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BerufsBegleitende Qualifizierung 
ihrer MitarBeiter
Fernstudium und Weiterbildung – passgenaue Konzepte 
Für unternehmen, institutionen und Verbände 



erreichen sie ihre ziele in 

ihrer personalentWicKlung

mit uns als partner.

Prof. dr. Ottmar schneck 
rektor

Maximilian seigerschmidt
head of Corporate relations

sie wollen Mitarbeiter an ihr unternehmen binden oder kompetente neue 

 Mitarbeiter finden? sie suchen nach Möglichkeiten, ihre Mitarbeiter neben dem 

 Berufsalltag  gezielt zu qualifizieren und zu fördern?

dann wissen sie auch, dass aus- und Weiterbildung nachweislich ein entscheidendes 

instrument ist, diese ziele zu erreichen.

um Mitarbeiter in den  verschiedenen Qualifizierungsstufen – vom auszubildenden 

bis zum langjährigen  angestellten – berufsbegleitend zu fördern und an das unter-

nehmen zu binden,  bietet die srh fernhochschule – the Mobile university maßge-

schneiderte Konzepte. 

Wir unterstützen sie bei Personalentwicklungskonzepten sowie Personalmar keting-

zielen. Von der Mitarbeiterakquise über Qualifizierung bis zu Maßnahmen zur 

 reduzierung der fluktuation stehen wir ihnen als erfahrener Partner zur seite. 

Wir sind als Qualitätsführer im fernstudienmarkt mit herausragendem service gerne 

ihr Partner für aus- und Weiterbildung.

 



individualität 
❙   perfekte anpassung der Weiterbildungsbedarfe an ihre betriebliche Kapazitäts- und bedarfsplanung
❙  individuelle beratung und begleitung der mitarbeiter
❙  maßgeschneiderte zertifikate für aktuelle bedarfe einer modernen arbeitswelt
❙  möglichkeit individueller Forschungs- und entwicklungsprojekte für ihre betrieblichen Fragestellungen

Praxistransfer
❙   Freie Wahl der studienabfolge und damit studieren von inhalten zum zeitpunkt, an dem ihr unternehmen lösungen benötigt
❙   praxisbezogene lehre durch professoren mit langjähriger berufspraxis
❙   praxisnetzwerk zwischen studierenden und alumni
❙   bachelor- oder masterarbeiten mit themenstellungen aus ihrem betrieb

Qualitätsgarantie 
❙   herausragende beratung und betreuung ihrer mitarbeiter durch unseren studienservice
❙   Qualifizierte lehre durch hauptamtliche professoren und mentoren
❙   private hochschule mit stabilem stiftungsträger (srh)
❙   hohe abschlussquote der studierenden durch individuelle betreuung

flexibilität
❙   studieren, wann und wo ihre mitarbeiter dies wünschen
❙   optimale Verfügbarkeit ihrer mitarbeiter auch während des studiums oder des zertifikatskurses
❙   präsenzveranstaltungen auf freiwilliger basis
❙   einbezug ihrer themenstellungen und lösungen in online-seminare und präsenzveranstaltungen

innovation 
❙   aktuelle studieninhalte und modernste lehrformen wie e-pubs, Videos, online-Vorlesungen, chats
❙   modernster online-campus mit zeit- und ortsunabhängigem zugang
❙   innovative studiengänge für eine digitale arbeitswelt
❙   integration von „state of the art-Forschung“ in Vorlesungen und seminaren
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mitarbeiter Finden, QualiFizieren, Fördern und binden
ihre Vorteile als unternehmen
fördern sie ihre Mitarbeiter durch die Möglichkeit eines fernstudiums während oder nach einer ausbildung. 
 Qualifizieren und entwickeln sie ihre erfahrenen Mitarbeiter durch ein fernstudium für die neuen herausforderungen 
einer digitalen arbeitswelt. Berufsbegleitend, mit oder ohne abitur. Wir beraten sie und ihre Mitarbeiter gerne über 
die vielfältigen Möglichkeiten einer modernen Personal- und Bildungsplanung.
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AnrechnungAnrechnung

Mitarbeiter mit 
Berufserfahrung

(gezielte und 
kompakte 

Weiterbildung)

dauer 
in Jahren

Wettbewerbsvorteil durch gemeinsame forschungsprojekte 
die mobile university ist als staatlich anerkannte hochschule auch als Forschungs- und entwicklungsdienstleister aktiv. gemeinsam 
mit ihrem unternehmen erarbeiten wir individuelle Forschungs- und entwicklungsprojekte z.b. zu digitalisierung der Wirtschafts- und 
arbeitswelt, personalentwicklung oder prävention und gesundheit. 

Konzepte für jeden Qualifizierungsbedarf – 
unsere berufsbegleitenden Bildungsmodelle
Ob Sie junge Mitarbeiter durch ein Studium parallel zur Ausbildung gewinnen wollen oder die Mitarbeiter 
 berufs begleitend weiterbilden: Unsere vier individuellen Bildungsmodelle unterstützen Sie dabei.
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gewinnen sie Mitarbeiter mit dem deutschlandstipendium 
das deutschlandstipendium gibt ihnen die möglichkeit, studierende mit herausragenden leistungen für ein Jahr oder länger zu 
fördern – und ihnen frühzeitig einblicke in ihr unternehmen zu ermöglichen. die finanzielle Förderung in höhe von 300 euro wird 
zu gleichen teilen vom bund und ihnen als privatem Förderer getragen. seit 2011 beteiligt sich die srh Fernhochschule am Förder-
programm und hat bereits gemeinsam mit 24 unternehmen über 79 studierende gefördert. 



Beste referenzen – eine auswahl

„die srh fernhochschule ist ein 
wichtiges ergänzendes ausbil-
dungsangebot für die stadt 
ellwangen. insbesondere der 
studiengang ,dual degree‘ der 
srh ermöglicht es jungen, enga-

gierten Menschen, bei ansässigen unternehmen 
eine ausbildung und ein studium gleichzeitig zu 
absolvieren. das bedeutet hervorragende Karriere-
chancen für die absolventen und bestens qualifi-
zierte Mitarbeiter für die unternehmen, was dem 
Wirtschaftsstandort ellwangen zugute kommt.“
Karl hilsenbek, oberbürgermeister stadt ellwangen

„die aus- und Weiterbildung ist 
bei form + test seidner & Co. 
gmbh schon immer ein sehr 
wichtiger Bestandteil der 
Personalentwicklung. 
nur so sind unsere Mit  arbeiter 

in der lage, ihr Know-how effektiv im unter-
nehmen einzubringen.“
bernd locher, geschäftsführender gesellschafter 

Form+test seidner & co. gmbh

„Qualifizierte, motivierte und 
unternehmerisch denkende 
Mitarbeiter sind der erfolgs-
faktor unseres unternehmens. 
uns ist es wichtig, in Mitar-
beiter und auch potenzielle 

zukünftige Mitarbeiter zu investieren. Mit dem 
deutschlandstipendium wird jungen studierenden 
ein hoch qualifiziertes studium ermöglicht. Wir 
freuen uns, auf diese Weise unseren Beitrag 
leisten zu können.“
axel breitling, geschäftsführer Feinguss blanK gmbh

„unsere Mitarbeiter erhalten durch das 
studium eine passgenaue Qualifizierung, 
besonders mit dem Bachelor-studiengang 
Wirtschafts ingenieurwesen technischer 
Vertrieb. ein weiterer Pluspunkt für die 
zusammenarbeit mit der srh fernhochschule 

ist das neue studienzentrum in Wertheim, wodurch die Verein-
barkeit einer qualifizierten hochschulbildung mit der beruflichen 
entwicklung in unserer unternehmensgruppe und familiären 
Belangen stark verbessert wird.“
dr. christoph schöler, geschäftsführender gesellschafter brand gmbh & co. Kg

„die Vereinbarkeit von studium 
und leistungssport ist eine 
der großen herausforderungen 
in der dualen Karriere von 
athleten. ein guter und solider 
studienabschluss ist für sehr 

viele leistungssportler trotz ihres enormen 
 trainingsumfangs von großer Bedeutung. Mit 
der srh fernhochschule pflegen wir seit 2013 
eine sehr enge und vertrauensvolle zusammen-
arbeit. unsere studierenden athleten sind mit den 
 studienbedingungen sehr zufrieden.“ 
bernd brückmann, laufbahnberatung/Karriereplanung/case 

management, olympiastützpunkt hessen

eine beWährte partnerschaFt 
„die flexibilität des studiums 
ermöglicht die optimale 
 integration der Weiterbildung 
in den beruflichen alltag. 
unsere Mitarbeiter bleiben 
uns so lange zeit erhalten 

und können neben familie und Beruf eine 
kompetenzorientierte akademische ausbildung 
absolvieren. 
als sponsor des deutschlandstipendiums 
fördern wir nicht nur die eigenen Mitarbeiter, 
sondern auch leistungsbereite junge Menschen, 
die das Potenzial für eine Karriere bei liebherr 
mitbringen.“
hubert deutsch, Kaufmännischer geschäftsführer

liebherr-hausgeräte gmbh

„gerade in der flexibilität, 
Beruf und studium zu 
verbinden, und dem hohen 
Praxisbezug liegt der Vorteil 
des Bildungsangebotes der 
Mobile university. unsere 

Mitarbeiter bleiben uns trotz studium im ver -
einbarten umfang erhalten und können die 
erlernten theoretischen grundlagen unmittelbar 
in der Praxis anwenden. Wir beteiligen uns als 
anwendungspartner außerdem an einem ideen-
wettbewerb für ein forschungsprojekt zur 
betrieblichen gesundheitsförderung.“
christoph schlegel, geschäftsführender gesellschafter 

georg schlegel gmbh & co. Kg
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10%

20%

70%

Mobiles selbststudium

❙ mit fernstudiendidaktisch aufbereitetem studienmaterial 
 und innovativem mobile learning im e-campus: 
 studienbriefe (print und digital), epub, podcasts, Videos, 
 livestream, übungsaufgaben, zusatzmaterial

freiwillige Begleitveranstaltungen  
❙ intensives studieren mit hochqualifizierten professoren 
 und lehrbeauftragten in kleinen gruppen
❙ präsenzen am Wochenende oder online-Vorlesungen 
 unter der Woche

individuelle Kommunikation  
❙ mit mentoren, professoren, dozenten und Kommilitonen

individuell 
 ❙   maßgeschneiderte studienplanung
 ❙   individuelle beratung und begleitung
 ❙  studieren im eigenen tempo

service 
 ❙  Jederzeit erreichbare studienbetreuer 
 ❙  individuell zugeordnete mentoren
❙  Fachliche betreuung durch erfahrene professoren

digital 
 ❙  moderne online-lernformen
 ❙   Jederzeitiger zugriff auf umfangreiche datenbanken und literatur
 ❙   Verständlich aufbereitete studieninhalte in digitalen Formaten

die Vorteile für ihre mitarbeiter
ihre Mitarbeiter studieren zeit- und ortsunabhängig und sind flexibel in der art ihres studiums. selbststudium, 
 Online-Vorlesungen oder freiwillige Präsenzveranstaltungen wechseln sich ab. dazu kommt eine sehr individuelle 
Kommunikation mit Mentoren, studienbetreuern und Professoren.

hochschulzertifikate – 
eine auswahl 
 ❙  betriebliches gesundheitsmanagement
 ❙  betriebswirtschaft
 ❙  controlling für ärztinnen und ärzte
 ❙  empirische marktforschung
 ❙  gesundheitscoaching
 ❙  gründung, Wachstum und nachfolge
 ❙  operative Führung für ärztinnen und ärzte
 ❙  personalpsychologie
 ❙  projektmanagement
 ❙  rating, risk & Finance
 ❙  strategische Führung für ärztinnen und ärzte
 ❙  Wald und gesundheit: resilienz und achtsamkeitstraining
 ❙  Waldtherapie bei psychischen und psychosomatischen störungen 
 ❙  in Kooperation mit der spiegel aKademie: digital business 

management, digital media management , projekt- und 
change-management

Welcher studiengang oder welches hochschulzertifikat für ihre 
mitarbeiter passend ist, erfahren sie gerne in einer individuellen 
beratung oder bei einem besuch unserer berater in ihrem haus. 
details zu inhalten und studienablauf finden sie in unseren 
 studienführern, die wir ihnen gerne zuschicken, oder auf unserer 
Website.

Bachelor-studiengänge
 ❙  betriebswirtschaft und management (b.a.)
 ❙  gesundheitsmanagement (b.a.)
 ❙  hotel- und tourismusmanagement (b.a.)
 ❙  lebensmittelmanagement und -technologie (b.sc.)
 ❙  medien- und Kommunikationsmanagement (b.a.)
 ❙  pharmamanagement und -technologie (b.sc.)
 ❙  prävention und gesundheitspsychologie (b.a.)
 ❙  psychologie (b.sc.)
 ❙  soziale arbeit (b.a.)
 ❙  sozialmanagement (b.a.)
 ❙  sportmanagement (b.a.)
 ❙  Wirtschaftsingenieurwesen digital business (b.sc.)
 ❙  Wirtschaftsingenieurwesen logistik (b.sc.)
 ❙  Wirtschaftsingenieurwesen technischer Vertrieb (b.sc.)
 ❙  Wirtschaftspsychologie (b.sc.)

Master-studiengänge 
 ❙  angewandte psychologie mit schwerpunkt Wirtschaft (m.sc.)
 ❙  business administration (mba)
 ❙  business administration (englisch) (mba)
 ❙  digital education (m.a.)
 ❙  digital management & transformation (m.sc.)
 ❙  executive business administration für ärztinnen und ärzte (mba)
 ❙  Finance, accounting, controlling & taxation (m.sc.)
 ❙  health care management (m.a.)
 ❙  medien- und Kommunikationsmanagement (m.a.)
 ❙  prävention und gesundheitspsychologie (m.sc.)
 ❙  Wirtschaftspsychologie, leadership & management (m.sc.)

Flexibel und mobil – so studieren ihre mitarbeiter im Fernstudium 
unser studienangebot: 
bachelor, master und hochschulzertifikate
Wir bieten 15 Bachelor- und 11 Master-studiengänge sowie eine große zahl von hochschulzertifikaten in den 
 fachrichtungen Wirtschaft & Management, Psychologie & gesundheit sowie naturwissenschaft & technologie. 
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450 
Prüfungsorte 

weltweit

die mobile uniVersity – ausgezeichnet studieren 

93% 

der studierenden, die nach dem ersten 

semester ihr studium fortsetzen, 

bestehen erfolgreich ihren abschluss.

4.000 

studierende

16 

studienorte 

in ganz deutschland 

über 100 

unternehmen, Verbände und 

institutionen als Kooperationspartner

staatlich anerkannt und vielfach zertifiziert 

96,1%
sind mit dem absolvierten 

studium zufrieden.

11 
Master-studiengänge

43 

Professorinnen und Professoren 

lehren an der Mobile university 

und werden unterstützt von

 150 
dozenten.

15 
Bachelor-studiengänge

70 

Mitarbeiter im service 

92,6%
würden das studium

weiterempfehlen. 

 96,6% 

sind mit der hochschule

insgesamt zufrieden.

10 11

über 20 Jahre 

erfahrung im Bildungsmarkt



Maximilian seigerschmidt 
head of corporate relations
telefon +49 (0) 7371 9315-111
maximilian.seigerschmidt
@mobile-university.de

dietmar höller
customer relation manager
telefon +49 (0) 7371 9315-176
dietmar.hoeller
@mobile-university.de

 

sandy zell 
corporate relations
telefon +49 (0) 7371 9315-224
sandy.zell
@mobile-university.de

KontaKtieren sie uns. 
Wir beraten sie gerne indiViduell.

srh fernhochschule – the Mobile university 
lange straße 19 
88499 riedlingen 
telefon +49 (0) 7371 9315-0 
info@mobile-university.de 
www.mobile-university.de
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