Vorname Name
Straße Hausnummer
PLZ Wohnort

Vorname Name  Straße  PLZ Wohnort

Hochschule
Ansprechpartner
Straße / Postfach
PLZ Wohnort

Bildungsbibel.de - Studium
TT.MM.JJJJ

Motivationsschreiben für das Studium Wirtschaftsingenieurwesen

Sehr geehrte Damen und Herren,
nach meinem Abitur am Gymnasium in <Ort> und meiner Ausbildung als
Industriekaufmann bei <Firma> in 20xx habe ich mir vorgenommen den
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen zu
studieren,
damit
ich
meine
betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten erweitern und ausbauen kann. Zusätzlich bietet
das Studium zum Wirtschaftsingenieur mir die Möglichkeit meine technischen und
mathematischen Interessen zu vertiefen. Mein Ziel ist es eine zukunftsorientierte
berufliche Laufbahn mit breit gefächerten Einsatzgebieten zu erwerben. Insbesondere
die <Hochschule oder Universität> mit Ihrem Bachelor Studiengang
für Wirtschaftsingenieurwesen und
dem
<Schwerpunkt
(Elektrotechnik,
Gebäudetechnik, Energieversorgung, etc.)> bietet mir die Vorteile <1 oder 2 Vorteile
nennen>, um meine beruflichen Pläne zu realisieren.
Wie ich darauf komme Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren?
Gerade
am
Gymnasium,
war
ich
sehr
an
technischen
und
mathematischen Themengebieten interessiert. Vor allem im Zusammenhang mit
Physik, Chemie und der höheren Mathematik, konnte ich feststellen, dass ich
ingenieurwissenschaftlich arbeiten könnte. Weiterhin stellte ich fest, dass mich auch
die betriebswirtschaftlichen Aspekte sehr interessieren. Worauf hin ich dann die
Ausbildung zum Industriekaufmann eingeschlagen und mit sehr gutem Erfolg
abgeschlossen habe.
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Während meiner Berufsausbildung, welche betriebswirtschaftliche und technische
Arbeitsabläufe vereinte, habe ich festgestellt, dass gerade diese Aspekte in einem
Studium zum Wirtschaftsingenieur ebenfalls vereint und vertieft werden.
Weiterhin finde ich es wichtig Kompetenzen im Bereich Führung und Technik zu
erwerben, welche in speziellen Studiengängen an Ihrer Hochschule angeboten
werden. Insbesondere liegen mir Aufgaben im Controlling und der Kosten- und
Leistungsrechnung bezüglich des betriebswirtschaftlichen Arbeitsumfelds. Im Bereich
Technik konnte ich erste Erfahrungen in der Optimierung von Industrieprozessen
erwerben. Bereits in der Schule mochte ich Projekte mit dem Schwerpunkt Physik und
Mathematik, welche einen starken Bezug zur Praxis besaßen.
Mein Interesse an ingenieurwissenschaftlichen Tätigkeiten hat bereits früh begonnen,
so dass ich regelmäßig an den Programmen der Jugend forscht Stiftung mit eigenen
Projekten teilgenommen habe.
Ich bin der Überzeugung, dass ich meine betriebswirtschaftlichen und technischen
Interessen in dem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen erweitern kann und ich
zugleich einen zukunftsträchtigen Beruf erlerne.
Wie stelle ich mir meine Zukunft vor und was möchte ich mit diesem Studiengang
erreichen?
Von diesem Studiengang erwarte ich mir eine solide Basis, wie ich
wissenschaftsorientiert
und
praxisorientiert
die wirtschaftlichen und
technischen Aspekte des Wirtschaftsingenieurs in mein späteres Berufsleben
integrieren kann. Nach meinem Bachelor Studium kann ich mir durchaus vorstellen in
mittelständigen und großen Unternehmungen tätig zu werden oder ein
weiterführendes Master Studium anzustreben.
Weiterhin erhoffe ich mir, durch Ihre Verbundpartner und Kontakte zu Institutionen
einen attraktiven Arbeitgeber zu finden, damit ich mich speziell mit meinen Interessen
weiterentwickeln kann.
Wieso ich gerade an dieser <Hochschule oder Universität> studieren möchte?
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An dieser Stelle macht ein Mustertext keinen Sinn, da die Antworten hierauf zu
unterschiedlich ausfallen können. Ich gebe Ihnen hier einige Anreize über welche Sie
nachdenken können, damit Sie einen Ansatzpunkt für Ihren Text haben.
•
•
•
•
•
•

•

Grundlegend gleichen Sie Ihre Interessen mit den Angeboten der Universität oder
Hochschule ab.
Bringen Sie das Hochschulranking mit in die Begründung insofern es gut ist
Vielleicht gibt es Professoren, die sich besonders positiv in der Öffentlichkeit hervor
getan haben oder als Autoritäten gelten
Besonders gute Betreuung während des Studiums, auch wenn es mal Probleme
gibt
Beziehen Sie bestimmte Fächer oder Fachkombinationen mit in die Begründung ein
Forschungszentren sind um die Hochschule oder Uni angesiedelt
Spezielle Unternehmen, bei denen Sie später gerne arbeiten möchten sind in der
näheren Umgebung
Sie kennen andere Studierende, welche ebenfalls an dieser Uni oder Hochschule
studieren

Sehr gerne will ich an der <Universität oder Hochschule> den
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen studieren und hoffe, dass ich Ihnen meine
Motivation aufzeigen konnte, mich als Studierenden an Ihrer Hochschule
aufzunehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Unterschrift

Anlagen
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