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Anerkannte Weiterbildung

Herausforderungen in der Technik

In der Berufswelt ist vieles in Bewegung:  
Die professionelle Tätigkeit, die wissen-
schaftlichen Grundlagen der Arbeit und die 
Kooperation mit anderen Berufen entwickeln 
sich ständig weiter. Die Zeiten, in denen 
„ausg’lernt“ war, wer einen Beruf erlernt  
hatte, sind lang vorüber. Diese Dynamik ver-
langt nach hochwertigen Qualifikationen für 
aktuelle und zukünftige Herausforderungen.

In der Fortbildung und Höherqualifikation auf 
eine anerkannte Fachhochschule zu setzen, 
ist eine gute Entscheidung. Die FH Campus 
Wien und alle ihre Studienprogramme sind 
akkreditiert und international anerkannt, 
werden regelmäßig evaluiert und laufend 
weiterentwickelt. Als „Fach-Hochschule“  
verbinden wir das fachliche Know-how von 
Lehrenden aus der Praxis mit dem hochschu-

lischen Prinzip der forschungsgeleiteten 
Lehre. Dies hat für Sie den Vorteil, dass die 
vermittelten Inhalte aktuell und relevant sind 
und Sie zur Anwendung wissenschaftlicher 
Methoden im beruflichen Alltag befähigen.
Zum hohen Niveau und innovativen Charakter 
unserer Lehre und Forschung tragen auch die 
internationale Vernetzung mit anderen Hoch-
schulen sowie die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit zwischen den Departments bei.

Ich freue mich darauf, Sie schon bald als  
TeilnehmerIn und MitgestalterIn unserer  
innovativen Weiterbildungsangebote an der 
FH Campus Wien begrüßen zu dürfen.

FH-Prof.in Dr.in Barbara Bittner, 
Rektorin

TechnikerInnen sind es gewohnt, sich im  
Beruf laufend neuen Herausforderungen zu 
stellen, die der technische Fortschritt und der 
gesellschaftliche Wandel mit sich bringen.  
Jenen, die den immer wieder neuen Anforde-
rungen gerecht werden und fachliche Exper-
tise mit Persönlichkeit verbinden, bietet die 
Technik ausgezeichnete Karrieremöglich-
keiten. 

Als lebensbegleitende Bildungspartnerin hilft 
Ihnen die FH Campus Wien dabei, Ihre Chan-
cen zu erkennen und Ihre Ziele zu erreichen. 
Ob in der produzierenden Industrie, in der IT, 
im technischen Management oder im Gesund-
heitswesen, wo die technische Infrastruktur 

immer mehr an Bedeutung gewinnt – im De-
partment Technik finden Sie passende, inno-
vative und anerkannte Masterprogramme für 
Ihren Aufstieg. Unser umfangreiches und 
vielfältiges Netzwerk in Wissenschaft und 
Praxis sorgt dafür, dass die Studieninhalte 
stets beruflich relevant und am aktuellsten 
Stand der Forschung sind. 

Ich lade Sie ein, unsere Studien- und Lehr-
gänge näher kennenzulernen und sich für 
eine spannende und chancenreiche Investiti-
on in Ihre Zukunft zu entscheiden. 

FH-Prof. DI Andreas Posch,  
Departmentleiter Technik

© FH CAMpus WIen
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Was unsere Hochschule auszeichnet

> Masterstudium als beste Voraussetzung für  
attraktiven Job

„Eine fundierte Ausbildung ist die beste Voraussetzung für 
einen attraktiven Job – mit dem abgeschlossenen Master-
studium sind Sie auf der sicheren Seite!“

MAg.A JoHAnnA HuMMelbrunner, PERSONALLEITERIN BOSCH-GRUPPE ÖSTERREICH

© WIlKe

Multi- und interdisziplinär

praxisnah

Innovativ

Ausgezeichnet

> Rund 5.400 Studierende absolvieren  
in den Departments Applied Life Sciences, 
Bauen und Gestalten, Gesundheit, Public  
Sector, Soziales und Technik einen von über 
50 Studien- und Lehrgängen. 
> Als größte Fachhochschule Österreichs 

nutzt die FH Campus dieses Potenzial, um  
zukunftsweisende Studiengänge und For-
schungsprojekte zu entwickeln und starke 
Akzente auf Themen wie Smart Technologies, 
Security und Safety, Nachhaltigkeit oder Am-
bient Assisted Living zu setzen.

> Die FH Campus Wien ist gut vernetzt mit 
Wissenschaft, Wirtschaft, Industrie, im sozia-
len, Gesundheits- sowie im öffentlichen Sektor. 
> Das Campusnetzwerk fördert die Praxis-
nähe und verbindet Studierende, Absolven-
tInnen, Lehrende und Unternehmen im  
Rahmen von Veranstaltungen wie den  

Campus Lectures, über eine eigene Online-
Plattform sowie laufende Kommunikations- 
und Serviceangebote.
> Entscheidenden Anteil an den praxisnahen 
Rahmenbedingungen hat die topausgestat-
tete Infrastruktur.

> Studierende werden aktiv in den Lernpro-
zess miteinbezogen und dabei unterstützt, 
ihren individuellen und kompetenten Zugang 
zum forschenden Lernen und wissenschaftli-
chen Schreiben zu finden. Begleitet werden 
sie von innovativen Einrichtungen wie dem 
Teaching Support Center, dem Language  
Center und dem Zentrum für wissenschaft-
liches Schreiben.
> Auf dem Gebiet der gender- und diversity-
gerechten Hochschuldidaktik nimmt die FH 
Campus Wien seit Jahren eine Vorreiterinrolle 
im Fachhochschulsektor ein.

> Neben Auslandsmobilität machen inter-
nationale Aktivitäten, Veranstaltungen und 
Angebote vor Ort wie „Internationalisation  
at Home – I@H“ oder Joint Degrees die FH 
Campus Wien selbst zu einem Raum internati-
onaler Erfahrung. Mit INUAS gründete die  
FH Campus Wien gemeinsam mit der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
und der Hochschule für angewandte Wissen-
schaften München ein im deutschsprachigen 
Raum einzigartiges „International Network of 
Universities of Applied Sciences“. 

> Die FH Campus Wien zählt zu den besten 
Hochschulen des Landes. Zahlreiche Auszeich-
nungen, allen voran der Kategoriesieg „Non-
Profit“ beim Staatspreis für Unternehmens-
qualität 2015 und die EFQM-Auszeichnung 

„Recognised for Excellence – 5 Star“, bürgen 
für ihre hohe Qualität. 
> Die Studiengänge selbst erreichen in Ran-
kings regelmäßig Top-Platzierungen.
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Das akademische Angebot
Studium und Weiterbildung sind an der FH 
Campus Wien – wie im Fachhochschul-Studi-
engesetz (FHStG) geregelt – in folgenden 
Studienarten organisiert:

> bachelorstudium
Das sechssemestrige Bachelorstudium um-
fasst 180 ECTS-Credits und schließt mit dem 
akademischen Grad BA oder BSc ab. Bache-
lorstudiengänge werden vom Bund finanziert, 
für Studierende ergibt sich ein Studienbeitrag 
von € 363,36 pro Semester zuzüglich ÖH-Bei-
trag und Kostenbeitrag für zusätzliche Auf-
wendungen rund ums Studium (derzeit  
bis zu € 83, je nach Studiengang bzw. Jahr-
gang). 

> Masterstudium
Ein Masterstudium setzt einen Bachelorab-
schluss voraus und hat eine Regelstudienzeit 
von vier Semestern. Es umfasst 120 ETCS- 
Credits und schließt mit MA oder MSc ab.  
Masterstudiengänge werden vom Bund finan-
ziert, der Studienbeitrag beträgt wie beim 
Bachelor €363,36 pro Semester zuzüglich  
ÖH-Beitrag und Kostenbeitrag für zusätzliche 
Aufwendungen rund ums Studium (derzeit  
bis zu € 83, je nach Studiengang bzw. Jahr-
gang). 

> Masterlehrgang
Masterlehrgänge sind staatlich anerkannte 
Studienprogramme, die nicht vom Bund finan-
ziert werden. Dadurch ergeben sich für  
Studierende höhere Kosten als bei Master-
studien. Die Lehrgänge umfassen in der  
Regel 120 ECTS-Credits, sind vom Niveau den 
Masterstudien gleichgesetzt und schließen 
mit MA oder MSc ab. Sie zielen auf berufliche 
Weiterbildung und nicht auf eine grundle-
gende Berufsausbildung ab. 

> Akademischer lehrgang
Akademische Lehrgänge zur Weiterbildung 
umfassen 60 ECTS-Credits, weshalb sie nicht 
mit einem akademischen Grad abschließen. 
Sie setzen kein anderes Studium voraus.  
AbsolventInnen wird der Titel AkademischeR 
ExpertIn verliehen. 

> Kurse an der Campus Wien Academy
Die Campus Wien Academy ist Teil der FH 
Campus Wien und bietet kürzere Weiterbil-
dungsveranstaltungen in Form von Kursen an, 
die mit Zertifikat oder Teilnahmebestätigung 
abschließen. 

> Technische Kompetenzen zu umfassendem Verständnis 
erweitert 

„Im Masterstudium kann ich mein technisches Know-how mit 
wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten kombinieren 
und ein umfassendes Verständnis für Projekt-, Prozess- und 
Qualitätsmanagement erlangen. Als fachlich kompetente An-
sprechpartnerin für KundInnen, Technik, Service und Betrieb 
stehen mir viele Karrierewege offen."

AnDreA FrAnK, bsC, STUDENTIN TECHNISCHES MANAGEMENT

© prIVAT

© ApA-FoToserVICe/sCHeDl
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Master im Department Technik

Know-how vertiefen und erweitern,

für Fach- und Führungskarriere, 

berufsbegleitend mit moderner Didaktik,

fit für die Forschung,

mit einem starken netzwerk.

> Unsere Masterprogramme bieten Technike-
rInnen die Möglichkeit, ihr Know-how zu ver-
tiefen und interdisziplinär zu erweitern.
> Sie zeichnen sich durch hohe Qualität aus, 
die auf fundiertem Know-how in Fachbe-
reichen beruht und mit gezieltem Recruiting 
von Lehrenden aus Industrie und Forschung 
laufend weiterentwickelt wird.

> Seit 15 Jahren vermitteln die Technik-Studi-
engänge unserer Fachhochschule beruflich 
relevantes und wissenschaftlich gesichertes 
Wissen und Können am neuesten Stand von 
Forschung und Praxis.

> In der Berufswelt sind Sie mit vielfältigen, 
immer wieder neuen Anforderungen konfron-
tiert – mit den innovativen Studienprogram-
men der FH Campus Wien machen Sie sich  
zukunftsfit.
> Der anerkannte Masterabschluss öffnet  
Ihnen Karrierewege als gefragte/r SpezialistIn 
mit vertiefter technischer Fachexpertise oder 
als Führungskraft mit Management-Skills.

> In mehreren Studien- und Lehrgängen wer-
den Sie darüber hinaus auf fachspezifische 
Zertifizierungen vorbereitet und können diese 
Zertifikate parallel zum Studium erwerben.
> Persönliche Schwerpunktsetzungen sind 
aufgrund der unterschiedlichen Vertiefungs-
richtungen möglich und erwünscht. 

> Alle Lehrveranstaltungen der Masterpro-
gramme im Department Technik finden abends 
und/oder am Wochenende statt und sind auf 
die Bedürfnisse Berufstätiger zugeschnitten.
> Unsere moderne, studierendenzentrierte  
Didaktik nutzt vielfältige Tools und Medien.
> Die Lehr- und Lernmethoden sind erwachse-
nenorientiert und auf kooperatives Arbeiten 
ausgerichtet.

> Das „Internationalisation at Home“-Projekt 
bringt internationale Vortragende und grenz-
überschreitende Vernetzung, auch wenn Sie 
kein Auslandssemester in Anspruch nehmen. 
> Unter dem Motto „Life Long Learning“  
begleiten und betreuen wir Sie auch nach  
dem Masterabschluss in Ihrem Weiterbildungs-
bedarf. 

> Alle Masterprogramme umfassen 120 ECTS 
und vermitteln umfangreiche Wissenschafts-
kompetenzen, sodass ohne Zusatzprüfungen 
ein Doktoratsstudium an einer Universität 
möglich ist.
> Die Themen für Masterarbeiten sind mit den 
Forschungsschwerpunkten des Departments 
verknüpft oder kommen aus der Industrie und 
haben stets einen beruflichen Mehrwert. 

> Als Studierende wirken Sie an interessanten 
Forschungsprojekten in zukunftsträchtigen 
Berufsfeldern mit, etwa in Form von Koopera-
tionen mit Industrie, Wirtschaft oder öffent-
lichem Sektor. 
> Für Studium und Forschung steht Ihnen eine 
ausgezeichnete Infrastruktur zur Verfügung, 
von Labors bis zur modern ausgestatteten  
Bibliothek und Mediathek. 

> Die FH Campus Wien verfügt als multidiszi-
plinäre Fachhochschule über hohe Expertise  
an der Schnittstelle der Disziplinen, etwa zwi-
schen Technik, Gesundheit und Sozialarbeit.
> Kooperationen mit Unternehmen im natio-
nalen und internationalen Kontext bringen  
Ihnen wertvolle Kontakte. 

> Unsere Hochschule arbeitet eng mit Univer-
sitäten in Österreich, Europa und darüber  
hinaus zusammen, um den fachlichen sowie 
persönlichen Austausch zu fördern. 
> AbsolventInnen bleiben mit der wissen-
schaftlichen und beruflichen Community gut 
vernetzt. 
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embedded systems engineering

> Organisationsform:  berufsbegleitend
> Studiendauer:  4 semester
> Studienart:  Masterstudium
> Studienplätze/Studienjahr:  25
> Studienbeitrag:  € 363,36* + ÖH beitrag + Kostenbeitrag** pro semester
> Abschluss:  Master of science in engineering (Msc)
> Detailinfos:  www.fh-campuswien.ac.at/ese_m

* Studienbeitrag für Studierende aus Drittstaaten € 727 pro Semester

** für zusätzliche Aufwendungen rund ums Studium (derzeit bis zu € 83, je nach Studiengang bzw. Jahrgang)

Sie haben Erfahrung mit Elektronik und sind 
mit den Anwendungen von Mikrocontrollern 
vertraut. Sie setzen sich gerne mit verschie-
denen Nutzungen auseinander und spielen 
Zukunftsszenarien durch, in welchen Be-

reichen vernetzte Mikroprozessoren noch 
eingesetzt werden können. Damit möchten 
Sie Lebensqualität verbessern oder Prozesse 
einfach effizienter gestalten.

Voraussetzung für die Zulassung zum Master-
studium ist ein bereits erworbener Bachelor- 
bzw. ein gleich- oder höherwertiger Ab-
schluss. Idealerweise haben Sie an der FH 
Campus Wien entweder den Bachelorstudien-
gang Informationstechnologien und Telekom-
munikation oder Angewandte Elektronik ab-

solviert. Als BewerberIn melden Sie sich 
innerhalb der Bewerbungsfrist online für das 
Studium an. Darauf erhalten sie ein E-Mail mit 
allen weiteren Informationen zum Aufnahme-
verfahren, das einen schriftlichen Test sowie 
ein persönliches Gespräch mit der Bewer-
bungskommission umfasst. 

An wen richtet sich das Masterstudium?

> Kombination von software, Hardware, 
signalverarbeitung und Vernetzungs-
technologien 

> Vernetzte Mikroprozessoren für Anwen-
dungen wie Ambient Assisted living

> für zuverlässige, fehlertolerante Hard- 
und software sowie sicherheitskri-
tische Anwendungen

> Zukunftsthema: Internet der Dinge

Die Vielfalt reicht von Kernbranchen wie  
Elektro- und Elektronikindustrie, Medizin- 
und Rehabilitationstechnik sowie Prothetik, 
Automobil- und Luftfahrtindustrie über Um-
welt- und Messtechnik, Sportartikelherstel-
lung bis hin zur Landwirtschaft. Sie haben 
gute Karrierechancen in der Telekommunika-
tion, Gebäudeautomatisierung, industriellen 
Steuerung und Robotik. Bei Ihnen liegt das 
Design und die Weiterentwicklung der einge-
betteten Computer samt ihrer Vernetzung mit 
dem Umfeld. Sie planen und projektieren Sys-
teme, integrieren und testen diese oder ent-
wickeln Hard- und Software-Komponenten 
dafür. Sie garantieren die Zuverlässigkeit bei 
sicherheitskritischen Echtzeitanwendungen.

Für spezialisierte und branchenübergreifende Tätigkeiten

Ihr Weg zum Masterstudium 

© spIolA
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green Mobility

> Organisationsform:  berufsbegleitend
> Studiendauer:  4 semester
> Studienart:  Masterstudium
> Studienplätze/Studienjahr:  20
> Studienbeitrag: € 363,36* + ÖH beitrag + Kostenbeitrag** pro semester
> Abschluss:  Master of science in engineering (Msc)
> Detailinfos:  www.fh-campuswien.ac.at/gm_m

* Studienbeitrag für Studierende aus Drittstaaten € 727 pro Semester

** für zusätzliche Aufwendungen rund ums Studium (derzeit bis zu € 83, je nach Studiengang bzw. Jahrgang)

Sie haben sich bereits fundiertes Wissen über 
Elektronik und Elektrotechnik angeeignet.
Umweltschutz ist Ihnen wichtig, speziell in die-
sem Bereich können Sie zum gesellschaftlichen
Wandel beitragen. Sie gehen strategisch und 

konzeptionell an Problemstellungen
heran und sind offen für die verschiedenen 
technischen, ökologischen und ökonomischen 
Aspekte der Mobilität. 

Voraussetzung für die Zulassung zum Master-
studium ist ein bereits erworbener Bachelor- 
oder Diplomstudien-Abschluss an einer  
Hochschule mit in Summe 180 ECTS, davon 
zumindest 30 ECTS aus Elektrotechnik/Elek-
tronik/Physik/Mechatronik, zumindest 10 
ECTS aus Informatik/Programmieren/Informa-
tionstechnologie und 10 ECTS aus Wirtschaft/

Management. Als BewerberIn melden Sie sich 
innerhalb der Bewerbungsfrist online für das 
Studium an. Darauf erhalten sie ein E-Mail mit 
allen weiteren Informationen zum Aufnahme-
verfahren, das einen schriftlichen Test sowie 
ein Gespräch mit der Bewerbungskommission 
umfasst.

An wen richtet sich das Masterstudium?

> generalistisches studium für elektro-
mobilität im Individualverkehr

> expertise für elektro- und Hybrid-
fahrzeuge

> Kombination mit ökonomischem, öko-
logischem und rechtlichem Know-how

> Überblick über das gesamte Mobili-
tätsumfeld

Das Masterstudium Green Mobility themati-
siert die Elektromobilität als ganzheitliches 
Konzept für den Individualverkehr und schafft 
damit eine Basis, um diese in Österreich zu 
etablieren. Zentraler Ausgangspunkt sind 
technische Komponenten von Hybrid- und 
Elektrofahrzeugen, deren Schnittstellen und 
die für den Betrieb erforderliche Infrastruktur. 
Die Besonderheit dieses Studiums liegt in der 
Kombination mit ökonomischem, ökologischem 
und rechtlichem Know-how. Es bildet zu Gene-
ralistInnen aus, die neben einer fundierten 
technischen Expertise mit dem gesamten  
Mobilitätsumfeld vertraut sind und Verantwor-
tung für Strategie, Konzept sowie Umsetzung 
tragen können. Zu den Kernbranchen für  
AbsolventInnen zählen vor allem Fahrzeugher-

pionierarbeit im bereich elektromobilität

Ihr Weg zum Masterstudium

stellerInnen und ZulieferInnenbetriebe der  
Automobilindustrie. Green-Mobility-Expertise 
ist neben dem technischen Umfeld in den  
Bereichen Infrastruktur, Planung und Bera-
tung, in der Mobilitätsdienstleistung, in  
Energieunternehmen, Fachverbänden und  
in Gebietskörperschaften gefragt. 

© ApA-FoToserVICe/sCHeDl
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Health Assisting engineering

> Organisationsform: berufsbegleitend
> Studiendauer: 4 semester
> Studienart: Masterstudium
> Studienplätze/Studienjahr: 18
> Studienbeitrag: € 363,36* + ÖH beitrag + Kostenbeitrag** pro semester
> Abschluss: Master of science in natural science (Msc)
> Detailinfos: www.fh-campuswien.ac.at/hae_m

* Studienbeitrag für Studierende aus Drittstaaten € 727 pro Semester

** für zusätzliche Aufwendungen rund ums Studium (derzeit bis zu € 83, je nach Studiengang bzw. Jahrgang)

Das Masterstudium baut auf ein absolviertes 
Bachelorstudium auf, idealerweise haben Sie 
als TechnikerIn oder GesundheitsexpertIn  
bereits erste Berufserfahrung gesammelt.  
Sie möchten sich als GesundheitsexpertIn mit 
Technik bzw. als TechnikerIn mit Gesundheit 
auseinandersetzen. Sie kommunizieren gerne 
mit PatientInnen und entwickeln Produkte 

nicht nur aus technischer Sicht, sondern auch 
aus der Sicht der AnwenderInnen. Sie sehen 
es als persönliche Herausforderung, die 
Selbstständigkeit, Bewegungsfähigkeit und 
Lebensqualität von Menschen mithilfe von 
technischen Produkten und Dienstleistungen 
zu erhalten oder zu verbessern. 

Voraussetzung für die Zulassung zum Master-
studium ist ein bereits erworbener Bachelor- 
bzw. ein gleich- oder höherwertiger Ab-
schluss. Als BewerberIn melden Sie sich 
innerhalb der Bewerbungsfrist online für das 

Studium an. Darauf erhalten Sie ein E-Mail 
mit allen weiteren Informationen zum Auf-
nahmeverfahren, das einen schriftlichen Test 
und ein persönliches Gespräch mit der Bewer-
bungskommission umfasst.

An wen richtet sich das Masterstudium?

> TechnikerInnen und gesundheitsex-
pertInnen lernen mit- und voneinander 

> Mit technischen Innovationen die  
lebensqualität von Menschen ver-
bessern

> umfassendes Wissen zu technik-
gestützten Diagnose- und Therapie- 
systemen erwerben

> Handlungs- und bewegungsfähig-
keiten von Menschen erfassen und  
analysieren 

AbsolventInnen des Masterstudiums Health 
Assisting Engineering haben ausgezeichnete 
Karrierechancen in Produktentwicklung,  
Produktmanagement, Beratung und For-
schung. Sie arbeiten als Innovationsmana-
gerIn, klinischeR ExpertIn, StudiendesignerIn, 
TrainerIn oder als Hard- und Softwareent-
wicklerIn. Sie sind in der Lage, Umwelten  
zu gestalten und zu adaptieren, führen  
klinische Studien zur Evaluierung durch  
oder arbeiten in der Forschung an technik-
gestützten Systemen. 

Ausbildung an der schnittstelle von gesundheit und  
Technik

Ihr Weg zum Masterstudium

© ApA-FoToserVICe/sCHeDl
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High Tech Manufacturing

> Organisationsform:  berufsbegleitend
> Studiendauer:  4 semester
> Studienart:  Masterstudium
> Studienplätze/Studienjahr:  20
> Studienbeitrag:  € 363,36* + ÖH beitrag + Kostenbeitrag** pro semester
> Abschluss:  Master of science in engineering (Msc)
> Detailinfos:  www.fh-campuswien.ac.at/htm_m

* Studienbeitrag für Studierende aus Drittstaaten € 727 pro Semester

** für zusätzliche Aufwendungen rund ums Studium (derzeit bis zu € 83, je nach Studiengang bzw. Jahrgang)

Fachlich bringen Sie Wissen über Produktions- 
und Fertigungstechnologien sowie Produkti-
onslogistik und -steuerung mit. Sie sind an 
aktuellen Trends und neuesten Erkenntnissen 
aus Wissenschaft und Forschung interessiert 

und möchten diese in Ihren Berufsalltag inte-
grieren. Innovationsgeist, Nachhaltigkeits-
anspruch und Ihr Wunsch, Teams zu führen, 
zählen zu Ihren Qualitäten.

Fachliche Zugangsvoraussetzung zum Master-
studium ist ein abgeschlossener Bachelorstu-
diengang oder der Abschluss eines gleich- 
oder höherwertigen Studiums an einer in- oder 
ausländischen postsekundären bzw. tertiären 
Bildungseinrichtung. Das Masterstudium baut 
unmittelbar auf den Bachelorstudiengängen 
High Tech Manufacturing und Angewandte 

Elektronik auf. Als BewerberIn melden Sie 
sich innerhalb der Anmeldefrist online für  
das Studium an. Nach Absenden der Online-
Bewerbung erhalten Sie ein E-Mail mit allen 
weiteren wichtigen Informationen zum Auf-
nahmeverfahren, das einen schriftlichen  
Test und ein persönliches Gespräch mit der 
Bewerbungskommission umfasst. 

An wen richtet sich das Masterstudium?

>  schwerpunkte rapid Manufacturing, 
Werkstoffinnovation, intelligente In-
dustrieroboter

> Zukunftsthema: Industrie 4.0

> Vertieftes Wissen über Fertigungstech-
nik, produktionslogistik und -steuerung 
sowie Qualitätsmanagement

> Mit dem Konstruktionswettbewerb For-
mula student nach spielberg

Sie beherrschen nicht nur die Herstellungs-, 
sondern auch die zugehörigen Support- und 
Produktmanagement-Prozesse. Es gehört zu 
Ihren Aufgaben, Fertigungskonzepte zu ent-
wickeln, Methoden zur Produktionssteigerung 
einzusetzen, geeignete Werkstoffe auszuwäh-
len oder Produktionslogistik und Prozess-
management zu optimieren. Sie können Ver-
antwortung für Budgeterstellung, Controlling, 
Qualitätsmanagement, Personalführung, tech-
nisches Marketing oder Vertrieb übernehmen. 
Gefragt sind Sie in leitenden Funktionen eben-
so wie in der Forschung. Mit dem Studium sind 
Sie bestens auf die Herausforderungen einer 
hochgradig individualisierten, flexiblen und 

Integrative sicht auf das product lifecycle Management

Ihr Weg zum Masterstudium 

© ApA-FoToserVICe/sCHeDl

selbstoptimierenden Fertigung in der intelli-
genten Fabrik von morgen vorbereitet.
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IT-security

> Organisationsform:  berufsbegleitend
> Studiendauer:  4 semester
> Studienart:  Masterstudium
> Studienplätze/Studienjahr:  15
> Studienbeitrag:  € 363,36* + ÖH beitrag + Kostenbeitrag** pro semester
> Abschluss:  Master of science in engineering (Msc)
> Detailinfos:  www.fh-campuswien.ac.at/its_m

* Studienbeitrag für Studierende aus Drittstaaten € 727 pro Semester

** für zusätzliche Aufwendungen rund ums Studium (derzeit bis zu € 83, je nach Studiengang bzw. Jahrgang)

Angesichts neuer Technologien hinterfragen 
Sie die Informationssicherheit. Sie haben ein 
hohes Risikobewusstsein und interessieren 
sich dafür, potenzielle Schwachstellen in IT-
Systemen und Netzwerken zu identifizieren 
und innovative Wege zu finden, um Manipula-

tionen dieser Systeme schon im Vorfeld zu 
verhindern. Die Bedeutung der menschlichen 
Komponente für die IT-Security ist Ihnen be-
wusst. Darüber hinaus haben Sie eine starke 
Affinität für Mathematik und möchten sich
weiter in die Kryptographie vertiefen.

Voraussetzung für die Zulassung zum Master-
studium ist ein bereits erworbener Bachelor- 
bzw. ein gleich- oder höherwertiger Abschluss. 
Idealerweise haben Sie an der FH Campus 
Wien entweder den Bachelorstudiengang  
Informationstechnologien und Telekommuni-
kation oder Angewandte Elektronik absol-
viert. Als BewerberIn melden Sie sich inner-

halb der Anmeldefrist online für das Studium 
an. Nach Absenden der Online-Bewerbung  
erhalten Sie ein E-Mail mit allen weiteren 
wichtigen Informationen zum Aufnahmever-
fahren, das einen schriftlichen Test und ein 
persönliches Gespräch mit der Bewerbungs-
kommission umfasst. 

An wen richtet sich das Masterstudium?

> Holistischer blick auf software,  
Hardware, Mensch

> software-, netzwerk-, system- und  
sicherheitsebene

> Inklusive secure sW-Design, Krypto-
graphie, IT-Architektur und secure 
network engineering

> Aktuelle Themen wie Cyber security 
und Cyber Defense

Jedes Unternehmen mit eigener IT-Infrastruk-
tur steht vor den Herausforderungen der IT-
Sicherheit: Speziell Banken, Behörden, Ser-
vice-Provider und Online-DienstleisterInnen
müssen ihre Systeme gegen unerlaubte Zu-
griffe sichern. Netzwerkangriffe und vor 
allem Phishing gehören zu den Herausforde-
rungen des IT-Security-Business. Sie entwi-
ckeln quer durch alle Branchen Konzepte, 
analysieren Schwachstellen, testen und über-
nehmen Betrieb und Monitoring. In Ihrer Ver-
antwortung liegen Sicherheitslösungen für 
Sprach- und Datennetze, aber auch die Ana-
lyse und Beurteilung eines gesamten Unter-
nehmens in Hinblick auf IT-Sicherheitsrisiken.

sicherheitslösungen für sprach- und Datennetze

Ihr Weg zum Masterstudium

© ApA-FoToserVICe/sCHeDl
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Technisches Management

> Organisationsform: berufsbegleitend
> Studiendauer: 4 semester
> Studienart: Masterstudium
> Studienplätze/Studienjahr: 41
> Studienbeitrag: € 363,36* + ÖH beitrag + Kostenbeitrag** pro semester
> Abschluss: Master of science in engineering (Msc)
> Detailinfos: www.fh-campuswien.ac.at/tm_m

* Studienbeitrag für Studierende aus Drittstaaten € 727 pro Semester

** für zusätzliche Aufwendungen rund ums Studium (derzeit bis zu € 83, je nach Studiengang bzw. Jahrgang)

Für dieses Studium bringen Sie bereits fun-
diertes technisches Know-how mit, das sie um 
wirtschaftliche, rechtliche und um Manage-
mentkenntnisse erweitern wollen. Sie möchten 
Strukturen und Prozesse verstehen, auf denen 

neue technische Produkte und Dienstleis-
tungen basieren. Innovationsgeist, Spaß am 
kalkulierten Risiko und unternehmerisches 
Denken zeichnen sie aus. Persönlich sind Sie 
an Leitungsaufgaben interessiert.

Voraussetzung für die Zulassung zum Master-
studium ist ein bereits erworbener, tech-
nischer Bachelor- oder vergleichbarer  
Abschluss. Idealerweise haben Sie einen der 
Bachelorstudiengänge Angewandte Elektro-
nik, Informationstechnologien und Telekom-
munikation, High Tech Manufacturing oder 
Clinical Engineering absolviert.  

Als BewerberIn melden Sie sich innerhalb der 
Anmeldefrist online für das Studium an. Nach 
Absenden der Online-Bewerbung erhalten  
Sie ein E-Mail mit allen weiteren wichtigen  
Informationen zum Aufnahmeverfahren, das  
einen schriftlichen Test und ein persönliches  
Gespräch mit der Bewerbungskommission um-
fasst.

An wen richtet sich das Masterstudium?

> optimale Kombination von Technik 
und Management

> projekt-, prozess- und Qualitäts-
management sowie betriebswirt-
schaft und recht

> Technische Vertiefungen: Informati-
onstechnik, umwelt- und energietech-
nik oder Clinical engineering

> Mitgestaltung von neuen Manage-
mentmethoden und -ansätzen

Das Masterstudium schafft durch eine Kombi-
nation aus technischen und wirtschaftlichen 
Kompetenzen eine ideale Ausgangsposition, 
um technisch orientierte Unternehmen mit in-
novativen Produkten und Dienstleistungen zur 
Weltspitze zu führen. AbsolventInnen haben 
die Chance, sich vom Projekt- bis zum Top-
management zu entwickeln. Im Studium setzen 
Sie sich mit praxisnahen Fragestellungen aus 
dem Projekt-, Prozess- und Qualitätsmanage-
ment auseinander und lernen dabei, sowohl 
betriebswirtschaftliche als auch rechtliche und 
organisatorische Rahmenbedingungen mitein-
zubeziehen. Neue Methoden des Wissens-,  
Innovations- und Technologiemanagements 
tragen dazu bei, Innovationen erfolgreich am 

Fit für die Weltspitze

Ihr Weg zum Masterstudium

© spIolA

Markt zu lancieren. Ab dem dritten Semester 
entscheiden Sie sich für eine der technischen 
Vertiefungen Informationstechnik, Umwelt- 
und Energietechnik oder Clinical Engineering. 
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safety and systems engineering

> Organisationsform:  berufsbegleitend
> Studiendauer:  4 semester
> Studienart:  Masterstudium1

> Studienplätze/Studienjahr:  20
> Studienbeitrag:  € 363,36* + ÖH beitrag + Kostenbeitrag** pro semester
> Abschluss:  Master of science in engineering (Msc)
> Detailinfos:  www.fh-campuswien.ac.at/sse_m

1 vorbehaltlich der Genehmigung durch die entsprechenden Gremien

* Studienbeitrag für Studierende aus Drittstaaten € 727 pro Semester

** für zusätzliche Aufwendungen rund ums Studium (derzeit bis zu € 83, je nach Studiengang bzw. Jahrgang)

Die Sicherheit technischer Systeme ist Ihnen 
ein Anliegen, zunehmende Komplexität sehen 
Sie als besonderen Ansporn. Unternehmens-
interne Schulungen sind Ihnen zu wenig, Sie 
suchen eine umfassende, systematische Aus-
bildung auf akademischem Niveau. Sie interes-
sieren sich für neue Anforderungen und Ent-

wicklungen, etwa beim autonomen Fahren, in 
der Car-to-Car Communication oder Industrie 
4.0. Pioniergeist, Kreativität und systema-
tisches Denken zeichnen Sie persönlich aus. 
Idealerweise können Sie bereits einschlägige 
Berufserfahrung vorweisen.

Voraussetzung für die Teilnahme am Master-
studium ist ein technischer Bachelor- oder  
Diplomstudien-Abschluss an einer Hochschule 
mit in Summe 180 ECTS-Credits, davon zumin-
dest 40 ECTS-Credits aus Elektrotechnik, 
Elektronik, Informationstechnologien,  

Maschinenbau oder Vergleichbarem. Als Be-
werberIn melden Sie sich innerhalb der An-
meldefrist online für das Studium an. Nach 
Absenden der Online-Bewerbung erhalten Sie 
ein E-Mail mit allen weiteren wichtigen Infor-
mationen zum Aufnahmeverfahren.

An wen richtet sich das Masterstudium?

> In Kooperation mit der TÜV AusTrIA 
Akademie

> ohne zusätzliche Kurse vier TÜV- 
Zertifizierungen erwerben

> ein in Mitteleuropa einzigartiges  
studium

> eigenständig safety-Konzepte  
erarbeiten, umsetzen und managen

Technische Systeme werden immer komple-
xer, hoch qualifizierte und interdisziplinär ver-
sierte Safety-ExpertInnen sind daher in der 
Wirtschaft gefragter denn je. Das Master-
studium bietet Ihnen eine praxisnahe und  
interdisziplinäre Ausbildung, die Sie für alle 
Bereiche, die sich mit sicherheitsrelevanten 
Themen beschäftigen, qualifiziert. Als Absol-
ventIn steht Ihnen eine Tätigkeit als Safety-
ManagerIn und Safety-IngenieurIn in mittle-
ren und größeren Unternehmen offen. In 
sicherheitsaffinen Großunternehmen ist ein 
Aufstieg bis zum Safety Director möglich. 

Gefährdungen identifizieren und Risikoeinschätzungen 
vornehmen

Ihr Weg zum Masterstudium

© ApA-FoToserVICe/sCHeDl
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professional MbA

Organisationsform:  berufsbegleitend
Unterrichtssprache:  Deutsch/englisch
Studiendauer:  4 semester
Studienart:  Masterlehrgang
Studienplätze/ Studienjahr:  15
Studienbeitrag:  € 22.800 bei einmalzahlung, Teilzahlung möglich
Abschluss:  Master of business Administration
Detailinfos:  Angebot in Kooperation mit der Webster Vienna private  
 university | www.fh-campuswien.ac.at/abt_mba

Als Young Potential verzeichnen Sie bereits 
erste berufliche Erfolge in den Branchen Bau-
wirtschaft, Technik oder Life Science. Sie sind 
lernbereit, motiviert und zielstrebig. Unter-
nehmen in einem globalen und komplexen 
Umfeld zu führen und zu managen, ist eine 
Herausforderung, die Sie anstreben. Um den 

nächsten Karriereschritt in Angriff zu neh-
men, wollen Sie Ihre bisherige Fachexpertise 
um Managementkompetenzen erweitern.  
Dafür suchen Sie eine Ausbildung, die auf  
Ihrer Branchen erfahrung aufbaut und Ihnen 
ein breites betriebswirtschaftliches Spektrum 
mit starkem Praxisbezug eröffnet. 

Die formalen Zugangsvoraussetzungen  
erfüllen Sie mit einem Bachelor- oder  
Masterabschluss an einer Hochschule mit  
in Summe 120 ECTS-Credits. Weiters verfügen 
Sie über mindestens drei Jahre Berufserfah-
rung in den Branchen Bauwirtschaft, Technik 
oder Life Sciences und können Kompetenz in 

Verwendung der englischen Sprache nachwei-
sen (Englisch Standard Tests – TOEFL oder 
IELTS). Als BewerberIn melden Sie sich inner-
halb der Bewerbungsfrist online für das  
Studium an. Darauf erhalten Sie ein E-Mail 
mit allen weiteren Informationen zum 
Aufnahme verfahren. 

An wen richtet sich der Masterlehrgang?

> International ausgerichtete, FIbAA  
akkreditierte Managementausbildung 

> eingebettet in die Anforderungen  
spezifischer Branchen

> Vermittelt zeitgemäße Führungs- und 
Managementkompetenz

> Hoher nutzen für studierende und  
IndustriepartnerInnen

Als AbsolventIn des Professional MBA ver-
fügen Sie über einen international akkredi-
tierten Abschluss und besitzen ein ganzheit-
liches Verständnis für modernes Leadership 
und Management. Sie sind sowohl persönlich 
als auch fachlich bestens darauf vorbereitet, 
in Ihrer Organisation interdisziplinäre Aufga-
bengebiete mit hoher Verantwortung zu 
übernehmen. Als Führungskraft zeigen Sie 
Ini tiative und Kompetenz beim Erreichen der 
Ziele Ihres Unternehmens in einer schnell-
lebigen Branche. Wertschöpfung, Innovation 
und Veränderungsbereitschaft sind Ihnen  
dabei keine Fremdworte. 

Der Karriereturbo mit erfolgsgarantie

Ihr Weg zum Masterstudium 

© ApA-FoToserVICe/sCHeDl



14

Vielfalt in der Forschung

F&E hat im Department Technik einen hohen 
Stellenwert. Kooperationen mit renom-
mierten Industrieunternehmen und projekt-
bezogene Förderungen von FFG und MA 23 
belegen die anerkannte Forschungskompe-
tenz der FH Campus Wien. Masterstudierende 

werden laufend in F&E-Aktivitäten einbe-
zogen. Stellvertretend für eine Vielfalt an 
Projekten stellen wir hier ausgewählte  
Forschungsaktivitäten aus den einzelnen  
Studiengängen vor.

selbstständigkeit und Mobilität von Menschen

Mit technischen Produkten und Dienstleis-
tungen die Handlungs- und Bewegungs-
fähigkeit von Menschen zu erhalten und zu 
verbessern, steht im Mittelpunkt der For-
schung im Masterstudium Health Assisting 
Engineering. So entwickelte etwa die FH 
Campus Wien gemeinsam mit Ovos Media und 

anderen externen PartnerInnen im Rahmen 
eines FFG-geförderten Projekts ein Serious 
Game für die Generation 50+. Das Spiel  
„Lebensnetz“ ist ein gestengesteuertes Com-
puterspiel auf Basis von Kinect, das bei der 
Aufarbeitung der eigenen Lebensgeschichte 
unterstützt.

roboterprogrammierung durch „Vorzeigen“ 

Bewegungsbahnen von Industrierobotern  
zu programmieren, ist ein aufwendiger und 
kostenintensiver Prozess. Im FH-Forschungs-
feld Manufacturing and Automation werden 
alternative und intuitive Vorgehensweisen zur 
Programmierung von Robotern untersucht. 
Dabei wird mit einer von Hand geführten 
Steuereinheit ein gewünschter Bewegungs-

ablauf vorgezeigt. Die gewonnenen Bahn-
daten werden aufgezeichnet und zur direkten 
Steuerung des Roboters oder zur Program-
merstellung verwendet. Forschungserfolge in 
diesem Bereich können dazu beitragen, die 
Umsetzung von automatisierten Produktions-
abläufen wesentlich zu vereinfachen. 

photovoltaik real und virtuell

Eine Photovoltaik-Lehr- und Forschungsanla-
ge auf dem Dach der FH Campus Wien bietet 
Studierenden der Studiengänge Angewandte 
Elektronik und Technisches Management in 
der Vertiefung Umwelt- und Energietechnik 
die Möglichkeit, Photovoltaik aktiv und an-
schaulich zu erfahren. Die mit präziser Senso-
rik und Messtechnik ausgestattete und von 
der Stadt Wien, MA 23, geförderte Anlage 

wird darüber hinaus virtuell als Computer-
simulation dargestellt, um Experimente und 
Untersuchungen unabhängig von Wind und 
Wetter zu jeder Tages- und Jahreszeit durch-
führen zu können. Geforscht wird zu Fragen 
des wirtschaftlichen Betriebs, der Diagnostik 
und Fehlererkennung sowie der effizienten 
Einbindung der Photovoltaik in intelligente 
Elektrizitätsnetze (Smart Grids).

© FH CAMpus WIen
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Die steigende Komplexität technischer Syste-
me stellt Unternehmen aus Branchen wie  
Automotive, Railway, Luftfahrt und Prozess-
industrie vor große Herausforderungen. Es 
geht darum, Systemunfälle im technischen 
Umfeld zu vermeiden. Innovative Safety- 
Forschung rückt den Faktor der inhärenten 
Systemsicherheit ins Zentrum. Ein Beispiel  

dafür ist „Tram on Demand“, ein „fahrerIn-
nenloses“ Bahnkonzept der Mobilitätskoope-
rative Region Mödling. Studierende des  
Masterstudiums Safety and Systems Enginee-
ring und ExpertInnen des FH-eigenen Vienna 
Institute for Safety & Systems Engineering 
(VISSE) bringen in dieses interdisziplinäre  
Projekt Safety-Wissen ein.

systemsicherheit bei Tram on Demand 

rapid Manufacturing für Formula student

Das OS.Car Racing Team der FH Campus Wien 
hat zum wiederholten Mal erfolgreich an  
Formula Student, einem internationalen  
Konstruktionswettbewerb für Studierende, 
teilgenommen. Bei Planung und Bau des 
Rennautos greifen Inhalte des Studiums High 
Tech Manufacturing nahtlos ineinander. Nach 
Rapid Prototyping für einzelne Bauteile stellt 

das OS.Car Racing Team nunmehr mittels  
Rapid Manufacturing Bauteile in Kleinstserien 
her. Um das Rennauto weiterzuentwickeln, 
werden verschiedene Arten von Kunststoffen 
getestet – mit dem Ziel, geeignete Zusatz-
stoffe zu finden, die die Materialeigenschaf-
ten wie beispielsweise die Warmfestigkeit 
noch weiter verbessern.

IT-security von Knoten bis Cloud

Die Forschungsaktivitäten im Masterstudium 
IT-Security befassen sich mit zwei sehr unter-
schiedlichen Entwicklungen, die jeweils neue 
Herausforderungen für die Datensicherheit 
mit sich bringen: Einerseits gibt es immer 
mehr datensammelnde Kleinstgeräte mit  
minimaler Rechenleistung, wie etwa Sensor-
knoten, andererseits wachsen die Rechner- 

und Speicherressourcen in der „Cloud“ ins 
Unermessliche. Das Kompetenzzentrum für 
IT- Security implementiert, evaluiert und ver-
gleicht unterschiedlichste kryptographische 
Algorithmen mit dem Ziel, praxisnahe und 
leicht umsetzbare Möglichkeiten der sicheren 
Datenverschlüsselung zu etablieren. 

©CHrIsTIAn Apl 

©os.CAr rACIng TeAM 
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simulation von Verkehrssituationen

In der Vertiefungsrichtung Informationstech-
nik des Masterstudiums Technisches Manage-
ment wird ein System entwickelt, das hoch-
gradig parametrierbare Verkehrs simulationen 
ermöglicht. Dabei ist eine Straßenlandschaft 
beliebig modellierbar und ermöglicht die Auf-
nahme und Interaktion verschiedener Ver-
kehrsteilnehmerInnen. Im Vollausbau sollen 
alle Arten von Straßen, Kreuzungen, Ampeln, 

Fuß- und Radwege sowie Straßenbahnen  
abgebildet werden. Über ein Graphical User 
Interface werden Experimente und Untersu-
chungen für bestehende und neue Verkehrs-
situationen wie Normalverkehr, Stau, Unfall 
oder Bauarbeiten durchgeführt und Gegen-
strategien wie Umleitungen oder geänderte 
Ampelphasen getestet. 

Bipolarer Leistungsfluss in Smart Grids

Lieferung und Verbrauch von Strom sind zu-
nehmend zeitlich entkoppelt. Das erfordert 
neue Speichertechnologien. Der Fachbereich 
Informationstechnologien und Telekommuni-
kation forscht an preiswerten und kompakten 
Lösungen für die dezentrale Speicherung von 
elektrischer Energie. Im Projekt „4-Quadrant-
Umrichter“ wird ein Testaufbau für einen 
neuen Umrichter mit bipolarem Leistungsfluss 

für Spannungsstabilisierung und Energie-
speicherung in intelligenten Stromnetzen 
entwickelt. Dieser basiert auf einem neu-
artigen Schaltungsprinzip und fungiert als  
Ankopplungsstelle zu Speicherbatterien im 
Netz.

Computer Aided surgery für gesichtsimplantate

Mithilfe einer computerunterstützten Operati-
on werden Implantate im Vorfeld des Eingriffs 
passgenau entworfen, damit ChirurgInnen 
diese nicht erst während der Operation an 
die Gesichtsgeometrie der PatientInnen an-
gleichen müssen. Das macht den Eingriff ver-
gleichsweise rasch und schonend. Im Rahmen 

der gemeinsamen Forschung liefern Radiolo-
gietechnologInnen die dreidimensionalen  
radiologischen Untersuchungsdaten, auf  
deren Grundlage TechnikerInnen zunächst 
Muster und in einem nächsten Schritt exakte 
Implantate mittels Rapid Prototyping erstel-
len.

Industrielle bildverarbeitung

Im Masterstudium Embedded Systems Engi-
neering wird an Anwendungen der industriel-
len Bildverarbeitung geforscht. Immer leis-
tungsfähigere Prozessoren eröffnen neue 
interessante Lösungen in der automatischen 
Auswertung von Bildern aus Industrie und 

Medizin. WissenschaftlerInnen und Studieren-
de entwickeln Algorithmen, die eine sichere 
und effiziente Beurteilung von Defekten und 
Anomalien möglich machen. Dadurch können 
Menschen von Routinetätigkeiten freigespielt 
werden.

> Anwendungsbezogene Forschung und Kooperationen 

„Umfangreiche Kooperationen mit Industrie und Gewerbe 
und gemeinsame anwendungsnahe Forschung sichern die 
Aktualität und Praxisnähe unserer Lehrinhalte. So können 
sich unsere Studierenden im Rahmen von Masterprogram-
men zielgerichtet für interessante Herausforderungen in 
technologiebezogenen Umfeldern qualifizieren.“

FH-proF. DIpl.-Ing. ruDolF oberperTInger, MbA, LEHRE UND FORSCHUNG

© FH CAMpus WIen
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operationssaal – Innovation Center FH Campus Wien

Operationssäle müssen wachsenden Anforde-
rungen an technische Infrastruktur, hohe  
Hygienestandards sowie dazugehörige Ab-
laufprozesse erfüllen und sind damit glei-
chermaßen komplex und kostenintensiv. Zu 
Ausbildungs- und Forschungszwecken richtet 
die FH Campus Wien gemeinsam mit verschie-
denen PartnerInnen aus dem Gesundheits-
wesen (gsm Gesellschaft für Sicherheit in der 
Medizintechnik GmbH, MANN+HUMMEL  
Vokes-Air GmbH, TRILUX Medical GmbH & Co. 
KG), dem Wiener Krankenanstaltenverbund 
(KAV) sowie der Ostbayerischen Technischen 
Hochschule Amberg-Weiden einen auf dem 
neuesten Stand der Technik ausgestatteten 
Hightech-Operationssaal am FH-Standort in 
Wien-Favoriten ein. In einer zweiten Phase 
wird der OP-Bereich um eine Intensivstation 
erweitert. Danach ist es möglich, den kli-
nischen PatientInnenpfad von der Diagnostik 
über die Operation bis hin zur intensivmedizi-
nischen Nachsorge gesamtheitlich zu be-
trachten und zu analysieren. Gefördert wird 
dieses interdisziplinäre Projekt mit Mitteln 
der Stadt Wien durch die Wirtschaftsagentur 
Wien.

Medizintechnik und Workflow: Forschen 
unter praxisnahen bedingungen
Mithilfe dieser außergewöhnlichen For-
schungsinfrastruktur lassen sich etablierte 
und neue Medizin-, Lüftungs-/Kühlungs- und 
Informationstechniksysteme in der speziellen 
OP-Umgebung testen, evaluieren und weiter-

entwickeln. Neben der Medizintechnik gilt  
Simulationsmodellen, die den Workflow abbil-
den, ein Forschungsschwerpunkt. Computer-
unterstützte OP-Planung und -Durchführung 
sind ebenso forschungsrelevant wie die  
Dokumentation und Optimierung des hohen 
Energiebedarfs im OP. Im Rahmen von Studi-
en soll vor allem der Einsatz neuer Lüftungs-
technik analysiert und weiterentwickelt wer-
den, um Infektionsrisiken zu minimieren.  
Optimierungen der Beleuchtungstechnik so-
wie der Videokonferenzsysteme sind weitere 
Forschungsfelder.

In Österreich einzigartiger Forschungs-op
Mit dieser innovativen Forschungsinfrastruk-
tur, den KooperationspartnerInnen und einem 
interdisziplinären ForscherInnenteam leistet 
die FH Campus Wien einen entscheidenden 
Beitrag, um Wien zu einem führenden Stand-
ort für OP-Innovationen zu machen. Sie 
schafft die optimale Vernetzung zwischen 
technischen Studiengängen wie Clinical Engi-
neering und Gesundheitsstudiengängen  
der FH Campus Wien, indem sie vorhandene 
Expertise und Infrastruktur miteinbezieht  
und nutzt. Die Kooperationen gewährleisten 
Praxisnähe und bieten Gelegenheit, beispiels-
weise Prototypen medizintechnischer Geräte 
zu testen und zu optimieren. Das Operations-
saal – Innovation Center ist offen für weitere 
Unternehmen und WissensträgerInnen, die 
Interesse haben, sich mit ihrem Know-how 
einzubringen bzw. inhaltlich zu beteiligen.

© TrIluX MeDICAl gMbH & Co. Kg 
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Die Vielfalt im Überblick

(BB) = berufsbegleitend, (VZ) = Vollzeit
* vorbehaltlich der Genehmigung durch die 
entsprechenden Gremien

Nicht alle Studiengänge starten jedes Jahr. 
Bitte informieren Sie sich daher auf unserer 
Website: www.fh-campuswien.ac.at 

ApplIeD lIFe sCIenCes

BACHELOR

> bioengineering (BB)

> Molekulare biotechnologie (VZ)

> Verpackungstechnologie (BB)

> nachhaltiges  
ressourcenmanagement* (BB)

MASTER

> bioinformatik (BB)

> biotechnologisches  
Qualitätsmanagement (BB)

> bioverfahrenstechnik (BB)

> Molecular biotechnology (VZ)

> professional MbA (BB)

TeCHnIK

BACHELOR

> Angewandte elektronik (BB)

> Clinical engineering (BB)

> High Tech Manufacturing (VZ)

> Informationstechnologien und  
Telekommunikation (BB, VZ)

MASTER

> embedded systems engineering (BB)

> green Mobility (BB)

> Health Assisting engineering (BB)

> High Tech Manufacturing (BB)

> IT-security (BB)

> safety and systems engineering (BB)

> Technisches Management (BB)

> professional MbA (BB)

bAuen unD gesTAlTen

BACHELOR

> bauingenieurwesen –  
baumanagement (BB, VZ)

> green building (VZ)

AKADEMISCHE LEHRGäNGE

> bau- und sanierungstechnik für die 
Immobilienwirtschaft (BB)

> Technische gebäudeausstattung (BB)

MASTER

> Architektur – green building (VZ)

> bauingenieurwesen –  
baumanagement (BB)

> Technische gebäudeausstattung (BB)

> professional MbA (BB)

In Kooperation mit
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gesunDHeIT

BACHELOR

> biomedizinische Analytik (VZ)

> Diätologie (VZ)

> ergotherapie (VZ)

> Gesundheits- und Krankenpflege (VZ)

> Hebammen (VZ)

> logopädie – phoniatrie –  
Audiologie (VZ)

> orthoptik (VZ)

> physiotherapie (VZ)

> radiologietechnologie (VZ)

MASTER

> Advanced Integrative Health  
studies (BB)

> Advanced nursing Counseling (BB)

> Advanced nursing education (BB)

> Advanced nursing practice (BB)

> biomedizinische Analytik (BB)

> Health Assisting engineering (BB)

> radiologietechnologie (BB)

soZIAles

BACHELOR

> soziale Arbeit (BB, VZ)

> sozialmanagement in der  
elementarpädagogik (BB)

MASTER

> Kinder- und Familienzentrierte  
soziale Arbeit* (BB)

> sozialraumorientierte und  
Klinische soziale Arbeit (VZ) 

> sozialwirtschaft und soziale  
Arbeit (BB)

publIC seCTor

BACHELOR

> Integriertes  
sicherheitsmanagement (BB)

> public Management (BB)

> Tax Management (BB)

AKADEMISCHER LEHRGANG

> Transkulturelles Handeln

MASTER

> Führung, politik und Management (BB)

> public Management (BB)

> Integriertes risikomanagement (BB)

> Tax Management (BB)

© FH CAMpus WIen
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Weitere Angebote

Die Campus Wien Academy ist Teil der FH 
Campus Wien und bietet kürzere Weiter-
bildungsveranstaltungen in Form von Kursen  

an, die mit Zertifikat oder Teilnahmebestäti-
gung abschließen. 
> www.campusacademy.at 

Mithilfe der Bioinformatik werden riesige  
Datenmengen der Applied Life Sciences ef-
fektiv analysiert und verarbeitet. Als inter-
disziplinäre Wissenschaft beantwortet sie  
biologische Fragestellungen mit Methoden 
der Informatik. So können softwaregestützt 
Vorhersagen oder Simulationen und Berech-
nungen von molekularbiologischen Experi-
menten und Daten gemacht werden. Sie ent-
wickeln Applikationssoftware, die Sie zur 
Datenanalyse – im Hochdurchsatz – anwen-
den. Die Hochdurchsatz-Analysemethode  

erlaubt Ihnen die gerade in den Applied Life 
Sciences notwendige Analyse einer Vielzahl 
von Zellen und eine mehrdimensionale Dar-
stellung und Verknüpfung der Daten. Bio-
informatik unterstützt dabei als Teil der 
Systembiologie sowohl Forschung als auch 
industrielle Entwicklung und Produktion. Im 
Studium verbinden Sie Ihr Wissen über bio-
chemische und molekularbiologische Abläufe 
in Organismen mit angewandter Informatik, 
Datenauswertung und Projektmanagement. 

Sie möchten Ihr Know-how im Bereich der 
Haustechnik erweitern und Systeme ganz-
heitlich betrachten? Bei gewerblichen Immo-
bilien, aber auch im Wohnbau steigen die 
Anforderungen an komplexe, automations-
unterstützte Systeme. Dabei sind Energie-
effizienz und umweltbewusstes Bauen  
untrennbar mit moderner Haustechnik ver-
bunden. Umwelttechnologien entwickeln 
sich rasant weiter und damit auch die Vielfalt 
an möglichen Lösungen.

Im Masterlehrgang lernen Sie Heiz-, Lüf-
tungs-, Klima- und elektrische Systeme für 
moderne Gebäude auf Niedrigenergie- und 
Passivhausstandard zu planen und ökono-
misch umzusetzen. Sie erweitern Ihre fach-
liche Expertise in den Bereichen integrale 
Planung, Thermodynamik, Installationstech-
nik, Wasser-, Lüftungs- und Klimatechnik, 
geothermische Systeme, regenerative Ener-
giesysteme, Gebäudesicherungstechnik so-
wie elektrische Gebäudeausrichtung. 

Organisationsform:  berufsbegleitend
Studiendauer:  4 semester
Studienplätze/Jahr:  18
ECTS:  120 Credits
Studienbeitrag:  € 363,36* + ÖH beitrag + Kostenbeitrag** pro semester
 pro semester
Abschluss:  Master of science in engineering (Msc)

* Studienbeitrag für Studierende aus Drittstaaten € 727 pro Semester

** für zusätzliche Aufwendungen rund ums Studium (derzeit bis zu € 83, je nach Studiengang bzw. Jahrgang)

Organisationsform:  berufsbegleitend 
Lehrgangsdauer:  3 semester
Lehrgangsart:  Masterlehrgang nach § 9 FHStG
Studienplätze/Jahr:  20
ECTS:  90 Credits
Lehrgangsbeitrag:  € 4.599 pro semester
Abschluss:  Master of sciences in building services engineering (Msc)

Masterstudium bioinformatik

Masterlehrgang Technische gebäudeausstattung

Kurse an der Campus Wien Academy
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FH Campus Wien

Kontakt
FH Campus Wien
Department Technik
Favoritenstraße 226, 1100 Wien
T: +43 1 606 68 77-2110
elektronik@fh-campuswien.ac.at
www.fh-campuswien.ac.at/technik
www.campusnetzwerk.ac.at
www.facebook.com/FH.Campus.Wien

Mit rund 5.400 Studierenden an den vier 
Standorten Wien-Favoriten, Campus Vienna 
Biocenter, Muthgasse – BOKU, Schloss Lau-
don – Oktogon und den fünf Kooperations-
standorten der Vinzenz Gruppe Wien, Linz 
und Ried sowie des Wiener Krankenanstalten-
verbundes (Sozialmedizinische Zentren Ost 
und Süd der Stadt Wien) ist die FH Campus 
Wien die größte Fachhochschule Österreichs. 

Sie kooperiert mit Universitäten, insbesonde-
re mit der Uni Wien, MedUni Wien, BOKU,  
Vetmeduni Vienna, TU Wien, MU Leoben und 
mit der Uni Innsbruck. Die Gesundheitsstudi-
engänge werden in Zusammenarbeit mit dem 

Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) ge-
führt. Public Management wurde in Koopera-
tion mit dem Bundeskanzleramt, Tax Manage-
ment mit dem Bundesministerium für Finanzen 
entwickelt. Zahlreiche F&E-Projekte der Stu-
diengänge und externe Auftragsforschung 
werden über eigene Forschungsgesellschaf-
ten abgewickelt. Die FH Campus Wien ist mit  
Unternehmen, Verbänden, Schulen und  
öffentlichen Einrichtungen vernetzt.

Darüber hinaus belegen anerkannte Zertifi-
zierungen die hohen Standards im Qualitäts-
management der Hochschule:  
www.fh-campuswien.ac.at/zert

© ApA-FoToserVICe/sCHeDl

Infoveranstaltungen
open House mit Master Talk an der  
FH Campus Wien
> Mitte November
> Mitte März

Master Day an der FH Campus Wien
> April

Campus lectures
> offene, kostenlose Fachvorträge  

zu aktuellen Themen
> mit anerkannten Gastvortragenden  

aus dem In- und Ausland

Sie finden unser Infoteam auch auf  
folgenden Messen:

MAsTer AnD More
> Wien (November)
> Stuttgart (November)

best – Messe für beruf und studium
> Wien (März)
> Graz (Oktober)
> Salzburg/Innsbruck (November)

Anfahrt 
Google Maps


