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kontakt master energiemanagement und energietechnikvorteile

Prof itieren Sie von den vielen Vorzügen unseres hochschul- 
übergreifenden Studiengangs:

•	 Studium	an	den	drei	energietechnischen	Hochschul-
 kompetenzzentren der Region
•	 Gleichwertigkeit	mit	einem	Universitätsabschluss
•	 internationale	Anerkennung
•	 intensive	und	individuelle	Betreuung
•	 externe	und	renommierte	Lehrbeauftragte	aus	der	Praxis
•	 kleine	Studiengruppen	in	modernen	Laboratorien
•	 anwendungsorientiertes	Studium	durch	Projekt-	und	  
	 Abschlussarbeiten	mit	Unternehmen
•	 wissenschaftliche	Weiterqualif ikation
•	 innovative	Forschungsfelder



einstieg karriere

Die Energielandschaft r ichtet sich mehr und mehr hin zu rege-
nerativen Energien und eff izienten Verfahren aus. Das wird zu-
künftige Ingenieuraufgaben in der Energietechnik und auch im 
Energiemanagement verstärkt prägen, denn es verlangt sowohl 
eine Verbesserung bestehender Energieumwandlungsverfahren 
als auch Methodenkompetenzen bei der Analyse und verglei-
chenden Bewertung gesamter Systeme.

Photovoltaik-,	 Windkraft-,	 Geothermie-,	 Biogas-	 oder	 Wasser-
kraftanlagen wandeln regenerative Quellen in saubere Energie 
um. Die stetige Zunahme von Ökostrom im Stromnetz benötigt En-
ergieexperten,	die	neue	sichere	und	intelligente	Systemlösungen	
für die Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Nutzung von 
Energie zur Verfügung stellen können. Die Wandlung des Mo-
bilsektors hin zu elektrischen Antrieben erhöht zusätzlich die 
Komplexität	 der	 Energieversorgung.	 Gleichzeitig	 erfährt	 eine	
ressourcenschonende und nachhaltige Energiegewinnung und 
-Nutzung einen immer größeren Stellenwert und somit For-
schungsbedarf!

Zur Bereitstellung des kompletten energiewirtschaftlichen 
Know-Hows konzentrieren die Hochschule Ansbach, die Tech-
nische Hochschule Nürnberg und die Hochschule Weihenste-
phan-Triesdorf ihre Energiekompetenzen in dem akkreditierten 
Masterstudiengang Energiemanagement und Energietechnik 
(EMT)	mit	dem	international	anerkannten	Abschluss	des	Grades	
„Master of Engineering“ (M.Eng.). 

Nach einem geeigneten erfolgreichen Ingenieurstudium ermög-
licht der Master-Studiengang den Einstieg in vielfältige und 
verantwortungsvolle berufliche Aufgabenfelder der Energiewirt-
schaft.

Die Regelstudienzeit des Masterstudiengangs beträgt drei 
Semester. Er ist für Absolventen mit einem siebensemestrigen 
Studium vorgesehen und dient der Vermittlung neuer Wissensbe-
reiche in einem sich stetig wandelnden energiewirtschaftlichen 
Umfeld.	Innerhalb	des	Studiums	wählen	die	Studierenden	Modu-
le	 aus	 fünf	 Gruppen	 aus,	 die	 ihre	 Qualif ikation	 verbessern	 und	
ihr individuelles Kompetenzprof il schärfen sollen. Zu den fünf 
Modulgruppen zählen: 

•	 Management in der Energiewirtschaft
•	 teamorientierte	Projektarbeiten 
•	 Technologie 
•	 Projektplanung,	Betrieb,	Nachhaltigkeit 
•	 Master-Arbeit

Bei Nachweis des Abschlusses eines Hochschulstudiums (210 
ECTS) sind beispielsweise folgende Belegungen möglich:

Den Masterstudiengang Energiemanagement und Energie-
technik zeichnet ein spannendes Spektrum von Modulen und 
Forschungsbereichen aus, die den späteren beruflichen Tä-
tigkeitsfeldern in der gesamten Breite der Energiewirtschaft 
entsprechen.Die managementorientierten, technischen und 
betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten machen unsere Absol-
venten zu anerkannten Fach- und Führungskräften, sowohl in 
der konventionellen und der regenerativen Energiewirtschaft, 
als auch branchenübergreifend.

Finden Sie Ihren perfekten Job z. B. hier:

•	 Energieversorgungsunternehmen 
•	 Kommunale	Stadtwerke 
•	 Kraftwerksbetreiber 
•	 Anlagenbauer	und	Industrieunternehmen 
•	 internationaler	Energiehandel 
•	 Beratungs-	und	Dienstleistungsunternehmen 
•	 Ingenieurbüros 
•	 Projektentwickler	in	der	Stromversorgung 
•	 Automobilindustrie 
•	 Forschung	und	Entwicklung	(F&E)

Bachelorabgänger mit einem sechssemestrigen Studium (min. 
180 ECTS) legen zusätzlich ein Theoriesemester an einer 
der drei beteiligten Hochschulen oder ein praktisches Studi-
ensemester ab. Der Studienbeginn ist im Sommer- und Winter-
semester möglich.
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