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Mit dem breit gefächerten Studien- 
programm der drei Fakultäten für Gestal-
tung, Technik sowie Wirtschaft und Recht 
bietet die Hochschule Pforzheim (HS PF) 
ein umfassendes Wissensspektrum und 
viel Raum für Entwicklung und Erfahrun-
gen. Sie vernetzt Expertisen und nutzt 
dafür das eigene interdisziplinäre Potenzial. 
Mit rund 6.200 Studierenden, 195 Professo-
rinnen und Professoren, 360 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern sowie rund 300 Lehr-
beauftragten ist die HS PF eine der größten 
Hochschulen für Angewandte Wissenschaf-
ten (HAW) in Baden-Württemberg. 

Im Zusammenspiel gestalterischer, techni-
scher, betriebswirtschaftlicherund juristi-
scher Disziplinen ist sie dabei in der Lage, 
praktisch den gesamten Produktlebens-zyk-
lus intern abzubilden. Die Absolventen pro-
fitieren durch die zukunftsorientierte Aus-
richtung und sind so optimal auf die digitale 
Arbeitswelt vorbereitet.

Drei Fakultäten, unzählige Möglichkeiten

Business, Design, Engineering – die drei Fa-
kultäten der HS PF bilden gemeinsam eine 
enorme fachliche Bandbreite mit insgesamt 
29 Bachelor- sowie 20 Master-studiengän-
gen, darunter vier weiterbildende Master-
Programme.

Alle drei Fakultäten haben sich bei 
Forschung und Lehre einer Mission ver-
schrieben: Interdisziplinarität, Verantwor-
tung, Internationalität, persönliche Förde-
rung, Praxisnähe und Innovation. Unter 
Verantwortung versteht die Hochschule 
unter anderem, die Zukunft nachhaltig zu 
gestalten. Nicht umsonst kann man an der 
HS PF Ressourceneffizienz-Management 
studieren.

Karriere dank Pforzheimer Abschluss

Egal, für welchen Studiengang sich 
Bewerber entscheiden: Ein Studium an der 
Hochschule Pforzheim lohnt sich. Zahl- 
reiche Rankings belegen, dass die HS PF 
zu den besten Hochschulen zählt – was 
ihre Absolventen zu gefragten Fachkräften 
macht. Dabei belegt sie als erste AACSB ak-
kreditierte HAW in Deutschland regelmäßig 
Spitzenplätze. Die Fakultät für Wirtschaft 
und Recht etwa ist laut dem Eduniversal-
Ranking die beste Business School unter 
allen HAWs. 

Übrigens: Die Stärken der 
Hochschule bringt auch 
der Imagefilm auf dem 
Youtube-Kanal der HS PF 
in atmosphärischen Sze-
nen zum Ausdruck. Vor-
beischauen lohnt sich.

Hochschule Pforzheim – Nachhaltig in die digitale Zukunft

Jetzt bewerben:
hs-pforzheim.de

Hochschule Pforzheim –  
Führend durch Perspektivenwechsel

#interdisziplinär
#verantwortlich
#international
#persönlich
#praxisnah
#innovativ

Voll vernetzt 
und digital:
Hochschule 
Pforzheim


