
bachelor interkulturelles management 
in Voll- und Teilzeit

Global denken - lokal handeln

interkulturelles management

am Campus Rothenburg 
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rothenburg ob der tauber

Die mittelfränkische Stadt Rothenburg ob der Tauber im Landkreis 
Ansbach blickt auf eine spannende und über 1000 Jahre alte 
Geschichte zurück. Aufgrund der einzigartigen und weitgehend 
erhaltenen Altstadt aus dem Mittelalter mit einer intakten 
und begehbaren Stadtmauer wirkt Rothenburg wie ein typisch 
deutscher Bilderbuchort. Die Stadt an der Romantischen Straße 
ist international bekannt und diente bereits sowohl als literarische 
Inspirationsquelle als auch als Kulisse und Drehort für zahlreiche 
Spielf ilme. 

Neben der malerischen Altstadt bietet Rothenburg vor allem 
jungen Menschen einen hohen Freizeitwert:  Aufgrund der 
internationalen Beliebtheit ist Rothenburg interkulturell geprägt, 
besitzt eine lebendige Kneipenszene mit vielen köstlichen Bier- 
und Weinspezialitäten aus der Region und ist Austragungsort 
einer Vielzahl interessanter kultureller Veranstaltungen, wie 
dem Taubertal Open-Air-Festival, den Reichsstadttagen oder dem 
Weihnachtsmarkt. Rothenburg liegt im Naturpark Frankenhöhe in 
einer zauberhaften Landschaft mit kleinen Bächen, fränkischen 
Dörfern, alten Mühlen und malerischen Tälern, die zu Fuß, auf 
dem Rad oder im Kanu entdeckt werden wollen. 
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campus rothenburg

Neben dem Tourismussektor gibt es zahlreiche mittelständische 
Unternehmen in den Bereichen Handel, Dienstleistung, Industrie 
und Handwerk – darunter einige Marktführer in den Bereichen 
Maschinenbau, Elektrotechnik, Smart Home und Projektberatung.

Studieren am Campus Rothenburg bedeutet: Altes Gemäuer 
tr if f t auf modernste Technik. Die um das Jahr 1900 erbaute 
Schule mit zahlreichen Jugendstil-Elementen bef indet sich 
gleich an der historischen Stadtmauer Rothenburgs und besitzt 
einen wunderschönen Außenbereich mit alten Bäumen. Das 
denkmalgeschützte Gebäude erhielt ein modernes Innenleben. So 
gibt es neben den Seminarräumen - die auch Live-Übertragungen zu 
anderen Hochschulen ermöglichen- , Lern- und Kreativräume, eine 
Bibliothek, Multimediaräume, Academic Dining und ein Auditorium 
mit Key-Note Stage. Dies schafft einen unverwechselbaren Campus-
Flair mitten in Rothenburg.



 

studienkonzept

Im Wintersemester 2016/17 startete erstmals der Studiengang 
„Interkulturelles Management“ (IKM) mit 45 Studierenden. 
Seitdem begeistern sich jedes Semester immer mehr junge 
Menschen für diesen Studiengang, mittlerweile gibt es bereits 
einige hundert Studierende. Das Kleingruppenprinzip ermöglicht 
die individuelle Betreuung jedes Einzelnen, und es herrscht eine 
persönliche Atmosphäre zwischen Lehrenden und Studierenden.

Inhaltlich bietet der Studiengang IKM ein innovatives und 
praxisnahes Studium mit regionalem Bezug. Das Besondere 
daran: Der Blended-Learning-Modus. Dieser steht für eine 
Kombination aus Präsenzveranstaltungen und E-Learning. 
Dadurch werden die Vorteile von Präsenzveranstaltungen 
(sozialer Austausch, praktisches Üben) mit den Vorteilen eines 
Online-Studiums (individuelle Zeiteinteilung, Medienvielfalt) 
didaktisch sinnvoll verknüpft. Somit bietet der Studiengang 
IKM am Campus in Rothenburg modernste Methoden digitaler 
Hochschullehre für Menschen mit einem hohen Bedürfnis nach 
individueller Zeiteinteilung. Es kann sowohl in Voll- als auch 
in Teilzeit studiert werden. 

Für den Studiengang IKM stehen folgende Schwerpunkte zur 
Auswahl: 

• Gastronomie und Tourismus
• Handel und Dienstleistung
• Produktion und Handwerk



m
od

ul
pl

an

3

2

1

erste 
fremdsprache II
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bachelorarbeit wahlpflicht I

praktisches studiensemester

digitale
geschäftsmodelle

wissenschaftliche 
arbeitsweisen

interkulturelle 
kompetenz I

intercultural 
communication

tandem: Hands-on
interculturality

digital 
marketing

medienkompetenz 
grundlagen

medienkompetenz 
social media

zweite 
fremdsprache II 

selbstmanagement 
im studium

grundlagen der 
vwl**

personal**

quantitative  
methoden*

innovations-
management

arbeits- u. unterneh-
mensrecht f. kmu*

organisation und 
prozessmanagement

grundlagen der bwl

unternehmenssimulation 
general management

wahlpflicht IIIwahlpflicht II

vertiefung • gastronomie und tourismus
• handel und dienstleistung
• produktion und handwerk

angewandtes
projektmanagement

wahlpflichtfach 
(nach gewählter  vertiefung)

erste 
fremdsprache I

zweite 
fremdsprache I 

european 
business

oral communication
for business

* nur im Sommersemester
** nur im Wintersemester



Hochschule Ansbach
Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach
Campus Rothenburg
Hornburgweg 26
91541 Rothenburg ob der Tauber
hs-ansbach.de/ikm
hs-ansbach.de/campusrothenburg
facebook.com/Campus.Rothenburg

Ansprechpartnerin
Daniela Frank-Müller
Telefon: +49 (162) 2522249
daniela.frankmueller@hs-ansbach.de

Studierendenservice
Ralph-Peter Kappestein
Telefon: +49 (981) 20363316
rkappestein@hs-ansbach.de

Beginn des Studiums
Wintersemester : 1. Oktober
Anmeldung 2. Mai bis mind. 15. Juli 
Sommersemester: 15. März
Anmeldung 1. Dezember bis mind. 15. Januar

In Kooperation mit:

© hochschule ansbach 10.2018

kontakt

am Campus Rothenburg 
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