
Wirtschaftsingenieurwesen mit deutsch- 
russischem Bachelor-Doppelabschluss

Russland | St. Petersburg 

The Course

The Bachelor’s programme is oriented towards the demands  
of the Russian economy and opens up career prospects for  
graduates that a standard Russian degree cannot offer. At the 
interface of technology and management, students are trained 
with an emphasis on applied work, learning to use competen-
cies through problem solving and apply the international  
knowledge transfer and technology exchange. The curriculum 
includes a study semester in Wildau and an internship semester 
at a German company.

Das Programm

Der Bachelorstudiengang orientiert sich an den Anforderungen 
der russischen Wirtschaft und eröffnet Absolventen berufliche 
Perspektiven, die ihnen ein üblicher russischer Abschluss nicht 
bieten kann. An der Schnittstelle zwischen Technologie und 
Management werden die Studierenden anwendungsorientiert 
ausgebildet, lernen Kompetenzen lösungsorientiert umzusetzen 
und sich dem internationalen Wissens- und Technologietransfer 
zu stellen. Zum Lehrplan gehören zudem ein Auslandssemester 
an der Technischen Hochschule Wildau und ein Praxissemester 
in einem deutschen Unternehmen.



„Mit dem Studiengang verbinden sich für mich unterschiedliche 

Kompetenzen im Business- und im Techniksektor, die für meine 

Berufswahl entscheidend sind. Mit dem Doppelabschluss habe ich 

die Möglichkeit, in Russland und Deutschland zu arbeiten. Hohe 

Praxisrelevanz ist ein wichtiger Vorteil des Studiengangs.“

	 Vitaliya	Tomm,	Absolventin	des	Studiengangs	Wirtschaftsingenieurwesen	2013

“ This degree course combines competencies from the business and 

technology sectors that are essential for my career choice. With this 

double degree, I have the option of working in Russia and in 

Germany. The close relation to practice is a big advantage of this 

programme.”

	 Vitaliya	Tomm,	Alumna	of	the	Programme	Industrial	Engineering	2013
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Technische Hochschule Wildau & St. Petersbur-
ger Staatliche Wirtschaftsuniversität (SPbGEU)

http://engec.ru/wildau

Russia | St. Petersburg 

Courses of Study
 Industrial Engineering 

Length / Degree
 8 semesters / Double Degree: 

German Bachelor of Engi- 
neering, Russian Bachelor  
of Management

Number of Students
 186 (2013)

Language
 Russian, German

Fees
 900 EUR per semester

Studienangebot
 Wirtschaftsingenieurwesen

Dauer / Abschluss
 8 Semester / Doppelabschluss: 

deutscher Bachelor of Engi-
neering, russischer Bachelor of 
Management

Anzahl Studierende
 186 (2013)

Sprache
 Russisch, Deutsch

Gebühren
 900 Euro pro Semester


