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DIE HOCHSCHULE FÜR WERTHEIM
Qualität, die Verbindet:

eine stadt – eine HoCHsCHule



Die SRH Fernhochschule
die staatlich anerkannte srH Fernhochschule – the mobile 
university ist spezialisiert auf berufsbegleitendes studieren. als 
Qualitätsführer im Fernstudium bietet sie seit über 20 Jahren ein 
flexibles und individualisierbares studium parallel zu beruf, aus -
bildung, Handicap, leistungssport oder Familie. die persönliche 
betreuung in Verbindung mit zahlreichen mobile learning-ele-
menten, wie dem innovativen hochschuleigenen online-Campus 
sowie optionalen, bereichernden Präsenzphasen ermöglichen ein 
orts- und zeitunabhängiges studium, das sich optimal in jede spezi-
fische lebenssituation integrieren lässt. gerade für unternehmen 
eignet sich das Fernstudien-modell der mobile university besonders 
dafür, um mitarbeiter gezielt zu fördern und diese langfristig in der 
Firma zu halten.

das angebot der srH Fernhochschule umfasst 19 bachelor- und 
master-studiengänge sowie Hochschul-zertifikate in den bereichen 
Wirtschaft & management, Psychologie & gesundheit und natur-
wissenschaft & technologie. im rahmen zahlreicher Kooperationen 
mit Verbänden, unternehmen und institutionen entwickelt die 
mobile university konsequent neue Hochschul-zertifikate.

als erste deutsche Fernhochschule wurde die srH Fernhochschule 
vom Wissenschaftsrat für die Höchstdauer von zehn Jahren institu -

tionell akkreditiert. an 16 standorten in deutschland finden die 
Präsenzveranstaltungen und Prüfungen statt. aktuell sind an der 
Hochschule über 3.800 studierende immatrikuliert.

Wertheim
Wertheim ist ein besonderer standort: die größte industrieansied-
lung in der region Heilbronn-Franken, nördlich von Heilbronn, hat 
eine gute Verkehrsanbindung und ist sitz weltweit operierender 
unternehmen und standort innovativer, mittelständischer betriebe. 
Hohe exportanteile und eine große anpassungsfähigkeit zeichnen 
die unternehmen aus.
um Wertheim und die region auch in zukunft für junge menschen 
und unternehmen attraktiv zu gestalten, wurde eine Kooperation 
zwischen der srH Fernhochschule und der stadt Wertheim ge-
s chlos sen. ab september 2017 besteht die möglichkeit, dort Vor -
lesungen zu besuchen und Prüfungen abzulegen.

speziell für die belange des bedeutenden industriestandorts am 
main hat die srH Fernhochschule – the mobile university einen 
Wirtschaftsingenieur-studiengang konzipiert, um den durch die 
stadt abgefragten  anforderungen zu entsprechen. Wertheimer 
studieninteressierten steht darüber hinaus das gesamte studien-
angebot der srH Fernhochschule zur Verfügung.

Um Ansprüchen der Wirtschaft 4.0 gerecht zu werden und um in einer sich stetig verändernden Umwelt zu bestehen, 
spielt Bildung eine zentrale Rolle in der Wirtschaft und somit auch in der persönlichen Entwicklung des Arbeitnehmers.

die HoCHsCHule Für WertHeim



Wirtschaftsingenieurwesen Technischer Vertrieb 
und Digital Business

Wirtschaftsingenieurwesen ist ein interdisziplinäres studium, das 
aus ingenieur- und wirtschaftswissenschaftlichen elementen 
besteht. Wirtschaftsingenieure sind überall dort gefragt, wo sowohl 
technologisches Wissen als auch wirtschaftliches und strategisches 
denken gefragt sind. sie kommen insbesondere in der Produktion, 
in transport- und logistik, im marketing und Vertrieb sowie im 
Controlling und in der beratung zum einsatz.
 
im 6-semestrigen, bachelor-studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
an der srH Fernhochschule erwerben studierende ingenieurwissen-
schaftliche, wirtschaftswissenschaftliche und mathematisch-natur-
wissenschaftliche Fachkenntnisse und schaffen so die richtigen 
Voraussetzungen für ihren berufseinstieg beziehungsweise ihre 
zukünftige Karriere als Wirtschaftsingenieur. 
 

die srH Fernhochschule – the mobile university bietet im bereich 
Wirtschaftsingenieurwesen zwei studiengänge an:
	 technischer Vertrieb
	 digital business

Zielgruppen:
	 berufstätige (Fachkräfte, techniker etc.) insbesondere in der 

industrie, aber auch in weiteren Wirtschaftsbereichen, im Handel 
und bei dienstleistungsunternehmen, die für einen erfolgreichen 
ein- bzw. aufstieg in ihrer beruflichen Karriere interdisziplinäre 
Kompetenzen erwerben möchten.
	 auszubildende, die parallel zur ausbildung ein studium anstreben. 

(dual degree)
	 abiturienten/interessenten mit Fachhochschulreife, die ein 

studium anstelle einer ausbildung im betrieb absolvieren 
möchten. (dual und mobil)

der WirtsCHaFtsingenieur Für WertHeim



Wirtschaftsingenieurwesen Technischer Vertrieb
durch das studium erwerben sie ingenieurwissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche, vertriebsbezogene und mathematisch-naturwissen-
schaftliche Fachkenntnisse und schaffen so die richtigen Voraussetzungen für ihren berufseinstieg beziehungsweise ihre zukünftige Karriere 
als Wirtschaftsingenieur. Wirtschaftsingenieure im bereich technischer Vertrieb verbinden technologischen sachverstand mit betriebswirt-
schaftlichem Wissen, um komplexe aufgabenstellungen im technischen Vertrieb zu lösen. als absolvent sind sie in der lage, Führungsauf-
gaben zu übernehmen und komplexe aufgabenstellungen gemeinsam mit Fachleuten anderer disziplinen zu bearbeiten.

Studieninhalte

1. 
Semester Allgemeine BWL Betriebliche 

Wertschöpfung
Einführung in die 

Ingenieurwissenschaft Mathematik I Wissenschaftliches 
Arbeiten: Grundlagen

2. 
Semester Marketing Allgemeine VWL Produktions- und 

Logistikkonzepte
Informationstechno-
logische Grundlagen Physik

3. 
Semester Leistungsmanagement Prozessanalyse & 

Systemplanung Mathematik II Projektmanagement Theorie-Praxis-
Transfer

4. 
Semester Finanzwirtschaft Elektrotechnik Business in English Distribution und 

Vertrieb
Akquise und 

Verhandlungsführung

5. 
Semester Rechnungswesen Maschinenbau Quantitative 

Datenanalyse Custumor Relations Praxisprojekt

6. 
Semester  Wahlmodul 1  Wahlmodul 2  Wahlmodul 3 Bachelor Thesis

❙ Wirtschaftswissenschaften ❙ ingenieurwissenschaften ❙ naturwissenschaften&mathematik 
❙ Persönliche Kompetenzen ❙ Wahlbereich ❙ technischer Vertrieb

Wahlmodule
mit der Wahl von drei aus insgesamt zwölf modulen aus den bereichen betriebliche managementfunktionen, international business, 
 marketing & sales sowie retail & distribution haben sie die möglichkeit, ihr Profil zu schärfen.

Wirtschaftsingenieurwesen Digital Business
der studiengang Wirtschaftsingenieurwesen digital business kombiniert fachliche inhalte aus den bereichen informationslogistik, ingenieur-
wissenschaften, management und mathematik/naturwissenschaften. darüber hinaus vermittelt er relevante Handlungs- und sozialkompe-
tenzen. so erhalten sie die Kenntnisse, um die digitalisierung in organisationen effektiv und effizient gestalten und steuern zu können. 
erfahrene experten vermitteln ihnen in einem wissenschaftlich fundierten und zugleich praxisnahen unterricht schlüsselqualifikationen und 
anwendungsorientiertes Wissen, um sie auf anstehende aufgaben in der digitalen Wirtschaft an der schnittstelle von ingenieurwissenschaft 
und management vorzubereiten.

Studieninhalte

1. 
Semester Allgemeine BWL Betriebliche 

Wertschöpfung
Einführung in die 

Ingenieurwissenschaft Mathematik I Wissenschaftliches 
Arbeiten: Grundlagen

2. 
Semester Allgemeine VWL Produktions- und 

Logistikkonzepte
Informationstechno-
logische Grundlagen Physik Selbstmanagement

3. 
Semester Leistungsmanagement Prozessanalyse & 

Systemplanung Mathematik II Projektmanagement Theorie-Praxis-
Transfer

4. 
Semester Finanzwirtschaft Elektrotechnik Business in English Anwendungssysteme 

im Unternehmen Innovative IT-Konzepte

5. 
Semester Rechnungswesen Maschinenbau Quantitative 

Datenanalyse Praxisprojekt Business Intelligence

6. 
Semester  Wahlmodul 1  Wahlmodul 2  Wahlmodul 3 Bachelor Thesis

❙ Wirtschaftswissenschaften ❙ ingenieurwissenschaften ❙ naturwissenschaften&mathematik 
❙ Persönliche Kompetenzen ❙ Wahlbereich ❙ digital business

Wahlmodule
mit der Wahl von drei aus neun modulen aus den bereichen betriebliche managementfunktionen, international business und industrial 
engineering haben sie die möglichkeit, ihr Profil zu schärfen.



Flexible QualiFizierungsmodelle
Für arbeitgeber

Dual Degree: Studium parallel zur Ausbildung
beim flexiblen dual degree-Programm der srH Fernhochschule 
absolvieren schüler parallel zur kaufmännischen ausbildung im 
betrieb ein studium an der mobile university. Kombinationsmöglich-
keiten sind beispielsweise die ausbildung als industriekaufmann/
frau plus bachelor-studium betriebswirtschaft und management.

Die Vorteile:
	 gleichzeitiger erwerb eines berufsabschlusses und eines 

 anerkannten akademischen abschlusses
	 anrechnung von berufsschulleistungen auf das studium und 

damit zeitersparnis von bis zu einem Jahr
	 Kombination von praxisorientiertem, betriebsspezifischem 

Know-how und wissenschaftlicher ausbildung
	 nur geringe Fehlzeiten aufgrund des Fernstudien-modells
	 frühzeitige Förderung von mitarbeiterpotential für höhere 

Positionen

Dual und mobil: Studium anstelle 
einer Ausbildung
unternehmen stehen vor der Herausforderung, qualifizierte arbeits-
kräfte zu finden. mit dem dual und mobil-modell der mobile 
university gewinnen Firmen abiturienten oder schulabgänger mit 
Fachhochschulreife, die anstelle einer ausbildung ein studium im 
betrieb absolvieren möchten.

Die Vorteile:
  gewinnung und bindung von hochqualifizierten arbeitskräften
  nur geringe Fehlzeiten aufgrund des Fernstudien-modells
  anpassen der studienzeiten an den arbeitsaufwand (saisonale 

schwankungen, spontane auftragsspitzen etc.)
 einlernen nach dem studium ist nicht mehr nötig
  frühzeitige Förderung von mitarbeiterpotential für höhere 

Positionen 

Das Fernstudien-Modell der SRH Fernhochschule – The Mobile University eignet sich gerade für Unternehmen, um ihre 
 Mitarbeitenden gezielt zu entwickeln und fördern und sie damit an die Firma zu binden. Neben der Weiterbildung von 
Berufstätigen bietet die Mobile University verschiedene Möglichkeiten der Ausbildung und des Studiums für Schulabgänger.



  
Lange Straße 19
88499 Riedlingen 
Telefon +49 (0) 7371 9315-0
info@mobile-university.de
www.mobile-university.de

Dann besuchen Sie eine unserer 
Online-Infoveranstaltungen.
unsere studiengangsleiter informieren sie regelmäßig während 
eines virtuellen infoabends über unser Fernstudienangebot 
und beantworten per live-Chat ihre Fragen.

	berufsbegleitend
	  persönlich betreut
	  staatlich anerkannt
	  flexibel planbar
	  20 Jahre erfahrung

	  berlin
	  Calw
	  dresden
	  düsseldorf
	  ellwangen

Ihre Gründe, bei uns zu studieren

Interesse? 

Das gesamte Angebot der SRH Fernhochschule

Die Studienzentren in Ihrer Nähe

	  Hamburg 
	  Hannover
	  Heidelberg
	  Köln 
	  leipzig

	  lörrach-zell
	  mannheim
	  münchen
	  stuttgart 
	  Wertheim

Master-Studiengänge
Department Wirtschaft & Management
	   business administration (mba) 
	digital management & transformation (m.sc.)
	  Health Care management (m.a.)
	  medien- und Kommunikationsmanagement (m.a.)

Department Psychologie & Gesundheit
	angewandte Psychologie mit schwerpunkt Wirtschaft (m.sc.) 
	Prävention und gesundheitspsychologie (m.sc.)
	  Wirtschaftspsychologie, leadership & management (m.sc.)

Hochschul-Zertifikate
	  betriebswirtschaft
	  gesundheitscoaching
	  Personalpsychologie
	  Projektmanagement
	  rating, risk & Finance
	  Wald und gesundheit: resilienz und achtsamkeitstraining
	  Waldtherapie bei psychischen und psychosomatischen störungen

	garantierte Qualität
	moderner online-Campus 
	 jederzeitiger studienstart
	herausragender service
	keine versteckten Kosten

Bachelor-Studiengänge
Department Wirtschaft & Management
	  betriebswirtschaft und management (b.a.)
	  gesundheitsmanagement (b.a.)
	  Hotel- und tourismusmanagement (b.a.)
	   medien- und Kommunikationsmanagement (b.a.)
	  sozialmanagement (b.a.)
	  sportmanagement (b.a.)

Department Psychologie & Gesundheit
	  Prävention und gesundheitspsychologie (b.a.) 
	  Psychologie (b.sc.)
	  soziale arbeit (b.a.)
	  Wirtschaftspsychologie (b.sc.)

Department Naturwissenschaft & Technologie
	  lebensmittelmanagement und -technologie (b.sc.)
	  Pharmamanagement und -technologie (b.sc.) 
	  Wirtschaftsingenieurwesen digital business (b.sc.)
	Wirtschaftsingenieurwesen technischer Vertrieb (b.sc.)


