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Hochschule Pforzheim –  
Führend durch Perspektivenwechsel
 
 
Die Hochschule Pforzheim ist einzigartig.  
Von anderen Hochschulen unterscheidet sie  
insbesondere ihr breites Fächerspektrum  
und dessen inspirierende Kombination aus  
Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Recht. 

Unseren Studierenden geben  
wir die besonders kreative Kraft 
des Designs, die Präzision und 
den Praxisbezug der Ingenieurs-
wissenschaften, das international 
ausgerichtete Wirtschaftswissen 
sowie die realitätsnahe Expertise  
unserer Wirtschaftsjuristen mit.  
So ermöglichen wir ihnen eine 
akademische Ausbildung, die 
neben der fachlichen auch fach  - 
übergreifende Kompetenzen 
vermittelt.

Interdisziplinär
Unsere Hochschule bietet über 
ihre drei Fakultäten für Gestal-
tung, Technik sowie Wirtschaft 
und Recht insgesamt 30 Bachelor-  
und 20 Masterstudien gänge an 
(darunter drei berufs begleitende 
Masterprogramme und zwei MBA- 
Angebote). Drei ko  operative 
Promotionskollegs ermöglichen 
sogar den Erwerb des Doktor-
titels. Ein interdis zi pli näres Vor- 
studium unter dem Titel KATAPULT
und fächerübergrei fen de Projekt-
arbeiten und Lehr for mate zeichnen 
das Studium an der Hochschule 
Pforzheim be sonders aus. 
2017 wurde zudem mit dem 

GründerWERK ein Dach geschaf-
fen, unter dem Studierende unter- 
 nehmerische Kompetenzen er- 
wer ben können und unter dem 
alle Initiativen gebündelt werden, 
mit denen die Hochschule im 
Verbund mit vielen externen Part - 
nern junge Gründer fördert.
Unter HOTSPOT (House of Trans-
disciplinary Studies for practice-
oriented teaching and learning) 
bündelt die Hochschule Pforz-
heim Wissen und Kompetenzen 
ihrer bestehenden Fakultäten und 
integriert die Erfahrungen exter-
ner Partner wie zivilgesell schaft-
licher Organisationen und Wirt-
schaftsunternehmen. Lehrende, 
Studierende und externe Akteure 
unterschiedlicher Fachrichtungen 
und Hintergründe arbeiten fach-
übergreifend an realitäts bezoge-
nen Themenstellungen und Pro- 
jekten, die im Verlauf der Projekt-
laufzeit als HOTSPOT-Lehr veran-
staltungen fester Be standteil der 
Curricula der Hochschule Pforz-
heim werden.  
 
 

Gesellschaftlich relevant
Die Hochschule Pforzheim bildet 
mit ihren drei Fakultäten Gestal-
tung, Technik, sowie Wirtschaft und 
Recht ein breites Spektrum an 
Lebens- und Wissensbereichen 
ab. Diese gebündelten Kompeten-
zen ermög  lichen, dass im Rahmen 
von Projekten beispielsweise 
inno va tive Produktideen konzipiert, 
entwickelt und gestaltet werden 
sowie deren Produktions pro zes se, 
rechtliche Frage stel lungen, Ver - 
marktung oder Logistiklös un gen 
diskutiert werden. Über den Ge - 
brauch der Produkte bis hin zu 
ihrer Entsorgung bzw. Verwertung 
werden auch Fragen der Nach-
haltigkeit und gesell schaftliche 
Zusammenhänge berücksichtigt.
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Hochschule in Zahlen
Im Wintersemester 2019/20 
wa ren an der Hochschule Pforz-
heim mehr als 6.200 Studie ren de 
eingeschrieben: 650 in der Fakul - 
tät für Gestaltung, 2.300 in der 
Fakultät für Technik und 3.200 in 
der Fakultät für Wirtschaft und 
Recht. Gut 46% der Stu die renden 
sind weiblich (2.880). Insgesamt 
bewerben sich pro Studienjahr 
rund 16.000 Studieninteressierte 
um einen Studienplatz an der 
Hochschule. Davon nehmen rund 
2.100 Erstsemester jedes Jahr 
ein Studium in Pforzheim auf. 
182 Profes soren sowie rund 300 
Lehr beauf tragte unterrichten die 
Studie ren den. Gemeinsam mit 
Unter neh mens partnern konn ten 
bis heute fünf Stiftungs profes   - 
suren einge richtet werden, eine 
sechste folgt bald. Neben den 
individuellen For schungs schwer-
punkten der Professoren treiben 
fünf Institute die For sch ung unter 
dem Dach des Instituts für Ange - 
 wandte For schung voran.

International
Aktuell studieren 875 interna-
tiona le Studierende aus über 60 
verschiedenen Ländern an der 
Hochschule Pforzheim. 90 Gast-
stu die rende nutzen das Interna-
tional Study Program der Hoch-
schule. Über 100 internationale 
Partner hoch schulen bieten zahl- 
reiche Optio nen für Auslands-
erfahrun gen in der ganzen Welt.

AACSB akkreditiert
Die Fakultät für Wirtschaft und 
Recht sowie die Studiengänge 
des Wirtschaftsingenieurwesens 
der Hochschule Pforzheim er fül  len 
höchste internationale An  for der- 
ungen. Dies bescheinigt die welt- 
weit führende Akkreditie rungs- 
 institution für Business Schools, 
die Association to Advance Colle giate 
Schools of Business (AACSB Inter- 
national). Das AACSB-Siegel gilt 
als eine der weltweit bedeutends ten 
Auszeichnungen für die Qualität 
der wirtschafts wissen schaftlichen 
Hoch schul aus bildung.

Studierendenstadt Pforzheim
An der Nahtstelle zwischen 
Schwarz wald, Kraichgau und 
Stromberg gelegen, präsentiert 
sich die Goldstadt Pforzheim in 
landschaftlich reizvoller Lage. Die 
Brückenfunktion zu den Ballungs-
räumen Karlsruhe und Stuttgart 
macht Pforzheim zu einem der 
attraktivsten Standorte in Baden-
Württemberg. 
Als hochwertiger Lebensraum  
für rund 120.000 Menschen hat 
die Stadt einiges zu bieten. Neben 
vielseitigen Freizeit- und Sport-
einrichtungen verfügt Pforzheim 
über ein ausgeprägtes kulturelles 
Leben, was das Leben der Stu -
die renden an der Hochschule 
Pforzheim sehr bereichert. Dazu 
kommen moderne medizinische 
Versorgungseinrichtungen und 
hervorragende Einkaufs möglich-
keiten. 
Keine andere Stadt in Deut sch-
land ist so eng mit der Geschich te 
der Schmuck- und Uhren indus trie 
verbunden wie die Goldstadt Pforz- 
heim. Ungeachtet des wirt  schaft-
lichen Strukturwandels ist Pforz-
heim bis auf den heuti gen Tag 
Zentrum der deutschen Schmuck- 
und Uhrenindustrie und genießt 
international den Ruf als »die 
Schmuckmetropole«.
Für Studierende gibt es in den 
vielen Cafés und Bars der Stadt 
auch außerhalb der Hochschule 
Raum für inspirierende Begegnun-
gen und Abwechslung vom stu - 
den tischen Alltag. Hinzu kommt: 
Pforzheim ist eine grüne Stadt 
und an den Ufern der Flüsse Enz 
und Nagold entsteht ein interes-
santes innerstädtisches Wechsel-
spiel zwischen Urbanität und 
Natur pur. 

Café Roland
Eine Besonderheit in der Stadt 
und sehr beliebt ist das Café 
Roland. Roland Müller, ehe mali-
ger Leiter des Prüfungsamts der 
Fakul tät für Gestaltung, ist eine 
Legende und der Namensgeber 
des Cafés im alten Alfons-Kern-
Turm. Studierende und Pforz-

heimer engagieren sich im ge - 
meinnützigen Verein Café Roland 
e. V. und betreiben das Café 
ehrenamtlich. Das Café Roland 
ist sozusagen das zweite Wohn-
zimmer für viele Pforzheimer 
Kre ative. Ausstellungen, Vorträge 
oder andere Veranstaltungen fin - 
den hier regelmäßig ihren Platz.
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96
Professoren

3.200
Studierende

Die Business School

1.000 (ca.)

Studienanfänger  
im Jahr

Studieren an der Business School  
in Pforzheim
 
 
Wissen, worauf es ankommt. Die Business School 
steht seit über 50 Jahren für eine fundierte Ausbildung 
auf hohem akademischem Niveau. Top-Platzierungen 
in Rankings und die renommierte AACSB-Akkreditierung 
zeigen: Pforzheim ist eine der führenden Business 
Schools weltweit.

Die Business School 
Hervorgegangen aus der Fach-
hochschule für Wirtschaft (FHW) 
bietet die Business School Pforz - 
heim seit über 50 Jahren jun gen 
Menschen eine fundierte wirt-
schaftswissen schaftliche Aus bil-
dung auf hohem akademi schem 
Niveau. Seit 1963 hat unsere 
Fakultät den Grundstein für viele 
erfolgreiche Karrieren gelegt. An - 
gesichts des beruf lichen Er folgs 
unserer Alumni ist es nicht ver - 
wunderlich, dass bei über 85% 
unserer befragten Absolventen 
die beruflichen Wün sche und Er - 
wartungen, die sie ursprünglich 
mit ihrem Studium verbunden 
haben, voll und ganz erfüllt wur - 
den (Quelle: Alumni-Studie). 
Unser breit gefächertes Studien-
angebot umfasst 14 Bachelor-
studiengänge, die sich an Berufs-
bildern orientieren und auf die 
Bedürfnisse der Wirtschaft zuge - 
schnitten sind. Das Studien an-
gebot wird ergänzt durch eine 
Reihe von Zusatzqualifikationen. 
Das hohe Niveau unserer aka de-
mischen Ausbildung wird belegt 
durch hervorragende Ranking-Er -
gebnisse. Mit dem AACSB-Siegel 
wird bestätigt, dass wir ein Stu - 
dium auf höchstem aka de mi-
schem Niveau bieten und zu den 
international führenden Business 
Schools gehören.

Das Studium – Wissen, worauf  
es ankommt
Das Studium zeichnet sich durch 
eine besondere Nähe zwischen 
Lehrenden und Lernenden aus. 
Die Profes soren stehen den Stu - 
dierenden als Mentoren zur Ver - 
fügung und begleiten sie während 
ihres ge sam ten Studiums. Da  - 
ne ben haben wir verschiedene 
Service-Einrichtungen geschaffen, 
die die Studierenden bei der Ge - 
staltung ihres Studiums und der 
Planung ihrer Karriere unter-
stützen. Bei all unseren Studien-
programmen legen wir neben der 
Vermittlung von Fachwissen und 
Schlüssel kompetenzen beson de-
ren Wert auf die Praxisorientie-
rung. Ein Kernbestandteil unserer 
Aus bil dung ist die Vermittlung von 
ethischen Grundsätzen und die 
starke Betonung der gesell schaft-
lichen Verantwortung. Als eine 
der ersten Hochschulen weltweit 
haben wir die Principles for Re s - 
ponsible Management Education 
(PRME) der UN und darüber 
hinaus einen Ethik-Kodex verab-
schiedet.
Vor dem Hintergrund der zuneh-
menden Globalisierung der Wirt - 
schaft eröffnen wir unseren 
Studierenden vielfältige Möglich-
keiten, im Rahmen ihres Studiums 
internationale und interkulturelle 
Erfahrungen zu sammeln. 

Wir werden uns mit vollem En ga-
ge  ment dafür einsetzen, die vor 
uns liegenden Zukunftsheraus for-
de rungen zu meistern und unsere 
Studierenden mit dem Wissen 
und den Fähigkeiten von morgen 
auszustatten.

Die Stadt
Pforzheim liegt mitten in einer 
attraktiven Wirtschaftsregion.  
In unmittelbarer Nachbarschaft 
finden sich Weltkonzerne und 
attraktive mittelständische Unter - 
nehmen, welche die Hochschule 
Pforzheim als Ausbildungsstätte 
qualifizierter und motivierter 
Absolventen schätzen. Ausrei-
chen der Wohnraum und spezielle 
Angebote für Studienanfänger 
zeichnen die Studierendenstadt 
aus. Pforzheim bietet als das Tor 
des Nordschwarzwaldes vielfältige 
Freizeit- und Sportaktivitäten.
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Die Bachelor- 
programme:
 
Zulassungszahl:  
35–70 Studierende pro  
Studien gang (p. a.)
Studiendauer:  
7 Semester
Praxissemester:  
1 betreutes Praxis semester
Credits / SWS:  
210 Credits / 127 SWS
Gute Englischkenntnisse  
sind gefordert!
Akkreditierung:  
Alle Studiengänge sind  
akkreditiert.

Wir bilden aus: 

Gesuchte Mit- 
arbeiter von morgen 
mit fundier ten  
Fach kennt nissen, 
praxis relevantem 
Wis sen und sozialer 
Kompe tenz

Was Sie werden  
können:
 
Controller, Einkäufer, Finanz-
manager, Logistiker, Marketing-
manager, Markt forscher,  
Media Manager, Personaler, 
Ressourcen effizienz -Manager,  
Steuerexperten, Werbe- 
psychologen, Werber, Wirt- 
schaftsinformatiker, Wirtschafts - 
juristen, Wirtschaftsprüfer  
und vieles mehr …

Unser 
Studienangebot:

   14 Bachelor- 
studiengänge

   11 Master- 
bzw. MBA- 
Studiengänge 

   in BWL und  
Wirtschafts- 
recht
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So verläuft Ihr Studium
Semester

Wirtschaftswissenschaftliche  
Grundausbildung und  
übergreifende Fachgebiete

1 2 3 4 5 6 7

Übergreifende  
Fachgebiete 

Studiengang

Studiengang

Schlüsselqualifikationen Schlüsselqualifikationen

Praxis- 
semester

Auslandsaufenthalt eingeplant

Bachelorstudiengang 
Betriebswirtschaftslehre

Semester 1–4 
Die Regelstudienzeit beträgt im Bachelor-
studium sieben Semester. In den ersten zwei 
Semestern, dem Grundstudium, eignen Sie 
sich ein fundiertes Basiswissen in der all ge-
meinen Betriebswirtschaftslehre, der Volks-
wirtschaftslehre, den quantitativen Methoden 
und des Rechts an. Die Vorlesungen besuchen 
Sie zusammen mit Studierenden aus anderen 
Studiengängen. Im dritten und vierten Se mester 
nimmt der Teil der übergreifenden Vorlesungen 
ab und der Anteil an studien gangspezifischen 
Fächern nimmt zu. 
Beglei tend zu den Vorle sun gen läuft das Pro - 
gramm zur Förderung von sozialen, metho di-
schen und interkulturellen Kompetenzen (SIK).
Während des ersten Semesters bearbeiten Sie 
eine BWL-Fallstudie. Zu Beginn des zweiten Se-
mes ters findet ein Präsentationstraining statt, 
das Sie auf Präsentationen im Studium vor be-
reiten wird. Der dritte Teil des SIK-Pro gramms 
findet im dritten Semester statt, wo Sie in der 
englisch sprachigen Veranstaltung Cross Cul- 
tural Com petencies (CCC) in kleinen Gruppen 
mit inter nationalen Studierenden eine Präsen-
tation halten.

Semester 5 (Praxissemester)
Im fünften Semester erwartet Sie ein studien-
begleitendes Praktikum, bei dem Sie in sechs 
Monaten einen Einblick in Ihr späteres Berufs-
feld gewinnen. In der hochschulinternen Stel len-

börse finden Sie Stellenaus schrei bun gen von 
Unternehmen, die speziell auf der Suche nach 
Praktikan ten der Hochschule Pforzheim sind.

Semester 6 (Option: Auslandssemester)
Im sechsten Semester haben Sie die Möglichkeit,  
ein halbes Jahr lang an einer unserer Partner-
hochschulen im Ausland zu studieren. Das ist 
eine einmalige Gelegenheit, sich persönlich 
und fachlich weiterzuentwickeln, Fremd sprachen- 
kenntnisse zu verbessern und neue Kulturen 
kennenzulernen. Durch das im Vorfeld abge- 
stimmte Learning Agreement werden Ihnen Vor- 
lesungen aus dem Ausland in Pforzheim aner- 
kannt, so dass Sie in der Regelstudienzeit bleiben 
können.

Semester 7 (Thesis)
Nachdem Sie sechs Semester er folgreich 
durchlaufen haben, können Sie im siebten Se- 
mes ter Ihre Bachelorarbeit (Thesis) schreiben.  
Die Vorlesungen finden in der ersten Hälfte 
des Semesters statt, damit Sie in der zweiten 
Hälfte Ihre Thesis schrei ben und die mündliche 
Prüfung ablegen können. In der mündlichen 
Abschlussprüfung werden Ihre studiengang-
spezifischen Fächer geprüft.
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Semester

Wirtschaftswissenschaftliche  
Grundausbildung

1 2 3 4 5 6 7

Schwerpunktfächer

Juristische  
VertiefungsfächerJuristische Grundlagen

Schlüsselqualifikationen Schlüsselqualifikationen

Praxis- 
semester

Freiwilliges Auslandssemester

Semester 1–4 
Die Regelstudienzeit beträgt im Bachelor-
studium sieben Semester. In den ersten vier 
Semestern erlernen Sie juristische und wirt - 
 schaftswissenschaftliche Grundlagen. Hier 
liegen die Schwerpunkte des Studien gangs 
insbesondere auf zivilrechtlichen Veran staltun-
gen wie den ersten drei Büchern des BGB 
(Allgemeiner Teil, Schuldrecht, Sachenrecht), 
dem Arbeitsrecht sowie auf öffentlich-recht-
lichen Veranstaltungen (Grund rechte, Verwal-
tungsrecht) und dem Wirtschaftsstrafrecht. 
Auch Veranstaltungen mit internationalem 
Bezug (Europäisches Recht, Europäische 
Grundrechte, Inter natio nale Handelsgeschäfte) 
finden sich über die Semester wieder. Die 
wirtschafts wissen schaftlichen Veranstaltungen 
der ersten Semester werden durch Vorlesun-
gen der Betriebs- und der Volkswirtschafts -
lehre abgedeckt. Begleitend zu den Vorlesungen 
läuft das Pro gramm zur Vermittlung von so- 
zialen und inter kulturellen Kompetenzen an. 
Neben Präsen ta tions-, Kommunikations- und 
Teamarbeits training erwarten Sie Fallstudien-
arbeit und ein Unter nehmens planspiel.

Semester 5 (Praxissemester)
Im fünften Semester erwartet Sie ein studien-
beglei tendes Praktikum, bei dem Sie in sechs 
Mona ten einen Einblick in Ihr späteres Berufs-
feld gewinnen. In der hochschulinteren Stellen-
börse finden Sie Stellenausschreibungen von 

Unternehmen, die speziell auf der Suche nach 
Praktikanten der Hochschule Pforzheim sind.

Semester 6 (Option: Auslandssemester)
Im sechsten Semester haben Sie die Möglichkeit,  
ein halbes Jahr lang an einer unserer Partner-
hochschulen im Ausland zu studieren. Das ist 
eine einmalige Gelegenheit, sich persönlich 
und fachlich weiterzuentwickeln, Fremdsprachen- 
kenntnisse zu verbessern und neue Kulturen 
kennenzulernen. Durch das im Vor feld abge-
stimmte Learning Agreement werden Ihnen Vor- 
lesungen aus dem Ausland in Pforz heim aner- 
kannt, so dass Sie in der Regel studienzeit 
bleiben können.

Semester 7 (Thesis)
Nachdem Sie sechs Semester erfolgreich 
durchlaufen haben, können Sie im siebten Se- 
mes ter Ihre Bachelorarbeit (Thesis) schreiben.  
Die Vorlesungen in den Schwerpunktfächern, 
juristischen Vertiefungsfächern und zu Schlüs-
sel qualifikationen finden in der ersten Hälfte 
des Semesters statt, damit Sie in der zweiten 
Hälfte Ihre Thesis schrei ben und die mündliche 
Prüfung ablegen können. In der mündlichen 
Abschlussprüfung werde Ihre studiengang-
spezifischen Fächer geprüft.

Bachelorstudiengang 
Wirtschaftsrecht (LL. B.)
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Die Bachelorstudiengänge

Betriebswirtschaftslehre  
und Wirtschaftsrecht

17 Business PF16 Die Studiengänge Business PF



Worum geht’s?
Das Controlling unterstützt das Management 
bei der Erreichung der Unternehmensziele. 
Dazu koordiniert es die Unternehmensplanung, 
informiert das Management über die Geschäfts - 
entwicklung und führt Wirtschaftlichkeits-
analysen durch. Das Finanzwesen steuert die 
Zahlungsein- und -ausgänge im Unternehmen. 
Mit dem vom Rechnungswesen erstellten 
Jahresabschluss werden Eigentümer, Banken 
und andere Externe über die Ver mögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Unter nehmens im 
abgelaufenen Geschäftsjahr informiert. Mit der 
Ausbildung in den drei Schwerpunktgebieten 
Controlling, Finanz manage ment und Rech nungs-
wesen machen wir Sie zu exzellenten betriebs-
wirtschaftlichen Begleitern des Manage ments. 
Sie werden in der Lage sein, die dafür erfor-
der lichen Instru mente des Finanz- und Rech-
nungswesens einzuführen und zu verbessern. 
Sie lernen das Unternehmensgeschehen mit 
Hilfe von Zahlen transparent zu machen und 
unter nehmerische Entscheidungen ziel gerich-
tet zu unterstützen. 

Was werde ich mal?
Unsere Absolventen sind als Fach- und Füh-
rungskräfte im Controlling, im Finanz manage-
ment und im Rechnungswesen von Unter neh-
men aller Branchen beschäftigt. Gerne werden 
unsere Absolven ten auch bei Kredit instituten 
zur Firmen kundenbetreuung oder bei Invest-
ment banken im Emissions- und Trans aktions-
geschäft eingesetzt. Weiterhin kommen  
Tätig keiten bei Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- 
oder Unter nehmensberatungsgesellschaften  
in Frage.

Ist das was für mich?
Sie denken und handeln zukunftsorientiert und 
möchten dazu beitragen, dass ein Unternehmen  
erfolgreich geführt wird? Sie arbeiten gerne 

mit Zahlen und bringen analytisches Denk-
vermögen zum Verstehen komplexer Zu sam-
menhänge mit? Dann sind Sie in unse rem 
Studiengang gut aufgehoben.

Was lerne ich?
Neben umfassendem BWL-Grundwissen eig   - 
nen Sie sich spezifische Fach- und Metho den -
kenntnisse aus den verschiedenen Be reichen 
des internen und externen Rechnungs wesens 
an. Dazu gehören der Aufbau ge  eig neter 
Kostenrechnungssysteme, die natio nale und 
internationale Rechnungslegung inkl. steuer-
licher Auswirkungen sowie Kennt nisse in der 
Finanzierung bis hin zum Risiko manage ment.

 Einzel- und Konzernabschluss nach natio na-
lem Recht (HGB) und internationalen Standards 
(IFRS)  Kostenmanagement (Prozess kosten-
rechnung, Target Costing, Life Cycle Costing) 

 Finanzmanagement (Be tei ligungs- und 
Kredit finanzierung, Cash Manage ment)  
Operative und strategische Unter nehmens- 
pla nung  Informations tech nologie (zur Un ter - 
   stüt zung von Controlling und Rech nungs wesen) 

 Computergestützte Manage ment methoden 
(Finanzmarktanalyse, Risiko manage ment) 

Pluspunkte?
Die Arbeitsmarktperspektiven unserer Absol ven - 
ten sind hervorragend. Selbst in der zurück-
liegenden Finanz- und Wirtschaftskrise konnten 
sie ohne größere Probleme in quali  fizierte 
Tätigkeiten vermittelt werden. Zudem bietet 
Ihnen nach dem Bachelorabschluss der Master -
studiengang »Controlling, Finance and Accoun-
ting« mit dem Abschluss Master of Arts eine 
maßgeschneiderte Weiterqualifizierungs-
möglichkeit.

Bachelor of Science

BW / Controlling, Finanz- 
und Rechnungswesen

Sie lernen das Unternehmens geschehen mit Hilfe  
von Zahlen transparent zu machen.1

Finanzen, Regulierungen  
und Gesetze

Kontakt: 07231 28 6077
bcr@hs-pforzheim.de
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Worum geht’s?
Wirtschaftsprüfer überprüfen die Buchführung 
und den Jahresabschluss von Unternehmen.
Die Arbeit erfolgt meist direkt vor Ort beim 
Mandanten. Anhand von Belegen und Ver fah-
rensprüfungen wird kontrolliert, ob die jeweili-
gen Posten korrekt ausgewiesen wurden und 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Wirklichkeit entspricht. Durch die Prüfung 
werden wissentlich oder unwissentlich falsche 
Angaben in der Bilanz des Unternehmens 
verhindert oder aufgedeckt. Der Einblick in 
verschiedenste Unternehmen macht die Arbeit 
des Wirtschaftsprüfers sehr abwechslungs-
reich und interessant – von Langeweile und 
Eintönigkeit keine Spur. Der Steuerberater 
steht, wie der Wirtschaftsprüfer auch, in 
direktem Kontakt mit dem Mandanten. Seine 
Aufgabe beinhaltet weit mehr, als nur Steuer-
erklärungen zu erstellen und verschiedene 
steuerliche Fragen zu beantworten. Der 
Steuerberater kann bspw. Mandanten auch in 
Steuerstrafangelegenheiten vor Finanzgerich-
ten vertreten oder dessen Finanzbuchhaltung 
übernehmen. Der Abschluss ist die ideale 
Basis für das spätere Wirtschaftsprüfer- bzw. 
Steuerberaterexamen.

Was werde ich mal?
Die Einsatzmöglichkeiten unserer Absolventen 
sind vielfältig. Sie reichen von der Tätigkeit in 
der Steuerberatung über Wirtschaftsprüfung 
bis hin zu Funktionen in Steuer-, Bilanzierungs- 
und (internen) Revisionsabteilungen von Unter - 
nehmen oder Tätigkeiten in Bank-, Versiche-
rungs- und Investmentgesellschaften (Corpo-
rate Finance). Nach einigen Jahren praktischer 
Berufstätigkeit und anschließendem Berufs-
examen steht dem Absolventen die Türe zur 
freien Berufstätigkeit als Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer offen.

Ist das was für mich?
Sie sind gerne beratend tätig? Sie sehen darin 
eine Herausforderung, dass der Gegenstand
der Beratungs- und Prüfungstätigkeit in einem 
besonderen Maße einem ständigen Wandel 
unterliegt? Dann finden Sie in der betriebs wirt-
schaftlichen Anwendung des Steuer rechts und 
in der Wirtschaftsprüfung spannende Tätig-
keits felder. Die Ausbildung erfordert eine breit - 
gefächerte, wissenschafts be zo gene theoreti-
sche Grund lage, die in praxisorien tier ter Form 
auf die Berufstätigkeit hin führt, um Zusammen  - 
hänge in Unter nehmen aus steuer licher, be- 
ra tender und prüferischer Sicht bes ser zu 
verstehen und effizient beurteilen zu können.

Was lerne ich?
 Grundlagen der einzelnen Steuerarten  

Besteuerung von Personengesellschaften und 
deren Gesell schaftern  Steuerverfahrens-
recht  Gesellschaftsrecht aus steuerlicher 
Sicht  Besteuerung der Unternehmens-
nachfolge  Datenverarbeitung und Kanzlei-
software  Erstellung von Jahresabschlüssen 
und Konzern ab schlüssen  Internationale 
Rechnungslegung  Be triebswirtschaftliches 
Prüfungswesen

Pluspunkte?
Der Abschluss in diesem Studiengang stellt für 
Sie die ideale Basis für eine spätere Able gung 
der Examen dar. Es ist das breite anwen dungs-
bezogene betriebswirtschaftliche Fundament 
des Bachelorstudiums, das Ihnen den wissen-
schaftlichen Vorsprung vor einer ausschließlich 
fachlich orientierten Ausbildung gibt. Die Be - 
rufs  aus sichten sind derzeit ausgesprochen 
gut. Etwa 80% unserer Absolventen haben zum 
Zeitpunkt der münd li chen Abschlussprüfung 
schon ihren Arbeits vertrag unterschrieben.

Bachelor of Science

BW / Steuern und 
Wirtschafts prüfung

1
Finanzen, Regulierungen  
und Gesetze

Kontakt: 07231 28 6076
steuer@hs-pforzheim.de

Sie lernen zu prüfen und zu beraten und 
werden Experte im betriebswirtschaftlichen
Prüfungswesen.
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Worum geht’s?
Unabhängig von Branche, Größe oder Struktur 
wird fast jede Tätigkeit in einem Unternehmen 
in starkem Maße von Rechtsfragen bestimmt. 
Die Nachfrage nach betriebswirtschaftlich  
ge schul ten Juristen, eben Wirt schaftsjuristen, 
ist daher ungebrochen hoch. Im Wirtschafts-
rechts studium lernen Sie nicht nur Recht und 
Betriebswirtschaft mit deren internationalen 
und interdisziplinären Dimensionen. Sie kön - 
nen sich im Studium vielmehr zu einer Per sön-
lichkeit entwickeln, die Probleme allein und im 
Team anpacken und lösen kann. Das zählt auf 
dem Arbeitsmarkt. Absolventen des Stu dien-
gangs können nach sieben Semes  tern einen 
vollwertigen Einstieg in die Arbeitswelt finden 
oder sich durch an schlie  ßen de Master pro -
gramme an Universi täten oder Hochschulen  
im In- und Ausland für Führungs- und Experten-
positionen qualifizieren. 

Was werde ich mal?
Unser Studiengang bereitet Sie in optimaler 
Weise auf die künftigen Herausforderungen  
in der Wirtschaft vor: Er ist interdisziplinär 
an gelegt, angereichert mit internationalen  
und informationstechnologischen Elementen.  
Da raus ergibt sich ein weites Feld von Einsatz-
möglichkeiten:  Industrie unter nehmen (z. B. 
in Rechts-/Compliance-/Personal-/Patent-  
& Marken  abtei lungen sowie im Einkauf und 
Vertrieb)  Steuerberatung und Wirtschafts-
prüfung  Unternehmens bera tun gen  
Insolvenz ver wal tungen  Banken und Ver-
sicherungen  Kam mern und Verbände  
Bundes-, Ge meinde- und Hochschul verwal tun-
gen  An walts  kanzleien  Gemein nützige 
Organisa tionen

Ist das was für mich?
Lesen Sie gerne? Ist für Sie der Umgang mit 
Sprache und Text spannend und heraus for-
dernd? Zu diskutieren und zu argumentieren 
ist für Sie eine Bereicherung? Das Studium 
basiert wesentlich auf der deut schen Sprache 
und der logischen Er schließung von Problem-
stellungen. Sie sind daher für den Studiengang 

bestens geeignet, wenn Sie sich sowohl für  
rechtliche als auch für wirtschaftliche Frage-
stellungen interessieren, sich sprachlich gut 
ausdrücken können und logisches Denk ver-
mögen besitzen. Erfolgreiche Wirtschafts-
juristen zeigen hohes Engagement und Eigen-
initiative, haben Freude an komplexen Frage - 
stellungen, kritischem Denken und eigen stän-
digem Argumentieren. Interesse an Fremd-
sprachen, insbesondere Englisch kenntnisse 
runden Ihr Profil ab.

Was lerne ich?
In den ersten vier Semestern machen wir Sie 
mit den juristischen und wirtschafts wissen-
schaftlichen Grundlagen vertraut. Im Praxis-
semester, welches meist in einem Unter nehmen 
absolviert wird, vertiefen Sie Ihr Fach wissen 
und Ihre Methodenkompetenz und schärfen Ihr 
persönliches Profil. In den Semes tern danach 
werden die einzelnen Rechts ge biete vertieft. 
Hier wird Ihnen auch die Gelegen heit geboten, 
interdisziplinäre Arbeits- und Denk weisen zu 
erlernen. In Seminaren und Schwerpunktfächern 
können Sie Ihr per sön  li ch es Profil ausprägen 
und dabei eine Ent scheidung über Ihre spätere 
Berufswahl tref fen. Eine wissenschaftlich 
fundierte, praxisorientierte Bachelorthesis 
rundet Ihr Studium ab.

Pluspunkte?
Recht ist noch weitgehend national geprägt, 
dennoch werden unsere Absolventen häufig  
in einem inter natio nalen Umfeld tätig. Dabei 
hilft Ihnen, dass Sie das Studium teilweise  
in Eng lisch absolvieren und international 
aus richten können. Auch bei einem Aus lands-
semester unterstützen wir Sie gerne.

Ihre Vorteile
 Abwechslungsreiches, praxisnahes Studium 
 Exzellente Berufsperspektiven  Hohe  

Fach kompetenz der Lehrenden  Individuelle 
Be treu ung der Studierenden  Förderung der 
englischen Sprachkompetenz  Kleine Gruppen 
(30–40 Personen)  Abschluss: Bachelor  
of Laws (LL. B.)

1
Finanzen, Regulierungen  
und Gesetze

Kontakt: 07231 28 6086
wirtschaftsrecht@hs- 
pforzheim.de

Bachelor of Laws

Wirtschaftsrecht (LL. B.)

Sie lernen wirtschaftlich relevante Rechtsfragen  
mit umfassendem Know-how zu lösen.
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Worum geht’s?
Ein gutes Frühstück legt die Grundlage für ei - 
nen erfolgreichen Tag, so sagt der Volks mund: 
Kaffee trinken, Zeitung lesen, Obst es sen – 
und alles frisch und rechtzeitig auf dem Tisch. 
Aber wie funktioniert das? Einkauf und Logistik 
heißen die Zauberwörter, die viele Genüsse 
erst möglich machen. Dahinter stehen jede 
Menge kluge Köpfe, die die Verbindungen zwi - 
schen Lieferanten und Abnehmern schaf fen. 
Sie organisieren zusammen mit unter schied-
lichen Logistikdienstleistern den reibungs losen 
Ablauf der Versorgungskette, der Supply Chain: 
Von der Materialbeschaffung bei den Lieferan-
ten über die Produktion im Unternehmen bis 
zum Endverbraucher: Sie sind die Supply Chain 
Manager.

Was werde ich mal?
Die Logistik-Branche nimmt dem Umsatz nach 
in Deutschland nach der Automobilbranche 
und dem Maschinenbau den dritten Rang ein. 
Absolventen mit Logistik-Fachwissen sind 
begehrt. Und im Einkauf der Unternehmen  
ist eine deutliche Nachfrage nach akademisch-
wissenschaftlich ausgebildetem Personal zu 
erkennen. Mit unserem Profil winken Ihnen 
spannende Karrieren in allen Funktionen ent - 
lang der Wertschöpfungskette: im Einkauf, in 
der Beschaffung, in der Disposition, in der 
Pro duktionssteuerung, im Lager- und Trans-
port wesen oder im Vertriebsbereich. Und so 
vielfältig wie die Funktionen sind auch die 
Unternehmen, die diese Stellen bieten: 
Industriebetriebe, Handelsunternehmen, 
logistische Dienstleister oder Beratungs-
unternehmen benötigen gleicher maßen 
qualifizierte Fachkräfte.

Ist das was für mich?
Wir suchen junge Menschen mit Interesse an 
einer Tätigkeit, die Systematik, Zielstrebigkeit 
und Beständigkeit verlangt. Für wen Planung, 
Kalkulation, Organisation und Ergebnis kon trol-
le interessante Aufgabenfelder sind, der ist bei 
uns richtig. Aber auch ein ge wis ses Maß an 

Kommunikationsfähigkeit zur aktiven und 
konstruktiven Auseinandersetzung mit anderen 
Menschen gehört dazu. Die ge meinsame Ar beit 
an Projekten in verschie den en Berei chen und 
unter verschiedenen Auf gabenstellungen sollte 
Ihnen Spaß machen. Und wenn Ihnen Englisch 
nicht fremd ist, dann sind dies zu sammen-
genommen ideale Vor aus setzungen für dieses 
Studium.

Was lerne ich?
Eingebettet in eine profunde betriebs wirtschaft- 
liche Ausbildung ist die fachliche Ver tie fung in 
Einkauf und Logistik systematisch auf gebaut. 
In den drei inhalt li chen Säulen »Logis tikfunk tio-
nen und -sys te me«, »Einkaufs- und Beschaf-
fungs manage ment« und »Logistisches Prozess-
management« werden Sie mit den fachlichen 
Begrifflichkeiten ver traut gemacht sowie in der 
vierten Säule, der methodischen Säule, mit 
quantitativen und analytischen Methoden. Die 
fünfte Säule steht für die Ent wicklung der not - 
wendigen Fähig kei ten im Be reich der »Soft 
Skills«. In den höhe ren Semes tern an der Hoch- 
schule werden freie Lehr formen ange wendet, 
bei denen das selbst ständige Arbeiten in Teams 
von vier bis fünf Studierenden im Vor dergrund 
steht. Das Stu  dium schließt mit der Bachelor-
thesis ab, die zumeist in einem Unternehmen 
geschrie ben wird und sich mit einer konkreten 
Aufgabe befasst.

Pluspunkte?
Neben campusweiten WLAN-Zugängen sowie 
rund 70 zentralen PC-Arbeitsplätzen stehen 
den Logistikstu die renden zwei eigene Labore 
zur Verfügung – ausge stattet mit Software-
systemen für Simulation, Netz plantechnik, 
Tourenoptimierung, Standortoptimierung und 
Routenplanung sowie mit Anwendungs syste-
men für den Bereich Einkauf und Logistik, 
MS-Office-Paketen und Internetzugängen. 
Darüber hinaus beste hen Ausleihmöglichkeiten 
für Tablet-PCs sowie weiterer Seminar- und 
Präsentationstechnik.

Bachelor of Science

BW / Einkauf und Logistik

2
Ressourcen, Organisation  
und Prozesse

Kontakt: 07231 28 6096
logistik@hs-pforzheim.de

Sie lernen die gesamte Wertschöpfungskette  
im Unternehmen zu steuern.
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Worum geht’s?
Business is people! Das Personalmanagement 
trägt durch die professionelle Auswahl, die 
(arbeitsrechtliche) Betreuung von Mitarbeitern, 
die zielgerichtete Gestaltung von Arbeits prozes - 
sen und die kompetente Entwicklung von 
Fach- und Führungskräften zu einem nachhalti-
gen Unternehmenserfolg bei. Im Rahmen 
unseres Studiengangs ist es unser Anspruch, 
Ihnen sowohl die prak tischen Fähigkeiten für 
einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben, 
als auch die wissen schaftlichen Kompetenzen 
für ein weiter füh rendes Masterstudium an 
einer Hochschule oder Universität zu ver mit-
teln – auch für unse r eigenes Pforzheimer 
Masterprogramm mit der Vertiefung Human 
Resources Management. So bieten wir neben 
Vor  lesungen auch Trainings und spannende 
Praxis projekte an. Die interna tionale Orientie-
rung der Stu die renden können wir durch die 
Förderung eines Auslands stu di ums oder 
Auslands prak ti kums optimal unterstützen.

Was werde ich mal?
Viele unserer Absolventen, die nach dem 
Bachelorstudium direkt in die Praxis gehen, 
starten ihre berufliche Laufbahn in der Posi tion 
eines Re fe r en ten für Personalmanage ment. 
Alternativ arbeiten Sie als Junior Business 
Partner im Personalbereich, indem Sie die 
Arbeit der HR-Businesspartner unter stützen. 
Mittelfristig können Sie selbst diese Aufgabe 
übernehmen. Als Experte im Personal manage-
ment gestalten und bearbeiten Sie definierte 
Auf gabenbereiche der Personal betreuung,  
vom Personalmarketing und der Rekrutierung, 
der Personalauswahl und Ein stellung über die 
laufende Begleitung bis zu einer Trennung oder 
auch bis zum Übergang in den Ruhestand. 
Dies alles schließt betriebs wirtschaftliche, 
arbeitsrechtliche und perso nal psychologische 
Themen ebenso ein wie die personal strate-
gische Beratung von Führungskräften und die 
unternehmenspolitisch wichtige Zusam men-

arbeit mit dem Betriebsrat. In der Personal-
entwicklung sind Sie sowohl für die Weiter-
bildung von Mitarbeitern und Führungskräften 
als auch für das Kompetenzmanagement 
verantwortlich. Auch die Begleitung von Ver-
änderungsprozessen und andere Formen der 
Organisationsentwicklung können hierbei zu 
Ihren Aufgaben zählen. Als Ausbildungsleiter 
kümmern Sie sich um alle Themen rund  
um die betriebliche Erstausbildung. Als HR-
Business Partner arbeiten Sie in enger Ab-
stimmung mit der Unternehmensleitung und Füh - 
rungskräften vor allem an strate gi schen 
Themen. Perspektivisch kann die Position der 
Personalleitung oder auch eine Leitungs funk-
tion im Bereich Personal- und Organisations-
entwicklung erreicht werden. Eine Mitarbeit  
bei Consulting-Unternehmen kommt ebenso  
in Betracht wie Einsatz möglichkeiten im inter-
nationalen Human Resources Management.

Ist das was für mich?
Sie denken strategisch, arbeiten gerne an  
konkreten Fragestellungen und mit Menschen –  
dann ist der Studiengang Personal management 
das Richtige für Sie.

Was lerne ich?
 Rahmen und Struktur des Personalmanage- 

ments  Personalmarketing und Personal-
rekrutierung  Mitarbeiterbetreuung  
Personalauswahl und Potenzialdiagnose  

 IT-Einsatz im Personalbereich  Personal-
entwicklung  Organisationsentwicklung  
und Change Management  Organisational 
Behaviour  Methoden der empirischen 
Sozialforschung  Leadership

Pluspunkte?
Bereits während Ihres Studiums haben Sie  
die Möglichkeit, an unseren Veranstaltungen 
wie dem »Personal Forum« teilzunehmen  
und sich über aktuelle Fragestellungen zu 
informieren und erste Kontakte zu knüpfen.

Bachelor of Science

BW / Personalmanagement

2
Ressourcen, Organisation  
und Prozesse 
 
 
Kontakt: 07231 28 6374
personalmanagement@hs- 
pforzheim.de

Sie verstehen, warum Mitarbeiter das wichtigste Gut  
in Unternehmen sind und lernen diese auszuwählen,  
zu bewahren und zu entwickeln.
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Worum geht’s?
Der Studiengang Ressourceneffizienz-Manage-
ment (REM) ist eine Art »Technische BWL«, 
angereichert mit Nachhaltigkeitsthe men.  
Er kombiniert die klassische BWL-Aus bildung 
mit ökologischen und technischen Fragen.  
Sie werden befähigt, in den Bereichen Umwelt 
und Produktion an der Schnittstelle zwischen 
klassischen Managern und Ingenieu ren zu 
arbeiten und zwischen diesen zu ver mitteln. 
Denn um das Thema der Ressour cen effizienz 
voranzutreiben, sind zum einen Fach leute mit 
ökologischem und technischem Wissen not-
wendig, zum anderen aber auch Manager und 
Koordinatoren, die sich in die Thematik ein-
denken, mitreden und Teams führen können. 

Was werde ich mal?
Fachkräfte mit einem entsprechend breiten 
Wissen werden derzeit in vielen produzieren-
den Unternehmen, Beratungsfirmen und  
Insti  tuten gesucht. Ihre Aufgabe ist es nicht, 
zu verwalten, wie das im klassischen Umwelt-
management lang genug üblich war, sondern 
zu gestalten. Sie können Stabsaufgaben in 
Unternehmen genauso übernehmen wie Be  ra - 
  tun gen oder komplexe Fachaufgaben in ver-
schiedenen Abteilungen, z. B. in der Produk-
tion, in Einkauf/Vertrieb/Logistik, im Control-
ling, im Bereich Umwelt/Nachhaltigkeit, in 
Forschung und Entwicklung und vielen mehr.

Was lerne ich?
Sie studieren in erster Linie Betriebswirtschafts- 
lehre. In der Spezialisierung setzen Sie sich im 
Laufe Ihres Studiums mit Produktionstech ni ken 
und ökologischen Themen aus einander. Sie 
lernen, wie der effiziente Um gang mit energe ti-
schen und materiellen Ressourcen in der Pro - 
duktion möglich ist, welche Potenziale beste-
hen und was das für die Umwelt UND das Un - 
ternehmen bedeutet. In Kreisläufen zu denken 
und die Gesamtheit eines Produktlebensweges 
ökonomisch und ökologisch zu bewerten,  

spielt dabei eine wich tige Rolle. Sie setzen sich 
bei spielsweise im Laufe Ihres Studiums mit 
den Themen Energie- und Stoffstrom manage-
ment, Material Flow Cost Accounting (MFCA), 
Lean Production, Life Cycle Assessment (LCA), 
Carbon Footprint sowie mit klassischen Um-
welt- und Nach haltig keitsthemen ausein ander.

Pluspunkte?
Sie werden darauf vorbereitet, eine der zen tra-
len Zukunftsaufgaben der Menschheit, nämlich 
die ausreichende, sozial verträgliche und um - 
weltfreundliche Versorgung der Wirt schaft mit 
Rohstoffen, zu managen und mitzuge stal ten. 
Sie werden von einem jungen, hochqualifi zier-
ten Professorenteam betreut, das umfang-
reiche Erfahrungen in der Wissen schaft und  
in der betrieblichen Praxis ge sammelt hat.  
Der Studiengang wird vom Institute for Industrial 
Ecology (INEC) der Hoch schule Pforzheim ko - 
ordiniert. Damit verbunden ist eine Expertise 
in aktuellen Forschungs- und Praxisbereichen. 
Es liegen zahlreiche Koopera tionen mit an de-
ren Hochschulen, Universitäten und Unter-
nehmen vor. Seit dem Sommer semester 2015 
gibt es an der Hochschule Pforzheim auch 
einen Master zu »Life Cycle & Sustainability«, 
der auf dem Bachelorstudiengang REM auf-
baut. Die studen ti sche Initiative remedy e.V. 
bietet zusätzliche Aktivitäten rund um das 
Thema Ressourcen effizienz und Nachhaltig- 
keit an.

Ist das was für mich?
Sie interessieren sich für das Ressourcen-  
und Umwelt thema? Sie haben keine Scheu vor 
tech nischen und mathematischen Frage stel lun-
gen, sind aber auch an Management auf ga ben 
und dem Umgang mit Menschen interes siert? 
Sie möchten in Ihrem späteren Berufs  leben 
etwas »bewegen« und Sie sind bereit, auch mal 
unge wöhnliche Wege zu gehen? Dann sind  
Sie bei uns richtig.

Bachelor of Science

BW / Ressourceneffizienz-
Management

2
Ressourcen, Organisation  
und Prozesse

Kontakt: 07231 28 6408
rem@hs-pforzheim.de

Sie lernen die klassische BWL mit ökologischen  
und technischen Gesichtspunkten zu kombinieren.
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Worum geht’s?
Gestalten Sie die digitale Wirtschaft und Gesell - 
schaft mit und entscheiden Sie sich für ein 
Studium der Wirtschaftsinformatik – Manage ment 
& IT. Unternehmen suchen händeringend 
Experten, die das Potenzial neuer, digitaler 
Technologien einschätzen können und ihnen 
ermöglichen, mithilfe von Informations syste men 
neue Geschäftsfelder zu erschließen oder 
bestehende Geschäftsabläufe zu verbessern: 
Wirtschaftsinformatiker erfassen be triebliche 
Probleme und Optimierungs möglich keiten, 
konzipieren Lösungen mithilfe geeigne ter Soft - 
ware, beschaffen diese Programme oder las - 
sen sie entwickeln, führen sie im Unternehmen 
ein, kümmern sich um den sicheren und stö - 
rungs freien Betrieb und entwickeln sie gege-
benen falls weiter. Deshalb erwerben Sie bei 
uns Kenntnisse und Fähigkeiten in den Berei-
chen Management und IT. Wir arbeiten eng mit 
Un ternehmen der Region zusammen und sor gen 
für Praxisnähe und permanente Anpas sung der 
Lehrinhalte an die Bedürfnisse des Arbeitsmark - 
tes. Ein- und Aufstiegschancen gibt es da her 
für Sie in Hülle und Fülle, z. B. bei Un terneh-
mens- und IT-Beratungen, in IT-System häu sern, 
in IT- und Fachbereichen bei Unternehmen aller 
Branchen oder mit Ihrem eigenen Start-up.

Was werde ich mal?
Sie sind gefragt als kreativer Vermittler und 
Problemlöser zwischen Fachbereichs- und 
IT-Welt. Vielfältige Jobangebote, hohe Gehälter 
und ein unvergleichlicher Abwechslungs reich-
tum kennzeichnen Ihre berufliche Perspektive. 
Eine kleine Auswahl aus dem überaus großen 
Spektrum an Möglichkeiten:  IT-Projekte 
ma na gen  Unternehmen im IT-Umfeld  
bera ten  Betriebliche Anwendungs systeme  
ent wer fen, einführen, betreuen und warten  

 Marketing, Vertrieb und Schulungen von  
IT-Produkten realisieren  Führungs- und 
Lei tungsaufgaben in IT-Bereichen wahr nehmen

Ist das was für mich?
Sie sind fasziniert von der Wirtschaftswelt und 
den unglaublichen Möglichkeiten der Informa-
tionstechnik? Sie haben einen analytischen 
Verstand, der es Ihnen erlaubt, komplexe Zu - 
sammenhänge schnell zu durchschauen? Sie 
wollen Ihren Teil dazu beitragen, die Geschäfts-
welt von morgen zu prägen? Dann sind Sie bei 
uns genau richtig. Wir öffnen Ihnen die Türen 
zu einer faszinierenden Welt und einem span-
nenden Berufsleben. Exzellente Absolventen 
haben auch die Möglichkeit, ihre akademische 
Laufbahn in unserem Masterprogramm »Infor-
mation Systems (M. Sc.)« fortzusetzen. Zusätz-
lich zum Double-Degree-Abkommen innerhalb 
des MIS bietet die Universität Ljubljana ein 
PhD-Programm an.

Neben einer umfassenden wirtschafts wissen-
schaftlichen Ausbildung erwerben Sie vor allem 
diese Kenntnisse und entwickeln fol gen de  
spe zifischen Fähigkeiten:  Gestalten von Ge  - 
schäfts prozessen und Kennenlernen zugehöriger 
Informations sys te me, also Geschäfts prozess-
management, Methoden des Projekt ma nage-
ments und Trans aktionssysteme  Auswählen, 
An pas sen und Einführen von An wen dungs sys-
temen (z. B. SAP-ERP) und computer gestützte 
Manage ment methoden  Ingenieurs mäßiges 
Vorgehen beim Software-Engineering, insb. 
beim Design von Infor ma tions system archi tek-
turen und Mensch-Com pu ter-Inter aktio nen  
Imple men tieren (Pro  grammierung und Daten-
haltung) von Infor mations systemen (z. B. 
Objektorientierte Ent wicklung mit Java und re - 
la tionale Daten banken mit SQL)  Ver stehen 
der Funktions weise und Kennen der Einsatz-
potenziale der Technik betrieblicher IT-Systeme 
(Datennetze, Betriebs systeme, Hardware)  
Entwerfen und Um setz en von Web-Applika tionen 
für eBusiness-Szenarien  Kennen und Ver-
stehen wesent licher Aspekte des IT-Rechts

Bachelor of Science

BW / Wirtschaftsinformatik 
– Management & IT

2
Ressourcen, Organisation  
und Prozesse

Kontakt: 07231 28 6095
bwmi@hs-pforzheim.de

Sie lernen die digitale Geschäftswelt von morgen  
zu gestalten.
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2
Ressourcen, Organisation  
und Prozesse

Kontakt: 07231 28 6095 
dem@hs-pforzheim.de

Bachelor of Science

BSBA / Digital Enterprise  
Manage  ment

For the architects of tomorrow’s digital 
business world
Discover the groundbreaking impact of Digital 
Business! Shape business models, customer 
experience and operational processes for  
the most radical change in business since the 
invention of the steam engine! The Business 
School at Pforzheim University of Applied Scien - 
ces offers you an international bachelor’s 
degree to master this challenge. Learn in an 
international environment, how to link the 
most important study contents in the age of 
digitization in order to lead companies into the 
future in a visionary, responsible and success-
ful way. Get ready for tomorrow’s digital busi-
ness world with our 7-semester international 
Bachelor’s program in Business Adminis tra-
tion/Digital Enterprise Management.

Job Profile and Career Opportunities
No matter whether you see yourself as an 
entrepreneur, a consultant, a manager or a 
specialist: The Digital Enterprise Manage ment 
program prepares you for an exciting and 
highly communicative profession, e. g. as a 
digital product/service manager, digital trans-
formation consultant, CIO or even CEO. 
Digitalization is unstoppable and will change 
business models, work processes and the  
way we live together at least as much as the 
invention of printing with moveable types. 
Society and companies therefore urgently 
need women and men to support them in the 
digital transformation. The prosperity of all of 
us, but also the respect of ethical principles 
are at stake. Our graduates can expect 
outstanding career prospects as well as an 
above-average income. Excellent graduates 
have the opportunity to continue their aca-
demic career in our Master’s program Informa-
tion Systems (M.  Sc.). There is the possibility  
of acquiring a Double Degree or even a PhD.

Program Specific Content
The Digital Enterprise Management program 
aims to qualify its graduates to design and 
implement optimized processes and IT solu-
tions in an international digital business world. 
Its tailor-made curriculum merges a general, 
management oriented and a program-specific 
part with almost equal weighting. The general 
part consists of subjects selected for you in 
the fields of business administration, eco no-
mics, ethics, social and intercultural com pe-
tence, quantitative methods and law. In the 
program-specific part, you will acquire skills  
in particular in the following areas:  Digital 
Business Models  Digital Business Pro-
cesses  User Experience Design, Web Tech - 
no logies  Big Data Management  Digital 
Business Applications  Electronic Markets, 
Electronic Data Inter change, Enter prise Appli-
cation Integration  Customer Rela tionship 
Management, e-commerce  Supplier Rela-
tionship Management, e-pro cure ment  Pro - 
gramming  Project Manage ment  Change 
Management in a global context

Applicant Profile
BSBA/Digital Enterprise Management is aimed
specifically at excellent applicants from Ger-
many and from abroad who would like to study 
in an international environment. There fore, the 
language of instruction in the first semes ters 
is English. The requirements for admission are:

  Higher Education Entrance Qualification  
or foreign equivalent

   English language level of B2+

Application deadline: non-EU countries is  
May 31th, for all other applicants July 15th. 

Get ready for the digital business world of tomorrow.
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Bachelor of Science

BW / International  
Business

3
Kunden, Unternehmen  
und Märkte

Kontakt: 07231 28 6085
ib@hs-pforzheim.de

Worum geht’s?
Die internationale Verflechtung der Wirtschaft –  
Stichwort »Globalisierung« – betrifft heute jedes 
Unternehmen. Dadurch besteht ein wachsen-
der Bedarf an Fach- und Führungs kräften, die 
gute wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse 
be sitzen und gleichzeitig in meh re ren Spra chen 
und interkulturell kompetent internationale 
Geschäftsbeziehungen aufbauen und pflegen 
können. Wir bereiten Sie optimal auf Ihr Be - 
rufs  leben in diesem globalen Umfeld vor. Die 
Profes soren stehen den Studierenden als 
Men to ren zur Verfügung und wir bieten Ihnen 
ein Mentoring-Programm mit unseren Absol - 
ven ten an, um Ihnen den Berufseinstieg zu 
erleich tern.

Was werde ich mal?
Wenn Sie ein International Business-Studium 
abschließen, haben Sie viele interessante
Einstiegsmöglichkeiten. Typische Anfangspo si-
tionen sind Länderreferent, Mitarbeiter in 
Export- und Importabteilungen, Sach be ar beiter 
im internationalen oder strate gi schen Einkauf 
sowie Positionen im Konzern control  ling, aber 
auch Tätigkeiten als Junior Con sul tant bei 
Unternehmensbe ra tungen sind mög lich. Später 
sind viele Absolventen als welt weite Produkt-
manager, Führungskräfte in Landes gesell schaf-
ten von Großkonzernen oder als Vertriebs- bzw. 
Ein kaufsverantwortliche für be stimmte Welt-
regionen tätig. Viele Absol venten verbringen 
einen Teil ihres Berufs lebens im Ausland;  
derzeit arbei ten unsere Absolventen in rund 
zwanzig Ländern weltweit.

Ist das was für mich?
Wir erwarten Interesse an wirtschaftlichen 
Zusammenhängen und eine gewisse Affinität
zu Zahlen. Fremdsprachen sollten Ihnen Spaß 
machen und auch Auslandstätigkeiten in Ihrer 
Zukunftsplanung eine Rolle spielen.

Was lerne ich?
 Komplettes BWL-Studium in Eng lisch und 

einer weiteren Fremdsprache (Französisch 
oder Spanisch): Englisch und die zweite 
Fremdsprache sind fast gleich gewichtet, in 
Pforzheim belegen Sie 30 ECTS auf Englisch 
und 20 ECTS auf Französisch bzw. Spanisch 

 Im zweiten Studienabschnitt liegt der 
Schwerpunkt auf internationalen Aspek ten  
der Wirtschaft, z. B. internationales Marketing, 
internationales Finanz- und Rechnungswesen 
und Management in fremden Kulturen   
Ein Studien semes ter im Ausland ist Pflicht, 
zwei Auslands semester sind empfohlen   
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, parallel  
zum Pforzheimer Abschluss einen Titel einer 
unserer ausländischen Partner zu er werben 

 Zusätzlich können Sie Ihr Praktikum im 
Aus land absolvieren

Pluspunkte?
International Business bildet junge Menschen 
mit guten Vorkenntnissen in den Fremdsprachen 
Englisch (Niveau »B2« gem. des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen) 
sowie Französisch oder Spanisch (Niveau »B1«) 
zu erfolgreichen Betriebswirten aus. Ihre Vor- 
kenntnisse sollten etwa einem sechs- bzw. 
vierjährigem Unterricht am Gymnasium oder 
vergleichbaren Kenntnissen entsprechen. Zu -
sätzlich zu Ihrer fachlichen Ausbildung bieten 
wir Ihnen internationale Projekte und Exkursio-
nen sowie Doppelabschlüsse mit ausländi-
schen Partnerhochschulen. Bei Ihren Auslands - 
 aufenthalten können Sie frei zwischen unseren 
ca. 50 Partnerhochschulen wählen und so  
ent  weder Ihr Profil als Spanien-/Frankreich-
spezialist vertiefen oder sich zum globalen 
Betriebswirt – aktiv auf drei Kon  tinenten – 
entwickeln.

Sie erwerben wirtschaftswissenschaftliches  
Know-how mit internationalen und interkulturellen 
Kompetenzen.
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Worum geht’s?
Der Studiengang verbindet ein Betriebs wirt-
schaftslehre-Studium mit einer starken Spezia-
lisierung im internationalen Marketing. Sie 
haben die Möglichkeit, mit diesem Stu dium 
zwei Bachelorabschlüsse zu erlangen: den 
Bachelor Betriebswirtschaft/International Mar- 
ke ting der Hochschule Pforzheim und den aus - 
ländischen Abschluss der jeweiligen Partner - 
hochschule. Das Studium an der Hochschule 
Pforzheim findet zur Hälfte in englischer Spra - 
che statt; an der ausländischen Partner univer-
sität wird auf Englisch unterrichtet. Die Studie-
renden verbringen vier Semester in Pforzheim 
und zwei Semester an der Partner universität. 
Ergänzt wird das Studium durch ein ein-
semestriges berufsspezifisches Prak ti kum im 
Bereich Marketing. Derzeit gibt es elf Partner-
universitäten für den Doppelabschluss:

In Nordamerika:
 University of Wyoming – Laramie, USA
 TEC de Monterrey – Monterrey, Mexiko

In Südamerika:
 ESAN University – Lima, Peru

In Europa:
 National University of Ireland Galway –

Galway, Ireland  IESEG – Paris oder Lille, 
Frankreich  ESC Clermont – Clermont, 
Frankreich  University of Ljubljana – 
Ljubljana, Slowenien  IQS Universitat  
Ramon Llull – Barcelona, Spanien   
ISCTE Business School – Lissabon, Portugal 
In Asien:

 University Gadjah Mada – Yogyakarta, 
Indonesien  Yuan Ze University – Taoyuan, 
Taiwan

Was werde ich mal?
Nach erfolgreichem Abschluss besitzen Sie  
die notwendigen betriebswirtschaftlichen
Kenntnisse, um internationale Management-
funktionen in der Wirtschaft zu übernehmen.
Der Schwerpunkt Ihrer beruflichen Einsatz-
möglichkeiten liegt dabei im Produkt- oder
Markenmanagement, in der Marktforschung,  

in der Werbung, im Vertrieb, in der Öffentlich-
keitsarbeit, im Key Account Management,  
im Category Management oder in der Unter-
nehmensberatung.

Ist das was für mich?
Sie sehen Ihren beruflichen Schwerpunkt im 
Marketing? Sie bringen gute Englischkennt-
nisse mit und streben eine Karriere im inter-
nationalen Umfeld an? Dann ist der Bache lor 
Betriebswirtschaft/International Marketing  
der ideale Studiengang für Sie.

Was lerne ich?
Im ersten Studienabschnitt (Semester 1 und 
2) werden die grundlegenden betriebswirt-
schaftlichen Methoden und Denkweisen ver - 
mittelt. Der fünfsemestrige zweite Studien-
abschnitt dient der Vertiefung und insbeson-
dere der Spezialisierung mit Blick auf das 
internationale Marketing.

Vorteile auf einen Blick
 Studium an zwei renommierten Hoch-

schulen  Erlangung zweier akademischer 
Abschlüsse  Erwerb von Fremdsprachen-
kompetenz (Englisch und ggf. Landessprache 
der Partneruniversität)  Erwerb von inter-
kulturellen Kompetenzen  Enge Zusam men-
arbeit mit den Professoren  Fundierte 
wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung  

 Breite, praxisnahe Vertiefung im Bereich 
in ternationales Marketing  Exzellen te 
Praxiskontakte der Professoren  Hervor-
ragende Akzeptanz der Absolventen bei 
Arbeitgebern  Perspektive zur Weiter quali-
fizierung

Pluspunkte?
Durch das anspruchsvolle, praxisorientierte 
Studium an der Hochschule Pforzheim und  
an einer der Partnerhochschulen qualifizieren 
Sie sich bestens für ein Weiterstudium im 
Masterprogramm und die Über nahme von 
Aufgaben in multinationalen Unternehmen.

Bachelor of Science

BW / International  
Marketing

3
Kunden, Unternehmen  
und Märkte 
 
 
Kontakt: 07231 28 6075
bim@hs-pforzheim.de

Sie lernen Marketingaufgaben im internationalen
Kontext zu übernehmen.
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Worum geht’s?
Die Globalisierung, der Innovationsdruck und 
die neuen Informations- und Kommunikations-
technologien haben unsere Arbeitswelt in den 
letzten 15 Jahren stärker verändert als je 
zuvor. Vor dem Hintergrund der dabei entsteh-
enden Herausforderungen müssen sich viele 
Unternehmen völlig neu positionieren. Dem 
Marketing kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. 
Es umfasst das analytische und gestalterische 
Instrumentarium, das benötigt wird, um zu 
verstehen, wie ein Unternehmen gegenwärtig 
aufgestellt ist, in welche Richtung es sich ent - 
wickeln wird bzw. kann und wie es einen viel - 
versprechenden Prozess der Neuorientie rung 
strategisch und operativ zu steuern vermag. 
Das Marketingstudium an unserer Hochschule 
ist konsequent an diesen aktuel len Heraus-
forderungen ausgerichtet. Allerdings ist 
Marketing nicht nur ein Schwerpunkt inner halb 
eines breit angelegten Betriebswirt schafts -
studiums, sondern vielmehr das zen trale 
Thema unserer akademischen Aus bildung.

Was werde ich mal?
Die Absolventen des Studiengangs finden sich 
in verschiedenen Positionen im Berufsalltag
wieder. Hierzu zählen beispielsweise Tätig-
keiten als Nachwuchsführungskraft im Bereich 
Marketing mit der Perspektive einer Entwick-
lung zum Produktmanager, Marketing- oder 
Verkaufsleiter, Mitarbeiter im Marketing- und 
Vertriebsbereich des Handels, Mitarbeiter bei 
einer Unternehmensberatung oder die 
Aktivitäten eines selbstständigen Marketing-
Beraters. 

Ist das was für mich?
Sie haben Begeisterung für wirtschaftliche 
Zusammenhänge, Interesse an Fragen zur
Positionierung und Vermarktung von Produk-

ten, die Fähigkeit, analytisch zu denken und 
kreativ zu gestalten, Freude an engagierter 
Teamarbeit, selbstständigem Arbeiten und 
Eigeninitiative, dann sind Sie bei uns richtig. 
Sie sollten über gute Englisch-Kenntnisse ver - 
fügen, möglichst auf B2-Niveau entsprechend 
dem Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen.

Was lerne ich?
Drei Achsen der Kompetenzentwicklung stehen 
im Vordergrund:  Das Produktmanagement 
ist kon se quent an Innovationen ausgerichtet 

 Das Marken management setzt kreative 
Akzente  Das Kunden management schafft 
Werte und respektiert ethische Grundsätze

Vor diesem Hintergrund werden ver schiedene 
Aspekte vertieft u. a.:  Online- und Mobile 
Marketing  PR und Unternehmens kommu ni-
kation  Distributionssysteme  Social Media 

 Inter nationales Marketing  Gewerb licher 
Rechtsschutz, Multimedia- und Inter net recht

Pluspunkte?
Die breite Palette an Praxiskontakten unserer 
Dozenten, das vielfältige Angebot an ausländi-
schen Partnerhochschulen und die Möglichkeit, 
Praktika auch im Ausland absolvieren zu 
kön  nen – wodurch Sie Ihre Sprachkenntnisse 
verbessern und interkulturelle Kompetenz 
gewinnen können – sowie zahlreiche Master-
programme ermöglichen interessante Perspek-
tiven während und nach dem Bachelorstudium. 
Und dann sprechen ja auch die Rankings, die 
Ergebnisse der nationalen und internationalen 
Akkreditierungen und die Be wertungen unserer 
Studierenden eine recht eindeutige Sprache.

Bachelor of Science

BW / Marketing

3
Kunden, Unternehmen  
und Märkte

Kontakt: 07231 28 6075
marketing@hs-pforzheim.de

Marketing ist vor allem eines: vielfältig. Von ziel gruppen- 
gerechter Produktpositionierung über strategische 
Markenführung bis hin zu nachhaltigem Kunden manage- 
 ment – all das lernen Sie bei uns.
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Worum geht’s?
Sie sind neugierig, offen und kommunikativ? 
Sie interessieren sich für Werbung, Kommuni-
kation, Marken und Medien? Sie haben Spaß 
an konzeptionellem und kreativem Denken? 
Dann sind Sie im Studiengang Marketing kom-
munikation und Werbung richtig. Als Experte 
für Marketingkommunikation entwickeln Sie 
ganzheitliche Marketing- und Kommunikations-
konzepte, bauen starke Marken auf und führen 
sie erfolgreich, indem Sie alle Marketing kom-
mu nikationsinstrumente integriert ein setzen. 
Eingebettet in eine profunde betriebswirt schaft-
liche Ausbildung vermitteln wir Ihnen die dazu 
notwendigen Kenntnisse im Market ing und  
der Kommunikation sowie in eng verwandten  
Fach gebieten wie Werbepsycho logie, Marktfor-
schung oder Wettbewerbsrecht. Die Integration 
neuer innovativer Marketing- und Kommuni ka-
tionsansätze wie beispiels weise Social Media 
Marke ting, Content Marketing, Strategische 
Planung oder Storytelling gibt Ihnen praxisnahe 
Einblicke in die Umsetzungs möglichkeiten 
moderner Konzepte und Ideen in der Werbung. 

Was werde ich mal?
Lieber in eine Agentur oder doch in ein Mar ke-
ting treibendes Unternehmen? Berater, Stra te-
gischer Planer, Marketing-, Brand- oder Produkt - 
manager – es steht Ihnen alles offen. Attrak-
tive Positionen in den Medien oder eine eigene 
Agentur? Der exzellente Ruf des Studiengangs 
und die hervorragenden Be ziehungen zur Mar  - 
ke ting-, Werbe-, Kommuni kations- und Medien-
branche erleichtern Ihnen den erfolg reichen 
Start ins Berufsleben und den Aufstieg in 
Führungspositionen.

Was lerne ich?
 Marketingmanagement und marketing-

politische Instrumente  Grundlagen der 
Kommunikation  Kommunikationsmanage-

ment  Instrumente der Kommunikations-
politik, z. B. klassische Mediawerbung, Dia log-
marketing, Social Media Marketing, Public 
Re lations, Sponsoring und Online Marketing  

 Marketingkommunikation in digitalen Um - 
welten sowie E-Commerce  Werbepsycho lo-
gie  Marktforschung  Wettbewerbsrecht  
Grundlagen der Ge staltung und Produktion von 
Werbemitteln (besonders: Online)  Pro  jekte 
mit Auftrag gebern aus der Praxis  Praxis-
semester in renommierten Agenturen und 
Unternehmen

Pluspunkte?
Anwendungsorientiertes Wissen ist das Er-
folgs rezept unseres Studiengangs. Kompe tente 
Praktiker, darunter Geschäfts führer renom mier - 
 ter Werbeagenturen sind als Lehr beauf tragte 
bzw. Referenten für Sie da. Einen festen 
Bestandteil des Studiums bilden Projekt arbei-
ten, Fallstudien, Studienexkursio nen sowie 
das Praxissemester. Weitere Praxis erfahrung 
können Sie durch die Mitarbeit in unserer 
studentischen Werbeagentur, werbe liebe e. V. 
sammeln (werbeliebe.de). Marketingkommuni-
kation ist stark interna tio nal ausgerichtet. 
Nutzen Sie deshalb während Ihres Studiums 
unser exzellentes interna tio nales Netzwerk für 
einen Auslands aufenthalt. Abgesehen von der 
fachlichen Weiterbildung sind die Erfahrungen, 
die Sie im Rahmen eines Auslandssemesters 
an einer unserer vielen Partnerhochschulen  
in der ganzen Welt gewinnen können, für Ihre 
persönliche Weiter entwicklung ein großes Plus.

Ist das was für mich?
Sind sie kommunikativ, Marketing begeistert, 
neugierig, teamfähig, kreativ, offen für Neues, 
begeisterungsfähig? Dann sind Sie bei uns 
genau richtig!

Bachelor of Science

BW / Marketingkommuni-
kation und Werbung

Kontakt: 07231 28 6075
markom@hs-pforzheim.de

3
Kunden, Unternehmen  
und Märkte

Sie lernen Produkte und Dienstleistungen erfolgreich 
zu vermarkten, ob in Unternehmen oder Agenturen.  
Sie sind optimal vorbereitet.
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Worum geht’s?
Erfolgreiche strategische Marketingentschei- 
dungen setzen ein tiefes psychologisches Ver  - 
ständ nis der Käufer und Ver wender voraus. 
Marktforscher und Konsumentenpsychologen 
untersuchen des halb Motive, Wünsche, Ein - 
stellungen, Mei nungen und Gefühle. Sie ana ly- 
sieren Men schen, Märkte und Medien und er - 
klären die Prozesse und Zusammenhänge des 
zu neh mend komplexeren Verbrau cher ver hal-
tens. Als »Wissensmanager« und kompe tente 
Be rater liefern sie nicht nur Daten und Fakten, 
sondern bringen die Zahlen zum Spre  chen. 
Sie beraten die Entscheider in Marke ting, 
Wer bung und Institutionen. Studien ziel ist die 
Ver mitt lung der wissen schaft lichen Grund lagen 
der Konsumentenpsy chologie sowie der empi - 
ri schen Methoden der Marke ting forschung mit 
starkem Bezug zur Praxis. Unsere Stu dieren-
den profitieren von diesem in Deutschland 
einzigartigen Konzept und dem guten Ruf des 
Studiengangs. Sie fühlen sich sehr gut vor be rei - 
tet auf ihren Beruf und geben uns Best no ten 
in den kontinuier lichen Befra gungen zu ihrer 
Studienzufrieden heit und ihrem Berufserfolg.

Was werde ich mal?
Nach Ihrem Studium arbeiten Sie in einem 
Marktforschungsinstitut oder in der betriebli-
chen Marktforschung eines großen Unterneh-
mens an spannenden Forschungsfragen in 
abwechslungsreichen Themenfeldern. Unser 
Studiengang ist eine der ersten Adressen  
für die praxisorientierte Ausbildung künftiger 
Markt forscher und Konsumenten psychologen. 
Namhafte Forschungsinstitute und Unter-
nehmen bestätigen die sehr gute Ausbil dung 
unserer Praktikanten und Absolventen.

Ist das was für mich?
Dieses Studium ist das Richtige für Sie, wenn 
Sie das Bedürfnis haben, Menschen zu ver - 
ste hen und bereit sind, dafür besonderes 
psycho logisches Einfühlungsvermögen zu ent - 
 wickeln, wenn Sie kritisch und analytisch 

denken und Befunde systematisch, kreativ  
und über zeugend in Empfehlungen umsetzen 
können. Sie sind offen und neugierig, brin gen 
soziale Kompetenz, Kommunikations fähigkeit 
und Freude an engagierter Team arbeit mit, 
sprech en eine klare Sprache (Deutsch und 
Englisch) und haben keine Angst vor Zahlen.

Pluspunkte?
Marktforschung und Konsumentenpsychologie 
ist ein nach wie vor wachsendes Berufsfeld. 
Gegenüber den Absol venten der Sozial- und 
Geisteswissenschaften (wie z. B. Psychologie, 
Soziologie) oder Öko nomie bietet Ihnen der 
Studiengang die ein malige Möglichkeit, die für 
das Berufsfeld wichtige Wissenskombination 
aus BWL, VWL, Marketing, Psychologie und 
empirischen Metho den zu erwerben. Sie be wer - 
ben sich also nicht als »Quereinsteiger«, son - 
dern sind unmittelbar nach Ihrem Abschluss 
bestens vorbereitet auf die praktische Tätigkeit 
als Marktforscher und Konsumenten psy cho-
loge. Diese Allein stellung im Bildungsmarkt ist 
ein deutlicher Wett be werbsvorteil im Hin blick 
auf Unter nehmens kooperationen wie auch auf 
interes sante Praktika, Abschluss arbeiten und 
Ein stiegs positionen für unsere Absolventen.

Was lerne ich?
Zur Vorbereitung auf diese verantwortungsvolle 
und interessante Tätigkeit erwerben Sie neben 
den Grund lagen der Betriebs- und Volks wirt-
schaftslehre im Studienschwerpunkt folgende 
Kenntnisse:  Grundlagen Marketing und Wer - 
bung  Markt- und Konsumenten psycho logie 

 Psy cho lo gisch- qualitative Markt for schung  
 Psycho logisches Interview- und Modera tions-

training  Methoden der (Online-) Befragung  
 Quan titative Forschung, Multi variate Statis-

tik, Da tenanalyse und Präsen  tation  Compu-
ter gestützte Manage ment methoden  Social 
Media Research
Sie wenden das Gelernte im Praxis semes ter 
und in praktischen Fall stu dien an.

Bachelor of Science

BW / Marktforschung & 
Konsumentenpsychologie

3
Kunden, Unternehmen  
und Märkte

Kontakt: 07231 28 6075
mafo@hs-pforzheim.de

Sie lernen Menschen, Märkte und Medien zu verstehen.
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Worum geht’s?
In diesem Bachelorstudiengang gibt es zwei 
Vertiefungen, die sich gut ergänzen: die Werbe-
psychologie und das Media Manage ment. Die 
Werbepsychologie erforscht, wie und warum 
Werbung beim Konsumenten wirkt. Dafür wer - 
den in der Vertiefung die notwen di gen psycho-
logischen Kenntnisse wissen schaftlich fundiert 
und praxisnah vermittelt. Media Management 
beschäftigt sich mit dem Einsatz der Medien in 
der Unternehmens kommunikation und ver mit-
telt das notwendige Know-how, um im Manage-
ment von Medien unternehmen zu arbeiten.  
Da der Mediaeinsatz der Unternehmen in der 
Regel werblich erfolgt, schließt sich hier der 
Kreis zur Werbe psycho logie. Die Studien vertie-
fung umfasst ca. 30% der Studieninhalte.  
Das zugrunde liegende betriebswirtschaftliche  
Stu dium, das ca. 70% umfasst, schafft eine 
fundierte Basis und be rei tet Sie bestens auf 
den beruflichen Start vor. Auf dieser betriebs-
wirtschaftlichen Grundlage ler nen Sie, wie 
Kommunikationskonzepte auf Basis der neues- 
ten Erkenntnisse der Werbe psychologie ent-
wickelt, realisiert und optimiert werden können. 

Was werde ich mal?
Der Start ins Berufsleben beginnt für Sie als 
Kommunikationsberater oder User Experience 
Spezialist in Agenturen oder als Kommuni ka-
tions experte in Unternehmen. Auch eine Kar  rie - 
re in Marktforschungsinstituten und Be ra  tungs-
unternehmen, insbesondere im Bereich der 
Werbe- und Medienforschung, steht Ihnen 
offen. Darüber hinaus besteht nach dem Stu- 
  dium die Möglichkeit auf attraktive Positio nen 
in der Medienbranche.

Ist das was für mich?
Der Studiengang Media Management und
Werbepsychologie ist die richtige Wahl für Sie,
wenn Sie sich für Unternehmenskommunika- 
tion, Psychologie und Medien interessieren, bereit 
sind, ein Semester im Ausland zu verbringen, 
selbst kommunikativ und teamfähig sind und 
die Fähigkeit zu analytischem Denken besitzen.

Was lerne ich?
Im Studienschwerpunkt (30% der Lerninhalte) 
werden folgende Inhalte vermittelt:  Marke- 
t ing  Marketingkommunikation/Werbung  
Trainings in Medien und Kommunikation  
Psychologie (insbesondere Werbe- und Konsu-
mentenpsychologie)  Konsumentenforschung 

 Empirische Forschungsmethoden  Com-
putergestützte statistische Daten analyse  
Neue Medien (z. B. Internet, Apps)  Medien, 
Medienökonomie  Media Manage ment  
Medienwirtschaft und Medien recht  Wahl-
fächer zur Vertiefung einzelner Themen aus 
den Gebieten Marketing, Werbe psychologie 
und Medien  Projekte mit Auf traggebern aus 
der Praxis  Praxissemester in Unternehmen, 
Instituten oder Agenturen > Pflichtauslands-
semester. 70% der Studien inhalte umfassen 
das all ge meine Studium der Betriebswirt-
schaftslehre.

Pluspunkte?
Bei der Vermittlung der Studieninhalte ist 
gerade in diesem Studiengang eine starke 
praktische Ausrichtung unerläss lich. So werden 
kompetente Praktiker aus renom mierten Unter-
nehmen und der Medienbranche als Lehrbe-
auftragte bzw. Referenten gewonnen, um be - 
sonders praxisrelevante und aktuelle Themen 
zu vertiefen. Neben der reinen Wissens ver-
mittlung in Form von klassischen Vorlesungen 
nimmt die praxisbezogene Anwendung des 
erworbenen Wissens einen hohen Stellenwert 
ein. Dies wird durch reale Projektarbeiten für 
die Wirt schaft, Fallstudien sowie Studien exkur-
sionen zu Unternehmen und Instituten sicher-
gestellt. Im Rahmen der studentischen Initia-
tiven Werbeliebe und Sonar können Sie das 
erlernte Wissen in studentischen Teams er - 
proben. Nicht zuletzt bieten Ihnen die zahl rei-
chen Auslandsver bin dungen zu Partner hoch-
schulen eine hervorragende Möglichkeit, Ihren 
Horizont durch das Pflichtauslandssemester 
zu erweitern. Die internationale Akkredi tierung 
durch AACSB sichert Ihnen den Zugang zu 
exzel len ten ausländischen Partnerhochschulen.

Bachelor of Science

BW / Media Management 
und Werbepsychologie

3
Kunden, Unternehmen  
und Märkte

Kontakt: 07231 28 6096
bmmwp@hs-pforzheim.de

Sie lernen Zielgruppen zu verstehen und Medien  
zu managen!
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Worum geht’s?
In Vorlesungen und Übungen, einem Seminar 
sowie Management-Simulationen (»Plan spie-
len«), lernen Sie gemeinsam (über grei fend) mit 
Studierenden aller Fachrichtungen die Grund-
sätze der Allgemeinen Betriebs wirtschaftslehre 
kennen. Ein Wahlpflichtfach der speziellen 
Betriebswirtschaftslehre rundet das Angebot 
ab. Aufgabe der Pflichtveranstaltungen zur 
Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre ist es, 
jene betrieblichen Probleme darzulegen und zu 
erklären, die sämtlichen Unternehmen – unab-
hängig vom Wirtschaftszweig – gemeinsam 
sind. Eine Grundorientierung für die zu behan-
delnden Felder wird in einem einführenden 
Unternehmensplanspiel sowie einer fall-
studien basierten Übung in der Einführung für 
Studienanfänger gegeben. Neben den Grund-
lagen der Buchführung und der Lehre von 
Produktionsfaktoren lernen Sie in den ersten 
beiden Semestern auch eine Vielzahl konsti-
tutiver unternehmerischer Ent scheidungen, wie 
Standort, Rechtsform, etc. kennen. Beschaf-
fung mit Lagerwirtschaft, Produktion und 
Marketing werden im An schluss als »betrieb liche 
Funktionen« behan delt. Die Grundlagen der 
Kostenrechnung sowie Bilanzierung und Finanz-
wirtschaft komplettie ren in den folgenden 
Semestern Ihr Rüstzeug. All das Gelernte setz - 
en Sie im fünften Studien semes ter erfolgreich in 
Management-Simula tio nen ein. Sie üben unter - 
nehmerische Ent scheidungen zu treffen, die 
das gesamte Unter  nehmen, mit allen Inter-
dependenzen der wesentlichen Funktionsbe-
reiche, betreffen. Sie trainieren zudem weiche 
Faktoren wie Team fähigkeit, Koordi na tion und 
Kooperation und können das Gelernte umfas-
send an wenden. Die Veranstaltung Strate- 
gi sches Management im Anschluss an das 
Praxissemester beleuch tet die strategi schen 
Problem stellungen, mit denen Unter nehmen 
konfrontiert sind, und zeigt Lösungen durch er- 
klärende Prinzipien und Instrumente auf. Das 
Wahlpflichtfach Spezielle BWL bietet dann die 
Möglichkeit einer individu el len Ver tiefung in 
einzelne Branchen, wie z. B. Indus trie, Banken 
oder Handel, die in einem sich anschlie ßen den 
Managementseminar vertieft werden können.

Was werde ich mal?
Das Fachgebiet Betriebswirtschaftslehre ver  - 
mittelt die grundlegenden Kenntnisse unter-
nehmerischen Denkens und Handelns, die 
jeder BWLer oder Wirtschaftsjurist be nötigt. 
Mit dem erlernten Rüstzeug haben Sie eine 
fundierte Basis, die Ihnen auch den Einstig  
in Arbeitsfelder ermöglicht, die nicht Ihrem  
ge   wählten Studiengang mit seinem Studien-
schwerpunkt entsprechen. In jedem Fall kön  - 
nen Sie als ausgebildeter Betriebswirt, auch 
über den Tellerrand hinaus, in allen unter-
nehmerischen Bereichen mitreden.

Ist das was für mich?
Wenn Sie sich für die gesamte Bandbreite 
betriebswirtschaftlicher Themen interessieren, 
neugierig auf die Zusammenhänge und Hinter-
gründe unternehmerischer Entscheidungen 
sind und schließlich Zahlen nicht abgeneigt 
sind, dann ist das Studium an der Fakultät für 
Wirtschaft und Recht das Richtige für Sie. 

Was lerne ich? 
In folgenden Fächern erwerben Sie Ihr 
betriebswirtschaftliches Know-how:

 Buchführung und Betriebswirtschaftliche 
Prozesse, Funktionen und Entscheidungen I

 Betriebswirtschaftliche Prozesse, Funktio-
nen und Entscheidungen II  Kostenrechnung 

 Bilanzierung und Finanzwirtschaft   
Ma nage ment-Simulation und Strategisches 
Manage ment  Wahlpflichtfach Spezielle 
Betriebswirtschaftslehre  Management-
seminar

Pluspunkte?
Die betriebswirtschaftlichen Lehrveranstal tun-
gen bieten Ihnen ein über Ihre Spezia li sierung 
hinausgehendes Rüstzeug, um betriebs  wirt  - 
schaftliche Probleme zu bewältigen. Sie lernen  
betriebs wirt schaftliche Zusammen hänge nicht 
nur intuitiv, sondern auch struktu riert zu 
begreifen und verständlich zu kommu nizieren.

Betriebswirtschafts-
lehre (BWL)

4
Übergreifende Fachgebiete

Kontakt: 07231 28 6085
bwl@hs-pforzheim.de
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Volkswirtschaftslehre 
(VWL)

4
Übergreifende Fachgebiete

Kontakt: 07231 28 6105
vwl@hs-pforzheim.de

Worum geht’s?
Warum gibt es Jeans zweiter Wahl? Was be- 
deutet es, wenn Ökonomen nach Frauenröcken 
Ausschau halten? Wie entstehen Finanzkrisen? 
Was kann man gegen Arbeitslosigkeit, Alters-
armut und Kriminalität tun? Und warum wohnen 
Crack-Dealer bei ihrer Mutti? All diese Fragen 
haben mit VWL zu tun, die mehr ist als Zahlen, 
Formeln und Grafiken. VWL ist die Kunst, das 
Beste aus seinem Leben zu machen, und diese 
Kunst lernen Sie bei uns schon in den Grund-
lagenvorlesungen. Im ersten Semester lernen 
Sie in der Mikroökonomie grundsätzliches öko- 
nomisches Denken und erfahren, wie Märkte 
funktionieren – eine elementare Voraussetzung 
dafür, zu verstehen, wie moderne Volkswirt-
schaften funktionieren. Im zweiten Semester 
geht es ums große Ganze – Arbeitslosigkeit, 
Inflation, Wachstum und Konjunktur, das alles 
lernen Sie in der Makroökonomie. Im dritten 
Semester stehen Währungskrisen, Handel, 
Migration und Globalisierung auf dem Stunden-
plan – und damit auch so heikle Themen wie 
Kinderarbeit oder Spekulation mit Rohstoffen. 
Im vierten Semester setzen Sie sich in unseren 
Wirtschaftspolitischen Seminaren mit speziellen 
Themen der VWL auseinander und erlernen 
dabei die Standards und Techniken des wissen- 
schaftlichen Arbeitens. In den Wahlfächern 
beschäftigen wir uns auch mit Grenzgebieten 
der Ökonomik, so z. B. mit der Wirtschafts- und 
Unternehmensethik, zu der es in Pforzheim ein 
eigenes Bachelor-Wahlpflichtfach und weitere 
Veranstaltungen gibt. 

Was werde ich mal?
Die fundierten volkswirtschaftlichen Kompetenzen 
und das Verständnis für die Wirkungen wirt-
schaftspolitischer Entscheidungen, die Sie in 
Ihrem Studium bei uns in Pforzheim erwerben, 
werden für Ihren zukünftigen Job sehr hilfreich sein.

Denn wenn Sie kompetente betriebswirtschaft-
liche Entscheidungen treffen möchten, müssen 
Sie dabei auch die gesamtwirtschaftlichen 
Zusammenhänge verstehen. Ein fundiertes 
Verständnis für das Zusammenwirken unter-
schiedlicher internationaler Märkte wird immer 
entscheidender. Nicht nur, wenn Sie – wie viele 
unserer Absolventinnen und Absolventen – für 
international agierende Unternehmen als 
Entscheidungsträger arbeiten werden.

Ist das was für mich?
Wenn Sie sich für aktuelle gesamtwirtschaftliche 
Fragestellungen (national und international) 
interessieren, ökonomische Zusammenhänge 
verstehen möchten und eine differenzierte 
Diskussion nicht scheuen, dann werden Sie viel 
Freude am übergreifenden Fachgebiet der VWL 
haben. 

Pluspunkte?
Sie erwerben differenzierte und fundierte volks- 
wirtschaftliche Kompetenzen als optimales 
Rüstzeug für Ihre Karriere – unabhängig davon, 
für welche Branche, Aufgabe oder Themengebiet 
Sie sich entscheiden. Kritisches Hinter fragen, 
analytisches Denken und das Verständnis für 
ökonomische Zusammenhänge helfen Ihnen nicht 
nur beruflich, sondern auch im Leben zu punkten. 
Alle VWL-Veranstaltungen werden auf Deutsch 
und Englisch angeboten, ein weiterer Pluspunkt 
für Ihre Laufbahn. 

Was lerne ich?
Der volkswirtschaftliche Teil Ihres Studiums 
bei uns in Pforzheim umfasst folgende Veran-
staltungen:

 Einführung in die VWL und Mikroökonomik 
 Makroökonomik 
 Internationale Wirtschaftsbeziehungen 
 Wirtschaftspolitisches Seminar
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Worum geht’s?
Bereits in Goethes Gesprächen mit Eckermann 
finden sich Aussagen über die Bedeutung quan  - 
titativer Verfahren (»das aber weiß ich, dass 
die Zahlen uns belehren«). Die Not wen digkeit, 
quantitative Verfahren zu ver stehen, sie zu 
durchschauen und selbst anwenden zu kön nen, 
ist in einer Welt, in der uns täglich Daten, Zah - 
len, Trends und quantitative Studien umgeben, 
zunehmend unumgänglich gewor den. Quanti- 
 ta tive Modelle und Methoden ha ben sich vor 
allem in den letzten zehn bis zwanzig Jahren zu 
wichtigen Instrumenten der betriebs wirt schaft-
lichen Problemanalyse, der darauf basierenden 
Entscheidungsfindung und der Unternehmens-
planung etabliert. Den Stu  dierenden soll diese 
Methodenkompetenz und das modell orien tier te 
Denken anhand von an wendungsorientierten 
Beispielen aus der betriebswirtschaftlichen 
Praxis vermittelt werden.

Was werde ich mal?
Der erfolgreiche Besuch der Vorlesungen der 
Quantitativen Methoden macht aus Ihnen kei nen 
Mathema tiker. Die Methoden, die Sie bei uns 
erlernen, helfen Ihnen aber wesentlich, Ent-
scheidungen in Un ternehmen und anderen 
Berufsfeldern vor zube reiten und diese aufgrund 
einer ange mes se nen Datenbasis zu treffen. 
Dabei können Sie dazu beitragen, Prognosen 
für bestimmte Ent wicklungen zu erstellen, 
Szena rioanalysen für unsichere Situationen zu 
berechnen und Ziel größen nach zu definieren-
den Kriterien zu optimieren. Aufgrund Ihrer 
Ausbildung gehen Sie dabei sehr genau und 
analytisch vor und liefern wertvolle Impulse  
für die betriebliche Planung.

Ist das was für mich?
Für das Studium der Quantitativen Methoden 
sollten Sie eine Affinität zu konzeptionellem 
und strukturiertem Arbeiten haben. Wenn Sie 
nicht nur gerne analytisch denken, sondern 
auch Spaß daran haben, sich mit Ergebnissen 

kritisch auseinanderzusetzen, diese sachlich 
und im gegebenen Kontext zu interpretieren, 
Zusammenhänge in Modellen darzustellen und 
Argumente mit Daten zu unterlegen, ist das 
Studium der Quantitativen Methoden genau 
das Richtige für Sie.

Pluspunkte?
Das Studium der Quantitativen Methoden 
bie tet Ihnen für jegliche Spezialisierung in den 
Studiengängen das richtige Rüstzeug, um Ent - 
scheidungen vorzubereiten und diese auf  grund 
einer quantifizierten Datenbasis zu tref fen. Die 
Einsatzgebiete der Kenntnisse der einzelnen 
Fächer der Quantitativen Methoden sind dabei 
vielfältig und reichen von finanz mathe mati-
schem Wissen, das Sie sowohl privat als auch 
in Unternehmen einsetzen können, über das 
vielfältig einzusetzende Wissensgebiet der 
Statistik bis zu den Model len der Mathe mati-
schen Optimierung, mit denen Produktions-
programme verbessert werden können. Sie 
lernen betriebswirt schaft liche Zusammen-
hänge nicht nur intuitiv, son  dern auch struktu-
riert zu begreifen. Letz teres ist vor allem für 
die unter nehmens interne Kom munikation 
wichtig. Nach erfolg reichem Durch laufen einer 
quantitativen Ausbildung haben Sie die Fähig-
keit erworben, gewonnene Er kennt nisse so 
darzustellen, dass sie auch für andere ver-
ständlich werden – dies ist eine wichtige Kom - 
petenz in der unternehmerischen Praxis.

Was lerne ich?
In folgenden Fächern schulen Sie Ihre analy-
tischen Fähigkeiten:  Grundlagen der Ana ly-
sis und Linearen Algebra  Grundlagen der 
Finanz mathematik  Grundlagen der des krip - 
tiven Statistik  Mathematische Optimie rung 

 Grund lagen der induktiven Statistik  
Ope ra tions Research. Studiengangspezifische 
Spezialisie run gen im dritten und vierten 
Semester runden das Angebot ab.

Quantitative Methoden4
Übergreifende Fachgebiete

Kontakt: 07231 28 6096
quantitativ@hs-pforzheim.de
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Worum geht’s?
Sachgerechte unternehmerische Entschei- 
dungen sind ohne Kenntnis und Berücksich- 
tigung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
nicht möglich. Welche Rechtsvorschriften 
gelten beim Abschluss, bei der Ausgestaltung 
und bei der Abwicklung von Verträgen? Wie 
können unternehmerische Risiken, z. B. die 
Einhaltung von Lieferterminen, die Qualität  
der Ware oder der Zahlungseingang, rechtlich 
abgesichert werden? Wie verhalten sich ein 
Unternehmen und seine Mitarbeiter in sinn-
voller Weise bei Konflikten und in Streitfällen? 
Einer guten Rechtsausbildung kommt daher 
eine besondere Bedeutung zu.

Was lerne ich?
Das studiengangübergreifende Fachgebiet 
Recht stellt für die betriebswirtschaftlichen 
Studiengänge im Grund- und Vertiefungs- 
studium eine Vielzahl von Bausteinen zur 
Verfügung, mit denen das dortige spezielle 
Studienangebot vervollständigt wird.
Zunächst lernen Sie in den Modulen Recht I 
und Recht II die wirtschaftsrechtlich bedeut-
samen Teile des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
sowie die Grundzüge des Arbeits- und des 
Gesellschaftsrechts kennen.
Im weiteren Studienverlauf besuchen Sie spe- 
zielle Rechtsvorlesungen, anhand derer Sie Ihr 
rechtswissenschaftliches Grundwissen inner-
halb des Studiengangschwerpunkts vertiefen 
bzw. breiter fächern können: Als angehender 
Marketingexperte, Marktforscher oder Werber 
belegen Sie Gewerblichen Rechtsschutz  
sowie Multimedia- und Internetrecht. Personaler 
vertiefen das Arbeitsrecht, Controller, Steuer-
experten und Wirtschaftsprüfer das Gesell- 
schaftsrecht. Einkäufer und Logistiker sowie 
international orientierte BWLer besuchen 
Vorlesungen zu Internationalem Wirtschafts-
recht bzw. International Business Law. 

Wirtschaftsinformatiker spezialisieren sich im 
IT-Recht und Ressourceneffizienz-Manager 
hören Umweltrecht. Die Rechtsvorlesungen 
finden teils in Deutsch, teils in Englisch, teils 
bilingual statt.

Was werde ich mal?
Die Rechtsausbildung in den betriebswirt- 
schaftlichen Studiengängen macht aus Ihnen 
keinen Wirtschaftsjuristen. Jedoch versetzt 
die Ausbildung Sie in die Lage, die im Betrieb 
auftauchenden Rechtsfragen zu erkennen,  
um sie entweder selbst zu lösen oder – vor 
allem in schwierigen Fällen – dem Fachjuristen 
zur Entscheidung vorzulegen. Fundierte Kennt-
nisse an der Schnittstelle von Betriebswirt- 
schaftslehre und Recht helfen Ihnen, Problem- 
stellungen im Kontext der nationalen und 
europäischen Rechtsnormen zu strukturieren 
und mit Fachjuristen kompetent diskutieren  
zu können.

Pluspunkte?
In den Rechtsvorlesungen machen Sie sich mit 
den Fachbegriffen der Rechtssprache und der 
juristischen Methode vertraut. Sie erwerben 
Fach- und Schnittstellenwissen in den verschie- 
denen unternehmensrelevanten Rechtsbereichen, 
die Sie später in beratenden, ausführenden 
und leitenden Tätigkeiten im Beruf benötigen. 
Bei allen Lehrveranstaltungen wird auf die 
Praxisrelevanz von Problemauswahl und Problem- 
lösung besonderer Wert gelegt. Dabei lernen 
Sie das geltende Recht auf der Grundlage 
aktueller Rechtsauslegung und unter Berücksich- 
tigung beruflicher Erfordernisse in geordneter 
Argumentation auszulegen und anzuwenden. 
Zudem schulen Sie Ihre analytischen und 
kommunikativen Fähigkeiten und lernen kom-
plexe Sachverhalte zu er fassen und klar und 
nachvollziehbar darzustellen.

Recht4
Übergreifende Fachgebiete

Kontakt: 07231 28 6086
wirtschaftsrecht@hs-pforzheim.de
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Orientierungstest Studier-
fähigkeitstest

(freiwillig)

Auswahlkriterien Hinweise zur 
Zulassung

Online- 
Bewerbung

Wichtige Hinweise zur Zulassung 
Der Antrag auf Zulassung muss vom Studien-
bewerber schriftlich gestellt werden. Be wer-
bungsstichtag ist der 15. Januar für das 
Sommersemester und der 15. Juli für das 
Wintersemester.
Alle Studieninteressierte für einen Bachelor-
studiengang müssen nachweisen, dass  
sie an einem Studienorientierungsverfahren 
teil  genommen haben. Den landesweiten 
Orien tie rungstest (OT) finden Sie unter  
was-studiere-ich.de.

In der nächsten Stufe können Sie freiwillig  
den Studierfähigkeitstest absolvieren. Durch 
ihn können Sie die Note Ihrer Hochschul-
zugangs  berechtigung verbessern. Die Anmel-
dung und Durchführung des Studierfähig-
keitstests erfolgt in Kooperation mit der ITB 
Consulting GmbH. Nähere Informationen  
und das Anmeldeportal finden Sie auf bt-wiso.de.
Im Auswahl ver  fah ren wird Ihre Note mit  
an de ren Kriterien wie der Mathematik- und  
der Englischnote und den Ergebnissen des 
Studier  fähigkeitstests ver rechnet. Die Details 
der Berechnung finden Sie auf unserer  
Web site.

Die Hochschule Pforzheim nimmt mit allen 
deutschsprachigen Bachelorstudiengängen der 
Fakultät für Wirtschaft und Recht (erstes Fach- 
 semester) am Verfahren der Stiftung für Hoch - 
schulzulassung (DoSV) für örtlich zulassungs-
beschränkte Studiengänge teil. Ausführliche 
Informationen zum Bewerbungsablauf erhalten 
Sie auf hochschulstart.de/dosv.

Bei allgemeinen Fragen zum Studium stehen 
Ihnen Ansprechpartner im Studicenter zur 
Verfügung. Die zentrale Studienberatung (ZSB) 
unterstützt Sie vor und während des Studiums 
mit Informationen und individueller Beratung 
bei allen Orientierungs- und Entscheidungs-
fragen.

  Wir gehören zu den Besten. Und wir 
suchen die besten Studienbewerber, 
damit Sie nach Ihrem Abschluss  
zu den Besten am Markt gehören.

  Wenn Sie darüber hinaus gute Englisch-
Kennt nis se besitzen (wir fordern ver - 
bindlich mind. B2-Kenntnisse zum Ende 
der ersten Studien phase) und Mathe-
matik kein rotes Tuch für Sie ist, dann 
freuen wir uns über Ihre Bewerbung!

  Kleine Hilfe für Ihre Selbstein schätz-
ung: Sie sollten im Durchschnitt  
min destens 11 Punkte (»Gut«) in 
Eng lisch und 10 Punkte (»Gut«) in 
Mathe matik erreicht haben.

  Neu: Sie können auf unseren Seiten 
völlig ano nym einen Test zur Ein-
schätzung Ihrer Mathe-Kenntnisse 
absolvieren.

  Sie können ebenfalls einen kosten-
losen Englisch-Einstufungstest  
absol vieren. 

 hs-pforzheim.de/wegweiser

Wie bewerbe ich mich? Wegweiser für  
Bewerber

Termine

 
Bewerbung  
für Studienplatz:

  Sommersemester:  
bis 15. Januar 

  Wintersemester:  
bis 15. Juli

1. 4. 5.2. 3.
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