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STUDY METHOD AND FORM

Das Studienprogramm wird in der Schule und bei Arbeitgebern 
ausgeführt

Das ordentliche Studium umfasst im ersten und zweiten Studienjahr 
34 Wochen der Ausbildung, von diesen 34 Wochen gibt es 34 
Wochen Vorlesungen, Seminar und Laborübungen in der Schule und 
10 Wochen eine praktische Ausbildung bei Arbeitgebern.

Das außerordentliche Studium umfass im ersten und zweiten 
Studienjahr 34, im dritten Studienjahr 17 Wochen.

Die praktische Ausrichtung ermöglicht den Studenten, leichter 
berufstätig zu werden und sich schneller der Arbeit einzulernen bzw. 
einzuführen.
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umweltfreundlich Technologien der Landwirtschaft und 
alternative Energiequellen benutzen;

Landwirtschaftsproduktion, Verarbeitung und Nachbe-
arbeitung der landwirtschaflichen Produkte effektiv 
organisieren, ausführen und verfolgen ;

Markenzeichen und moderne Vermaktungsmethoden in der 
Landwirtschaft und anderen Tätigkeiten auf dem Lande 
ausformen;

Verkauf der landwirtschaftlichen Produkte und Dienstleistungen 
und auch der Produkte der Zusatztätigkeiten führen. 
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Vollzeitstudium und berufbegleitendes Studium

LANDWIRTSCHAFT

Diplomanten - Ingenieure der Landwirtschaft können: 



BIONICS

use  bionic process tools in work procedures and processes;

work on designs, implement new updates and control and 
optimize bionic processes;

include renewable and alternative sources of energy in their 
operations;

use interdisciplinary knowledge of biology and engineering to 
tackle real life challenges in their environment.

The graduates –engineers of bionics:

statistische Daten analysieren, logistische und geschäftliche 
Prozesse meistern und Entwicklungsstrategien der Unternehmen 
definieren
Regel der Geschäftswirtschaftlichkeit, Wirtschaftlichkeit der 

Vermarktung un der Dienstleistung, Gesetzgebung und 
Vorschriften der Wirtschaftswissenschaften benutzen und sind 
sowohl zur Entwicklungsführung als auch zur operativen 
Führung von kleinen und mittelgrossen Unternehmen 
befähigt, sowie auch zur Einführung des Unternehmertums 
und Entwicklungsideen, zur Unternehmensplanung des 
Tourismus, der Logistik, der Rechnungsführung, zur 

hebn Kenntnisse aus den Bereichen Maschinenbau, 
Elektrotechnik und Computerwesen im Zusammenhang mit 
Wirtschaft, Leitung und Gescäftskommunikation;

können die grundlegende Gesetzgebung, Standardisierung, 
technische Vorschiften, Zertifizierung und Systeme für die 
Qualitätssicherung im Bereich Mechatronik und anderen 
Bereiche benutzen, die sich auf ihre Grundtätigkeit beziehen;

können in anderen Sprache kommunizirien, kennen die 
fachliche Terminologie und benutzen die für internationale 
Kooperationen und für die Verfolgung der Neuigekeiten 
Ausland. 

BETRIEBWIRTSCHAFT

Diplomanten - Betriebswirte/Betriebswirtinnen können:

MECHATRONIK

Die Diplomanten - Ingenieure und Ingenieurinnen der Mechatronik:


