
 

 
Wie werden die Studienplätze vergeben? How are the study places assigned?  
Die Vergabe von Studienplätzen geschieht 
nach der Hochschulvergabeverordnung 
(HVVO).  

The awarding of study places is done by a 
specific state regulation:  
Hochschulvergabeverordnung (HVVO).  

Bei dem Studiengang 
Betriebswirtschaft/Digital Enterprise 
Management handelt es sich um einen 
Studiengang, dessen Studienangebot in 
besonderer Weise auf ausländische 
Studienbewerber ausgerichtet ist, dessen 
Lehrveranstaltungen zu einem wesentlichen 
Teil in englischer Sprache abgehalten 
werden und der zu einem im Ausland 
üblichen Hochschulgrad (Bachelor of 
Science) führt. Daher wurde die Quote für 
ausländische Staatsangehörige erhöht auf 
53 %. 

The study program 
Betriebswirtschaft/Digital Enterprise 
Management is a program that specifically 
focuses on foreign applicants whose 
lectures will largely be held in English. The 
program leads to conventional Bachelor of 
Science degree overseas. Therefore the 
quota for foreign nationals has been 
increased to 53%.    

Die Studienplätze, die für deutsche 
Bewerber oder ausländische 
Staatsangehörige, die Deutschen 
gleichgestellt sind, verbleiben, werden zu 
90 % nach dem Ergebnis des 
Auswahlverfahrens und zu 10 % nach 
Wartezeit vergeben. Zweitstudienbewerber 
werden nach einer gesonderten Quote 
zugelassen. 

Of the study places that remain for German 
applicants or foreign nationals who are 
equally tretated to Germans, 90% will be 
awarded according to the selection results 
and 10% after the waiting time. Second 
study applicants will be admitted for a 
separate quota.  

Voraussetzung für die Berücksichtigung 
beim Zulassungsverfahren ist das Bestehen 
der Aufnahmeprüfung zur Feststellung der 
fachspezifischen Studierfähigkeit im 
Studiengang BSBA/Digital Enterprise 
Management. 

Passing the entrance examination to 
determine the specific scholastic ability for 
the study program BSBA/Digital Enterprise 
Management is a prerequisite for 
admission consideration.  

Aufnahmeprüfung Entrance examination 
Wenn eine gültige 
Hochschulzugangsberechtigung und die 
englischen Sprachkenntnisse 
nachgewiesen sind, erfolgt durch 
Begutachtung der 
Hochschulzugangsberechtigung die 
Vorauswahl (erste Stufe). Die vorläufige 

If a valid university entrance and English 
language skills are demonstrated, the pre-
selection (first stage) follows after 
evaluation of the university entrance 
qualification. The preliminary determination 
of the specific scholastic ability (ranking) is 
based on the grade point average in the 



 
 

 

Feststellung der fachspezifischen 
Studierfähigkeit (Rangfolge)  erfolgt nach 
der in der Hochschulzugangsberechtigung 
ausgewiesenen Durchschnittsnote. 

university entrance qualification.  

Diese Rangfolge entscheidet, welche 
Bewerber zum Auswahlgespräch (zweite 
Stufe) eingeladen werden.  
 

The ranking decides which applicants will 
be invited for an interview (second stage).  

Das Auswahlgespräch wird in englischer 
Sprache geführt und erfolgt persönlich oder 
– insbesondere bei Bewerbern, die sich 
zum Zeitpunkt des Auswahlgesprächs im 
Ausland befinden –  auch mittels Nutzung 
von Bild und Ton übertragenden Verfahren 
(Videokonferenzsystemen). Das Gespräch 
wird in der Regel in einem Zeitraum von vier 
Wochen nach Bewerbungsschluss an der 
Hochschule Pforzheim durchgeführt. Die 
Bewerber werden von der Hochschule zum 
Gespräch rechtzeitig per Mail eingeladen. 

The selection interview is conducted in 
English and takes place in person or by 
use of sound and image transmitting 
methods (videoconference systems), 
especially for applicants who are abroad at 
the time of the interview. The interview is 
usually conducted in a four-week period 
after the application deadline at 
Hochschule Pforzheim. The applicants will 
be invited in time for an interview by 
Hochschule Pforzheim.  

Das Auswahlgespräch wird nach folgenden 
Kriterien bewertet: 

• Studienmotivation  (20%) 
• Soziale Kompetenz (20%) 
• Darstellungsfähigkeit (20%)  
• Studienrelevante Sprachkenntnisse 

(als Ergebnis des Gesprächs) (20%) 
• analytisches Denken (20%) 

The selection interview is evaluated 
according to the following criteria:  
• Study motivation (20%) 
• Social skills (20%) 
• Capabilty to present (20%) 
• Study relevant language skills (as a 

result of the interview) (20%) 
• analytical thinking (20%) 

Wenn Sie beim Auswahlgespräch eine Note 
von mindestens 4,0 erreichen, haben Sie 
die Prüfung bestanden und können beim 
Zulassungsverfahren berücksichtigt werden. 

If you achieve a score of at least 4.0 at the 
interview, you have passed the test and 
can be taken into consideration for the 
admission process.  

Auswahlverfahren Selection process 
Die für das Auswahlverfahren maßgebliche 
Note berechnet sich jeweils zu 50 % aus 
der Note der Vorauswahl und der Note des 
Auswahlgespräches. 

The grade essential for the selection 
process is calculated 50% from the grade 
of the pre-selection process and of the 
selection interview.  

 
 
 
 
 
 
 


