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Aufbau des Studiums

Bei der Konzeption seiner Masterstudiengänge legt das 
Department für Informatik der CvO-Universität Oldenburg 
großen Wert darauf, seinen Studierenden einerseits eine 
möglichst individuelle Gestaltung ihres Studiums zu ermögli-
chen, andererseits aber auch Orientierungshilfen in Form von 
Vertiefungsrichtungen zu geben, mit denen ein bestimmtes 
Profil im Studium erreicht werden kann.
Der Masterstudiengang umfasst vier Semester und 120 Kre-
ditpunkte. Die in ihm zu belegenden Module teilen sich auf in  
 

6 Bereichswahlmodule, in denen vertiefte Kenntnisse in  `
den Bereichen „Angewandte und Praktische Informatik“ 
und „Wirtschaftsinformatik“ erworben werden, 

3 Akzentsetzungsmodule, die aus dem Modulangebot des  `
Studiengangs  frei zusammengestellt können,

2 Module (WiWi-Wahl), die mit Modulen der Wirtschafts- `
wissenschaften belegt werden.

eine einjährige Projektgruppe und die Abschlussarbeit im  `
letzten Semester als Kernmodule.  
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Die Projektgruppe ist hierbei eine Besonderheit der Ol-
denburger Master-Studiengänge, in der Sie in einem Team 
von sechs bis zwölf Studierenden wie in einer Firma eine 
anspruchsvolle Entwicklungsaufgabe von der Anforderungs-
definition bis zur Fertigstellung des Produktes selbständig 
übernehmen.
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Voraussetzungen

Um den M.Sc. Wirtschaftsinformatik an der CvO-Universität 
Oldenburg studieren zu können, benötigen Sie einen 
guten B.Sc.-Abschluss in Wirtschaftsinformatik, oder einem 
verwandten Studiengang, wie beispielsweise Informatik 
oder Wirtschaftswissenschaften oder eine gleichwertige 
Qualifikation. Sollten Sie die notwendigen Vorkenntnisse 
nicht im erforderlichen Umfang aufweisen, können Module 
des Bachelor Wirtschaftsinformatik als Angleichungsmodule 
anstelle von Bereichswahlmodulen studiert werden.

Vertiefungsrichtungen

Aufgrund seiner Interdisziplinarität umfasst das Studium 
der Wirtschaftsinformatik sowohl Module im Bereich der 
„reinen“ Informatik  und  Wirtschaftswissenschaften, als auch 
speziell in der Wirtschaftsinformatik. Um unseren Studieren-
den Orientierungshilfen zu geben, mit welcher Auswahl von 
Modulen jeweils ein bestimmtes Ausbildungsprofil erreicht 
werden kann, haben wir Vertiefungsrichtungen als Studien-
empfehlung definiert, die beim erfolgreichen Abschluss 
durch ein Zertifikat bescheinigt werden können. Eine 
Vertiefungsrichtung empfiehlt jeweils einen Modulkatalog, 
aus dem die zu belegenden Module zu wählen sind. Zudem 
sollen sowohl die Projektgruppe als auch die Abschluss-
arbeit einen thematischen Bezug zum Vertiefungsgebiet 
herstellen.

Kontakt

Prof. Dr. Jorge Marx Gómez, Department für Informatik
Universität Oldenburg
26111 Oldenburg
Tel.: 0441 798-4470

Email: MSc-Wirtschaftsinformatik@uni-oldenburg.de



Betriebliche Umweltinformationssysteme

Umweltgefährdungen veranlassen Unternehmen zuneh-
mend, im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens in ihrem 
strategischen und operativen Handeln neben ökonomi-
schen auch ökologische Ziele zu verfolgen. Dabei werden 
sie durch BUIS unterstützt, die die Optimierung von Material 
und Energie, die Minimierung von Emissionen und Abfäl-
len sowie den produktionsintegrierten Umweltschutz zur 
Aufgabe haben.
Wegen der Notwendigkeit, ökologische und ökonomische 
Ziele zu harmonisieren, gelten die dazu notwendigen, unter-
nehmensweiten ganzheitlichen BUIS als besonders komplex. 
Ihr Entwurf erfordert den gezielten Einsatz von Verfahren ei-
nes umweltorientierten Informationsmanagements. Zu ihrer 
Realisierung ist neben Kenntnissen in Umweltmanagement 
und Umwelttechnik ein umfangreiches Wissen zur Orga-
nisation und Optimierung von Geschäftsprozessen unter 
ökologischen Gesichtspunkten sowie zur Modellierung von 
Energie- und Materialflüssen in Unternehmen notwendig.
In der Vertiefungsrichtung BUIS werden Verfahren, Metho-
den und Techniken vermittelt, die die Analyse, den Entwurf 
und die Implementierung von BUIS ermöglichen.
Angesprochen sind Studierende, die

eine nachhaltige Unternehmensumgestaltung unterstüt- `
zen wollen,

komplexe betriebliche Umweltproblemlösungen durch  `
den Einsatz

umfassender Softwaresysteme erarbeiten wollen, `

leistungsfähige IS mit modernen Methoden der IV planen,  `
entwickeln und realisieren wollen und

im strategischen Unternehmensmanagement bei Proble- `
men des Umweltmanagements und der Umweltinforma-
tik angesprochen werden wollen.

Industrielle Informationssysteme

Generell werden im Master-Studium Wirtschaftsinformatik 
Ansätze vermittelt, die Sie in die Lage versetzen, Informati-
onssysteme in Organisationen und organisationsübergrei-
fend mirt wissenschaftlichen Methoden zu analysieren, zu 
gestalten, zu implementieren und zu nutzen. 
In der Vertiefungsrichtung „Industrielle Informationssysteme 
(IIS)“ steht die inner- und zwischenbetriebliche Optimierung 
und Gestaltung von Informations-, Güter- und Geldflüs-
sen im Mittelpunkt. Dabei spielen sowohl Planungs- und 
Steuerungsverfahren eine Rolle als auch die Systeme zur 
technischen Realisierung von Produktion und Logistik. Aus 
Sicht des Managements ist natürlich auch die geeignete 
Aufbereitung, Verdichtung und Darstellung dieser Informati-
onen wichtig. 
Es wird daher vertieftes Wissen über Aufbau, Entwicklung 
und Nutzung von Informationssystemen in der industriellen 
Produktion-, Verwaltung und Logistik vermittelt und in prak-
tischen und forschungsnahen Veranstaltungen vertieft. 
Angesprochen werden damit Studierende, die 

Anwendungsorientiert vertiefte Einblicke in die Gestal- `
tung und Nutzung von Systemen der industriellen Pro-
duktion, Verwaltung und Logistik gewinnen wollen,

Konzeptionell und algorithmisch an den planerischen und  `
gestalterischen Aufgaben in industriellen Informations-
systemen interessiert sind und diese mitgestalten und 
entwickeln wollen,

Hardware- und softwaremäßig den Aufbau und die  `
Nutzung von Systemen in Industrieunternehmen kennen 
lernen wollen,

Entscheider und Gestalter in der Wirtschaft werden wollen. `

Master-Studiengang Wirtschaftsinformatik

Inhalte

Im Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik werden Ihnen 
wissenschaftliche und fortgeschrittene berufsqualifizierende 
Inhalte und Fähigkeiten vermittelt, die Sie für ein weiteres 
Berufsleben in der Wissenschaft oder in einer leitenden Posi-
tion qualifizieren. Die Inhalte des M.Sc. Wirtschaftsinformatik 
sind individuell gestaltbar. Der Masterstudiengang bietet 
Ihnen eine große Auswahl an Modulen in den Bereichen 
Wirtschaftsinformatik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schaften, sowie die Teilnahme an einer Projektgruppe 
und die Masterarbeit, deren Themen Sie aus dem breiten 
Angebot des Themenkomplex Wirtschaftsinformatik wählen 
können. 
Der Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik ist konzep-
tionell-methodisch fundiert und gleichzeitig berufs- und 
arbeitsmarktorientiert. Besonders wichtig ist dabei die Ver-
mittlung von Problemlösungskompetenzen. Im Masterstudi-
um Wirtschaftsinformatik werden Sie konkrete Produkte und 
Fallstudien untersuchen, um Ansätze zur Problemlösung zu 
erkennen und umzusetzen. Ein besonderer Schwerpunkt 
von Forschung und Lehre der Wirtschaftsinformatik an der 
CvO-Universität Oldenburg liegt in den Bereichen „Very 
Large Business Applications“ und „Business Engineering“. 
Die Wirtschaftsinformatik kann dabei neben Forschungs-
projekten insbesondere zahlreiche Kooperationsprojekte 
mit der regionalen Wirtschaft und mit öffentlichen Einrich-
tungen aufweisen, in denen ein aktiver Technologietransfer 
betrieben wird. 
Die Oldenburger Wirtschaftsinformatik ist international 
vernetzt. So werden beispielsweise mit lateinamerikanischen 
Universitäten in Argentinien, Chile, Kuba und Mexiko die 
Masterstudiengänge Wirtschaftsinformatik und Betriebliche 
Umweltinformatik exportiert und  betrieben. Studierende 
haben die Möglichkeit Teile ihres Studiums  einschließlich 
die Anfertigung ihrer Abschlussarbeit bei den  Partneruni-
versitäten zu tätigen. 


