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Herausforderungen
zuverlässig meistern

Ein gutes Studium vermittelt
nicht nur rein technisches

und methodisches Wissen. Es
bietet auch Orientierung in
einer immer dynamischeren
Welt und bereitet seine Studen-
tinnen und Studenten für an-
spruchsvolle und innovative
Zukunftsthemen vor.

Die besondere Stärke des Stu-
diums «Embedded Systems De-
sign» besteht darin, nicht auf
Moden und Trends zu setzen,
sondern seine Studierenden be-

ständig und nachhaltig zu qua-
lifizieren. Nur so lassen sich
künftige Herausforderungen
zuverlässig meistern.

So wird die Grundlage für Sta-
bilität und Sicherheit im spä-
teren Job geschaffen, ohne dass
aktuelle und zeitgemäße The-
men zu kurz kommen.

Worauf es hier ankommt und
welchen Weg das Studium hier
beschreitet, zeigen Ihnen die
folgenden Seiten.
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Künftige Schlüsselkompetenzen
Die Digitalisierung verändert unsere Welt nachhaltig.
Warum Informatik und Elektronik hier von besonderer Bedeutung sind.

Unsere schnelllebige Zeit wird heute
von drei Einflüssen bestimmt – von

Dynamik,

Vernetzung und

Komplexität.

Alle drei wirken zusammen und begünsti-
gen sich gegenseitig. Während technische
Geräte bislang unvernetzte Einzelsysteme
waren, bilden sie nun einen Systemver-
bund aus kommunizierenden Geräten.
Soziale Netze wie Facebook und das
Internet der Dinge sind Beispiele dafür.

Durch die Vernetzung können Systeme in
Wechselwirkung treten. Sie werden mäch-

tiger und vielfältiger, also komplexer.
Und sie interagieren schnel-

ler, werden also
dynamischer.

Digitaltechnik. Die Informations-
technologie mit ihrer Digitaltechnik
steht im Zentrum dieser Entwicklung,
denn sie stellt die technischen Mittel
dafür bereit – nämlich Hardware (Elek-
tronik), Software und Kommunikations-
technik (Vernetzung). Diese drei Fachbe-
reiche fließen im Studium «Embedded
Systems Design» zusammen.

Embedded Systems. Es sind genau jene
drei Kompetenzfelder, die für die Entwick-
lung der sog. Embedded Systems nötig
sind. Diese Embedded Systems sind die in
den Geräten integrierten Computersyste-
me. Sie machen die Geräte «intelligent»
und ermöglichen erst damit das
Internet der Dinge – sie sind das elek-
tronische Gehirn in all diesen Geräten
und modernen Systemen unseres All-
tags. >>

Globale Digitalisierung:
Die Welt wird zunehmend digitaler.
Geräte beginnen sich immer stärker zu
vernetzen und Informationen auszutauschen.
Die Geräte müssen intelligent werden und brauchen
integrierte Computer - also Embedded Systems.
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Elektronik
Informatik

Vernetzung
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Orientierung. Mit diesem Studium
verfügen Sie damit über jenes Know-
how, welches Ihnen eine zuverlässige
Orientierung in der zunehmend komple-
xeren Welt ermöglicht. War die Schreib-
maschine noch einfach aufgebaut, so ist
der Computer heute deutlich vielseitiger
einsetzbar, aber auch komplexer.
Vernetzt man diese Computer wie im
Internet, erhält man noch mehr Ein-
satzmöglichkeiten bei steigender Kom-
plexität. Ein Telefon war schlichter als
ein aktuelles Smartphone, erste Autos
trivialer als unsere modernen Fahrzeu-
ge, die bereits selbstständig einparken
können.

Funktionalität bedingt Komplexität.
Moderne Geräte und Systeme sind stets
komplexer und vielfältiger als ihre Vor-
gänger, denn höhere Fähigkeiten er-
wachsen nur aus mehr Komplexität [1].
Diese Erkenntnis des deutschen Biologen
Carsten Bresch schlägt die Brücke von
der Natur in die Technik. Es handelt sich
dabei um ein Naturgesetz – wie die
Schwerkraft.

Sämtliche Erfolge in der Technik resul-
tieren aus dem konsequenten Nutzen
von immer höherer Komplexität. Das
zeigt nicht nur die moderne Sensorik
und Elektronik in Autos oder Flugzeu-
gen, die mit ihren Radarsystemen ein
autonomes Fortbewegen ermöglichen.

Komplexität nutzen. Es gilt also, die
Komplexität zu nutzen anstatt sie zu
bekämpfen [2]. Ein Grundprinzip, wel-
ches mit dem richtigen Hintergrund-
wissen beträchtliche Wettbewerbsvor-
teile in der Zukunft bringt – ob persön-
lich oder im Job.

Schlüsselkompetenz. Der versierte
Umgang mit Komplexität ist heute eine
Schlüsselkompetenz. Denn die Entwick-
lung vernetzter Systeme wie das
Internet der Dinge oder die Fahrzeug-
vernetzung im Automobilsektor erfor-
dert besondere Konzepte, Modelle und
Prozesse, damit sie zuverlässig funktio-
nieren. Das Know-how hierfür wird im
Studium vermittelt und in Projekten
praktisch angewandt.

Höhere Fähigkeiten
erwachsen nur  aus mehr Komplexität:
Für die Raupe genügt die Geodynamik,

während der Schmetterling die komplexere
 Aerodynamik beherrschen muss. Die Natur

kann mit Komplexität virtuos umgehen.

„Höhere Fähigkeiten
erwachsen nur aus
mehr Komplexität.“

Carsten
Bresch
Deutscher
Biologe

Meisterung
der Komplexität
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Warum Sie die Branche selbst
wählen können
Ein sicherer Arbeitsplatz ist wichtig für Stabilität und Verlässlichkeit
im späteren Berufsleben. Die richtige Ausbildung bringt Beständigkeit
auch im Wandel der Zeit.

Der Architekt arbeitet im Immobi-
liensektor, der Arzt im Medizin-

bereich, der Pilot in der Luftfahrtbranche.
Jeder ist hier an seine Branche gebun-
den. Die Qualifikation ist branchenspe-
zifisch und ein Wechsel in
andere Bereiche selten mög-
lich.

Mehr Flexibilität bietet hin-
gegen eine Ausbildung, wel-
che für alle Branchen offen
ist, also branchenüber-
greifend nachgefragt wird.

Blickt man auf die zunehmende
Digitalisierung der Welt, erkennt man
schnell, dass sie jede Branche zwingend
erfasst – allein aus Wettbewerbs-
gründen kann auf die Digitaltechnik
heute nicht mehr verzichtet werden.
Keine Branche kommt ohne elektroni-
sche Systeme aus, auch wenn sie oft in
Geräten „versteckt“ sind und als Dieb-
stahlsicherung, Brandmelder oder elek-
tronisches Bezahlsystem zutage treten.

Branchenunabhängigkeit. Die Entwick-
lung dieser versteckten, also integrier-
ten Computersysteme (Embedded Sy-
stems) in diesen Geräten ist die Kern-
kompetenz des Studiums «Embedded

Systems Design». Embedded
Systems bestehen aus Elektro-
nik und Software, wobei sie
zunehmend vernetzt werden.
Und diese Embedded Systems
werden quer über alle Bran-
chen nachgefragt.

Flexibler Branchenwechsel.
Das Betätigungsfeld der Absolventen
von «Embedded Systems Design» ist
deshalb äußerst groß. Es stehen alle
Wirtschaftszweige offen und jeder kann
die bevorzugte Branche wählen bzw.
auch in eine andere Branche wechseln,
vom Automobilsektor in die Luft- und
Raumfahrt oder auch in den Medizin-
bereich – je nach eigenem Interesse, der
aktuellen Wirtschaftslage oder den
individuellen Verdienstmöglichkeiten.
Das bringt Sicherheit und Stabilität.

Fahrassistenzsysteme im Automobilsektor,

Datenhandschuh im Medizinsektor,

Avionik in der Luft- und Raumfahrt,

«Digitale Fabrik» der Industrieautomation,

Unterhaltungselektronik in der Multime-
dia- und Kommunikationsbranche,

BEISPIELE FÜR DIE BRANCHENUNABHÄNGIGKEIT DES STUDIUMS

Telematik in Verkehrsleitsystemen,

Green IT im Energiesektor,

Steuerungen und Sensorik in der Robotik,

Zutrittskontrollen der Sicherheitsbranche,

Komfortsysteme in der Haus- und
Gebäudeautomation, uvm.

Stabilität
durch

Flexibilität
in der

Branchenwahl.
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Gute Job-
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Grundbedürfnis statt Mode & Trend
Wie das Studium auf die Grundbedürfnisse der Menschen blickt
und dadurch mehr Stabilität und Sicherheit im Job bietet.

Die menschlichen Grundbedürfnisse
sind die Konstanten im Wandel. Wäh-

rend sich die globalen Verhältnisse immer
schneller ändern, bleiben die
Grundbedürfnisse der Men-
schen stets gleich.

Lebenszyklen. Heutige Produk-
te, Techniken, Verfahren sowie
Trends und Moden unterliegen
Lebenszyklen. Sie werden durch
neue Innovationen irgend-
wann überflüssig bzw. abgelöst.  Dahinter
steckt die technologische Substitution:

So wurde die mehrbändige Enzyklopä-
die Britannica durch Wikipedia abgelöst,

die Analog- durch die Digitalfotografie,

die Musikkassette durch die Musik-CD,
danach durch Tauschbörsen im Internet.

Konstante Grundbedürfnisse.
Ein langfristig orientiertes Studium muss
hingegen auf konstante Grundbedürfnisse
ausgerichtet sein, also einem permanen-
ten Bedarf mit beständiger Nachfrage.
Das bedeutet, dass die Ausbildung nicht
auf Automobile, sondern auf Mobilität ge-
richtet sein muss; nicht auf Smartphones,
sondern auf Kommunikation. Denn Auto-
mobile und Smartphones sind Produkte

mit mehr oder weniger langen Lebens-
zyklen, während Mobilität und Kommu-
nikation Grundbedürfnisse des Menschen

sind und auch dann noch
nachgefragt werden, wenn
heutige Produkte längst veral-
tet sind.

Zukunftssicherheit. Auch die
Grundbedürfnisse Mobilität
und Kommunikation brauchen
zunehmend die Digitaltechnik:

Vom E-Bike oder Elektroauto, über

GPS-Navigation und Satellitenkommu-
nikation,

Verkehrsleitsysteme in der Smart City,

Car-Sharing-Portale und Online-Mitfahr-
zentralen, bis hin zur

Mobilisierung von Menschen mit Han-
dicaps durch mikroprozessorgesteuerte
Beinprothetik.

Kompetenzen. Abseits von Trends und
Moden werden die Kompetenzen in Elek-
tronik (Hardware), Software und Vernet-
zung in den konstanten Grundbedürfnis-
sen der Menschen langfristig benötigt. Be-
ständige Nachfrage der Qualifikation
unserer Absolventen ist die Basis für ein
erfolgreiches Berufsleben mit entspre-
chender Sicherheit und Stabilität. 

Stabilität
durch

Fokus auf
Grund-

bedürfnisse

MENSCHLICHE GRUNDBEDÜRFNISSE HABEN BESTAND IM WANDEL

Zu den menschlichen Grundbedürfnissen mit
beständiger Nachfrage zählen:

 Gesundheit  Sicherheit  Mobilität
 Kommunikation  Ernährung  Bekleidung
 Wohnen  Bildung & Arbeit  Information
  uvm.
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Zukunftssichere Bildung

widmet sich Grundbedürfnissen
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