
Ich stelle mir vor, diese Investition 
zahlt sich für ein Leben lang aus.

Fördermöglichkeiten an der Karlshochschule International University

• seit 2005 staatlich anerkannt vom Wissen- 
 schaftsministerium Baden-Württemberg

• alle Studiengänge (acht Bachelor, ein Master)  
 akkreditiert von der FIBAA

• alle acht Bachelorstudiengänge haben von  
 der FIBAA ein Premium-Siegel erhalten

• 15 Professoren, 4 Honorarprofessoren, 
 ca. 60 Lehrbeauftragte

• ca. 650 eingeschriebene Studierende

• aktuelles CHE-Ranking: Spitzenposition unter  
 deutschen Fachhochschulen, die BWL 
 anbieten und in der Gesamtwertung aller  
 deutschen Fachhochschulen

• geprägt vom Erkenntnisinteresse an 
 wirtschaftlichem und unternehmerischem 
 Handeln

• Verfolgung eines interpretativen Ansatzes  
 für die Führung- und Organationsforschung  
 sowie der Wirtschaftswissenschaften

• Qualifi zierung der Studierenden für die 
 Übernahme von Management- und 
 Führungsfunktionen in Wirtschaft und 
 Gesellschaft, Vermittlung von kognitiv-
 theoretischem Wissen („rules“), Verfügungs
 wissen („tools“) und Orientierungswissen  
 (Wissen um ethisch gerechtfertigte Zwecke  
 und Ziele)

• Interkulturalität: spätestens ab dem 
 3. Semester Englisch als überwiegende  
 Unterrichtssprache

• obligatorisches Erlernen einer zweiten und 
 wahlweise dritten Fremdsprache

• angebotene Sprachen: Arabisch, Chine- 
 sisch, Japanisch, Französisch, Italienisch,  
 Spanisch, Portugiesisch und Russisch 

• empfohlenes Auslandssemester an einer  
 der zahlreichen Partneruniversitäten weltweit

• Module mit interkulturellen Bezügen ab dem 
 1. Semester, um die Studierenden auf den 
 internationalen Arbeitsmarkt vorzubereiten

Karlshochschule International University

Daten & Fakten



Stipendium für Studierende

Die Karlshochschule verfolgt ein Bildungs- 
ideal, bei dem der Mensch, sein persönli-
ches Wachstum und seine gesellschaftliche 
Verantwortung im Mittelpunkt stehen. Ein 
von Ihnen finanziertes Stipendium ermöglicht 
vielen solcher jungen Menschen den Zugang 
zu unserem besonderen Bildungsangebot, 
unabhängig von deren verfügbaren Einkom-
men. Zudem können Sie Patenschaften 
für die Finanzierung eines Studium von 
ausländischen Studierenden übernehmen, 
insbesondere aus Dritte-Welt-Ländern. Ein 
von Ihnen finanziertes Stipendium bietet die 
Chance in die Zukunft junger Menschen mit 
Verantwortung zu investieren. Zudem stellt 
diese Investion einen sinnvollen Baustein Ihres 
Employer Branding oder Corporate Social 
Responsibility Strategie dar. 

Event Sponsoring 

Als Bildungseinrichtung haben wir natürlich 
großes Interesse unser Haus für Veranstaltun-
gen wie wissenschaftliche oder studentische  
Konferenzen, Vortragsreihen oder Work-
shops zu öffnen. Solche Veranstaltungen 
erzeugen wichtige gesellschaftliche Impulse 
und helfen dabei den wissenschaftlichen 
Diskurs entsprechend zu prägen. Wir, an der 
Karlshochschule, möchten dabei vor allem 
einen kulturorientern Ansatz, angewandt auf 
die Führungsforschung und das Wirtschafts-
leben, in die öffentliche Debatte einbringen. 
Da Veranstaltungen aufwändig sind, wäre ein 
Sponsoring dieser Events eine wertvolle  
Hilfestellung zu deren Realisierung. Lassen 
Sie uns gemeinsam überlegen wie dies  
konkret aussehen kann.

Network Sponsoring

Eine internationale Hochschule lebt auch von 
einem intensiven internationalen Austausch. 
Unsere Professoren sind daher auf Reisen 
oder Gastaufenthalten angewiesen, sei es 
zu internationalen Konferenzen oder um 
Kollegen aus aller Welt zu einem Gastvortrag 
oder Forschungsaufenthalt nach Deutschland 
einzuladen. Als Network Sponsor können Sie 
unsere Fakultäten unterstützen und somit 
dem jeweiligen Lehrstuhl oder Forschungsin-
stitut mehr Handlungsspielraum verschaffen. 
Als Förderer erhalten Sie exklusiven Zugang 
zu den Forschungsergebnissen des jeweiligen 
Bereiches und werden selbstverständlich als 
unterstützende Kraft z. B. im Jahresbericht 
auf unserer Homepage und Publikationen 
oder anderen Kontexten Erwähnung finden. 

Research Sponsoring

Fundierte Forschung erfordert Zeit und 
Ressourcen. Damit unsere Professoren sich 
zu 100% auf die Lehre konzentrieren können 
möchten wir ihnen ein Forschungssemster 
in Form eines 6-monatigen Sabbaticals anbie-
ten. Sie als Förderer könnten diese Forschung 
ermöglichen und zugleich Zugang zu den 
entsprechenden Ergebnissen erhalten. Sie 
halten damit dem Professor den Rücken frei 
und garantieren einen Ersatz in der Lehre.  
Damit sichern Sie unseren Studierenden 
und der Öffentlichkeit den wichtigen Wissen-
stransfer. Sehr gerne beziehen wir Sie bei der 
Formulierung einer Forschungsfrage und der 
empirischen Forschung mit ein. Nach Been-
digung der Forschungszeit erhalten Sie natür-
lich exklusiven und umfassenden Zugang zu 
den Forschern und Ergebnissen.
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Research Exchange  
Sponsoring

Nichts ist wertvoller für eine Universität wie 
ein internationaler Austausch von Wissen 
und Erkenntnisse und deren Trägern. Beim 
Förderprogramm „Research Exchange“ 
können Sie ausländischen Wissenschaftle-
rInnen ein Lehr- und Forschungssemester 
an der Karlshochschule ermöglichen. Damit 
fördern Sie auch die internationale Vernetzung 
und den weltweiten Ruf der Hochschule. Sie 
erhalten über diesen Weg unmittelbaren Zu-
gang zu den jeweiligen Forschungsansätzen 
und Ergebnissen. Als „Research Exchange“ 
Sponsor werden Sie selbstverständlich 
namentlich erwähnt und gewürdigt. Auch sind 
Begegnungen mit den von Ihnen geförderten 
Austauschpartner dann möglich.

Endowed Professorships

Die nachhaltigste Form der Unterstützung 
unseres Professoriums ist natürlich die Förde-
rung einer Professur über einen langfristigen 
Zeitraum hinweg. Damit verschaffen Sie 
unserer Forschungseinrichtung die materielle 
Basis für die dauerhfafte Entwicklung einer 
erstklassigen Forschung  und Lehre. Auch 
kann so eine inhaltliche Ausrichtung auf 
wichtige aktuelle Themen gefördert werden. 
So wurde beispielsweise bereits 2013 von 
der L-Bank eine Professur für „Finance, Ethics 
and Sustainability“ gestiftet. Eine solche 
Förderung ermöglicht der Hochschule einen 
neuen Handungsspielraum, von dem nicht 
nur die Studierenden profitieren. Als Förderer  
erhalten Sie selbstverständlich regelmäßigen 
Zugang zu dieser Professur und deren Projek-
ten und Ergebnissen.

KarlsFriend

Sollten Sie Ihrer Begeisterung für  unsere 
einzigartige Hochschule Ausdruck verlei-
hen wollen, so wäre das Förderprogramm 
„KarlsFriend“ eine gute Gelegenheit zweckun-
gebundene Spenden an die Hochschule zu 
übergeben. Als gemeinnützige Einrichtung, 
kann Ihre Spende steuerlich geltend gemacht 
werden. 

KarlsPartner

Wenn Sie Interesse haben sich im größe-
ren Umfang unmittelbar an der Stiftung der 
Karlshochschule selbst zu beteiligen, so wäre 
dieses Förderprogramm besonders für Sie 
geeignet. 

Sie haben Interesse die Karlshochschule zu fördern? 
 Dann lassen Sie uns doch ins Gespräch kommen: 

Prof. Dr. André Reichel
Karlshochschule International University

Karlstrasse 36-38, 76133 Karlsruhe
Tel. +49 721 1303-548

areichel@karlshochschule.de
http://www.karlshochschule.de
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