
Stärkung der Innovationskraft der oö. Fahrzeugindustrie 
Neues internationales Masterstudium „Automotive Mechatronics and Management" an der FH OÖ vorgestellt. 

Die FH Oberösterreich gehört im 
deutschsprachigen Raum zu den for
schungsstärksten Fachhochschulen 
und ist zu einem unverzichtbaren 
Motor für die heimische Ausbildung 
und Forschung geworden. Die FH 
Oberösterreich spielt eine entschei
dende Rolle bei der Umsetzung des 
Wirtschafts- und Forschungspro
gramms Innovatives Oberösterreich 
2020. 

Ziel dieses Programms ist es, die 
Innovationskraft und Wettbewerbs
fähigkeit Oberösterreichs zu erhöhen. 
So sind etwa 55 Prozent der österrei
chischen Fahrzeugindustrie in Ober
österreich angesiedelt. Mit dem neu
en internationalen Master-Studien
gang „Automotive Mechatronics and 
Management" wird nun ein wichtiger 
Schritt gesetzt, um qualifizierte Ar
beitskräfte für die Betriebe der Fahr
zeugindustrie auszubilden und zu
sätzliches Know-how für die Schlüs
seltechnologien Mechatronik und 
Antriebstechnik zu gewinnen. 

Dualer Master-Studiengang 

Das neue viersemestrige, englisch
sprachige Studium ist in seiner Kom
bination von Inhalt, Internationalisie
rung und Kooperation mit Unterneh
men einzigartig in Österreich. Es ist 
der erste duale FH-Studiengang in 
Oberösterreich. 

Die Studierenden sind im Regelfall 
im zweiten Semester bei einem Be
trieb der Fahrzeugindustrie ange
stellt und lernen im Rahmen von 
spezifischen Unternehmens- und 
Forschungsprojekten, Gelerntes di
rekt in die Praxis umzusetzen. Das 
praxisintegrierte Ausbildungskon
zept ermöglicht es insbesondere in

ternational agierenden Betrieben, 
Mitarbeiter/innen von internationa
len Standorten in Oberösterreich 
branchenspezifisch auszubilden und 
gleichzeitig im Unternehmen besser 
zu integrieren. 

Nach Abschluss der Ausbildung 
verfügen die Absolvent/innen über 
eine hervorragende Basis, um für das 
Unternehmen am ausländischen 
Standort noch erfolgreicher zu sein. 
Der Studienstart ist im Herbst 2016. 

Internationalisierung ist einer der 
wichtigsten Eckpfeiler der Ausbildung 
an der FH OÖ. An mehr als 90 Part
nerhochschulen in 30 Ländern kön
nen die Studierenden des FH OÖ Cam
pus Wels ein Auslandssemester ver
bringen. 

Automotive Mechatronics and Ma
nagement ist bereits der vierte eng
lischsprachige Studiengang an der FH 
OÖ Fakultät für Technik und Umwelt
wissenschaften Wels. In Summe gibt 
es an den vier Fakultäten der FH OÖ 
aktuell zehn englischsprachige Studi
engänge sowie rund 240 Partner
hochschulen weltweit. 

OÖ als Ausbildungsstandort 

„Oberstes Ziel ist es, die Forschungs
quote in Oberösterreich bis 2020 auf 
vier Prozent anzuheben. Für das Jahr 
2016 ist es bereits gelungen, das For
schungsbudget des Landes OÖ um 
8,5 Millionen Euro zu erhöhen", so 
Landeshauptmann-Stellvertreter 
Mag. Thomas Stelzer. Zu den For
schungspartnern der FH OÖ gehören 
renommierte Firmen wie KTM, BMW, 
Borealis, Airbus, FACC oder MAN. 

Mechatronik stellt insbesondere 
für die oberösterreichische Wirt
schaft eine wichtige Schlüsseltech

nologie dar, die in Zukunft weiter 
gestärkt und interdisziplinär ver
knüpft werden soll. 

Ein wesentliches strategisches Ziel 
ist es, die Stärken im Bereich der 
Fahrzeug- und Antriebskonzepte bis 
2020 auszubauen. Ein damit zusam
menhängendes bildungspolitisches 
Ziel lautet, dass Oberösterreich bis 
2020 ein international attraktiver 
Ausbildungsstandort in den Berei
chen Mobilität und Logistik ist. Daher 
soll das Studienangebot zu Antriebs
technologien und Verbundwerkstof
fen ausgebaut werden. 

Mechatronik-Know-how 

Mit dem Studiengang Automotive 
Mechatronics and Management ist es 
der FH Oberösterreich gelungen, eine 
spezifische akademische Ausbildung 
für die für OÖ so wichtige Fahrzeug
industrie anzubieten. Der Fokus die
ser Ausbildung liegt dabei auf dem 
Stärkefeld Mechatronik. 

Die steigende Relevanz der Mecha
tronik für zukünftige Fahrzeuggene
rationen bestätigt die durchgeführte 
Bedarfserhebung. So sind 90 Prozent 
der befragten Unternehmen der 
Fahrzeugindustrie (potenzielle Ar
beitgeber der Absolvent/innen) 
überzeugt, dass mechatronische Ent
wicklungsprojekte in Zukunft für die 
Unternehmen in ihrer Branche an Be
deutung gewinnen werden. 

Internationale Vernetzung 

Ein weiterer Vorteil des neuen dualen 
Studienganges für die Studierenden 
und die Betriebe der Fahrzeugindus
trie sei zudem die Möglichkeit, die 
internationale Vernetzung zu forcie
ren. Die duale Ausbildung ermöglicht 
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es den Betrieben, Mitarbeiter/innen 
von internationalen Standorten in 
Oberösterreich branchenspezifisch 
auszubilden und gleichzeitig im Un
ternehmen besser zu integrieren. 
Nach Abschluss der Ausbildung ver
fügen die Absolvent/innen über eine 
hervorragende Basis, um für das Un
ternehmen am ausländischen Stand
ort noch erfolgreicher zu sein. Damit 
biete sich mit dem Masterstudium 
die Chance, internationale High Po
tentials an die hier angesiedelten 
Betriebe der Fahrzeugindustrie stär
ker zu binden. 

Der unmittelbare Hauptvorteil des 
neuen Studienganges bestehe aber 
in der zielgerichteten Ausbildung von 

Techniker/innen für die sehr vielfälti
ge Fahrzeugindustrie in Oberöster
reich, die neben der klassischen Auto-
und Autozulieferindustrie auch Spar
ten wie zum Beispiel Nutzfahrzeuge, 
Sonderfahrzeuge oder Landmaschi
nen umfasst. 

„Die Verzahnung mit der Industrie 
gewährleistet eine höchst praxisnahe 
Ausbildung und eine starke Bindung 
zwischen Studierenden und teilneh
menden Betrieben", sagt IV OÖ-Ge-
schäftsführer Dr. Joachim Haindl-
Grutsch abschließend. 

Ein Beitrag der Sonderthemen-
Redaktion (st@nachrichten.at) 
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