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Nur das Beste für die „Potenzialträger von morgen“
Der Studiengang „Energie- und Wassermanagement (BWL)“ im Porträt
Seit dem Wintersemester 2011/12 bietet die staatliche Hochschule Ruhr West (HRW) in Mülheim an der Ruhr den Studiengang
„Energie- und Wassermanagement (BWL)“ an. Die Studierenden genießen eine vollständige betriebswirtschaftliche A
 usbildung
wie dies auch bei klassischen BWL-Studiengängen der Fall ist. Das Studiengangkonzept geht jedoch noch einen Schritt weiter:
Durch eine enge Kooperation mit anderen Fachbereichen der HRW können Studierende Module am Institut für Energie
systeme und -wirtschaft sowie am Institut für Bauingenieurwesen belegen. Dadurch wird sichergestellt, dass erfahrene
Praktiker technische Grundlagen legen, auf denen ökonomische Veranstaltungen aufbauen.

I

n Kombination mit den betriebswirtschaftlichen Methoden wird Studierenden in der Vollzeit-Variante mit sieben
Semestern ein tiefgreifendes Verständnis
für wirtschaftliche Fragestellungen der
Energie- und Wasserwirtschaft vermittelt.
Neben den klassischen Grundlagen
veranstaltungen zu Bereichen wie „Investi
tion und Finanzierung“, „Bilanz- und Erfolgsrechnung“ oder „Controlling“ gehören in
den ersten vier Semestern sektorspezifische
Module zum Fächerkanon, darunter etwa
„Technik der Strom- und Gasversorgung“,
„Netze und Regulierung“, „Hydrologie und
Technik Wasser/Abwasser“ und „Asset
Management und Asset Service“. So werden
Studierende bereits früh mit den Besonderheiten der netz- und leitungsgebundenen
Sektoren vertraut gemacht. Dieses Grundverständnis versetzt sie zudem in die Lage,
sich gezielt für Wahlmodule aus einem
breiten Angebot des vierten und fünften

Semesters zu entscheiden – je nach Interesse können sie ihre energie- oder ihre wasserwirtschaftlichen Kenntnisse vertiefen
und wahlweise eine technische oder eine
ökonomische Ausrichtung bevorzugen.
In den beiden Seminareinheiten Strom/
Gas und Wasser/Abwasser im fünften beziehungsweise sechsten Semester w
 erden
aktuelle Themen diskutiert, die sich an der
Schnittstelle zwischen Ökonomie, Technik
und Recht bewegen. An dieser Stelle zahlt
sich der „interdisziplinäre Werkzeugkasten“
aus, der den Studierenden zwischen dem
ersten und vierten Semester auf den Weg
gegeben wurde. Im letzten Teil des Studiums
können die Studierenden ihr Wissen und
ihre Methodenkompetenz in einem
20-wöchigen Praktikum bei Unternehmen,
Beratungsgesellschaften, Dienstleistern,
Behörden, Organisationen der inter
nationalen Entwicklungszusammenarbeit
oder Verbänden beweisen. Die Professoren

 nterstützen die Studierenden mithilfe ihrer
u
vielfältigen Kontakte bei der Suche nach
einem geeigneten Praktikumsgeber. Den
Abschluss bildet die Bachelorarbeit zu
einem zumeist energie- oder wasserwirtschaftlichen Thema. Idealerweise wird die
gewählte Fragestellung in Zusammenarbeit
mit dem Praktikumspartner bearbeitet, um
Theorie und Praxis bestmöglich zu verzahnen.
Angesichts einer Zulassungsbeschränkung
von 45 Studierende pro Jahr können im
Studiengang „Energie- und Wassermanagement (BWL) “ didaktisch neue Wege beschritten werden. In jedem Vertiefungsmodul
müssen Studierende neben einer klassischen
Klausur eine zusätzliche Prüfungsleistung
ablegen, die explizit output-orientiertes
Arbeiten und Teamfähigkeit fördert. Dazu
gehören zum Beispiel Hausarbeiten und
Präsentationen unter Beachtung strenger
Vorgaben bezüglich des Umfangs. So wird
frühzeitig die Kernkompetenz vermittelt,

Studienverlaufsplan Vollzeit-Variante
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sich sehr schnell in unbekannte Themen
gebiete einzudenken und Wesentliches
herauszudestillieren. Ferner führen die
Studierenden Gruppenarbeiten durch, die
von einem externen Coach psychologisch
begleitet werden und die sie anleiten,

 onflikte zu lösen und gemeinsam erst
K
klassige Ergebnisse zu erarbeiten.
Erste Absolventen des Studiengangs
haben interessante und anspruchsvolle
Tätigkeiten bei namhaften Unternehmen der
Branche aufgenommen, darunter zum Bei-

spiel PwC, Ruhrverband, NEW, Gelsenwasser,
uniper oder Trianel. Die derzeit im Aufbau
begriffene Alumni-Arbeit wird sicherstellen,
dass der Kontakt zu ehemaligen Studierenden aufrechterhalten bleibt und zukünftige
Studierende in vielfältiger Weise profitieren.

Die dual ausbildungsintegrierte Variante (neun Semester)
Personalverantwortliche aus der Energieund Wasserbranche betonen regelmäßig,
wie schwierig es angesichts des demo
grafischen Wandels geworden sei, qualifizierte Nachwuchskräfte zu finden. Als Mittel
der Wahl hat sich hier in den vergangenen
Jahren das dual ausbildungsintegrierte

Individueller Stundenplan berücksichtigt Ausbildungsalltag
Hanna Kleischmann
(Studentin im 2. Semester)
„Das duale Stu
dium in Zusammenarbeit mit
der HRW er
möglicht mir die
Gestaltung einer
sehr vielseitigen
Woche. Dadurch,
dass ich zwei Tage pro Woche an der
Hochschule bin und drei Tage arbeite,
habe ich die Chance, theoretische In
halte direkt auch praktisch anzuwenden.
Besonders gut gefällt mir, dass mein
Stundenplan individuell, unter Be
rücksichtigung des Ausbildungsalltags,
entworfen worden ist und es so zu
keinerlei Konflikten bei der Vereinigung
von Studium und Ausbildung kommt.“

S tudium etabliert. Auch der Studiengang
„Energie- und Wassermanagement (BWL)“
wird in dieser dualen Variante angeboten:
Junge Potenzialträger – zum Beispiel ehemalige Schülerpraktikanten, die sehr positive Eindrücke hinterlassen haben – absolvieren eine Ausbildung bei einem Unternehmen und beenden diese nach vier
Semestern mit dem IHK-Abschluss
Industriekauffrau/-mann. Parallel beginnen
sie ihr betriebswirtschaftliches Studium an
der HRW und erlangen nach neun Semestern den Bachelorgrad. Mit diesem weisen
sie tiefgreifendes Wissen über die Energie-

und Wasserwirtschaft sowie ausgefeilte
Methodenkompetenz nach.
Die Kombination aus praktischen Erfahrungen im Unternehmen und fundierter
Theorie an der Hochschule ermöglicht es, die
Studieninhalte unmittelbar anzuwenden. So
bleiben Motivation und Lernbereitschaft
erhalten. Gleichzeitig finden bereits in den
ersten vier Semestern technische und ökonomische Veranstaltungen aus dem Bereich der
Energie- beziehungsweise Wasserwirtschaft
statt, um die Studierenden mit dem notwendigen Grundlagenwissen auszustatten. Die
Begleitung durch „alte Hasen“ im Rahmen der

„Eine Win-Win-Situation“
Christine Meier (Personal Aus- und Weiterbildung),
Open Grid Europe GmbH, Essen
„Die HRW mit diesem Angebot gefunden zu haben, war für
uns ein Glücksgriff. Im technischen Bereich haben wir bereits
seit Jahren ein gut funktionierendes ähnliches Modell. Mehrfach
habe ich mich nach ähnlichen Angeboten im kaufmännischen
Bereich umgeschaut und nun endlich die HRW gefunden. Der
Studiengang passt hervorragend zu unseren Bedürfnissen;
gute Erfahrungen mit dem Zeitmodell konnten wir bereits im technischen Bereich
sammeln. Nun können wir ebenfalls eine branchenspezifische, hochwertige Ausbildung im kaufmännischen Bereich anbieten. Dies ist sowohl für das Unternehmen
als auch für die Azubis eine Win-Win-Situation. Das Unternehmen bekommt spezifisch ausgebildete, junge Fachkräfte an Bord; die Azubis dürfen auch einmal echte
Studentenluft schnuppern und können das Erlernte gleichzeitig direkt anwenden.“

Studienverlaufsplan ausbildungs-integrierte Variante
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Ausbildung hilft zudem, einerseits die Details
der Arbeitsabläufe besser zu verstehen und
andererseits die größeren Zusammenhänge
im Unternehmen k ennenzulernen.
Eine Ausnahmeregelung an der HRW
macht die dual ausbildungsintegrierte

ariante besonders interessant für
V
Unternehmen: Studieninteressierte, die
einen Ausbildungsvertrag mit einem
Unternehmen vorweisen können, erhalten
einen prioritären Zugang zum Studiengang „Energie- und Wassermanagement
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(BWL)“ – sie müssen nicht wie andere
Bewerber ein separates Auswahlverfahren
an der HRW durchlaufen. Dies eröffnet
Unternehmen die Möglichkeit, ihre „Potenzialträger von morgen“ in Zusammenarbeit
mit der HRW bestmöglich zu entwickeln.

Die dual praxisintegrierte Variante (Wochenmodell, neun Semester)
Viele Unternehmen aus der Region fragen
sich, wie sie motivierte Auszubildende
nach Abschluss ihrer technischen oder
ökonomischen Ausbildung im Unter
nehmen halten können. Oftmals möchten
sich erfolgreiche Auszubildende, aber auch
Mitarbeiter, die schon länger im Unter
nehmen beschäftigt sind, weiter qualifi
zieren und spielen mit dem Gedanken, ein
Studium aufzunehmen. Dabei besteht aus
Unternehmenssicht zu Recht die Sorge,
dass der Auszubildende beziehungsweise
Mitarbeiter das Unternehmen zu diesem
Zweck dauerhaft verlässt. Daneben mag
es auch sein, dass Unternehmen potenzielle

Nachwuchskräfte in den eigenen Reihen
identifizieren, die sich durch ermutigende
Worte und eine Weiterbeschäftigungs
zusage für ein Studium begeistern lassen.
Hier bietet sich das dual praxisintegrierte
Studium an in der Variante des Wochenmodells: Der Mitarbeiter studiert neun
Semester an der HRW, arbeitet jedoch
während der Vorlesungszeit an zwei bis
drei Tagen in der Woche und in den
Semesterferien täglich für das Unter

nehmen. So lässt sich beides miteinander
vereinbaren, qualifizierte Weiterbildung
durch ein Studium und Mitarbeit im
Unternehmen. Die Studierenden der dual

„Beste Voraussetzungen für eine zukünftige Karriere“
Frank Schlosser (Bereichsleiter Vertrieb und
Marketing), Stadtwerke Ratingen GmbH
„Das Duale Studium ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation.
Der Studierende erhält neben der Theorie an der Uni zeitgleich
Praxiserfahrung in dem Unternehmen, wo er auch das zuvor
theoretisch Erlernte in der Praxis anwenden kann. Das Unter
nehmen wiederum profitiert von der fachlichen Kompetenz und
vor allem vom Informationsaustausch durch den Studierenden.
So lernen sich das Unternehmen und der Studierende aufgrund der Kooperation
besser kennen und eine Übernahme der Nachwuchsführungskraft nach erfolgreichem
Abschluss ist nicht ausgeschlossen. Also beste Voraussetzung für eine zukünftige
Karriere. Mit der Hochschule Ruhr-West und dem Studiengang Energie- und Wassermanagement (BWL) wird dem Unternehmen die Möglichkeit geboten, seinen Auszubildenden eine attraktive Förderung mit beruflicher Perspektive anbieten zu können.“

praxisintegrierenden Variante zeichnen
sich durch eine hohe Lernbereitschaft und
fundierte Praxiserfahrungen aus. Außerdem kann man bei dieser Variante die
Arbeitszeit auf das verpflichtende Praxissemester am Ende des Studiums anrechnen
und so die Gesamtstudienzeit verkürzen.

Die Theorie direkt anwenden
Konstantin Maaßhoff
(Student im 6. Semester)
„Nach meiner
Ausbildung bei
den Stadtwerken
suchte ich nach
einer Möglichkeit, meine bisherigen Kenntnisse in der Betriebs-, Wasser- und Energiewirtschaft
zu erweitern, wollte aber dennoch
nicht den Anschluss verlieren. Das
duale praxisintegrierte Studium an der
HRW gab mir die Möglichkeit, Studium
und Arbeit zu verbinden, sodass ich
die in den Vorlesungen erlernte
Theorie direkt anwenden und anders
herum mit diesem neuen Hintergrundwissen die Prozesse bei den Stadt
werken besser nachvollziehen konnte. “

Das Blockmodell mit neun Semestern
Das dual praxisintegrierte Studium ist
jedoch nicht nur für Unternehmen aus der
Region des Ruhrgebiets/Rheinlands interes
sant. Bei der Variante des Blockmodells
können auch weiter entfernte Unter
nehmen motivierte Mitarbeiter bei einem
Studium unterstützen. Dieses dauert dann
neun Semester, wobei die Studierenden im
dritten und sechsten Semester keine Vor-
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lesungen besuchen, sondern im Unter
nehmen arbeiten. Nach Absprache lassen
sich auch andere Semester-Kombinationen
realisieren. Das Gelernte wenden sie dann
in den Semesterferien im Unternehmen an.
Diese Variante soll vor allem solche
Unternehmen unterstützen, die aufgrund
ihrer geografischen Lage Schwierigkeiten
haben, Nachwuchskräfte aus anderen

Regionen zu begeistern. Stattdessen

k önnen sie auf junge Menschen aus der
eigenen Region zurückgreifen – zum
Beispiel ehemalige Schülerpraktikanten,
die sehr positive Eindrücke hinterlassen
haben. Sie erlangen auf diese Weise wertvolle Praxiserfahrungen und bauen gleichzeitig eine Identifikation mit „ihrem“ Unternehmen auf. Das Studium stellt sicher, dass
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„Blick über den Tellerrand“
Sascha Stumpe
(Bachelor-
Absolvent
„Energieund Wasser
management“)
„Ich habe bei den
Stadtwerken Hunte
tal bereits meine Ausbildung gemacht.
Mich hat der „Blick über den Tellerrand
hinaus“ gereizt. Deswegen habe ich
mich nach der Ausbildung für ein
duales Studium entschieden. Die praxis
integrierende Variante hat es mir
ermöglicht, auch weiterhin praktische
Erfahrungen zu sammeln und so Theorie und Praxis optimal zu verknüpfen.“

sie das praktisch Erlernte in den größeren
Gesamtkontext der E nergie- und Wasserwirtschaft einordnen können. Der Charme
dieser Variante besteht darin, dass ein aus

der Region kommender Studierender dem
Unternehmen mit großer Wahrscheinlichkeit auch nach seinem dualen Studium
verbunden bleibt.

Enge Vernetzung zwischen Erlerntem und Tagesgeschäft
Sven Volmerhaus (Bereichsleiter Regulierung/Recht/Personal),
Stadtwerke EVB H
 untetal GmbH, Diepholz
„Die Förderung gut ausgebildeter F achkräfte ist für die
Energie- und Wasserbranche wichtig und liegt uns als
Unternehmen dieser Branche sehr am Herzen. Als
Kooperationspartner der Hochschule Ruhr West konnten
wir einem unserer Auszubildenden ein d
 uales und somit ä ußerst praxisnahes Stu
dium ermöglichen. Besonders die enge Vernetzung von erlernten Inhalten mit
unserem Tagesgeschäft hat uns gut gefallen. Im Ergebnis ist das duale S tudium eine
tolle Win-Win-Situation für alle Beteiligten: Wir freuen uns über neue Impulse und
unser Student kann bereits Berufserfahrung sammeln. Die Kooperation mit der
Hochschule Ruhr West und unser S tudent waren eine tolle Bereicherung.“

Kombination mit einer Werkstudententätigkeit (sieben Semester)
Eine bei Unternehmen wie Studierenden
sehr beliebte Möglichkeit des praxisnahen
Studiums sind Werkstudententätigkeiten.
Studierende arbeiten zum Beispiel ab dem
dritten Semester regelmäßig bei Unter
nehmen in der Region – je nach Vorlesungsplan ein bis zwei Mal pro Woche und
zusätzlich in den Semesterferien. So lernen
sie verschiedene Bereiche des Unter
nehmens kennen und begleiten aktiv
unterschiedliche Arten von Projekten. Die
Unternehmen rekrutieren im Gegenzug
motivierte Nachwuchskräfte und lernen
diese in verschiedenen A
 rbeitssituationen

kennen. Gleichzeitig werden die Studierenden gezielt auf spätere Tätigkeitsfelder
vorbereitet, sodass sie nach Abschluss ihres
Studiums unmittelbar im Unternehmen
einsatzbereit wären.
Durch die Beschränkung der Zulassungszahl auf 45 kennen Professor Dr. Mark
Oelmann und Professor Michael Römmich
ihre Studierenden namentlich und können
sich aufgrund verschiedener Prüfungsleistungen wie begleitete Gruppenarbeiten,
Seminar- und Hausarbeiten, oder münd
lichen Prüfungen ein Bild von deren
individuellen Stärken und Schwächen

Raum für Kreativität und Eigenverantwortung
Alexander Weitz (Student im 7. Semester)
„Anstelle eines lehrplangekoppelten Konzeptes und darauf
abgestimmter Tätigkeiten wurde ich als Werkstudent im
Marketing bei der RWW gezielt in Projekte integriert, die in
unmittelbarem Bezug zum Kerngeschäft standen, aber auch
in innovative Projekte zur Erweiterung von Geschäftsfeldern.
Der Studiengang Energie- und Wassermanagement hat mir
die Kompetenzen vermittelt, Aufgaben und Tätigkeiten aus Perspektiven unterschiedlicher Fachdisziplinen zu verstehen, organisieren und umzusetzen. Nicht
zuletzt deshalb hat mir die RWW bewusst Raum für Kreativität und Eigenverantwortung zugesprochen, wodurch ich mich selbstbewusst mit neuen Ideen oder
Vorschlägen in Projekte sowie in das Tagesgeschäft einbringen konnte.“
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machen. Dadurch sind sie in der Lage,
 nternehmen bestimmte Studierende je
U
nach Tätigkeitsprofil einer Werkstudententätigkeit zu empfehlen.

„Hier lernen nicht nur die
Studierenden“
Dr. Franz-Josef Schulte
(Geschäftsführer), RWW
Rheinisch-Westfälische
Wasserwerksgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr
„Werksstudenten
haben bei uns
die Möglichkeit,
sich auch längerfristig in zukunftsorientier ten
Projekten ver
antwortlich zu
engagieren. Hier lernt nicht nur der
Student/die Studentin, sondern auch
wir lernen uns gegenseitig über einen
längeren Zeitraum besser kennen. Sehr
positiv ist, dass die Studierenden über
den Studiengang Energie- und Wasser
management die Wasserwirtschaft
sehr gut kennen und so für uns sehr
viel unmittelbarer einsetzbar sind.“
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