
Innovative Impulse für die 
Mechatronik-Ausbildung 
An der FH OÖ in Wels startet im Herbst das neue internationale 
Masterstudium „Automotive Mechatronics and Management".© 
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F
ür die u n i v e r s i t ä r e 
Landschaft Österreichs 
handelt es sich gleich 
aus mehreren Gründen 
um einen bedeutenden 
Schritt in die richtige 
Richtung: Der neue in

ternationale Master-Studiengang 
„Automotive Mechat ronics and 
Management" (AMM) mit Studi
ens ta r t heuer im Herbst is t ein 
wichtiger Schritt, um qualifizierte 
Arbeitskräfte für die Betriebe der 
Fahrzeugindus t r ie auszub i lden 
und zusätzliches Know-how für die 
Schlüsseltechnologien Mechatronik 
und Antriebstechnik zu gewinnen. 

Ers ter dualer FH-Studiengang 
Das viersemestrige Studium ist in 
seiner Kombination von Inhalt, In
ternationalisierung und Koopera
tion mit Unternehmen einzigartig 
in Österreich. „Es handelt sich um 
den ersten dualen FH-Studiengang 
in Oberösterreich", erklärt Joachim 
Haindl-Grutsch, Geschäftsführer 
der Industriellenvereinigung Ober
österreich. „Die Studierenden sind 
im Regelfall bei einem Betrieb der 
Fahrzeugindustrie angestellt und 
lernen nicht ,nur' an der FH, son
dern auch in der Praxis, wie die 
Fahrzeugbranche ,tickt' und funk
tioniert. Durch diese praxisinte
grierende Ausbildung kommt es zu 
einer s tarken Bindung zwischen 
Student und Unternehmen und zu 
einer Win-win-Situation für Stu
dierende und die Betriebe der Fahr
zeugindustrie." 

Das prax is in tegr ie r te Ausbil
dungskonzept ermöglicht es da
bei insbesondere in te rna t iona l 
agierenden Betrieben, Mitarbeiter 
von internationalen Standorten in 
Oberösterreich branchenspezifisch 
auszubilden und gleichzeitig bes
ser im Unternehmen zu integrieren. 

Masters tudium u n t e r der Lupe 
Der Studiengang fokussiert sich 
auf die Spezifika moderner mecha-
tronischer Systeme für Fahrzeu
ge insbesondere in den Bereichen 
Sicherheits-, Regel- und Assistenz-
Systeme sowie Hybridisierung. 

Zudem müssen von Unternehmen 
der Fahrzeugindustrie bei der Ent
wicklung mechatronischer Systeme 
spezifische Entwicklungsprozesse 
und Qualitätssysteme berücksich
tigt bzw. angewandt werden, die 
ebenso einen Schwerpunkt des Stu
diengangs bilden. 

Das Curriculum wurde als inter
nationales Master-Studium kon
zipiert, bei dem sämtliche Lehr-

; ; 

Ein Studium für die 
weite (Auto-)Welt 
Mit dem neuen Master-Studiengang „Automotive Mecha
tronics and Management" an der FH Wels bekommt 
Österreich erstmals einen punktgenauen, zielgerichteten 
Master-Lehrgang in diesem so wichtigen Fachgebiet. 

Von Paul Christian Jezek 

Mit diesem Studiengang 
ist es der FH OÖ gelungen, 
eine spezifische akademi
sche Ausbildung für die 
für OÖ so wichtige Fahr
zeugindustrie anzubieten. 

Thomas Stelzer 
Landeshauptmann-Stellvertreter a 

Veranstaltungen in Englisch ab
gehalten werden. Dies garantiert 
den Absolventen einen leichteren 
Berufseinstieg in zumeist inter
national agierenden Unternehmen 
der Fahrzeugindustrie und öffnet 
natürlich den Studiengang auch für 
internationale Studierende. 

Eine Besonderhei t des Studi
engangs stel l t die enge Zusam
menarbeit des Studiengangs mit 
ausgewähl ten Unternehmen der 
Fahrzeugindustr ie dar, wodurch 
eine hohe Berufspraxisorientierung 
erreicht wird. Diese Kooperation 
zielt insbesondere auf eine effek
tive und effiziente Verzahnung von 
Hochschulausbildung und betrieb
licher Praxis ab und ermöglicht ein 
praxisintegrierendes Studium. 

Mit führenden Unternehmen der 
Fahrzeugindustrie wie z.B. BMW, 
BRP Rotax, CNH, KTM, Miba, Pöt-
tinger, Rosenbauer oder Wacker-
Neuson werden Kooperationsver
einbarungen abgeschlossen, um 
zu regeln, wie Studierende bereits 
w ä h r e n d ihres S tud iums einer 
fachspezifischen Teilzeitbeschäfti
gung in einem (Partner-)Unterneh-
men der Fahrzeugindustrie nachge
hen können. 

Im Wesentlichen besteht für Stu
dierende die Möglichkeit, bei einem 
Partnerunternehmen für die Dauer 
von 18 Monaten (zweites bis vier
tes Semester) ein Beschäftigungs-
verhältnis einzugehen und in die
sem Rahmen die Projekte Company 
Project (2. Semester), R&D-Project 
(3. Semester) sowie Master Thesis 
(4. Semester) basierend auf unter
nehmensrelevanten Aufgabenstel
lungen durchzuführen. 

Die Rahmenbedingungen und 
der Umfang des Beschäftigungs
verhältnisses werden individuell 
in einem bilateralen Rahmenver
trag zwischen Studierenden und 
Unternehmen definiert. Die Konzi
pierung als praxisintegrierendes 
duales S tudienprogramm ist in 
dieser Form österreichweit einzig
artig und soll vor allem die Koope
rationsaktivitäten mit Unterneh
men im Bereich der Lehre weiter 
intensivieren. 

Die beruflichen Tätigkeitsfelder 
Absolventen des S tud iengangs 
werden in Unternehmen der Fahr
z e u g i n d u s t r i e (Hers te l le r von 
Kraftfahrzeugen, Sonderfahrzeu
gen und Landmaschinen, Zuliefer
und Dienstleistungsunternehmen) 
im Regelfall folgende Tätigkeiten 
ausführen: 
• Systemingenieur für mechatroni-

sche Systeme: Anforderungsma-
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nagement, Systementwurf und 
-integration, Planung und Koordi
nation der Prototypenerstellung 
sowie Durchführung der System
validierung. 

• Qualitätsmanager: Hierbei liegt 
der Fokus in den Bereichen Qua
litätsplanung und -Steuerung so
wie der Weiterentwicklung von 
Qualitätsmanagement-Systemen. 

• Projektmanager bzw. -leiter: Pro
jektplanung, Risikomanagement, 
Ressourcenplanung, F&E-Cont-
rolling und Koordination (inter
nationaler) Entwicklerteams. 

Das Kompetenzprofil 
Die Inhalte des Studiengangs sind 
auf den Erwerb von fundierter Ent
wicklungskompetenz für mechatro-
nische Fahrzeugsysteme ausgerich
tet und beinhalten daher mehrheit
lich technische Fächer. Begründet 
durch den großen Bedarf der hei
mischen Fahrzeugindustrie an in
terdiszipl inär und internat ional 
agierenden Technikern, werden im 
Studiengang darüber hinaus auch 
fachspezifische Managementkom
petenzen vermittelt. 

Die technischen Schwerpunkte 
liegen in den Bereichen „Fahrzeug
technik und Fahrzeugsysteme", 
„Systementwicklung und -validie
rung" sowie „Automotives Quali
tätsmanagement". Ergänzt werden 
diese Schwerpunkte durch Inhalte 
zu den Themen Marktorient ier
tes Management, Innovation und 
Controlling, da diese für die nach
hal t ige Entwicklung neuer me-
chatronischer Produkte und Sys
teme von essenzieller Bedeutung 
sind. 

Abgerundet wird das Programm 
durch die Vermittlung der für ei
nen internationalen Studiengang 
wesentlichen Inhalte im Bereich 
Social Skills mit Schwerpunkt auf 

AMM-Fans 
Gerald Reisinger 
(Geschäftsführer 
FH OÖ), Stefan 
Pierer (KTM), 
LH-Stv. Thomas 
Stelzer, Joachim 
Haindl-Grutsch (IV 
OÖ), Kurt Gaubin-
ger (FH OÖ, v.l.) 

internationale Teams und Projekt
leitung. 

Als fachliche Zugangsvorausset
zung für das FH-Masterstudium 
Automotive Mechatronics and Ma
nagement gilt der Abschluss eines 
facheinschlägigen FH-Bachelorstu-
diums (z.B. Mechanical Enginee
ring, Maschinenbau, Mechatronik) 
oder der Abschluss eines gleich
wertigen, mindestens dreijährigen 
Studiums an einer anerkannten in-
oder ausländischen postsekundä
ren Bildungseinrichtung. 

Weiter geht's mit Industrie 4.0 
Die FH Oberösterreich arbeitet im 
Rahmen von fünf Forschungsplatt
formen fakultätsübergreifend an 
Zukunfts themen für Oberöster
reich. Durch Koordination und Ver
netzung aller relevanten Fachbe
reiche wird ein reger Informations
austausch zwischen den Fakultäten 
sowohl in der Forschung als auch 
bei Diplom- und Masterarbeiten er
möglicht. „Einen besonderen Fokus 

^ ^ 

Oberösterreich 
Mit dem neuen 
internationalen 
Masterstudium 
„Automotive 
Mechatronics and 
Management" 
sollen Innovati
onskraft und Wett
bewerbsfähigkeit 
Oberösterreichs 
erhöht werden. So 
sind etwa 55% der 
österreichischen 
Fahrzeugindustrie 
in diesem Bun
desland angesie
delt. 

Was für den AMM-Studiengang spricht 
Wo sind die Profis? 
80% der Unternehmen 
in der Fahrzeugindustrie 
haben (große) Prob
leme, Spezialisten mit 
fundierten ingenieurwis
senschaftlichen Qualifi
kationen im Bereich der 
Mechatronik und Fahr
zeugtechnik zu finden, 
hat eine IMAS-Befragung 
der Fahrzeugindustrie 
hinsichtlich des Bedarfs 
an Absolventen des 
FH-Masterstudiengangs 
Automotive Mechatro
nics and Management 
ergeben. 

Großer Bedarf 
85% der Unternehmen 
sind der Überzeugung, 
dass es in ihrer Branche 
grundsätzlich Bedarf an 
Mitarbeitenden mit dem 
Ausbildungsschwerpunkt 
Fahrzeugtechnik und 
Mechatronik mit einer 
Zusatzkompetenz im 
Bereich Management 
gibt- und mehr als 90% 
der Befragten finden 
das praxisintegrierende 
Ausbildungskonzept des 
Masterstudiengangs 
attraktiv. 

Ganz konkret 
70% der befragten 
Unternehmen in der Fahr
zeugindustrie gaben an, 
dass sie sich vorstellen 
können, Absolventen des 
Master-Studienganges 
einzustellen. Mehr als die 
Hälfte davon gab sogar 
an, „bestimmt einen Ab
solventen dieses Master-
Studienganges einstellen 
zu wollen". Ein Großteil 
dieser Befragten äußerte, 
dass er den Absolventen 
dieses Studiengangs ein 
monatliches Einstiegs
gehalt von rund 3.000 € 
zahlen würde. 

legen wir auf den Bereich Industrie 
4.0", sagt FH OÖ-Geschäftsführer 
Gerald Reisinger. „Um die Themen
schwerpunkte rund um intelligen
te Produktion' und Indus t r ie 4.0' 
zu koordinieren und zu vernetzen, 
haben wir das Institut für Intelli
gente Produktion gegründet." 

Die Arbeitsschwerpunkte des In
stituts für Intelligente Produktion 
gliedern sich in die drei Kernbe
reiche: 1. Verteilte Intelligenz und 
adaptive Produktionssysteme, 2. 
Virtualisierung: Modellierung, Si
mulation und Optimierung sowie 
3. Advanced Manufacturing und 
Generative Fertigung. 

Smart Factory Technologielabor 
Ein aktuelles Projekt der FH OÖ 
im Bereich Industr ie 4.0 ist das 
„Smart Factory Lab" mit dem Ziel, 
ein s tandortübergreifendes, ver-
netztes Technologielabor zur Ent
wicklung innovativer Technologien, 
Methoden und Konzepte für Intelli
gente Produktion entlang des Pro
duktlebenszyklus zu entwickeln; in 
diesem Projekt wird mit der Firma 
Profactor zusammengearbeitet. 

Weiters wird ein Antrag zur Er
richtung einer Modellregion Indus
trie 4.0 in Oberösterreich erstellt -
Partner sind hier u.a. die JKU und 
Business Upper Austria. 

In einem 3D-Schnupper labor 
werden ein Technik-Experimen
tierprogramm und ein Berufsori
entierungsprogramm für Schüler 
entwickelt - und last but not least 
arbeitet die FH OÖ beim „Reife
g radmode l l I n d u s t r i e 4.0" mi t 
Business Upper Austria zusam
men, um den Ist- und Soll-Zustand 
eines Unternehmens in Bezug auf 
den Reifegrad Industrie 4.0 zu er
mitteln. „Hier ist der Aufbau einer 
Benchmark-Datenbank geplant", 
erklärt Reisinger. 

Ein Modell 
der Zukunft 
Stefan Pierer, KTM 

Die Fahrzeugindustrie, egal 
ob in Form von Zuliefer- oder 
OEM-Betrieben, stellt eine der 
Wirtschafts-Kernkompetenzen 
Österreichs dar. Als einer von 
insgesamt zehn Kooperations
partnern des neuen, internati
onalen Masterstudiums, der in 
dieser Branche seit Jahrzehnten 
auf die Innovationskraft seiner 
Mitarbeiter vertraut, wissen wir, 
dass das richtige Personal -
und insbesondere der richtige 
Nachwuchs - für die erfolgreiche 
Zukunft unserer Unternehmen 
von entscheidender Bedeutung 
ist. 

Mit dem richtungsweisenden 
dualen System, bei dem bis zu 
20 ausgesuchte Master-Studen
ten paarweise auf die zehn den 
Studiengang unterstützenden 
Unternehmen aufgeteilt werden, 
stellen wir einerseits die pra
xisnahe und qualitativ hoch
wertige Ausbildung der jungen 
Menschen sicher, andererseits 
bekommen wir schon frühzeitig 
Zugriff auf die besten Talente. 
Für die Studenten hat dieses 
System noch einen weiteren ent
scheidenden Vorteil: Sie werden 
angestellt und sind damit nicht 
nur versichert, sondern werden 
über alle vier Semester hindurch 
bezahlt - auch in ihren Ferien. 
Zu guter Letzt sind wir als 
Industrievertreter besonders 
begeistert, dass dieser Master-
Studiengang ein wirklich 
internationaler ist: Ein Teil der 
Lehrgangs-Teilnehmer wird aus 
dem Ausland kommen. 
Nicht zuletzt dank der mecha-
tronischen Ausbildung unserer 
Mitarbeiter geht es mit einem 
Höchstmaß an Innovationen in 
die Zukunft! 
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