
 

 

 

 

 

 

 

Nach deinem Bachelorabschluss in einem technisch-naturwis-
senschaftlichen Fach (z.B. Maschinen- und Anlagentechnik, 
Verfahrenstechnik, Umwelttechnik, Elektrotechnik, Energietech-
nik u.a.m.) hast du das Masterstudium „Anlagenbau“ (Studien-
dauer 4 Semester, berufsbegleitend oder Vollzeit) studiert. Dabei 
hast du die grundlegenden Kompetenzen erworben, um in einem 
der zahlreichen und namhaften Industriebetriebe als Projektlei-
terIn bei Nachhaltigkeitsinvestitionen in der Industrie tätig zu 
werden 

Das Besondere an dieser Studienkombination ist, dass du in dei-
nem Bachelorstudium wesentliche fachliche Grundlagen erwor-
ben hast, die du im Master mit Projektmanagement, Anlagenop-
timierung und Wirtschaftlichkeitsanalyse ergänzt hast. Zum The-
ma Nachhaltig-keit werden die Fächer „Nachhaltige Energiesys-
teme“ sowie „Behördenengineering“ angeboten. Weiters kann 
aus dem breiten Angebot an Lehrveranstaltungen zu diesem 
Themenbereich am Campus Wels im Rahmen von Wahlpflichtfä-
chern z.B. Life-Cycle Assesment ausgewählt werden. Industrie-
betriebe schätzen die Kompetenzen aus einer solchen Studien-
kombination, denn sie sind sehr wichtig, um in einem Projekt die 
richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Wesentliche Verbesserungen insbesondere für Klimaschutz und 
Energieeinsparung können in Industrieanlagen meist nur durch 
Umbaumaßnahmen an den Anlagen selbst realisiert werden. 
Deine Aufgabe ist es, Verbesserungspotentiale festzustellen, 
diese in Projektentwürfe für Umbauten oder Neuinvestitionen zu 
formulieren, mit Kosten- und Terminplänen zu hinterlegen und 
dem Management zur Entscheidung zu präsentieren. Wird das 
Projekt genehmigt, ist es deine Aufgabe die Umsetzung zu be-
treuen und erzielte ökologische Verbesserungen zu bewerten. 

Als ProjektleiterIn von Nachhaltigkeitsinvestitio-
nen in der Industrie bist du „hautnah“ mit der A-
nalyse und Minimierung von Umweltauswirkun-

gen von Prozessanlagen befasst. 

 

Bei der Planung und dem Betrieb von Anlagen-
bereichen werden die Kennzahlen für Energie- 
und Ressourcenverbrauch von dir genau be-
wertet. Zur Ermittlung der effektiven CO2 Erzeu-
gung werden unter Umständen Versuche an 
Modellanlagen gebraucht.  

 

 

Deine Welt sind die ganz konkreten Schritte, die 
unser Planet an vielen Stellen benötigt. Denn die 
bloße Auslagerung der Produktion mit konventio-
neller Technologie in andere Regionen der Erde 
wäre keine nachhaltige Option. 
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Das Ziel deines Anlagenbauprojektes ist der Ersatz von fossilen Ener-
gieträgern in der Produktion. Mit dem Basiswissen aus deinem Bache-
lorstudium und dem Masterstudium „Anlagenbau“ kannst du die techni-
schen Zusammenhänge rasch beurteilen und daraus nachhaltig sinnvol-
le Lösungen entwickeln. 
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