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Willkommen!

Unsere Hochschule...

Die SRH FernHochschule Riedlingen ist eine staatlich anerkannte Fachhochschule und auf berufs- und
ausbildungsbegleitendes Studieren spezialisiert. Seit ihrer Gründung 1996 hat sie sich einen hervorragenden
Ruf im Bereich der Betriebswirtschaft und der Gesundheits- und Sozialwirtschaft erarbeitet. 

Die Studiengänge nach dem Riedlinger Modell sind maßgeschneidert für die Lebenssituation von
Berufstätigen, Auszubildenden oder anderen Interessenten, die unabhängig von Zeit und Ort erfolgreich
studieren möchten. Hochwertige Inhalte in verständlicher Aufbereitung gewährleisten einen stets aktuellen
Praxisbezug und ein ausgezeichnetes Rüstzeug für anspruchsvolle Managementaufgaben. Unsere
Absolventen erfreuen sich in Wirtschaft, Verwaltung und im Gesundheitswesen großer Wertschätzung.

Unsere Maxime: „In Ihrer Zukunft liegt unsere Verpflichtung“

Getreu diesem Motto steht der individuelle Erfolg unserer Studierenden im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Entsprechend richten wir sowohl die persönliche Betreuung als auch die effiziente Wissensvermittlung aus.
Der stete Austausch zwischen Theorie und Praxis macht unsere Studierenden schon während des Studiums
fit für die Karriere.

Die Qualität unserer Studiengänge stellen wir immer wieder bei unabhängigen Rankings namhafter
Publikationen und bei regelmäßigen Befragungen unserer Studierenden auf den Prüfstand. Dabei erreichen
wir regelmäßig sehr gute Ergebnisse. Als erste deutsche Fernhochschule haben wir die Akkreditierung durch
den Wissenschaftsrat erreicht – das höchste akademische Gütesiegel.

Studienangebote:

Die berufsbegleitenden Studiengänge an unserer staatlich anerkannten FernHochschule bieten eine
hochwertige und praxisnahe akademische Aus- und Weiterbildung. Zusätzlich zum Selbststudium anhand
von Studienbriefen und dem Austausch via Intranet bieten wir an zehn verschiedenen Standorten in ganz
Deutschland Präsenzunterricht an. 

Wir vermitteln unseren Studierenden Schlüsselqualifikationen und anwendungsorientiertes Wissen und
bereiten sie so auf Führungsaufgaben in der Wirtschaft und im Gesundheitswesen vor. Mit zwölf
Spezialisierungen können Sie Ihr persönliches Profil weiter schärfen.

Weiterbildung:

In zwei oder vier Semestern zum Erfolg...



Neben akademischen Studiengängen mit den Abschlüssen als Bachelor oder Master bieten wir auch
kompakte zwei- und viersemestrige Weiterbildungsmöglichkeiten an.

Die viersemestrigen Kontaktstudienangebote sind in Inhalt und Konzeption eng an die Bachelor-Curricula
angelehnt und alle von der staatlichen Zentralstelle für Fernstudien zertifiziert. Abschluss ist die Betriebswirtin
(SRH) bzw. der Betriebswirt (SRH).

Die zweisemestrige Weiterbildung zum/zur Management-Assistent/in (SRH) ist ebenfalls von der Zentralstelle
für Fernstudien anerkannt und vermittelt u.a. bei fehlender Hochschulreife die notwendigen gesetzlichen
Voraussetzungen für eine späteres Studium.

Leitbild der SRH Hochschulen:

Der SRH Hochschulverbund...

Die SRH Hochschulen verstehen sich als ein überregionales Netzwerk privater Hochschulen, die einem
gemeinsamen Leitbild folgen, jedoch eigenständige wissenschaftliche Profile entwickeln. Sie stehen in der
Trägerschaft der SRH Holding, einer Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Heidelberg, deren Zweck
die Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen des Bildungs- und Gesundheitswesens ist.

Ziel unserer Hochschulen ist es vor allem, begabte junge Menschen in zukunftsorientierten Studiengängen
zu qualifizierten, staatlich anerkannten Abschlüssen zu führen, die ihnen überdurchschnittliche berufliche
Chancen auf dem Arbeitsmarkt bieten. Zugleich wollen wir sie in ihrer Entwicklung zu eigenständigen
souveränen Persönlichkeiten fördern und unterstützen. Daneben wollen unsere Hochschulen durch
anwendungsorientierte Forschung und wissenschaftliche Weiterbildung in ihren jeweiligen Profilen einen
Beitrag zu Innovation und Qualifizierung in Wirtschaft und Gesellschaft leisten.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


