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      Informationsblatt 

Gleichwertigkeit von HTL-Ingenieur und 

Bachelor 

Mit 1. 5. 2017 trat das neue Ingenieurgesetz in Kraft. Es ist die Basis für die Einstufung der Qualifikation 

Ingenieur in die Stufe 6 des nationalen Qualifikationsrahmens (NQR). 

 
Welche Vorteile bringt die neue Qualifikationsbezeichnung? 

Die Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz von Ingenieurinnen und Ingenieuren werden auf dem Niveau 

der Stufe 6 des Nationalen Qualifikationsrahmens (NQR) und damit verbunden des Europäischen 

Qualifikationsrahmen (EQR) zertifiziert. Dadurch wird die davor nur in Österreich anerkannte Qualität von 

Ingenieurinnen und Ingenieuren auch international sichtbar(er) und verwertbar(er). Da der Ing. der Stufe 6 

gleichwertig (nicht gleichartig) der Qualifikation des Bachelors ist, erhalten die TrägerInnen dieses Titel 

und die sie beschäftigenden Unternehmen jene Anerkennung, die ihnen auf Grund der in Theorie und 

Praxis erworbenen Kompetenzen zusteht. 

 
Erhalte ich mit dem Ing. gleichzeitig einen Bachelor-Abschluss? 

Nein, die Gleichwertigkeit des Ing.-Titels mit dem Bachelor heißt nicht, dass Ingenieurinnen und Ingenieure 

automatisch einen Bachelor-Titel erwerben! Um einen Bachelor-Titel zu erwerben, ist es auch weiterhin 

nötig, ein entsprechendes Bachelor-Studium abzuschließen. 

 
Erfülle ich mit dem Ing. automatisch die Zugangsvoraussetzungen für ein Master-Studium? 

Nein, die Gleichwertigkeit des Ing.-Titels mit dem Bachelor heißt nicht, dass Ingenieurinnen und Ingenieure 

automatisch die Zugangsvoraussetzungen für ein Master-Studium erfüllen! Die Zugangsvoraussetzungen 

für ein Studium an der FH Technikum Wien haben sich durch das neue Gesetz nicht geändert: 

www.technikum-wien.at/zugangsvoraussetzungen 

 
Ist ein Bachelor-Studium nach der HTL überhaupt noch sinnvoll? 

Ja, denn ein abgeschlossenes Bachelor-Studium bringt einen akademischen Titel, vertiefende 

Kompetenzen und bildet die grundlegende Zugangsvoraussetzung für ein weiterführendes Master-Studium. 

An der FH Technikum Wien bedeutet der Bachelor eine praxisnahe akademische Ausbildung auf dem 

technischen Stand der Zeit, ergänzt durch Lehrinhalte aus den Bereichen Wirtschaft und Persönlichkeit. 

Absolventinnen und Absolventen einer facheinschlägigen HTL haben zudem bei einigen Bachelor- 

Studiengängen die Möglichkeit, ins 2. oder 3. Semester einzusteigen und so Zeit zu sparen: 

www.technikum- wien.at/quereinstieg 

 
Noch Fragen? 

Unsere Studienberatung steht Ihnen außerdem auch zu diesem Thema gerne zur Verfügung und schickt auf 

Anfrage auch gerne „Detailinformationen zur Gleichwertigkeit von HTL-Ingenieur und Bachelor“ per Mail zu: 

• Telefonisch von Montag bis Freitag (10.00–16:00 Uhr): +43 1 333 40 77-3333 

• Per Mail: studienberatung@technikum-wien.at  
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