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Grußwort des Dekans

Willkommen in der Fakultät für Wirtschaft und Recht

Mit insgesamt ca. 3.000 eingeschriebenen studierenden und 85 Professorinnen und 

Professoren gehören wir zu den größten wirtschaftsfakultäten deutschlands. in fast 

fünf Jahrzehnten hat unsere Fakultät mehr als 12.000 Absolventen hervorgebracht.

wir bieten ein breites spektrum an Bachelor-studiengängen, das alle wichtigen Felder der 

Betriebswirtschaft abdeckt. daneben verfügen wir über eine attraktive Auswahl an konse-

kutiven Master-studiengängen und MBA-Programmen.

Bei uns sind Master-Programme nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern ein integraler 

Bestandteil unserer Ausbildung. sie steigern das Qualitätsniveau, fördern die interdiszipli-

narität und wirken sich befruchtend auf unsere Forschung aus. Außerdem leisten wir mit 

unserem Master-Angebot einen wichtigen Beitrag zur schaffung von Führungskräften.

Mit dem im sommersemester 2008 neu eingeführten Masterstudiengang »Auditing and 

taxation« (MAt) und dem in 2010 gestarteten Masterstudiengang »Auditing, Business 

and Law« (MABL) haben wir unser Programm-Portfolio um zwei interessante und quali-

tativ hochwertige Komponenten erweitert, die sowohl die Absolventen unserer Bachelor-

studiengänge als auch externe studien-interessenten ansprechen soll. die teilnehmer er-

halten eine umfassende Fortbildung in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, steuer- und 

wirtschaftsrecht sowie Prüfungswesen und werden damit optimal auf eine tätigkeit in der 

wirtschaftsprüfung vorbereitet. ein besonderer Vorteil ist dabei die Möglichkeit,  durch An-

erkennung einzelner Fächer ein verkürztes wirtschaftsprüfungsexamen ablegen zu können.

die hohe Qualität der studienprogramme wird durch die Akkreditierung durch AQAs 

anerkannt.

die Master-studiengänge »Auditing and taxation« und »Auditing, Business and Law« er-

öffnen den studierenden damit beste Voraussetzungen, um ihre Perspektiven auf dem 

Arbeitsmarkt nachhaltig zu verbessern.

Prof. Dr. Ulrich Jautz

dekan
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Vorwort des Studiendekans

Liebe Interessenten der Masterstudiengänge,

sie haben ihren ersten studienabschluss (Bachelor, diplom, 1. Juristisches staatsexamen) 

und möglicherweise erste erfahrungen in der praktischen wirtschaftsprüfung gesam-

melt? sie überlegen, wie sie ihre Berufsexamina ablegen wollen? oder sie sind bereits 

steuerberater und streben eine erweiterung ihres Kompetenzfeldes durch den wP-titel 

an? Mit den Masterstudiengängen »Auditing und taxation« und »Auditing, Business and 

Law« bieten wir ihnen neue Möglichkeiten zur erlangung des titels »Master of Arts« in 

Kombination mit der Ablegung eines verkürzten wirtschaftsprüfungsexamens. 

der studiengang Master »Auditing and taxation« ist von AQAs akkreditiert und berech-

tigt die Absolventen nach § 8a wPo das wirtschaftsprüfungsexamen verkürzt – ohne die 

Fächer wirtschaftsrecht und Angewandte Betriebs-/Volkswirtschaftslehre – abzulegen. 

die Hochschule Pforzheim ermöglicht in Kooperation mit verschiedenen wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften, somit insbesondere für Assistenten aus der wirtschaftsprüfung nach 

Ablegung einer Berufstätigkeit von mindestens sechs Monaten, einen neuen weg, das als 

äußerst schwierig eingestufte wirtschaftsprüfungsexamen in zwei »stufen« abzulegen. 

durch das fünfsemestrige Masterstudium werden die Fächer wirtschaftsrecht und An-

gewandte BwL/VwL anerkannt. Auf das dann folgende Berufsexamen mit den Fächern 

steuern und wirtschaftsprüfung werden sie im Rahmen des studiums durch hochwertige 

Veranstaltungen aus den Bereichen Besteuerung, Rechnungslegung und Prüfungswesen 

vorbereitet. das Berufsexamen können sie dann direkt nach dem erfolgreichen Abschluss 

(Master of Arts) – häufig vor Beendigung des 30. Lebensjahres – absolvieren.

der Master »Auditing, Business and Law«, ebenfalls durch AQAs akkreditiert, bietet eine 

dreisemestrige Alternative. dieser richtet sich vor allem an diejenigen interessenten, die 

zusätzlich noch nach zwei Jahren das steuerberaterexamen ablegen möchten. die Mög-

lichkeit eines direkten einstiegs nach dem Bachelor-Abschluss ist bei diesem Masterstudi-

engang gegeben. insbesondere auch für interessenten, die bereits steuerberater sind, ist 

dieser Master aufgrund seiner Kürze äußerst attraktiv. eine Anerkennung der studienleis-

tungen erfolgt dann nach § 13b wPo. 

wir sind davon überzeugt, dass sie als Absolvent dieser neuartigen studiengänge ausge-

zeichnete Perspektiven nicht nur in der wirtschaftsprüfung, sondern aufgrund der brei- 

ten Fortbildung in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, steuer- und wirtschaftsrecht 

sowie des Prüfungswesens auch in der steuerberatung, in Rechnungslegungs- und Revi-

sionsabteilungen von unternehmen und Konzernen, Verbänden sowie in den Bereichen 

Corporate Finance, unternehmensbewertung und transaction services haben werden. 

wir freuen uns auf ihre Bewerbung! wir werden ihnen ein äußerst interessantes studi-

enangebot bieten!

Prof. Dr. Thomas Stobbe / Steuerberater

studiendekan Master Auditing and taxation 

und Master Auditing, Business and Law
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Hochschule und Fakultät für Wirtschaft und Recht

Kurzportrait

die Hochschule Pforzheim besteht aus drei Fakultäten. die längste tradition hat dabei 

die Fakultät für gestaltung, die 1877 gegründet wurde. Vor über 40 Jahren entstand in 

Pforzheim außerdem die zunächst eigenständige Fachhochschule für wirtschaft. 1992 

wurden beide institutionen unter einem dach vereint und durch die Fakultät technik 

erweitert. seit diesem Zeitpunkt besteht die Hochschule für gestaltung, technik und 

wirtschaft und Recht in der heutigen Form. Mit rund 5.500 studenten und mehr als 140 

Professoren zählt sie zu den größten in deutschland. die Hochschule bietet ein breites 

spektrum an attraktiven Bachelor- und Masterstudiengängen. in diesem Zusammen-

hang wird auch dem interdisziplinären denken ein hoher stellenwert beigemessen. die 

große Vielfalt an spezialisierungen, auf Basis einer fundierten grundlagenausbildung, 

ist für die studierenden eine sehr gute Vorbereitung auf Fach- und Führungsaufgaben. 

Resultierend aus den herausragenden Leistungen in Lehre und angewandter Forschung 

genießen die Absolventen einen erstklassigen Ruf bei deutschlands führenden unter-

nehmen.

2005 entstand die Fakultät wirtschaft und Recht, basierend auf der ehemaligen Fach-

hochschule für wirtschaft. die bis dahin rein betriebswirtschaftliche Fakultät wurde 

durch die einführung des wirtschaftsjuristischen studiengangs ergänzt. Mit ca. 3.000 

studierenden und 85 Vollzeitprofessoren zählt die Fakultät zu den größten Business 

schools in deutschland. Alle studiengänge beruhen auf einer einrichtungsgenehmigung 

des Landes Baden-württemberg und werden laufend evaluiert. Alle Masterprogramme 

sind von anerkannten nationalen Agenturen akkreditiert. Zusätzlich ist die Hochschu-

le Pforzheim die einzige Hochschule für angewandte wissenschaften in deutschland, 

an der ein student einen international akkreditierten Bachelor- oder Master-Abschluss 

erwerben kann. die wirtschaftswissenschaftlichen studiengänge der Hochschule Pforz-

heim erfüllen höchste internationale Anforderungen. dies bescheinigt die weltweit 

führende Akkreditierungsinstitution die Association to Advance Collegiate schools of 

Business (AACsB).
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Leitidee der Studiengänge

Bisher sieht der typische Ausbildungsweg zum wirtschaftsprüfer ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium und anschließend mindestens drei Jahre Praxiserfahrung vor, bevor die Zulas-
sung zum wirtschaftsprüfungsexamen erfolgt. dieses umfasst sieben schriftliche Prüfungen:
•	 Wirtschaftliches	Prüfungswesen,	Unternehmensbewertung	und	Berufsrecht	(zwei	Klausuren)
•	 Angewandte	BWL/VWL	(zwei	Klausuren,	anrechenbar)
•	 Wirtschaftsrecht	(eine	Klausur,	anrechenbar)
•	 Steuerrecht	(zwei	Klausuren)

unsere Masterstudiengänge bieten ihnen eine Alternative zu diesem bisherigen Ausbildungsweg. 
das Masterstudium Auditing and Taxation (MAt) bietet die Möglichkeit, aufbauend 

auf einem Hochschulabschluss und mindestens sechsmonatiger Praxis, eine akademische 
und professionelle Ausbildung im Bereich wirtschaftsprüfung und steuerberatung zu erhal-
ten. Als weitere Voraussetzung muss die Zugangsprüfung i.s.v. § 3 nr. 2 wPAnrV bestan-
den werden. das Masterstudium soll den studierenden unter Beachtung der in § 2 Abs. 1 
wPAnrV genannten allgemeinen studienziele die Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die 
dem Berufsprofil des wirtschaftsprüfers entsprechen. Ziel ist somit die teilnahme am Berufs-
examen des wirtschaftsprüfers sowie die Anrechnung der Fächer Angewandte BwL/VwL 
und wirtschaftsrecht. nur mit bestandenem Berufsexamen kann eine eigenverantwortliche 
tätigkeit als wirtschaftsprüfer(in) ausgeübt werden. darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
in den höheren dienst (z.B. BaFin, Landes- oder Bundesrechnungshof) einzutreten. nach be-
standenem examen kann die notwendige Berufspraxis (insgesamt 3 Jahre) bis zur Bestellung 
erworben werden.

das Masterstudium Auditing, Business and Law (MABL) setzt im Vergleich zum MAt 
aufbauend auf einem wirtschaftswissenschaftlichen oder juristischen grundständigen stu-
dium (z.B. Bachelor) keine Berufserfahrung voraus. ein direkter Anschluss an das erststudi-
um ist möglich. die studieninhalte ähneln sehr denen des MAt studiengangs, wobei eine 
Vertiefungsrichtung im Bereich Recht oder steuern gewählt werden kann. das steuerbera-
terexamen kann nach zwei Jahren Berufspraxis absolviert werden. die Zulassung zum wirt-
schaftsprüfungsexamen ist nach den drei Jahren Praxiserfahrung möglich.  dieser Master-
studiengang ist somit insbesondere auf interessenten ausgerichtet, deren Ziel die erlangung 
beider Berufstitel ist. die Anerkennung der studienleistungen erfolgt gemäß § 13b wPo. 
der jährlich bei der wPK einzureichende Antrag wird selbstverständlich von der Hochschule 
Pforzheim gestellt.

8



die von wirtschaftsprüfern angebotenen Prüfungsleistungen haben sich an die geän-
derten Anforderungen angepasst. Zusätzlich zur reinen testatsfunktion beim gesetz-
lichen Jahresabschluss, die eine hohe eigenverantwortlichkeit des wirtschaftsprüfers 
erfordert, werden zunehmend zu veröffentlichende informationen geprüft. sich ständig 
verkürzende Berichtsintervalle, umfangreiche und neue Prüfungsfelder weiten das tä-
tigkeitsfeld zudem aus.
die beschriebenen Veränderungen des fachlichen Anforderungsprofils bedingen gleich-
zeitig eine Ausweitung der erforderlichen Fähigkeiten der wirtschaftsprüfer. das für die 
tägliche Arbeit erforderliche wissen ist nur dann verfügbar, wenn der wirtschaftsprüfer 
auf den aktuellen wissensstand zugreifen kann. Zudem setzen Prüfungsansätze in be-
sonderem Maße analytisches denken, denken in gesamtwirtschaftlichen Zusammen-
hängen, aktives Zuhören und hohe kommunikative Fähigkeiten voraus. Für die Lösung 
interdisziplinärer Aufgabenstellungen bedarf es team- und Projektmanagementfähig-
keiten. darüber hinaus erfordern erfolgreiche Beratung und Begleitung der unterneh-
men durch verschiedene situationen soziale Kompetenz und durchsetzungsvermögen, 
verbunden mit Überzeugungskraft.

Der Wirtschaftsprüfer in der Praxis

Zur Förderung der an der Hochschule Pforzheim angebotenen Masterstudiengänge 
»Auditing and taxation« und »Auditing, Business and Law« haben sich wirtschafts-
prüfungsgesellschaften und Professoren der Hochschule Pforzheim im Jahr 2011 zum 
Pforzheimer FoRuM steuern und wirtschaftsprüfung e.V. zusammengeschlossen. 
die Zielsetzung ist die unterstützung der studierenden und interessenten beider Mas-
terstudiengänge. Hierzu erfolgt eine bessere integration der praktischen tätigkeit in 
der wirtschaftsprüfung und steuerberatung durch das Angebot von Praktikumsplätzen 
sowie teilzeitarbeitsverträge vor und während des Masterstudiums. durch ergänzende, 
examensvorbereitende Kurse werden die studierenden auf ihrem weg zu den Berufsex-
amina zielführend begleitet. 

durch den neuen Zugangsweg zum Berufsstand der wirtschaftsprüfer mit der An-
rechnung von im Rahmen eines Masterstudiums erbrachten Klausurleistungen sind die 
Kanzleien und gesellschaften gefordert, ihre Mitarbeiter bei der weiterbildung zu un-
terstützen und vielfältige wege im Rahmen von Personalentwicklungsprogrammen zu 
ermöglichen. die Mitglieder des Pforzheimer FoRuMs sehen in der Verbindung einer 
guten akademischen Ausbildung, deren erfolg durch integrierte, praktische erfahrungen 
ergänzt, vervollständigt und gesichert wird, einen sehr interessanten Ausbildungsansatz 
für junge Akademiker und den Berufsstand. die geringen finanziellen Aufwendungen 
der Masterstudenten (studiengebühren) für das studium lassen den Absolventen der 
Masterstudiengänge auch die Freiheit einer finanziell ungebundenen Arbeitgeberwahl 
nach ende ihres studiums.

Pforzheimer FORUM 

Steuern und Wirtschaftsprüfung e.V.
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Ziele der Studiengänge

Aufgrund der praxisnahen Ausbildung werden den studierenden die Kenntnisse und Fähig-
keiten vermittelt, die dem Berufsbild des wirtschaftsprüfers entsprechen. Ausgehend vom 
umseitig beschriebenen Berufsbild, lassen sich die zu vermittelnden Kenntnisse und Fähigkei-
ten als entwicklung folgender Kompetenzen umschreiben: 

Funktionsbezogene Kompetenzen

Zur Abdeckung des erforderlichen Fachwissens eines wirtschaftsprüfers sind im Rahmen des 
Masterstudiums die Lehrinhalte zu vermitteln, die § 4 wiPrPrüfV als Prüfungsgebiete nor-
miert:

•	 Wirtschaftliches	Prüfungswesen,	Unternehmensbewertung,	Berufsrecht
•	 Angewandte	Betriebswirtschaftslehre/	Volkswirtschaftslehre
•	 Wirtschaftsrecht	und
•	 Steuerrecht.

Funktionsübergreifende Kompetenzen

die für die berufliche Anwendung des Fachwissens erforderlichen und im Rahmen des Mas-
terstudiums zu vermittelnden schlüsselqualifikationen lassen sich wie folgt untergliedern:

•	 Intellektuelle	Fähigkeiten
 Für die Problemlösung, entscheidungsfindung und urteilsfähigkeit bei komplexen Frage-

stellungen ist insbesondere die Fähigkeit des konzeptionellen und analytischen denkens 
sowie der kritischen Analyse erforderlich

•	 Persönliche	Fähigkeiten	
 Fähigkeit zum selbstmanagement, selbstlernkompetenz, fachliche Flexibilität, Kreativität, 

kritische grundhaltung; angesichts des besonderen Vertrauens, das die Öffentlichkeit der 
tätigkeit des wP’s entgegenbringt, auch integrität, objektivität, unabhängigkeit und die 
Bewertung von entscheidungen unter ethischen Aspekten

•	 Kommunikations-	und	Kontaktfähigkeit	
 Fähigkeit zum umgang mit Menschen sowie die Fähigkeit, im team zu arbeiten, und im 

beruflichen umfeld angemessene Lösungen auszuhandeln

•	 Managementfähigkeiten
 Planung, organisation, steuerung, delegation und nachhaltige umsetzung von entschei-

dungen

•	 Professionelle	Grundeinstellung
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die Hochschule Pforzheim bietet seit 2008 den nach § 8a wPo akkreditierten Mas-
terstudiengang »Auditing and taxation« an. dieses studium bietet die Möglichkeit, 
aufbauend auf einem Hochschulabschluss und mindestens sechsmonatiger Praxiser-
fahrung (gemäß der Änderung in der wirtschaftsprüfungsexamensAnrechnungsverord-
nung »wPAnrV«) zusätzlich eine akademische und professionelle Ausbildung im Bereich 
wirtschaftsprüfung und steuerberatung zu erhalten. das wP-examen kann direkt im 
Anschluss an das studium in den verbleibenden Prüfungsfächern steuern und Prüfungs-
wesen abgelegt werden.

Studiengang

Master Auditing and Taxation

Ausbildungsweg zum Wirtschaftsprüfer mit Masterabschluss § 8a WPO

3 – 4 Jahre

Bachelor- oder

diplom-studium

8 – 20 Monate

Praxis

2,5 Jahre

Master-studium mit 

ca.12 Monaten Praxis

Maximal 3 Jahre

nach Master Abschluss

20 Jahre alt Bachelor

diplom Jurist

Zulassungsprüfung Master

Anrechenbar auf das

wP-examen:

2 Aufgaben ABwL/VwL

1 Aufgabe wirtschaftrecht

wP-examen (ggf. direkt 

nach dem Master):

2 Aufgaben 

steuerrecht

2 Aufgaben 

Prüfungswesen, 

Berufsrecht, 

unternehmensbewertung
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Bereits im studienverlauf sind vorlesungsfreie Zeiten für die praktische tätigkeit vorge-
sehen und ermöglichen so den optimalen einsatz in der Praxis insbesondere während 
der »Busy season«. 
die studienzeit des Masterstudiengangs »Auditing and taxation« erstreckt sich seit 2012 
aufgrund der bei der evaluation der Absolventen gewonnenen erkenntnisse über fünf 
semester. in den Zeiträumen von Januar bis April des zweiten studienjahres und von de-
zember bis ende März des dritten studienjahres sind vorlesungsfreie Zeiten vorgesehen, 
in denen ein einsatz bei wirtschaftsprüfungsgesellschaften möglich und wünschens-
wert ist. unmittelbar nach Abschluss des studiengangs im Juni des dritten studienjahres 
wird den Absolventen empfohlen an einer Repetitorienphase (einschl. Klausurenkurs) 
teilzunehmen und abschließend im August das wP-examen zu absolvieren. die nach-
folgende darstellung stellt einen Ablaufplan des studiums sowie der Absolvierung des 
wP-examens dar.

Studienverlauf 

Master Auditing and Taxation und 

parallele Tätigkeit in der Praxis

Die Qualität und Struktur der Masterstudiengänge an der Hochschule Pforzheim 
wird durch die Bestehensquote der Absolventen hervorgehoben. Von den ersten 
drei Jahrgängen des »Auditing and Taxation« haben inzwischen etwa 80 % der 
Absolventen ein Berufsexamen (WP oder StB) im ersten Versuch bestanden.

Zeitlicher Ablauf gemäß § 8a WPO Master-Studiengang Auditing and Taxation

6 Monate

Praxis nach

erstem Ab-

schluss

semester

1 und 2 4 Monate

Praxis

Jahr 1

Beginn

Praktische 

tätigkeit

september

Zulassungs-

prüfung

4 Monate

Praxis

semester

3 und 4

semester

5

Jahr 2

Beginn

studium

April

Jahr 3

weitere

studien-

semester

Jahr 4

Letztes

studien-

semester

Praktische

tätigkeit

Januar-April

Praktische

tätigkeit

dezember- 

März

Repetitorium-

sphase

wP-examen 

August
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1. Semester 
die studierenden lernen im ersten semester (sommersemester) in den Modulen BwL i + BwL 
ii die üblichen Verfahren von Finanzierungs- und investitionsrechnungen sowie Modelle der 
unternehmensführung und die Anwendung zeitadäquater Managementtechniken. in den 
wahlpflichtfächern werden wichtige soft skills (Projektmanagement, Präsentationstechniken 
und englisch für wirtschaftsprüfer) angeboten.
in diesem semester wird darüber hinaus den studierenden gelehrt, wie sie die Lage 
einzelner Volkswirtschaften eigenständig analysieren. daneben erlangen sie die erforder-
lichen Kompetenzen im erheben von stichproben.
das Modul grundlagen steuern und Rechnungslegung dient dazu, ein umfassendes Ver-
ständnis über das system und die Anwendung der ertragsbesteuerung sowie den Jahres-
abschluss und Lagebericht zu erlangen. darüber hinaus werden die studierenden auch mit 
branchen- und unternehmensspezifischen Besonderheiten der Rechnungslegung sowie der 
Jahresabschlussanalyse vertraut gemacht. 

2. Semester
im Modul Recht i vertiefen die studierenden im zweiten semester (wintersemester) ihre 
Kenntnisse des Bürgerlichen Rechts und lernen wirtschaftsrechtliche Probleme zu erkennen, 
zu analysieren und zu lösen. darüber hinaus erhalten die studierenden einblick in das Han-
delsrecht und ihnen werden die grundlagen des gesellschaftsrechts vermittelt.
nach Abschluss des Moduls BwL iii verfügen die studierenden über Kenntnisse bezüglich 
der Kosten- und erlösplanung, können eine durchgängige unternehmensplanung aufstellen, 
Planungsabläufe koordinieren und die Verfahren zur Abweichungsermittlung und -interpre-
tation anwenden.
die studierenden lernen im Modul Prüfungswesen i die benötigten Kompetenzen, um die 
unterschiedlichen Regelungen nationaler handelsrechtlicher Vorschriften und internatio-
naler standards (iFRs) zu erkennen. Ferner verstehen sie das erstellen eines nationalen und 
internationalen Konzernabschlusses (einschließlich der Konsolidierungstechniken) und 
werden mit den aktuellen entwicklungen im Corporate governance vertraut gemacht. 
die steuerlich relevante Vorlesung dieses semesters lehrt die studierenden darüber hinaus 
die tragenden Prinzipien des Bilanzsteuerrechts. 

3. Semester 
die Module Recht ii + iii des dritten semesters (sommersemester) vertiefen die Kenntnisse 
der gesellschaftsformen und des Konzernrechts. sie können sowohl zur Absicherung von 
unternehmen im Vorfeld als auch im Falle der insolvenz die rechtliche Absicherung beurtei-
len und die richtigen schritte einleiten. darüber hinaus erhalten die studierenden einblick in 
die europarechtlichen normierungen, das umwandlungsrecht und in das Kapitalmarktrecht. 
das Modul Prüfungswesen ii macht die studierenden mit den Besonderheiten der gesetzlich 
normierten Jahresabschlussprüfung und dem Prüfungsmarkt vertraut. Zudem werden hier 
die Kenntnisse erworben, um Rechnungslegungsprozesse und damit zusammenhängende 
Konten zu prüfen sowie Prüfungsberichte zu verfassen. des weiteren erlangen die studie-
renden fundierte Kenntnisse in den gängigen unternehmensbewertungsmethoden und sind 
in der Lage eigenständig unternehmensbewertungen zu erstellen. 
Zu den themen des Moduls steuern i gehört die Besteuerung von Personengesellschaften 
und die gewerbesteuer. 

Kurzbeschreibung der Module 

Master Auditing and Taxation

13



4. Semester
im vierten semester (wintersemester) werden in der Fortsetzung des Moduls steuern i die 
grundzüge der Körperschaftsteuer gelehrt. danach erhalten die studenten eine einführung 
in das umwandlungssteuerrecht, um zu erkennen, welche steuerlichen Folgen sich bei einer 
umwandlung von einer Kapitalgesellschaft in ein einzelunternehmen oder eine Personenge-
sellschaft ergeben.
im Modul Prüfungswesen iii werden die studenten mit dem Prüfen von komplexen systemen 
und Prüfungshandlungen bei unternehmensspezifischen Besonderheiten in der Rechnungs-
legung von Banken, Versicherungen, genossenschaften und unternehmen, an denen die 
öffentliche Hand beteiligt ist, vertraut gemacht. Zudem sind die ethischen denkansätze zur 
Beurteilung moralischer dilemmasituationen ein großes thema. Ferner soll im 4. semester 
schwerpunktmäßig die Masterthesis erstellt werden. 

5. Semester
im abschließenden fünften semester (sommersemester) sollen im Rahmen der Module steu-
ern ii und iii die Kenntnisse bezüglich der erbschaftsteuer, des steuerlichen Bewertungsrechts, 
des internationalen steuerrechts und der umsatz- und grunderwerbsteuer vertieft werden. 
Auch die wichtigen Verfahrensvorschriften der Abgabenordnung und der Finanzgerichts-
ordnung werden behandelt. die studierenden werden auch im Hinblick auf das nahende 
wP-examen inhaltlich mit aktuellen entwicklungen im Prüfungswesen und im steuerrecht 
vertraut gemacht.

Masterthesis
die studierenden bearbeiten hier eine themenstellung aus dem Bereich der wirtschaftsprü-
fung. dabei kann neben dem/der die Arbeit betreuenden Professor/Professorin der Hochschu-
le Pforzheim auch ein examinierter wirtschaftsprüfer den/die studierende(n) beaufsichtigen. 
Ziel dabei ist es, dass die studierenden nach Abschluss der wichtigsten MAt-studienmodule 
zu prüfungsnahen Fächern sowohl die wissenschaftliche Qualifikation als auch das Verständ-
nis für praktische Problemstellungen unter Beweis stellen.
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der seit dem Herbst 2010 initiierte, dreisemestrige konsekutive Masterstudiengang »Audi-
ting, Business and Law« richtet sich einerseits an Bachelorabsolventen mit wirtschaftswissen-
schaftlichem oder juristischem Hintergrund, die ohne vorherige Praxiszeit ein vertiefendes 
studium anschließen wollen sowie an examinierte steuerberater auf ihrem weg zum wirt-
schaftsprüfungsexamen. die Anrechnung der Prüfungsleistungen erfolgt auf der grundlage 
von § 13b wPo. die Ablegung des steuerberaters ist nach zwei Jahren, die des wirtschafts-
prüfers nach drei Jahren möglich.

Rechtlicher Hinweis

die Anerkennung nach § 13b wPo bedarf jährlich der Anerkennung durch die Prüfungsstelle 
bei der wirtschaftsprüferkammer für das wirtschaftsprüfungsexamen. 
die Hochschule Pforzheim wird einen entsprechenden Antrag jährlich stellen.

Studiengang

Master Auditing, Business and Law

Ausbildungsweg zum Wirtschaftsprüfer mit Master-Abschluss gemäß § 13b WPO

7 semester

Bachelor-studium

(diplom)

3 semester

Master-studium

2 Jahre

Praxis

Frühestens 3 Jahre /

max. 6 Jahre nach

nach Master Abschluss

20 Jahre alt Bachelor

Zulassungsprüfung

stB optionalMaster

Anrechenbar auf das

wP-examen:

2 Aufgaben ABwL/VwL

1 Aufgabe wirtschaftrecht

wP-examen

2 Aufgaben 

steuerrecht (ohne stB)

2 Aufgaben 

Prüfungswesen, 

Berufsrecht, 

unternehmensbewertung
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der Master »Auditing, Business and Law« umfasst eine deutlich kürzere studienzeit. 
dennoch ist auch hier die vorlesungsfreie Zeit von Januar bis April nach dem ersten se-
mester entsprechend des Praxiseinsatzes strukturiert. um auch hier eine entsprechende 
Vorbereitung auf das zunächst zu absolvierende steuerberaterexamen zu gewährleisten, 
wird in der Vorbereitungsphase ein Klausurenkurs für die Absolventen angeboten. die-
ser erfolgt in Kooperation mit namhaften Anbietern, bspw. mit exAMinA e.V.

semester 1

4 Monate

Praxis

Jahr 1

Beginn

studium

september

Zulassungs-

prüfung

20 Monate

Praxis

semester

2 und 3

Jahr 2

weitere

studien-

semester

Praktische

tätigkeit

Januar-April

Praktische

tätigkeit ab

dezember

Repetitorius-

phase

wP-examen 

August

Jahr 5 oder

Jahr 6

Zeitlicher Ablauf § 13b WPO Masterstudiengang Auditing, Business and Law

stB-examen 

oktober

Jahr 4

Studienverlauf 

Master Auditing, Business and Law 

und parallele Tätigkeit in der Praxis
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Semester SWS/CR

1 22/33

bzw. 

20/30

bei 

Block B

Rechnungslegung und Steuern I

Anwendung der ertragsbesteuerung 

(2/4) *

Konzernrechnungslegung und Corpo-

rate governance (2/2)

Wahlpflichtblock II B **

Bilanzsteuerrecht (2/3)

Recht 

Handelsrecht und grundlagen des 

gesellschaftsrechts (2/4)

Wahlpflichtblock I A **

wirtschaftsrecht in der Anwendung 

(4/6)

BWL I

unternehmensführung und 

-organisation (2/3)

wahlpflichtfächer – soft skills (2/2)

BWL III

Planung und Kontrolle (4/5)

Statistik/VWL

Anwendung der Volkswirtschaftstheorie 

und wirtschaftspolitik (2/3)

Blockseminar zur Volkswirtschafts-

theorie und wirtschaftspolitik (1/2)

statistische Verfahren (2/2)

2 20/29

bzw.

22/32

(bei 

Block B) 

Prüfungswesen I

Prüfung des Jahresabschlusses u. La-

geberichts von Kapitalgesellschaften u. 

Konzernen (4/5) 

unternehmensbewertung (2/4)

Wahlpflichtblock I B **

umsatzsteuer und grunderwerbsteuer 

(2/3)

Abgabenordnung (2/3)

Wahlpflichtblock II B **

internationales steuerrecht (2/3)

Bewertungsrecht und erbschaftsteuer 

(2/3)

Recht (Fortsetzung)

gesellschafts- und Konzernrecht(4/5)

Wahlpflichtblock II A **

umwandlungsrecht und europarecht 

(2/3)

insolvenzrecht (2/3)

Kapitalmarktrecht (2/3)

Zusatzfach:

wirtschaftsrechtliches seminar (2/5)

BWL II

Finanzierung, investitionsplanung und- 

kontrolle (4/6)

3 8/28 Prüfungswesen II

Rechnungslegung nach iFRs (4/6)

Steuern II

Besteuerung von Personengesellschaf-

ten und gewerbesteuer (2/3)*

Körperschaftsteuer und umwandlung 

aus steuerlicher sicht (2/3)

Masterthesis (16 Credits)

Semester mit Angabe der Semesterwochenstunden (SWS) und Credits (CR)

* die Fächer können von studierenden, die erfolgreich das steuerberaterexamen absolviert haben auf Antrag 

 durch Fächer Prüfung it-gestützter Rechnungslegung- und Kontrollstysteme, sonderprüfungen, sonstige Prüfungen 

 und Berufsrecht u. –ethik des Master Auditing and taxation ersetzt werden. 

** es ist nur ein wahlpflichtblock zu wählen. eine Anrechnung nach § 13b wPo für wirtschaftsrecht kann nur bei Absolvierung 

des wahlpflichtblocks A und dem wirtschaftsrechtlichen seminar als Zusatzfach erfolgen; beim wahlpflichtblock i B und ii B 

kann es zu zeitlichen Verschiebungen kommen.

Modulübersicht

Master Auditing, Business and Law
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Semester SWS/CR

1 16/24 Rechnungslegung 

Jahresabschluss, Lagebericht, Jahresabschlussanalyse 

und Rechnungslegung in besonderen Fällen (2/4)

Grundlagen Steuern

system und Anwendung der ertragsbesteuerung (2/4)

BWL I + BWl II

unternehmensführung und -organisation (2/3)

wahlpflichtfächer (soft skills) (2/2)

Finanzierung, investitionsplanung und -kontrolle (4/6)

VWL + Statistik

Anwendung der Volkswirtschaftstheorie und 

wirtschaftspolitik (2/3)

statistische Verfahren (2/2)

2 18/27 Prüfungswesen I

Konzernrechnungslegung und Corporate

governance (2/2)

Rechnungslegung nach iFRs (4/6)

Steuern 

Bilanzsteuerrecht (2/4)

BWL III

Planung und Kontrolle (4/5)

Recht I

wirtschaftsrecht in der Anwendung (4/6)

Handelsrecht und grundlagen des 

gesellschaftsrechts (2/4)

3 18/27 Prüfungswesen II

Prüfung des Jahresabschlusses u. Lageberichts von 

Kapitalgesellschaften u. Konzernen (4/6)

unternehmensbewertung (2/4)

Steuern I

Besteuerung von 

Personengesellschaften und gewerbesteuer (2/3)

Recht II+III

gesellschafts- und Konzernrecht (4/5)

umwandlungsrecht und europarecht (2/3)

insolvenzrecht (2/3)

Kapitalmarktrecht (2/3)

4 6/25 Prüfungswesen III

Prüfung it-gestützter Rechnungslegungs- und 

Kontrollsysteme, sonderprüfungen und sonstige

Prüfungen (2/3)

Berufsrecht und -ethik (2/3)

Steuern I

(Fortsetzung)

Körperschaftsteuer und umwandlung aus

steuerlicher sicht (2/3)

Masterthesis

Aufgabenstellung muss aus dem Bereich Prüfungswesen 

kommen (16 Credits)

5 10/17 Aktuelle entwicklungen

im Prüfungswesen und steuerrecht (2/5)

Steuern II + III 

internationales

steuerrecht (2/3)

Bewertungsrecht und erbst (2/3)

Abgabenordnung (2/3)

umsatzsteuer und grunderwerbsteuer (2/3)

Semester mit Angabe der Semesterwochenstunden (SWS) und Credits (CR)

Modulübersicht

Master Auditing and Taxation
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Semester SWS/CR

1 16/24 Rechnungslegung 

Jahresabschluss, Lagebericht, Jahresabschlussanalyse 

und Rechnungslegung in besonderen Fällen (2/4)

Grundlagen Steuern

system und Anwendung der ertragsbesteuerung (2/4)

BWL I + BWl II

unternehmensführung und -organisation (2/3)

wahlpflichtfächer (soft skills) (2/2)

Finanzierung, investitionsplanung und -kontrolle (4/6)

VWL + Statistik

Anwendung der Volkswirtschaftstheorie und 

wirtschaftspolitik (2/3)

statistische Verfahren (2/2)

2 18/27 Prüfungswesen I

Konzernrechnungslegung und Corporate

governance (2/2)

Rechnungslegung nach iFRs (4/6)

Steuern 

Bilanzsteuerrecht (2/4)

BWL III

Planung und Kontrolle (4/5)

Recht I

wirtschaftsrecht in der Anwendung (4/6)

Handelsrecht und grundlagen des 

gesellschaftsrechts (2/4)

3 18/27 Prüfungswesen II

Prüfung des Jahresabschlusses u. Lageberichts von 

Kapitalgesellschaften u. Konzernen (4/6)

unternehmensbewertung (2/4)

Steuern I

Besteuerung von 

Personengesellschaften und gewerbesteuer (2/3)

Recht II+III

gesellschafts- und Konzernrecht (4/5)

umwandlungsrecht und europarecht (2/3)

insolvenzrecht (2/3)

Kapitalmarktrecht (2/3)

4 6/25 Prüfungswesen III

Prüfung it-gestützter Rechnungslegungs- und 

Kontrollsysteme, sonderprüfungen und sonstige

Prüfungen (2/3)

Berufsrecht und -ethik (2/3)

Steuern I

(Fortsetzung)

Körperschaftsteuer und umwandlung aus

steuerlicher sicht (2/3)

Masterthesis

Aufgabenstellung muss aus dem Bereich Prüfungswesen 

kommen (16 Credits)

5 10/17 Aktuelle entwicklungen

im Prüfungswesen und steuerrecht (2/5)

Steuern II + III 

internationales

steuerrecht (2/3)

Bewertungsrecht und erbst (2/3)

Abgabenordnung (2/3)

umsatzsteuer und grunderwerbsteuer (2/3)
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1. Semester
im ersten semester (wintersemester) wird mit Recht und dem ersten 
und dritten BwL-Modul begonnen. diese Module entsprechen in etwa 
den Modulen des MAts, womit diese Ressourcen für beide studiengän-
ge genutzt werden können. eine identität für die beiden studiengänge 
wird in diesen Bereichen vorgenommen, um eine Vergleichbarkeit der 
anzurechnenden Fächer nach den §§ 8 a und 13 b wPo zu erreichen. 
ergänzend wird in diesem semester die Veranstaltung ertragsbesteue-
rung als gesonderte Veranstaltung sowie Konzernrechnungslegung und 
Corporate governance angeboten, wobei wegen der Konsekutivität bei 
diesen schwerpunktveranstaltungen auf Basiskenntnisse aus den Bache-
lor-studiengängen, die i.d.R. in der schriftlichen Zulassungsprüfung ab-
geprüft werden, aufgebaut wird. die studierenden müssen sich im ersten 
semester für einen der wahlpflichtblöcke entscheiden und hiermit ihre 
Vertiefungsrichtung im Bereich Recht oder steuern definieren. 

2. Semester
im zweiten semester (sommersemester) werden mit dem Modul BwL ii 
die allgemeinen Fächer, die nach § 13 b wPo auf das wirtschaftsprü-
fungsexamen im Bereich Betriebswirtschaft angerechnet werden sollen, 
abgeschlossen. dieses Modul entspricht ebenfalls dem Modul des MAts. 
die gewählte Vertiefungsrichtung aus dem ersten semester wird fort-
geführt. ergänzend wird in diesem semester die Prüfung des Jahresab-
schlusses sowie die unternehmensbewertung im Modul Prüfungswesen i 
behandelt. wird der wahlpflichtblock B gewählt, werden im zweiten se-
mester statt der speziellen Rechtsvorlesungen (aus dem wahlpflichtblock 
A) insgesamt 8 sws an steuervorlesungen angeboten. 

3. Semester
im dritten semester (wintersemester) werden zwei Module (Modul steu-
ern ii und Prüfungswesen ii) mit jeweils 4 sws (insgesamt 12 Credits) 
als Blockveranstaltungen angeboten. damit wird gewährleistet, dass die 
thesis in diesem semester geschrieben und abgeschlossen werden kann. 
die thesis wird ergänzt durch eine mündliche Abschlussprüfung. wird bei 
wahl des wahlpflichtblocks A die Anerkennung des Faches wirtschafts-
recht gemäß §13 b wPo angestrebt, so ist außerdem noch als Zusatzfach 
ein wirtschaftsrechtliches seminar (5 Credits) zu absolvieren.
Für studierende, die bereits das steuerberaterexamen erfolgreich abge-
legt haben, gilt optional (auf Antrag) die Besonderheit, dass zwei der drei 
steuervorlesungen (siehe * in der Modulübersicht) durch zwei Veranstal-
tungen aus dem Bereich Prüfungswesen (it- und sonderprüfungen sowie 
Berufsrecht; insgesamt 7 Credits) ersetzt werden können, die im MAt 
(i.s.d. § 8 a wPo) angeboten werden. somit soll diesen Kandidaten schon 
eine erweiterte Vorbereitung auf das Fach Prüfungswesen im wirtschafts-
prüfungsexamen ermöglicht werden. den nachweis über die Kenntnisse 
in den steuerfächern haben diese Personen durch das Bestehen des steu-
erberaterexamens erbracht.

Kurzbeschreibung der Module

Master Auditing, Business and Law
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Studiendekan Prof. Dr. Thomas Stobbe StB / Professor an der Fakultät Wirt-
schaft und Recht, Steuern & Wirtschaftsprüfung 
Prof. dr. stobbe war von 1986 bis 1990 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der universität 
Passau. danach war er bis 1991 Prüfungsassistent bei wedit (deloitte) in München. An-
schließend arbeitete er als Referent in der Revision bei der deutschen treuhandanstalt in 
Berlin und als steuerreferent am deutschen notarinstitut in würzburg. seit 1994 ist Herr 
stobbe Professor an der Hochschule Pforzheim und seit 1998 außerdem Mitherausgeber 
des estg-/Kstg-Kommentars Herrmann/Heuer/Raupach. Ferner ist er Autor des jährlich 
neu erscheinenden standardwerks »steuern kompakt«. Herr stobbe ist für die gesamt-
koordination der Masterstudiengänge sowie der steuerrechtlichen Vorlesungen zuständig.

Prof. Dr. jur. Markus Häfele WP/StB / Professor an der Fakultät Wirtschaft und 
Recht, Wirtschaftsprüfung & Rechnungslegung 
Von 1999 bis 2007 arbeitete Prof. dr. Häfele bei Arthur Andersen bzw. ernst & Young 
in der wirtschaftsprüfung in stuttgart, zuletzt als senior Manager. seit 2005 war er mit 
der schulung von Kollegen sowie diversen Vorträgen und Veröffentlichungen im Bereich 
der Prüfung und Rechnungslegung beschäftigt. seit 2007 betreut er als Professor den 
Bereich wirtschaftsprüfung und Rechnungslegung an der Hochschule Pforzheim, wobei 
sein schwerpunkt im Vorbereiten von Masterstudenten auf das wirtschaftsprüfungsexa-
men im Bereich der Masterstudiengänge liegt. dabei koordiniert er die Module des Prü-
fungswesens und liest die Veranstaltungen zur handelsrechtlichen und internationalen 
Rechnungslegung und des Prüfungswesens. 

Prof. Markus Mink StB / Professor an der Fakultät Wirtschaft und Recht, Steuern 
& Abgabenordnung 
Von 1986 bis 1990 war Prof. Mink als Regierungsrat der Landesfinanzverwaltung in 
Mannheim und Pforzheim tätig. danach war er von 1991 bis 1995 stellvertretender 
Vorsteher des Finanzamtes in Baden-Baden. seit 1995 ist Herr Mink nun Professor im 
studiengang steuer- und Revisionswesen an der Hochschule Pforzheim und liest in den 
Masterstudiengängen Vorlesungen aus dem Bereich Verfahrensrecht.

Prof. Dr. Michael Schaden LL.M. RA/StB / Honorarprofessor an der Fakultät Wirt-
schaft und Recht, Umwandlungssteuerrecht & Internationales Steuerrecht
Prof. dr. schaden ist als Partner bei der ernst & Young gmbH im Bereich taxation, insbe-
sondere für transaction services, tätig. Von 1999-2001 war dr. schaden Lehrbeauftrag-
ter an der Hochschule Pforzheim. Anschließend wurde er gastprofessor für steuerrecht 
und schließlich 2006 Honorarprofessor u. a. für Bilanzsteuerrecht und Besteuerung der 
gesellschaften an der Hochschule Pforzheim. in den Masterstudiengängen liest er die 
Vorlesungen internationales steuerrecht sowie Körperschaftsteuer und umwandlung aus 
steuerlicher sicht. 

Dozentenprofile
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Prof. Dr. Patrick Spohn StB / Professor an der Fakultät Wirtschaft und Recht, 
Internationales Steuerrecht & Umsatzsteuerrecht
Von 1999-2005 war Prof. dr. spohn bei der KPMg deutsche treuhand Aktiengesellschaft 
wirtschaftsprüfungsgesellschaft beschäftigt. seine tätigkeitsschwerpunkte waren inter-
nationales steuerrecht, Konzernsteuerrecht und umsatzsteuerrecht. seit 2004 hielt er 
zahlreiche Vorträge im in- und Ausland und war Autor zahlreicher Fachpublikationen. 
2005 wurde er Professor für nationales und insbesondere internationales steuerrecht 
an der Hochschule Pforzheim. 2007 wurde Herr spohn sachverständiger des Finanzaus-
schusses des deutschen Bundestags im Rahmen der unternehmenssteuerreform 2008. 
in den Masterstudiengängen liest er die Vorlesung umsatzsteuer.

Prof. Dr. Klaus Weber RA/StB / Professor an der Fakultät Wirtschaft und Recht, 
Ertrag- & Erbschaftsteuerrecht, Umwandlungen 
seit 1991 ist Prof. dr. weber Rechtsanwalt und steuerberater bei ebner, stolz, Mönning 
& Bachem in stuttgart, wo er als Partner tätig ist. Zuvor hielt er umfangreiche Vor-
träge beim deutschen Anwaltsinstitut e.V. am Fachinstitut für steuerrecht. seit 1984 
ist Herr weber gastdozent der sparkassenakademie Baden- württemberg. Mit Beginn 
des Jahres 2000 wurde er Lehrbeauftragter und anschließend gastprofessor. er ist seit 
2007 Professor für Besteuerung der gesellschaften an der Hochschule Pforzheim. im 
Masterstudiengang liest er die Vorlesungen erbschaftsteuer, Vermögensnachfolge und 
Besteuerung der gesellschaften.

Prof. Dr. Georg Heni WP/StB / Professor an der Fakultät Wirtschaft und Recht, 
Wirtschaftsprüfung & Unternehmensbewertung 
1983 bis 1984 hatte Prof. dr. Heni eine Lehrtätigkeit im Bereich Volkswirtschaftslehre 
an der universität Mannheim inne. danach war er bis 1995 wirtschaftsprüfer bei einer 
großen wP-gesellschaft. Anschließend wechselte dr. Heni einer mittelständischen wirt-
schaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft als geschäftsführer. 
Ab 1998 ist dr. Heni gesellschaftergeschäftsführer der wirtschaftstreuhand in stuttgart. 
2001 wurde er gastprofessor und im Jahr 2007 als Professor für unternehmensbewer-
tung und -verkauf sowie für internationale Rechnungslegung an die Hochschule Pforz-
heim berufen. in den Masterstudiengängen referiert er zu themen der internationalen 
Rechnungslegung, unternehmensbewertung und sonderprüfungen. ebenfalls ist Profes-
sor Heni Vorstand des Pforzheimer FoRuMs steuern und wirtschaftsprüfung e.V. 

Michael Fritz, WP/StB / Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V., 
Wirtschaftsprüfung
Herr Fritz ist als Referent in der Abteilung Prüfungsdienst grundsatzfragen des Baden-
württembergischen genossenschaftsverbands tätig. er ist unter anderem für die Berei-
che Bilanzierung, Risikomanagement und Prüfungswesen sowie depot- und wpHg zu-
ständig. Zuvor war er als Prüfer im Bereich gesamtbanksteuerung und als Prüfungsleiter 
im Prüfungsaußendienst des württembergischen genossenschaftsverbands tätig. Herr 
Fritz liest im Master den teil Berufsrecht der Vorlesung Berufsrecht und –ethik.
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Prof. Dr. Helmut Wienert / Professor an der Fakultät Wirtschaft und Recht, 
Volkswirtschaftslehre 
Von 1976-1986 war Prof. dr. wienert wissenschaftlicher Referent und von 1987-1996 
Forschungsgruppenleiter am Rheinisch-westfälischen institut für wirtschaftsforschung 
(Rwi) in essen. seit 1996 ist Herr wienert Professor für Volkswirtschaftslehre an der 
Hochschule Pforzheim. in den Masterstudiengängen liest er die Vorlesungen zur Volks-
wirtschaftstheorie und wirtschaftspolitik.

Prof. Dr. Matthias Kropp / Professor an der Fakultät Wirtschaft und Recht, 
ABWL, Rechungswesen & Finanzwirtschaft 
nach seinem studium der Betriebswirtschaftslehre war Prof. dr. Matthias Kropp an der 
Johann wolfgang goethe-universität in Frankfurt von 1992 bis 1997 als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter tätig, wo er auch seine dissertation zum Risikomanagement von Finan-
zinstrumenten ablegte. Anschließend arbeitete er in Prüfungs- und Beratungsprojekten 
sowie in der Facharbeit an den themen Finanzrisikomanagement, Rechnungslegung von 
Finanzinstrumenten und iFRs einer großen wirtschaftsprüfungsgesellschaft. seit März 
2002 lehrt er als Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und unterrichtet Bi-
lanzierung, investition und Finanzierung, Bankbetriebslehre sowie internationale Rech-
nungslegung.

Prof. Dr. Bernd Britzelmaier / Professor an der Fakultät Wirtschaft und Recht, 
Controlling, Finanz- & Rechnungswesen 
Bernd Britzelmaier ist seit 2002 Professor für Controlling, Finanz- und Rechnungswesen 
an der Hochschule Pforzheim. davor war er dekan des Fachbereichs wirtschaftswis-
senschaften und Mitglied der Hochschulleitung der Hochschule Liechtenstein. weitere 
Berufserfahrung sammelte er als Controller bei der AL-Ko gruppe. Ferner beriet er un-
ternehmen beim Aufbau von geschäftsbeziehungen mit China. er ist diplom-Betriebs-
wirt (FH) und diplom-informationswissenschaftler und erlangte seinen doktor an der 
Fakultät für Mathematik und informatik der universität Konstanz. Bernd Britzelmaier 
hat mehrere Bücher und zahlreiche Artikel veröffentlicht. in Masterstudiengängen ist er 
verantwortlich für die Vorlesung Planung und Kontrolle.

Prof. Dr. Marcus Scholz WP/StB / Professor an der Fakultät Wirtschaft und Recht, 
ABWL & Corporate Finance 
Prof. dr. scholz war von 1990-1996 bei der deutschen Bank Ag in Mannheim tätig. 
1997 wurde er Projektmitarbeiter des Zew Zentrum für europäische wirtschaftsfor-
schung sowie bis 1999 wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Prof. Jakobs an der universität 
Mannheim. Anschließend arbeitete er als Manager/Prokurist bei deloitte & touche in 
Frankfurt und Mannheim. seit 2007 ist Herr scholz Professor der BwL und der betrieb-
lichen Finanzwirtschaft an der Hochschule Pforzheim. in den Masterstudiengängen liest 
er die Vorlesung investition und Finanzierung.
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Prof. Dr. Michael Terporten / Professor an der Fakultät Wirtschaft und Recht, 
ABWL, Rechnungswesen& Controlling 
Prof. dr. terporten war zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter im universitätsbe-
trieb sowie als Angestellter und Führungskraft in der Automobilwirtschaft tätig. Parallel 
übte er Lehraufträge an der Hochschule niederrhein für Controlling, investitionsleh-
re und Rechnungswesen sowie an der AKAd düsseldorf für allgemeine BwL aus. seit 
2000 ist er Professor für »Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen / 
Controlling« an der Hochschule Pforzheim. in den Masterstudiengängen betreut er die 
Veranstaltung unternehmensführung und -organisation.

Prof. Dr. Wolfgang Schäfer / Professor an der Fakultät Wirtschaft und Recht, 
Quantitative Methoden 
Von 1974-1984 war Prof. dr. schäfer wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Justus-Lie-
big-universität am Lehrstuhl für statistik und Ökonometrie in gießen. Anschließend war 
er bis 1990 im Vorstandssekretariat der Bfg Bank in Frankfurt in der unternehmens-
planung und im Controlling tätig. seit 1990 ist Herr schäfer Professor für Quantitative 
Methoden (statistik und operations Research) an der Hochschule Pforzheim und liest in 
den Masterstudiengängen die Vorlesung statistische Verfahren.

Prof. Dr. Bernd Noll / Professor an der Fakultät Wirtschaft und Recht, 
Volkswirtschaftslehre
Prof. dr. noll promovierte an der universität Bayreuth und arbeitete nachfolgend als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter für das Bundeswirtschaftsministerium. im Jahr 1989 begann 
er seine Professorentätigkeit an der Hochschule Pforzheim für die Volkswirtschaftslehre 
sowie wirtschafts- und sozialgeschichte. seit dieser Zeit bekleidete er verschiedene Ämter 
innerhalb der Hochschule (didaktik- und ethikbeauftragter, sowie Prodekan und Fachge-
bietsleiter sowie dekan). im Masterstudiengang bringt er den studierenden das Berufsrecht 
und die Berufsethik näher. 

Prof. Dr. Reinhard Rupp WP/StB / Professor an der Fakultät Wirtschaft und 
Recht, Controlling, Finanz- & Rechnungswesen
Prof. dr. Rupp legte nach seiner wissenschaftlichen tätigkeit an der universität Mann-
heim seine Berufsexamen als steuerberater und wirtschaftsprüfer ab und war während 
dessen bei FALK gmbH & Co. Kg in Heidelberg tätig. seit dem Jahr 2011 ist er als Pro-
fessor an der Hochschule Pforzheim tätig und seit 2012 gesellschafter und geschäfts-
führer bei FALK gmbH & Co. Kg. im Masterstudium ist er für den teilbereich der Corpo-
rate governance zuständig. 
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Prof. Dr. Simone Harriehausen / Professorin an der Fakultät Wirtschaft und 
Recht, Wirtschaftsrecht 
nach rechtswissenschaftlichen studien in Konstanz und Philadelpia, usA, und der Ab-
legung des Zweiten Juristischen staatsexamens in Baden-württemberg, verfasste Prof. 
Harriehausen ihre markenrechtliche doktorarbeit an der tu dresden und war dort wis-
senschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels-, gesellschafts- 
und wirtschaftsrecht. Zunächst als Anwältin im Bereich des gewerblichen Rechtsschut-
zes tätig, trat sie im Jahr 2000 in den Justizdienst des Landes Baden-württemberg ein 
und hatte hier verschiedene stellen als staatanwältin, straf- und Zivilrichterin inne bevor 
sie 2007 an die Hochschule Pforzheim als Professorin für wirtschaftsprivatrecht berufen 
wurde. in den Masterstudiengängen lehrt sie Bürgerliches Recht.

Prof. Dr. Anusch Tavakoli / Professor an der Fakultät Wirtschaft und Recht, Wirt-
schaftsrecht 
Prof. dr. Anusch tavakoli war nach studium der Rechtwissenschaften in Konstanz zwei 
Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. dr. dr. h.c. werner F. ebke, 
LL.M. danach war er als Rechtsanwalt, u.a. in einer auf die Beratung von Familienunter-
nehmen spezialisierten Kanzlei in stuttgart, tätig. Ab 2008 war er als notar im Landes-
dienst Baden-württemberg tätig. seit 2010 ist er Professor für wirtschaftsprivatrecht an 
der Hochschule Pforzheim. im Masterstudiengang liest er Handelsrecht und grundlagen 
des gesellschaftsrechts.

Prof. Dr. Kerstin Schweizer LL.M. / Professorin an der Fakultät Wirtschaft und 
Recht, Wirtschaftsrecht 
Prof. dr. schweizer arbeitete von 1999 bis 2005 als Rechtsanwältin in Frankfurt, stutt-
gart und München in international tätigen (groß-)Kanzleien. seit dem wintersemester 
2005 ist sie als Professorin an der Hochschule Pforzheim tätig. in den Masterstudiengän-
gen liest sie die Vorlesungen gesellschaftsrecht und umwandlungs- und europarecht.

Prof. Dr. Andreas Willburger StB / Professor an der Fakultät Wirtschaft und 
Recht, Wirtschaftsrecht 
Prof. dr. willburger ist seit 1998 steuerberater. seit 2004 ist er Professor für internatio-
nales wirtschaftsprivatrecht. des weiteren ist Herr willburger Co-Autor der Bücher »in-
ternationale Handelsgeschäfte« (4. Aufl. 2012, Vahlen Verlag) und »Produkthaftung« 
(2008, oldenbourg Verlag). seit 2006 ist er außerdem Mitherausgeber der Reihe »Pforz-
heimer wirtschaftsrechtliche schriften« (Peter Lang Verlag). im Masterstudiengang liest 
er internationales Vertragsrecht. er ist ferner für das wirtschaftsrechtliche Vertiefungs-
seminar verantwortlich.
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Prof. Dr. Gunter Heeb WP/StB / Studiengangsleiter an der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg, Villingen-Schwennigen
Prof. Heeb studierte nach dem Abitur von 1984 bis 1989 Rechtswissenschaften an der 
universität tübingen. danach war er von 1990 bis 1991 als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Lehrstuhl von Professor dr. Heinz-dieter Assmann in tübingen tätig. nach seiner 
Promotion legte er 1993 die zweite juristische staatsprüfung ab. nach tätigkeiten bei 
der südwestdeutschen Landesbank und einer mittelständischen steuerberatungsgesell-
schaft ist Herr Heeb seit 2001 bei der wirtschaftsprüfungsgesellschaft deloitte tätig, 
zuletzt als senior Manager. während dieser Zeit legte er das steuerberatungsexamen 
(2000) und das wirtschaftsprüfungsexamen (2005) ab. seit 2012 ist er studiengangs-
leiter an der dualen Hochschule Baden-württemberg in Villigen-schwennigen für den 
studiengan »wirtschaftsprüfung«. in den Masterstudiengängen betreut er die Vorle-
sung Kapitalmarktrecht. 

Prof. Dr. Helmut Hemmerling RA / Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenz-
recht, Bankkaufmann
Prof. dr. Hemmerling ist seit 1989 als Rechtsanwalt zugelassen. Zuvor war er mehrere Jahre 
im Kreditgeschäft einer privaten großbank tätig. 1991 hat er in tübingen bei Prof. dr. wolf-
gang Zöllner im Aktienrecht promoviert. seit 2001 ist er Lehrbeauftragter an der Hochschule 
Pforzheim. sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudiengang liest er insolvenzrecht. im 
Januar 2013 wurde er zum Honorarprofessor ernannt.

Prof. Dr. Rudolf Mauch MBA
Prof. dr. Mauch studierte Jura und Volkswirtschaft in Freiburg und Heidelberg. im Rah-
men eines Auslandsstudiums in Paris erwarb er den Master of Business Administration 
(MBA) und beendete das studium mit der Promotion über strategische Allianzen. seit 
1997 ist er als Managementberater und Coach erfolgreich tätig und begleitet mehrere 
namhafte unternehmen im in- und Ausland bei deren entwicklungs- und Veränderungs-
prozessen. seit 1999 ist die Firma Mauch & Partner Management-Beratung erfolgreich 
in den Kompetenzfeldern strategie, Leadership und sales tätig. im Masterstudium lehrt 
Prof. dr. Mauch, der auch an der universität Prag (Vse) unterrichtet, Präsentationstech-
niken und Case studies Project Management.

Beverly Locke
Frau Locke studierte an der university of warwick »german studies« und erlangte 1994 
die Qualifikation als staatlich geprüfte Übersetzerin für die englische sprache. Zudem 
beendete sie die Zusatzqualifikation als urkundenübersetzerin 1997. nach einer tätig-
keit an der universität stuttgart begann Frau Locke 1990 bei der ernst & Young gmbH 
(vormals Ag) als Übersetzerin. seit dem Jahr 2008 ist sie dort als Managerin tätig. im 
Masterstudiengang führt sie die Veranstaltung »english for Accountants« durch.
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Jacek Bytomski
Jacek Bytomski ist student des studiengangs »Auditing and taxation«. Zuvor studierte er 
an der dualen Hochschule Baden-württemberg in Mannheim steuern und Prüfungswe-
sen (B.A.) und arbeitet seither bei einer mittelständischen Beratungs- und Prüfungsgesell-
schaft in Heidelberg. dort ist er in der steuerlichen Beratung, im Bereich der Jahres- und 
Konzernabschlussprüfung sowie der unternehmensbewertung tätig. Zu Vorbereitung 
auf das examen hat Herr Bytomski sich für den Master entschieden. 

Armin Kommenda
der dipl.-Betriebswirt erlangte seinen Abschluss im Bereich der Betriebswirtschaftslehre 
für kleine und mittlere unternehmen an der Hochschule für technik und wirtschaft 
in Aalen im Januar 2006. im Anschluss wurde er beim württembergischen genossen-
schaftsverband tätig und arbeitet seit Januar 2009 als Verbandsprüfer beim Baden-
württembergischen genossenschaftsverband. seit september 2011 studiert Herr Kom-
menda an der Hochschule Pforzheim »Auditing, Business and Law«. 

Stefan Anderer
stefan Anderer studierte an der sRH Hochschule Calw steuern und Prüfungswesen (Ba-
chelor of Arts). im november 2009 nahm er eine Anstellung bei der Bdo Ag im Be-
reich wirtschaftsprüfung an. tätigkeitsschwerpunkte waren die Prüfung von einzel- und 
Konzernabschlüssen von mittelständischen und international tätigen unternehmen aus 
unterschiedlichen Branchen. im Frühjahr 2011 hat er das Master-studium »Auditing and 
taxation« in Pforzheim angefangen.

Brigitte Mayer
Brigitte Mayer studierte an der Berufsakademie Villingen-schwenningen mit der Fachrich-
tung steuer- und Prüfungswesen und erlangte dort 2008 ihren Bachelor-Abschluss. An-
schließend setzte sie das Anstellungsverhältnis bei ihrem Ausbildungspartner fort. 2011 
begann Brigitte Mayer das studium Master of Arts »Auditing and taxation« an der Hoch-
schule Pforzheim. im oktober 2012 hat Frau Mayer das steuerberaterexamen geschrieben 
und damit einen außergewöhnlichen weg im Rahmen des MAt studiums gewählt. 

Thomas Kappler StB
thomas Kappler hat 2007 das studium der Betriebswirtschaft mit der Fachrichtung Con-
trolling, Finanz- und Rechnungswesen an der Hochschule Pforzheim erfolgreich abge-
schlossen und arbeitete seit 2006 bei der KPMg in der wirtschaftsprüfung. 2010 wurde 
er zum steuerberater bestellt. Aktuell ist thomas Kappler geschäftsführer einer mittel-
ständischen steuerberatungskanzlei und studiert seit 2011 in Pforzheim Master of Arts 
»Auditing, Business and Law«. 

Studenten- und

Absolventenprofile
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Fabian Rieker
seinen Bachelor-Abschluss mit Fachrichtung steuern und Prüfungswesen erlangte Fabian 
Rieker an der dualen Hochschule Baden-württemberg in stuttgart. Anschließend setz-
te er das Anstellungsverhältnis bei seinem Ausbildungspartner, einer mittelständischen 
wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft, fort. Zur beruflichen weiterbil-
dung begann Fabian Rieker 2012 das studium Master of Arts »Auditing and taxation« 
an der Hochschule Pforzheim

Nadine Kratzer StB
Frau Kratzer beendete 2006 ihr studium als diplom-wirtschaftsjuristin. Anschließend 
war sie zwei Jahre bei einer der Big 4 gesellschaften tätig, bevor Frau Kratzer 2008 in 
eine mittelständische Kanzlei wechselte und im darauffolgenden Jahr zur steuerberate-
rin bestellt wurde. Zur weiterbildung hat sie den Master »Auditing, Business and Law« 
in Pforzheim begonnen. 

Alexander Pradt
Alexander Pradt studierte an der dualen Hochschule Baden-württemberg stuttgart 
steuern und Prüfungswesen. direkt nach Abschluss seines Bachelor-studiums entschied 
er sich für das Absolvieren des konsekutiven Masterstudiengangs »Auditing, Business 
and Law«. während der vorlesungsfreien Zeit arbeitet Alexander Pradt bei seinem frü-
heren Ausbildungspartner, der PricewaterhouseCoopers Ag, als Prüfungsassistent bei 
zahlreichen Mandaten aus den unterschiedlichsten Branchen. seine tätigkeitsschwer-
punkte sind die Prüfung von einzel- und Konzernabschlüssen nach nationalen sowie 
internationalen Rechnungslegungsstandards.
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Eva Edling
eva edling studierte an der Hochschule Pforzheim wirtschaftsrecht. nach erfolgreichem 
Abschluss begann sie sofort den Master »Auditing, Business and Law« und hat ihr studium 
im Frühjahr 2012 erfolgreich beendet. nach der orientierung durch Praktika in den vorle-
sungsfreien Zeiten während des studiums ist eva edling als Assistentin seit März 2012 bei 
der KPMg in stuttgart in der Konzernabschlussprüfung für ein großmandat tätig.

Simone Mürle StB
simone Mürle studierte an der Hochschule Pforzheim Betriebswirtschaft mit der Fach-
richtung steuer- und Revisionswesen und war anschließend unter anderem selbständig 
als diplom-Betriebswirtin tätig. 2005 wurde sie zur steuerberaterin bestellt und ist seit 
2006 Partnerin der steuerberatungskanzlei seifert Reister und schroth gbR in Pforz-
heim. darüber hinaus lehrt sie seit über zehn Jahren an unterschiedlichen Bildungsein-
richtungen als dozentin. 2010 hat sich simone Mürle für ein studium des Masters of 
Arts »Auditing, Business and Law« an der Hochschule Pforzheim entschieden und dieses 
im Frühjahr 2012 erfolgreich abgeschlossen. 

Michael Uckele
Michael uckele erlangte an der Hochschule Pforzheim zunächst seinen Bachelorab-
schluss der Betriebswirtschaftslehre mit der Fachrichtung steuer- und Revisionswesen 
und entschied sich direkt im Anschluss für den Masterstudiengang »Auditing, Business 
and Law«. nach dem studium entschied er sich für eine tätigkeit bei CMs Hasche sigle 
entschieden.

Jens Glaser WP
Jens glaser absolvierte eine Ausbildung zum Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation 
Finanzassistent, bevor er im Jahr 2002 das studium der Betriebswirtschaftslehre mit 
schwerpunkt steuer- und Revisionswesen an der Hochschule Pforzheim mit Abschluss 
als dipl.-Betriebswirt begann. nach an das diplom-studium anschließender dreijähriger 
Berufserfahrung entschied sich Jens glaser 2009 für den Masterstudiengang »Auditing 
and taxation« an der Hochschule Pforzheim, den er 2010 erfolgreich abgeschlossen hat. 
2011 wurde Jens glaser zum wirtschaftsprüfer bestellt und ist seitdem als Manager bei 
der Rölfs Partner gruppe, München, tätig. 

Linda Schwachulla WP
Linda schwachulla studierte an der BA Karlsruhe BwL. Von oktober 2005 an arbeitete 
sie bei der ernst & Young Ag am standort stuttgart und begleitete dort Projekte und 
Mandate im Rahmen von Abschlussprüfungen. im Jahr 2007 wechselte sie dann nach 
südafrika, wo sie prüferisch tätig war, bevor sie im Frühjahr 2008 das studium Master 
of Arts »Auditing and taxation« (MAt) in Pforzheim begann. nach bestandenem wirt-
schaftsprüferexamen im Frühjahr 2010 wurde Linda schwachulla im Jahr 2011 Manager 
bei der ernst&Young gmbH. seit August 2012 ist sie als Manager bei der Rölfs RP Ag, 
stuttgart tätig.
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die »Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von studiengängen« (AQAs e.V.) mit sitz in Bonn 
hat die Masterstudiengänge »Auditing and taxation« im Jahr 2007 und «Auditing, Business and Law« im Jahr 
2010 akkreditiert. dabei wurde der Masterstudiengang »Auditing and taxation« von den Berufsvertretern 
als studiengang im sinne des § 8 a wPo anerkannt. im Jahr 2013 erfolgt eine erneute Akkreditierung der 
studiengänge von AQAs e.V. 
eine offene Kommunikation und ein hohes Maß an persönlicher Verantwortung bilden die Basis, um die Qua-
lität dieses Programms zu gewährleisten. Professoren, studenten, die studiendekane und der dekan der Fa-
kultät nehmen aktiv an diesem kontinuierlichen Verbesserungsprozess teil. sie stellen das »Qualitätskomittee« 
dar, das ständig die struktur und den Aufbau des Programmes überprüft. das Kursprogramm wird regelmäßig 
von den studenten evaluiert. ebenso werden diese dazu angehalten, an einem Feedback-workshop am ende 
jedes semesters teilzunehmen.

Akkreditierung 

und Qualitätssicherung

Zulassungsvoraussetzungen
erfolgreicher Abschluss eines »Basis-studiums« (Bachelor, diplom, 1.staatsexamen Jura); BwL ist dabei für 
den MAt nicht zwingend erforderlich; für den MABL ist ein juristisches oder wirtschaftswissenschaftliches 
grundständiges studium (z.B. Bachelor) notwendig
Bestandene Zulassungsprüfung
gute deutsch- und englischkenntnisse
gegebenenfalls ein persönliches interview im Rahmen des Auswahlverfahrens

Ausschließlich für Master Auditing and taxation
1/2 Jahr tätigkeit bei einer wP-gesellschaft, davon mindestens 3 Monate (13 wochen) Prüfungstätigkeit 
(insbesondere Jahresabschlussprüfung)

Notwendige Bewerbungsunterlagen
Bewerbungsformular (auf der internetseite zugänglich)
ein aktuelles Passfoto
Beglaubigter nachweis der Hochschulzugangsberechtigung
Beglaubigter nachweis des erststudiums (Bachelor-/ diplomzeugnis sowie Bachelor-/diplomurkunde)
tabellarischer Lebenslauf
Motivationsschreiben
ein gutachten / empfehlungsschreiben entweder von einer akademischen institution oder von einem 
unternehmen / einer institution außerhalb des akademischen Bereichs.
nachweis englischkenntnisse
nachweis deutschkenntnisse (für Bewerber, deren Muttersprache nicht deutsch ist)

Ausschließlich für Master Taxation and Auditing
nachweis über 6 monatige Berufserfahrung in der wirtschaftsprüfung

Bewerbungsschluss
Master taxation and Auditing
Bewerbungsschluss für das sommersemester ist der 30. november

Master Auditing, Business and Law
Bewerbungsschluss für das wintersemester ist der 1. Juni

Bewerbungsverfahren
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Pforzheim ist eine moderne stadt, gelegen am nördlichen Rand 
des schwarzwalds, wo die jahrzehntealte tradition der gold- und 
schmuckgilde auf design- und Hightech-industrie trifft. die stadt bie-
tet eine Vielzahl an kulturellen und touristischen sehenswürdigkeiten, 
wie beispielsweise das stadttheater, die Bibliothek, zahlreiche Museen, 
Parks und wanderwege. 
darüber hinaus bietet Pforzheims umgebung weitere exzellente Mög-
lichkeiten der Freizeitgestaltung. die stadt liegt genau zwischen drei 
großen ökonomischen Ballungszentren: stuttgart, Karlsruhe und Hei-
delberg. Alle drei städte sind problemlos mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln oder dem Auto über die Autobahn zu erreichen.

stuttgart, die Landeshauptstadt von Baden-württemberg, ist der Mit-
telpunkt der deutschen Automobilindustrie und das kulturelle Zen-
trum des südwestens. die stadt ist die Heimat des weltberühmten 
stuttgarter Balletts, mehrerer symphonieorchester und theater, sowie 
zahlreichen renommierten Museen – eingeschlossen der staatsgalerie 
und des Kunstmuseums. die stadt kann außerdem einige szenebars 
und diskotheken ihr eigen nennen.

etwa 30 Kilometer nordwestlich von Pforzheim, liegt Karlsruhe – auch 
Fächerstadt genannt, aufgrund der vom schloss aus sterneförmig 
verlaufenden straßen. Vom durlacher turmberg aus kann man einen 

Unsere Stadt und Umgebung

Pforzheim stuttgart
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herrlichen Blick aus der Vogelperspektive auf die stadt werfen, dem 
Zentrum für Kunst und Medientechnologie einen Besuch abstatten 
oder einen einkaufsbummel durch die Kaiserstraße oder das neue ein-
kaufszentrum im Herzen der stadt machen.

Mit seiner prächtigen Kulisse bestehend aus einem antiken schloss, 
der historischen universitätsstadt und des beschaulichen Flusses, der 
sich inmitten der Berge befindet, gilt Heidelberg als eine der schöns-
ten städte deutschlands. Heidelberg ist mit seinen 140.000 einwoh-
nern überall auf der welt bekannt für seine Romantik und schönheit. 
Man kann sich am neckar entspannen oder eine Bootsfahrt genießen 
und Heidelbergs wunderbare umgebung erkunden, zum schloss hin-
aufsteigen, einen der historischen studentenpubs besuchen oder die 
vollkommen verkehrsfreie Hauptstraße entlang schlendern.

nicht zu vergessen, der unvergleichliche schwarzwald. er ist bekannt 
für einzigartige wander- oder Radtouren im sommer und Herbst, ge-
nauso wie für tolle skigebiete im winter. Höhepunkte sind außer-
dem die historische Altstadt von Freiburg, das Casino im mondänen 
Baden-Baden und der Karneval in den alten dörfern und städten, in 
denen noch die alten Bräuche und sitten existieren.

stuttgart Karlsruhe Heidelberg
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weitere informationen und Bewerbungsformulare 
finden sie auf unserer webseite. Besuchen sie uns unter: 
http://www.hs-pforzheim.de/mat
http://www.hs-pforzheim.de/mabl

Bitte senden sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Hochschule Pforzheim
studentensekretariat
tiefenbronner straße 65
75175 Pforzheim
deutschland

telefon: +49(0)7231 28-6076
Fax: +49(0)7231 28-6080
email: mat@hs-pforzheim.de
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schüre mitgewirkt haben, einschließlich derer, die uns die Fotografien 
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