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Internationales Management & Entrepreneurship
SRH Hochschule Heidelberg
Master

Programm

Building Experts. Building Personalities. Building Careers. 
Wir machen dich fit für deine Karriere als Führungskraft oder Gründer: Mit diesem Master startest
du national oder international durch und entwickelst dich persönlich weiter – optional mit MBA.

Der Master Internationales Management und Entrepreneurship richtet sich an Persönlichkeiten
mit Ideen, Leidenschaft und Weitblick, die national und international Karriere als Führungskraft
machen, ein eigenes Unternehmen gründen oder ein bestehendes Unternehmen übernehmen
wollen.

Bereits während des Studiums kannst du in kleinen Teams eigene Projekte und Geschäftsideen
ausarbeiten, in die Tat umsetzen und gezielt zum Erfolg führen. Wenn du dein eigenes
Geschäftsmodell realisieren möchtest, unterstützt dich unser Gründer-Institut während des
Studiums und auch darüber hinaus gern dabei.

Uns ist es wichtig, dass du dich parallel zur fachlichen Ausbildung auch persönlich
weiterentwickelst: So sind interkulturelle Kompetenzen und eine internationale Ausrichtung
zentrale, qualifizierende Bestandteile des Studiums, das dir auf diese Weise noch mehr
Karrierechancen eröffnet.

Egal, welches Karriereziel dich antreibt: Der Master Internationales Management und
Entrepreneurship an der privaten SRH Hochschule Heidelberg inmitten der wirtschaftlich sehr
starken Metropolregion Rhein-Neckar eignet sich hervorragend für deine weitere akademische
Qualifizierung.

Kontakt

SRH Hochschule Heidelberg
Admission Office
Ludwig-Guttmann-Str. 6
69123 Heidelberg
Tel.: 06221 6799 799 
E-Mail: studyinheidelberg@srh.
de

Zur Webseite >

Aufbau

Studieninhalte

Auf der Basis breit gefächerter praxisorientierter Inhalte bietet dir der Master Internationales
Management und Entrepreneurship die perfekte Balance zwischen kompetenzorientierter
Wissensvermittlung und individueller Persönlichkeitsentwicklung. Wie dein Studium genau
aussieht, wählst du selbst: vom Auslandsstudium mit Option auf einen zusätzlichen
amerikanischen MBA über das Auslandspraktikum bis hin zur Existenzgründung in unserem
Inkubator. All das machen wir für dich innerhalb von 20 Monaten möglich, gemäß unserer
Philosophie: Building Experts. Building Personalities. Building Careers.

Dein zwölfmonatiges intensives Präsenzstudium gliedert sich in neun aufeinander abgestimmte
Fünf-Wochen-Blöcke. Pro Block absolvierst du maximal zwei Lehrveranstaltungen parallel.
Anschließend gehst du in ein viermonatiges Auslandsstudium – alternativ in ein Praktikum mit
Auslandsbezug. Bei guten Studienleistungen kannst du bei deinem Auslandsaufenthalt einen
international anerkannten US-amerikanischen MBA absolvieren. Genauso möglich in dieser Zeit:
Du kümmerst dich um die Gründung deines Start-ups. In den letzten vier Monaten verfasst du die
Masterthesis zu einem Thema deiner Wahl.

Studiere nach unserem bewährten CORE-Prinzip! 

Denn wir glauben, dass nachhaltiges Lernen nur möglich ist, wenn genügend Freiraum für
Experiment, Spiel und kritische Fragen bleibt. Deshalb haben wir den klassischen Studienverlauf
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komplett neugestaltet. 
Dafür steht unser CORE-Prinzip (Competence Oriented Research and Education): 

• 5-Wochen-Blöcke – Klassische Vorlesungen gibt es nur wenige. Stattdessen befassen sich die
Studierenden fünf Wochen lang intensiv mit einer praxisnahen Fragestellung.

• Vielzahl an Lehr- und Prüfungsmethoden – Lern- und Lehrformen sowie Prüfungsmethoden
wie Projektarbeit, Fallstudien, Lerntagebuch etc. orientieren sich konsequent an dem Lernziel.

• Eigenverantwortlichkeit der Studierenden – Nur wer eigenverantwortlich handelt und lernt,
kann über sich hinauswachsen, Wissen und Kompetenzen erwerben und Verantwortung
übernehmen – für sich selbst und für andere.

• Bildungspartnerschaft – Als Mentoren und Coaches betreuen die Dozenten die Studierenden
intensiv – fachlich, organisatorisch, persönlich.

• Employability – Das Ziel: Unsere Absolventen sollen in der Lage sein, sich nach dem Studium
in der Praxis zu beweisen.

• Innovation und Forschung – Wir sind immer auf dem neuesten Stand

Zulassung

Zulassungsvoraussetzungen

Deine Zulassung zum Masterstudium an der SRH Hochschule Heidelberg ist unter folgenden
Voraussetzungen möglich:

• wenn du einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss (ggf. „in der Fachrichtung
Betriebswirtschaft“) hast: Bachelor, Diplom oder Magister I 180 ECTS I Gesamtnote 2,5 oder
besser

• ggf. wenn du einen Sprachnachweis vorweisen kannst:
Nachweis über Englisch-Kenntnisse: IELTS 6.5 / TOEFL 80 / Duolingo Certificate 95 / PTE
Academics 58 oder vergleichbare Tests.

Bewerberinnen und Bewerber aus dem Ausland müssen eine deutsche
Hochschulzugangsberechtigung durch Zeugnisse der bisherigen Ausbildung und ausreichend
Deutschkenntnisse (DSH- oder TestDaF-Prüfung) vorweisen. 

Bewerbung: 
Du kannst dich das ganze Jahr über für einen Studiengang an der SRH Hochschule Heidelberg
bewerben. Eine Bewerbungsfrist gibt es nicht. Erstelle dir auf dem SRH-
Bewerberportal unverbindlich dein persönliches Konto und bewirb dich dort für deinen
Wunschstudiengang.

Auswahlverfahren: 
Bei uns stehst du mit all deinen Kompetenzen im Mittelpunkt. Deshalb haben wir keinen NC,
sondern setzen auf eine individuelle Auswahl unserer Bewerberinnen und Bewerber.

SRH Hochschule Heidelberg

SRH Hochschule Heidelberg

Wer wir sind: Die SRH Hochschule Heidelberg zählt zu den ältesten und bundesweit größten
privaten Hochschulen. Wir bieten rund 40 innovative Studiengänge in den Bereichen Informatik,
Medien und Design, Wirtschaft, Ingenieurwesen und Architektur, Sozial-, Rechts- und
Therapiewissenschaften sowie Psychologie an. Derzeit studieren ca. 3.600 Studierende bei uns,
die mit all deinen Kompetenzen im Mittelpunkt stehen. 

Alles, was du brauchst: Die Campushochschule im schönen Heidelberg vereint auf einer Fläche
von 100.000 m² neben den Lehr- und Lernräumen mehrere Wohnheime, eine moderne
Bibliothek, diverse gastronomische Angebote und umfangreiche Sportmöglichkeiten des Campus
Sports. Hier erhältst du weitere Informationen und Einblicke zu unserem Campus.

Du möchtest uns kennenlernen? Das freut uns! Mach dir selbst ein Bild von unserer Hochschule
und dem Campus. Lerne uns bei einem unserer Infotage persönlich kennen. Hier sind unsere
Termine >

Wir freuen uns auf Dich!
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