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Kontakte knüpfen
Netzwerke ausbauen
Kooperationen fördern
Perspektiven schaffen 
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Die zusammenarbeit zwischen den 
im Wirtschaftsraum Pforzheim 
ansässigen unternehmen und der 
Hochschule Pforzheim ist für die 
Weiterentwicklung des Standortes 
von besonderer Bedeutung. Aus 
diesem Grund ist die Kooperation 
mit der Hochschule ein wichtiger 
Baustein im Aufgabenfeld des WSP –  
Wirtschaft und Stadtmarketing 
Pforzheim. 

unter dem WSP-Hochschulservice 
werden sämtliche Maßnahmen und 
Projekte der Hochschulkooperation  
gebündelt. Seit 2013 agiert der 
WSP-Hochschulservice als Schnitt-
stelle zwischen der Stadt, den in 
Pforzheim ansässigen unternehmen 

und der Hochschule Pforzheim. 
Neben der Förderung von Koopera-
tionsprojekten und Kontakten zwi-
schen Wirtschaft und Wissenschaft 
tritt der WSP-Hochschulservice 
auch als initiator vielfältiger Aktivi-
täten und veranstaltungen auf. Dazu 
zählen beispielsweise die erstwohn-
sitzkampagne oder organisierte 
Messe- und unternehmensbesuche.

unser ziel ist, eine Brücke zwischen 
Wirtschaft, Stadt und Hochschule zu 
schlagen, indem wir

•  Kontakte knüpfen
•  Netzwerke ausbauen
•  Kooperationen fördern
•  Perspektiven schaffen



Kontakt

Nutzen Sie die vorteile eines Kon-
takts zur Hochschule Pforzheim und 
den unternehmen im Wirtschafts-
raum Pforzheim und gehen Sie den 
nächsten Schritt auf dem Weg zu 
neuem qualifizierten Personal, einem 
innovativen Projekt oder einem 
wertvollen Netzwerk.

Städtischer eigenbetrieb
Wirtschaft und Stadtmarketing  
Pforzheim (WSP)

Katharina Kindler
Fachkräftesicherung und  
Hochschulkooperation

lindenstraße 2
75175 Pforzheim

telefon  07231 39-3729
telefax  07231 39-2595

katharina.kindler@ws-pforzheim.de
www.wsp-hochschulservice.de 

Facebook <WSP-Hochschulservice>



unser Service für 
unternehmen
Kontakte knüpfen als Baustein Ihrer 
unternehmerischen Zukunft 

technologie- und Wissenstransfer 
sowie die Sicherung von zukünftigen 
Fach- und Führungskräften spielen 
für ihren unternehmerischen erfolg 
eine entscheidende rolle. 

Die Hochschule Pforzheim mit ihren 
drei Fakultäten – Gestaltung, technik 
sowie Wirtschaft und recht – bün-
delt Wissen und Kompetenz. 

Über eine Kooperation mit der Hoch- 
schule Pforzheim erhalten Sie einen 
direkten zugang zu nützlichen res-
sourcen wie ausgebildeten Nach-
wuchskräften, speziellem Fachwissen 
oder besonderer technischer infra-
struktur. Für die Hochschule Pforz- 
heim sind Anwendungsnähe sowie 
die zukunftsorientierung ihrer For-
schung und Ausbildung von großer 
Bedeutung. 

Der WSP-Hochschulservice vermittelt 
ihnen Kontakte zu den Fakultäten, 
instituten, Studierenden und lehr-
kräften der Hochschule Pforzheim.

Für Unternehmen
Wie können wir Sie unterstützen?

• vermittlung von Hochschulkontakten
• zugang zu Hochschulkompetenzen: 
◦  Fach- und Führungskräfte  

- Werkstudenten 
- Praktikanten 
- Kandidaten/innen für betriebliche  
  Bachelor- oder Masterarbeiten  
- Absolventen 

 ◦ Wissens- und technologietransfer
 ◦  Forschungs- und entwicklungs- 

projekte  
- Studentische Projekte 
- Gutachten und Beratungen  
- Mess- und Prüfaufträge 
- realisierung von entwicklungsideen 

Darüber hinaus binden wir Sie gerne 
in die Unternehmensnetzwerke des 
WSP ein:

• Metallverarbeitende  
Präzisionstechnik (Hochform)

• Kreativwirtschaft (create!PF)
• it und Medien
• Schmuck und uhren



unser Service für 
Hochschule und 
Studierende 
Kontakte knüpfen 
Netzwerke ausbauen 
Pforzheimer Potentiale nutzen

Nichts ist wichtiger als theorie und 
Praxis frühzeitig im Studium mitein-
ander zu verbinden. Die vernetzung 
der Studierenden und der Hoch-
schule Pforzheim mit ansässigen 
unternehmen ist eines der ziele  
des WSP-Hochschulservice.

eng verzahnt mit der örtlichen Wirt-
schaft vermittelt der WSP-Hoch-
schulservice als türöffner wertvolle 
Kontakte zu den entscheidern in  
den unternehmen der unterschied-
lichsten Branchen. Gemeinsam mit 
der Hochschule Pforzheim fördert 
der WSP-Hochschulservice auf  
vielfältige Weise die zusammenarbeit  
zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft und unterstützt die verbindung 
von theorie und Praxis.

Übrigens: eine Hochschule von inter- 
nationalem rang, innovative und 
weltweit agierende mittelständische 
unternehmen sowie die hohe  
lebensqualität der region sind gute 
Gründe, in Pforzheim zu studieren 
und Karriere zu machen!

Für Studierende
Wie können wir Sie unterstützen?

vermittlung von 
• Werkstudententätigkeiten, Praktika, 

Abschlussarbeiten
• Berufseinstieg
• Praxis- und Brancheninfos
• unternehmenskontakten

Für die Hochschule
Wie können wir Sie unterstützen?

• vermittlung von  
unternehmenskontakten 

• zugang zu  
unternehmenskompetenzen

Die Hochschule ist bereits in folgen-
den Unternehmensnetzwerken des 
WSP aktiv: 

• Metallverarbeitende  
Präzisionstechnik (Hochform)

• Kreativwirtschaft (create!PF)
• it und Medien
• Schmuck und uhren



Aktivitäten und 
veranstaltungen

Rund um den Studienbeginn 

Erstwohnsitzkampagne 
80,- € Begrüßungsgeld für Studie-
rende bei Anmeldung des Haupt-
wohnsitzes in Pforzheim 

Goldstadtwalk 
unterstützung einer Stadtführung, 
bei der erstsemester Wissenswertes 
über ihren zukünftigen Studien- und 
Wohnort erfahren

Rund um Karriere und Netzwerken 

Vermittlung  
von Jobgesuchen und -angeboten 

Rotating Dinner 
Studierende und unternehmens- 
vertreter netzwerken bei einem  
gemeinsamen Abendessen
 
Career-Walk 
rundgänge auf Fachmessen mit 
Studierenden, um regionale unter-
nehmen kennenzulernen

Unternehmensbesuche 
ortsansässige unternehmen gewäh-
ren Studierenden einen einblick in 
ihren Betrieb
 
Förderpreis des WSP 
Auszeichnung von herausragenden 
Abschluss- oder Projektarbeiten 
von Studierenden der Hochschule 
Pforzheim  
 
Campus-Tour 
organisierter rundgang für unter-
nehmen durch die Gebäude und 
institute der Hochschule Pforzheim 

Infos und Hintergrundwissen

Campus-Sprechstunde 
an allen Fakultäten  
der Hochschule Pforzheim 
 
Sprechstundenzeiten und alle  
weiteren informationen unter:  
www.wsp-hochschulservice.de



Standortpotential Pforzheim

Wirtschaft &  
Recht 
ca. 3.300 Technik

ca. 2.200

Gestaltung
ca. 700

Produ-
zierendes 
Gewerbe 
ca. 1.070

Handel,  
Gastgewerbe 
& Verkehr 
ca. 1.930

Sonstige 
Dienst- 
leistungen 
ca. 2.900

insgesamt über 6.200 Studierende

ca. 50.400 Be schäf tig te: 
davon in den fünf  
Kompetenzbranchen

ca. 5.900 unternehmen in Pforzheim

insgesamt  
43 Studiengänge

insgesamt über 
820 Mitarbeiter

ca. 1.000  
Absolventen  
jährlich

Master
15 28

Bachelor

ca. 180 
Professoren

ca. 300 
Lehrbeauftragte

ca. 340 
Mitarbeiter

6 Forschungsinstitute

Schmuck  
und Uhren
ca. 3.260

Präzisionstechnik
ca. 8.250

Kreativwirtschaft
ca. 1.450

IT +  
Medien
ca. 1.510

Distanz- 
handel
ca. 2.960



WSP– 
HocHScHulService

Die Schnittstelle  
zwischen  
Hochschule und  
Wirtschaft


