
Praxisnah, branchenspezifisch, berufsintegriert studieren.

Zukunft gestalten

SBAMenschen 
für  

Bildung  
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Die SBA Management School

Praxisnah studieren

Die SBA, School of Leadership and Management 
der Steinbeis-Hochschule bzw. deren Manage-
ment School, besteht seit 2001 und hat sich zu 
einem der marktführenden Institute im Bereich 
Erwachsenenbildung entwickelt. Die SBA ist die 
größte School der Steinbeis-Hochschule, eine der 
größten privaten, wissenschaftlichen und staat-
lich anerkannten Hochschulen Deutschlands. Mit 
ihrem Hauptsitz inmitten der Technologieregion 
Karlsruhe/Baden-Baden und weiteren Zweig- 
stellen in Deutschland bietet die SBA Studien-
angebote für zahlreiche Branchen und Ab-
schlüsse. Neben den Bachelorprogrammen mit 
unterschiedlichen Spezialisierungen auch Mas-
terstudiengänge. Die Studienprogramme bieten 
die Möglichkeit zur Fortführung der akademi-
schen Laufbahn bis hin zur Promotion.

Sämtliche Formulierungen in dieser Broschüre schließen alle Geschlechter mit ein.

GRÜNDUNG IN 2001

TEIL DER  
STEINBEIS-HOCHSCHULE

BACHELOR- UND  
MASTERSTUDIENPROGRAMME 

CAMPUS GAGGENAU, STUTTGART 
BERLIN, MÜNCHEN, FREIBURG 

STUDIEREN MIT  
UND OHNE ABITUR 

BERUFSINTEGRIERT
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Das Projekt-Kompetenz-Studium

Während des Studiums an der SBA werden die Lehreinheiten 
in drei Phasen bearbeitet. 
In der Online-Phase bereiten sich die Studierenden mit  
Hilfe von web-based Trainings oder Pre-reading-Materia-
lien auf die Präsenzseminare vor und machen sich mit dem  
Studienmaterial vertraut. 
In den Intensivseminar-Einheiten der Präsenzphase werden 
grundlegende, aktuelle und wissenschaftliche Inhalte vermit-
telt und praxisrelevant auf die beruflichen Hintergründe der 
Studierenden übertragen. Es findet somit ein stetiger Transfer 
von Theorie und deren praktischer Anwendung statt. In diesen 
Präsenzphasen werden die Studierenden von qualitativ hoch-
wertigen Lehrenden aus der Wirtschaft unterrichtet und kön-
nen vertiefende Fragen gemeinsam ausarbeiten. 
Daraufhin erfolgt ein erneutes Selbststudium zur Nachberei-
tung der vermittelten Wissensinhalte und der Verfestigung 
des Erlernten. 
In der dritten Phase erfolgt die Vor- und Nachbereitung zu 
Klausuren sowie die Erstellung von schriftlichen Leistungs-
nachweisen. 

Das Konzept der Hochschule geht auf Ferdinand von Steinbeis (1807-1893) zurück, der als Be-
gründer der dualen Ausbildung gilt. Von Steinbeis brachte die Idee hervor, theoretisches Wissen  
direkt mit der praktischen Anwendung zu verknüpfen und förderte so maßgeblich die Industriali-
sierung in Württemberg. Auf Grundlage dieser Philosophie entwickelte die Steinbeis-Hochschule 
das branchenübergreifende Projekt-Kompetenz-Studium (PKS), das in allen Studiengängen an 
der SBA umgesetzt wird. Dieses umfasst neben der praxisnahen Vermittlung des Fachwissens die 
Umsetzung eines individuellen Projektes im eigenen Unternehmen. In diesem wird eine Problem-
stellung aus der Praxis über die gesamte Studienzeit hinweg theoretisch aufgearbeitet und wäh-
rend des Studiums umgesetzt. So bringt jede bzw. jeder Studierende schon während der Studien-
zeit einen sichtbaren Mehrwert in das eigene Unternehmen. Weiterhin können die Studierenden 
ihren Beruf uneingeschränkt ausüben und die neu erlernten, theoretischen Kenntnisse direkt im 
Arbeitsalltag anwenden. Den Unternehmen bleiben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während 
der Studienzeit erhalten und sie profitieren von dem erworbenen Fachwissen. Dank des umfang-
reichen Experten-Netzwerks werden die Studierenden während des Studiums von ausgewählten 
und fachkompetenten Lehrenden aus der Praxis betreut.

Studien belegen, dass die direkte Anwendung von Wissen  
den Lernerfolg auf lange Sicht maßgeblich fördert.

Online-Phase

Präsenz

Leistungsnachweis

Studierende, Lehrende, 
Betreuung, Unternehmen

Vorbereitung/
Nachbereitung

Vorbereitung/ 
Nachbereitung

Projekt im eigenen 
Unternehmen

Individuelles 
Unternehmensprojekt über  

die gesamte Studienzeit

Innerhalb des Studiums setzt jede bzw. jeder Studie- 
rende ein individuelles Projekt im eigenen Unternehmen 
um. Dabei wird eine Problemstellung erörtert und durch das  
erlangte Fachwissen praktisch bearbeitet. Die parallel statt-
findende, theoretische Aufarbeitung findet in verschie- 
denen Leistungsnachweisen statt und den Abschluss in der  
Bachelor-/Master-Thesis. So bringen die Studierenden schon  
während der Studienzeit die neu gewonnenen Kompetenzen 
in ihren Arbeitsalltag ein. Mitunter ist so ein Karriereaufstieg 
schon während des Studiums möglich. Die Studierenden wer-
den von der Projektfindung bis zur Fertigstellung von einer 
Projektbetreuerin oder einem Projektbetreuer sowie dem 
Studiengangsmanagement unterstützt. 
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Studium

Beruf

Studieren an der SBA
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hoher Praxisbezug

Die Studieninhalte werden mit 
Blick auf den jeweiligen beruflichen  
Hintergrund vermittelt und entspre-
chend vertieft.

1:1 Betreuung

Mit der Intensivprojektbetreuung werden  
die Studierenden wissenschaftlich beglei-
tet. Über die Dauer des gesamten Studiums  
dienen die Experten als AnsprechpartnerInnen 
und geben Impulse. Alle Studierenden werden 
zusätzlich von einem/einer Studiengangs- 
managerIn betreut. Diese beraten in sämtli-
chen Fragen das Studium betreffend.

fachliche Kompetenz

Unsere Lehrkräfte sind wirtschaftsnah 
mit umfangreichem Fachwissen zu den 
jeweiligen Branchen.

Studienprojekt

Jede/r Studierende setzt während 
des Studiums ein  Projekt praktisch 
um und bereitet dies wissenschaftlich 
auf. Bei der Umsetzung unterstützt 
Sie ein Projektbetreuer bzw. eine  
Projektbetreuerin der Hochschule. 

Karrierecoaching

Von Beginn an unterstützen wir die 
Studierenden hinsichtlich der persön-
lichen Karriere. Dabei steht immer die 
Frage im Blick: „Wo will ich hin?“. 

Die Präsenzseminare finden an zwei, 
maximal drei Tagen ca. alle vier bis sechs 
Wochen statt (Donnerstag bzw. Freitag 
bis Samstag).

volle Berufstätigkeit
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Wir unterstützen Sie

Ihre persönliche Betreuung ist uns wichtig. Deshalb unterstützen wir 
unsere Studierenden von Anfang an, beginnend mit der individuellen 
Studienberatung. Dabei immer im Fokus: Wohin möchten Sie sich in 
Zukunft beruflich weiterentwickeln? Wir begleiten Sie im gesamten 
Bewerbungsverfahren bis hin zur Prüfung von möglichen Anrechnun-
gen von Vorleistungen, die in Weiterbildungen/einer Ausbildung er-
langt wurden. Auch sind wir mit Finanzierungsmöglichkeiten des Stu-
dienentgeltes vertraut und beraten Sie gerne.

In der Zeit, in der Sie als StudentIn eingeschrieben sind, werden Sie 
von uns umfänglich betreut. Ab dem Zeitpunkt der Einschreibung wird  
Ihnen eine bzw. einer unserer StudiengangsmanagerInnen zugewiesen 
und ist damit AnsprechpartnerIn für alle Belange, beispielsweise Fragen 
zu Präsenzzeiten, Onlinekursen, Leistungsnachweisen oder die Durch-
führung Ihres individuellen Unternehmensprojekts. Unsere Program-
me sind so konzipiert, dass Sie neben dem Studium einer Vollzeittätig-
keit nachgehen können, denn bei uns studieren Sie neben dem Beruf.  
Darüber hinaus werden durch das praxisnahe Konzept die theoretischen 
Inhalte des Studiums direkt im Arbeitsalltag angewendet. So durchlau-
fen Sie bereits während der Studienzeit eine berufliche und persönliche 
Entwicklung, die von unserem Karrierecoaching zugleich professionell 
unterstützt wird. 

Auch nach der Beendigung der Studienzeit profitieren Sie von unserem 
umfangreichen Netzwerk und können die Gelegenheit nutzen, Ihren  
eigenen Kreis an Kontakten zu erweitern. Zudem erhalten Sie als 
Alumni der SBA Vergünstigungen, beispielsweise auf ein Master- 
studium oder Weiterbildungen. 

... vor dem Studium

Karriereberatung

Eignungsprüfung

Anrechnung 

Zulassung 

Finanzierungsmöglichkeiten

... während des  
Studiums

Studienstart 

Durchführung 

Leistungsnachweise 

 Unternehmensprojekt 

Coaching

... nach dem Studium

Networking als Alumni 

 Vergünstigungen  

bspw. für ein Masterstudium 

oder Weiterbildungen

Kontakt & Beratung

Gaggenau
Fon +49 7225 68698-0

info@shb-sba.de

Stuttgart
Fon +49 711 234320-11
stuttgart@shb-sba.de

Berlin
Fon +49 30 488124-66

berlin@shb-sba.de

Konstanz, Villingen, Freiburg
Fon +49 7771 9170-01

freiburg@shb-sba.de

SBA | Management School 
der Steinbeis-Hochschule

Fon +49 7225 68698-0
info@shb-sba.de

www.steinbeis-academy.de
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