierendes Wissensgebäude der Erkenntnisse und Methoden der Teildisziplinen von Wirtschaftsinformatik und Technologiemanagement erarbeitet haben müssen. Darüber hinaus müssen sie in der
Lage sein, einen Beitrag zur Erneuerung des aktuellen Wissens über Wirtschaftsinformatik und Technologiemanagement und seiner Komponenten, der zugrundeliegenden theoretischen Rahmenwerke und deren Anwendung durch allgemein anerkannte Methoden und Technologien zu erzeugen.
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Für die beruflichen Fähigkeiten bedeutet dies, dass die Absolventen sicher in der Anwendung analytischer und
synthetischer Fähigkeiten in realen Situationen sein müssen, also organisatorische Lagen analysieren und reallife Situationen im Lichte der theoretischen Konzepte interpretieren können - und schließlich Lösungen für Probleme vorschlagen und in konkrete Handlungen bzw. Technologiegestaltung umsetzen können müssen.
Studierende erwerben die interdisziplinären Fähigkeiten, die erforderlich sind, um in dem sozialen Kontext erfolgreich
zu
agieren,
in
dem
auch
Informatiker/Informatikerinnen,
Wirtschaftsinformatikerinnen/Wirtschaftsinformatiker, Vertreter und Vertreterinnen von Naturwissenschaftlichen Disziplinen und Ingenieurinnen und Ingenieure sowohl in der eigenen Organisation, als auch in externen, oft internationalen Netzwerken
zu arbeiten. Sie können ihr Verständnis über die Wirkungszusammenhänge von aktuellen und zukünftigen
technologischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen zum Wohle ihrer Institutionen und der Gesellschaft einsetzen.

IV) Aufbau des Studiengangs
Das Master-Studium besteht aus vier Pflichtfächern zu Technologiemanagement und Wirtschaftsinformatik sowie den Wahlpflichtbereichen Technologiemanagement und Wirtschaftsinformatik, Technik und dem Begleitstudium studium plus. Gegenwärtig werden drei Technikvertiefungen angeboten:
•
•
•

Geoinformationssysteme
Luft- und Raumfahrttechnik
Wirtschaftsinformatik

Neben theoretisch orientierten Veranstaltungen gehören ein Forschungspraktikum, ein Studienprojekt und eine
Master-Arbeit zum Studiengang.

V) Berufsbilder
Der Studiengang Technologiemanagement und Wirtschaftsinformatik wurde entwickelt, um den Absolventen
berufliche Perspektiven an der Schnittstelle von Informatik oder Technologie und Führungsfunktionen zu eröffnen – oder um eine weitere Stufe der erfolgreichen beruflichen Weiterentwicklung zu unterstützen.
Absolventen entwickeln ihre Karrieren in verschiedenen Sektoren; in der Wissenschaft, in öffentlichen Organisationen, insbesondere der Bundeswehr und in der Industrie. Ausgebildet in einer Technologie und den Softskills
der Wirtschaft sind sie auf der Grundlage ihrer Kombination von technischem Know-how und analytischen Fähigkeiten besonders dazu ausgebildet (IT-) Technologie für eine produktive, wirtschaftlich sinnvolle Nutzung zu
gestalten und in interdisziplinären und internationalen Teams zu arbeiten. Absolventen haben ein breites Spektrum an Karrierechancen.
In ihrem Karriereprozess haben typische Absolventen eine erste technische Verwendung, bevor sie Projektmanager und Teamleiter werden, insbesondere in der (Software- bzw. Informationssystem-) Entwicklung, der Forschung und Entwicklung, oder Produktion, oft in einem internationalen Kontext. Später übernehmen sie Linienfunktionen des Programm-Managements, oder als Abteilungsleiter, von wo aus sie in Stabsfunktionen wie
Technologie-Management, Strategie, Business-Architektur, oder Controlling wechseln. Absolventen entwickeln
sich mit diesem Erfahrungshintergrund in Gesamtleitungsfunktionen, in organisatorische Führungspositionen
der Geschäftsleitung, zu Professuren in der Wissenschaft und zu Partnern von Beratungsunternehmen, oder zu
selbständigen Unternehmern. In dieser Hinsicht sind Karrieren in der Bundeswehr und in zivilen Institutionen
vergleichbar.

VI) Weiterführende Information
Für weitere Informationen zum Studium an der Universität der Bundeswehr München allgemein besuchen Sie
bitte die Seite www.unibw.de/studienberatung. Für Informationen speziell zum Studium Technologiemanagement und Wirtschaftsinformatik besuchen Sie die Seite www.unibw.de/inf/studium/winf.

