
Karrieresprung
Studieren & weiterbilden an der Hochschule Fulda

Anzeige 

Kaffee kochen, Haare föh-
nen, Nachrichten checken: 
Noch bevor wir morgens 

das Haus verlassen, nutzen wir 
eine Menge elektronischer Gerä-
te. Mit jeder Autofahrt und jedem 
Arbeitstag im Büro kommen wei-
tere dazu. Diese Produkte sollen 
einfach bedienbar sein, wenig 
Energie verbrauchen, eine gute 
Qualität aufweisen, sicher sein 
und möglichst wenig kosten. Für 
die Hersteller sind noch andere 
Aspekte wichtig: effiziente Pro-
duktion, kurze Logistikketten und 
hohe Gewinnspannen.  

All diese Anforderungen unter 
einen Hut zu bekommen, ist die 
Aufgabe von Wirtschaftsingenieu-
rinnen und -ingenieuren. Sie sit-
zen an der Schnittstelle zwischen 
Wirtschaft und Technik. Um die 

Studierenden für ihren späteren 
Berufsalltag zu rüsten, hat die 
Hochschule Fulda den betreffen-
den Studiengang breit angelegt. 
In Fächern wie Mathematik, Elek-
trotechnik und Programmierung 
werden zunächst die wichtigsten 
Grundlagen vermittelt. Später fol-
gen Wirtschaftsrecht, Kostenrech-
nung, Grundlagen der Logistik und 
weitere Fächer.  

Individueller 
Schwerpunkt 
Im fünften und sechsten Se-

mester wählen die Studierenden 
einen individuellen Schwerpunkt. 
Zur Wahl stehen hier „Automation 
und Robotik“, „Computer Engi-

neering“, „Erneuerbare Energien“ 
sowie „Elektromobilität“.  

Großen Wert legt die Hoch-
schule darauf, dass die Studie-
renden frühzeitig praktisch arbei-
ten. Bereits im ersten Semester 
belegen sie das Modul „Einfüh-
rung in die Technik“, später kom-
men hochschulinterne Praktika 
dazu.  

Solche Praxis-Module betreut 
Laboringenieur Marco Weß. Die 
Studierenden lernen bei ihm, 
wie sie einfache Produktionsan-
lagen planen, Abläufe simulie-
ren und verbessern. Dazu hat 
die Hochschule eigens ein Labor 
mit einer Fertigungsstraße ein-
gerichtet.  

Eine Aufgabe für die Studie-
renden lautet zum Beispiel: „Pro-
duktion von Playmobil-Figuren 

optimieren“. Im ersten Schritt 
schauen sie sich an, wie die Fi-
guren mit der aktuellen Ferti-
gungsstraße zusammengesetzt 
werden. Im zweiten Schritt bau-
en sie die Fabrik am Computer 
mithilfe einer Software nach, die 
auch in der Industrie eingesetzt 
wird. Auf Grundlage dieser Simu-
lation versuchen sie im dritten 
Schritt, die Produktion zu opti-
mieren. Ob das funktioniert hat, 
erfahren sie im vierten Schritt: 
Dann wird die Fertigungsstraße 
entsprechend umgebaut und ge-
testet.  

„Was theoretisch am PC geht, 
funktioniert nicht zwangsläufig 
auch in der Praxis“, erläutert 
Weß den Erkenntnisgewinn. Das 
betrifft zum Beispiel die Auslas-
tung eines Teams. Wenn vier Mit-

arbeitende jeweils zu 75 Prozent 
ausgelastet sind, kann rechne-
risch einer eingespart werden. In 
der Realität führt das jedoch 
schnell zu einer Überbelastung 
der restlichen Mitarbeiter und zu 
neuen Problemen.  

In den praktischen Übungen 
hat auch Laura Longobardi 
schon eine Menge gelernt. Im 
vierten Semester war die Stu-
dentin viel im Labor, im sechsten 
arbeitete sie an einer Fallstudie. 
„Dabei haben wir eine App entwi-
ckelt, mit der es möglich war, 
freie Räume in der Hochschule 
Fulda zu finden“, sagt die 23-
Jährige. Im Juli hat sie ihre Ba-
chelorarbeit abgegeben, die sie 
im Bereich Entwicklung bei Por-
sche in Stuttgart geschrieben 
hat. Ihren Studiengang würde sie 

sofort weiterempfehlen. „Die Mi-
schung aus Wirtschaft und Tech-
nik gefällt mir gut“, sagt Longo-
bardi. Außerdem schätzt sie die 
familiäre Atmosphäre an der 
Hochschule Fulda. „Wer Fragen 
zu den Übungen hat, bekommt 
hier schnell Hilfe. Und keiner 
wird alleingelassen.“  

Die Absolventinnen und Absol-
venten können nach ihrem Ab-
schluss in verschiedensten Berei-
chen von Wirtschaft und Industrie 
arbeiten. Zu den wichtigsten Tätig-
keitsfeldern gehören technischer 
Einkauf, Projektierung, Qualitäts-
management, Controlling, Marke-
ting – und eben die Planung, Opti-
mierung und Steuerung der Pro-
duktion. Wer sich weiter speziali-
sieren möchte, kann einen Mas-
terstudiengang anschließen.  

Duales 
Studium  
Um den angehenden Studie-

renden den Start zu erleichtern, 
bietet die Hochschule Fulda meh-
rere Vorbereitungskurse an, zum 
Beispiel für Mathe und Technik. 
Neu ist, dass der Studiengang als 
„Duales Studium“ absolviert wer-
den kann. Dabei werden die Lehr-
veranstaltungen durch Praxispha-
sen bei Partnerunternehmen er-
gänzt.

Im Studiengang „Wirtschaftsingenieurwesen“ werden Produktionsprozesse mithilfe echter Fertigungsstraßen unter die Lupe genommen / Einschreibung bis 15.10.

Ausprobieren, simulieren, optimieren

In den Praxismodulen lernen die Studierenden, wie Produktionsanlagen geplant werden – und dass in der Realität nicht alles funktioniert, was am Computer nach einer guten Idee 
aussah.                              Fotos: Hochschule Fulda 

Vier Monate Finnland, drei 
Monate Spanien – was 
sich auf den ersten Blick 

nach Urlaubsreisen in den Se-
mesterferien oder nach der 
Schule anhört, war für Pia Uthe 
jedoch Pflichtteil ihres Studien-
gangs „Lebensmitteltechnolo-
gie“ (LT) an der Hochschule Ful-
da. Denn die 27-Jährige hat sich 
für die Studiengangsvariante 
„Plus“ entschieden. In dieser 
Verlaufsvariante des regulären 
Bachelorstudiengangs sind Aus-
landsaufenthalte an Partneruni-
versitäten sowie Praktika in aus-
ländischen Unternehmen ab 
dem 6. Semester vorgeschrie-
ben und zudem Grund dafür, 
dass das Studium 8 statt 7 Se-
mester dauert. 

„Ehrlich gesagt kann ich über-
haupt nicht verstehen, warum 
sich nicht alle Studierenden für LT 
Plus entscheiden“, sagt Pia Uthe 
schulterzuckend. „Das ist eine 
tolle Gelegenheit, andere Men-
schen und Kulturen kennenzuler-
nen, seine Sprachkenntnisse zu 
verbessern und das auch noch 
für das spätere Berufsleben nut-
zen zu können. Für mich war es je-
denfalls die beste Entscheidung, 
die ich treffen konnte.“  

Im August 2017 kam sie von 
ihrem dreimonatigen Auslands-
praktikum an der Universidad de 
La Laguna auf Teneriffa zurück. 
Im Wintersemester davor war sie 
in Helsinki. An der Uni auf Tenerif-
fa war Pia Uthe als Bacheloran-
din tätig und führte Versuche mit 
der Nutzpflanze Alfalfa zur Gewin-
nung von Bioethanol durch. Darü-
ber schrieb sie nach ihrer Rück-
kehr auch ihre Bachelorarbeit. 
„Und zwar auf Englisch“, betont 
sie stolz. 

Glückstreffer 
Helsinki 
Die Studiengangsvariante „Plus“ 

war es unter anderem auch, wes-
halb sich die Niedersächsin 2013 
für die Hochschule Fulda ent-
schieden hat. „Ich wollte mich am 
liebsten schon vor Studienbeginn 

für LT Plus bewerben. Das kann 
man aber aufgrund verschiedener 
Voraussetzungen wie Notendurch-
schnitt und Modulbelegung erst 
ab dem 3. Semester.“  

Helsinki stand ursprünglich 
nicht auf ihrer Wunschliste. „Der 
Fachbereich Lebensmitteltechno-
logie hat Partneruniversitäten in 
Spanien, Irland, Ungarn, Tsche-
chien und Finnland. Ich wollte ei-
gentlich unbedingt nach Irland.“ 
Das wollten jedoch auch einige 
Kommilitoninnen und Kommilito-
nen, und deswegen bekam sie 
nach einem Auswahlverfahren ei-
nen Platz für die Metropolia Uni-
versity of Applied Sciences Helsin-
ki angeboten.  

Es erwies sich als Glückstref-
fer: „Meine Zeit dort war der ab-
solute Hammer! Die Stadt ist 
klasse, die Kultur ist toll und die 
Leute sind sehr nett. Aber man 
sollte schon ein kleines finan-
zielles Polster mitbringen. Denn 
Finnland ist nicht preiswert.“ Mit 
einem Augenzwinkern fügt sie 
hinzu: „Aber das Essen in der 
Mensa ist günstig.“ An der Uni 
hat sie gemeinsam mit drei Fin-
ninnen und einer Deutschen an 
einem Innovationsprojekt gear-
beitet: Sie entwickelte für eine 
finnische Firma Fleischbällchen 
mit Malzpanade.  

Auf Teneriffa arbeitete die Stu-
dentin sehr viel im Labor. Ihr Ful-
daer Professor Dr. Uwe Grupa 

hatte ihr geholfen, den Platz an 
der Universität zu bekommen. 
„Eigentlich hätte ich die Praxis-
phase lieber in einem ausländi-
schen Unternehmen absolviert. 
Aber es war für mich überra-
schend schwierig, ein Praktikum 
zu bekommen. Deswegen habe 
ich meinen Professor um Hilfe 
gebeten.“ Prof. Grupa wusste, 
dass auf Teneriffa zum Thema 
„Nachhaltige Kraftstoffe“ ge-
forscht wird und deswegen dort 
auch Bacheloranden gesucht 
wurden. „Von der Uni wurde mir 
das Thema angeboten und ich 
habe zugesagt.“  

Vielseitige 
Ausbildung 
Ein weiterer Grund, warum sich 

Pia Uthe für Fulda entschieden 
hat, war neben der internationa-
len Studienkomponente, „dass 
man hier in Lebensmitteltechno-
logie als Allrounder ausgebildet 
wird. Wir mussten uns nicht be-
reits im zweiten Semester auf die 
Herstellung von Süßwaren, Ge-
tränke oder Fleisch spezialisie-
ren. Wir konnten alle Bereiche 
kennenlernen und hatten zum 
Ende des Studiums die Möglich-
keit, gezielt Module für eine Fach-
richtung auszuwählen.“  

Im März dieses Jahres hat Pia 

Uthe in Fulda ihren Bachelorab-
schluss gemacht, im April be-
gann ihr Masterstudium an der 
FH Münster. Dort wird sie sich 
viel mit dem Thema „Nachhaltig-
keit“ beschäftigen. Ihr Wunsch 
für später ist es, ihre neuen 
Kenntnisse darüber mit dem 
Fachwissen aus der Lebensmit-
teltechnologie zusammenzubrin-
gen. „Es reicht nicht, Lebensmit-
tel wirtschaftlich herzustellen“, 
sagt Pia Uthe. „Auch ökologische 
und soziale Aspekte sind wichtig, 
um eine nachhaltigere Lebens-
mittelproduktion zu gewährleis-
ten.“ 

Rückblickend ist die Nieder-
sächsin mit ihrer Entscheidung 
für Fulda sehr zufrieden. „Lebens-
mitteltechnologie an der Hoch-
schule Fulda zu studieren, war ge-
nau das Richtige für mich. Es gibt 
ein vielfältiges Angebot von Mo-
dulen, die neben interessantem 
theoretischen Fachwissen auch 
spannende Praxiserfahrungen 
vermitteln“, sagt Pia Uthe. „Auch 
das gemeinsame Studieren mit 
meinen Kommilitoninnen und 
Kommilitonen und das Lebensge-
fühl in der Stadt Fulda haben mei-
ne Studienzeit zu etwas Besonde-
rem gemacht.“

Der Studiengang „Lebensmitteltechnologie“ bietet mit der Variante „Plus“ einen integrierten Auslandsaufenthalt / Noch freie Studienplätze für das Wintersemester

Allrounder mit Auslandserfahrung

Von ihrem Auslandsjahr kehrte Pia Uthe begeistert zurück. „Die beste 
Entscheidung, die ich treffen konnte.“


