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Programme learning outcomes 
The master programme Product Development and Systems Design (Produkt- und Systementwicklung) 
is directed at candidates with a bachelor’s degree in mechanical engineering, mechatronics and in plas-
tics engineering. It offers in-depth training in product development and systems design with courses 
in scientific fundamentals related to the subject and further application-oriented knowledge in engi-
neering. It promotes the students’ independent scientific and project-oriented work. Cooperation with 
companies and institutions further helps to broaden the students’ horizon. 

The curriculum highlights various aspects of a holistic and sustainable scientific approach to the prod-
uct or system life cycle (”from cradle to grave” perspective including the development process, manu-
facturing, use phase and end-of-life-scenarios). Key elements are development methods, simulation 
and optimization, new materials and product validation. A research and development project that 
forms part of the curriculum demonstrates the transfer of scientific and engineering methods to a 
practical solution. 

Students acquire methodical and analytical competences as well as profound engineering knowledge 
that allow them to develop new engineering solutions and judge the value of a technical design. This 
forms part of the qualification needed to pursue a professional or management career. 

Graduates are able to describe and analyse new and untypical tasks in the field of product or system 
development with scientific methods to the state of the art in science and technology. They can de-
velop and validate new methods for solving these tasks. Graduates are trained to plan and realize pro-
jects as well as execute demanding and complex project management tasks. Moreover, graduates pos-
sess the communicative qualification to present their work results. 

Since more than technical know-how is important today, character-building is also supported by the 
curriculum’s project-orientation as well as social, multi-cultural and foreign-language skills. This guar-
antees that graduates can apply their theoretical and practical problem-solving competence in inter-
national teams. 

Lernergebnisse des Studiengangs 
Der Master-Studiengang Produkt- und Systementwicklung richtet sich an Bewerber mit einem Ba-
chelor-Abschluss in Maschinenbau, Mechatronik und in Kunststofftechnik. Er bietet eine vertiefte Aus-
bildung in der Produkt- und Systementwicklung mit fachbezogenen wissenschaftlichen Grundlagen 
und weiteren anwendungsorientierten ingenieurwissenschaftlichen Kenntnissen und fördert das 
selbstständige wissenschaftliche und projektorientierte Arbeiten der Studierenden. Kooperationen 
mit Unternehmen und Institutionen tragen dazu bei, den Horizont der Studierenden zu erweitern.  

Das Curriculum beleuchtet verschiedene Aspekte einer ganzheitlichen und nachhaltigen wissenschaft-
lichen Betrachtung des Produkt- bzw. Systemlebenszyklus ("from cradle to grave"-Perspektive ein-
schließlich Entwicklungsprozess, Herstellung, Nutzungsphase und End-of-Life-Szenarien). Schlüsselele-
mente sind Entwicklungsmethoden, Simulation und Optimierung, neue Materialien und Produktvali-
dierung. Ein zum Curriculum gehörendes Forschungs- und Entwicklungsprojekt demonstriert den 
Transfer von natur- und ingenieurwissenschaftlichen Methoden auf eine praktische Lösung.  



Die Studierenden erwerben methodische und analytische Kompetenzen sowie fundierte ingenieurwis-
senschaftliche Kenntnisse, die es ihnen ermöglichen, neue ingenieurwissenschaftliche Lösungen zu 
entwickeln und den Wert einer technischen Konstruktion zu beurteilen. Dies ist ein Teil der Qualifika-
tion für eine Fach- oder Führungslaufbahn. 

Die Absolventen sind in der Lage, neue und untypische Aufgabenstellungen im Bereich der Produkt- 
oder Systementwicklung mit wissenschaftlichen Methoden nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik zu beschreiben und zu analysieren. Sie können neue Methoden zur Lösung dieser Aufgaben 
entwickeln und validieren. Die Absolventen sind in der Lage, Projekte zu planen und zu realisieren so-
wie anspruchsvolle und komplexe Aufgaben des Projektmanagements durchzuführen. Darüber hinaus 
verfügen die Absolventen über die kommunikative Qualifikation, ihre Arbeitsergebnisse zu präsentie-
ren. 

Da es heute nicht nur auf technisches Know-how ankommt, wird durch die Projektorientierung des 
Curriculums auch die Persönlichkeitsbildung gefördert, ebenso wie soziale, multikulturelle und fremd-
sprachliche Kompetenzen. Dies garantiert, dass die Absolventen ihre theoretische und praktische 
Problemlösungskompetenz in internationalen Teams anwenden können. 
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