
 
 
 
 

STUDENTISCHE INITIATIVEN  
AN DER HOCHSCHULE PFORZHEIM 
 
 
 
AStA - Allgemeiner Studierendenausschuss 
Der AStA ist das ausführende Organ der Studierendenschaft der Hochschule Pforzheim. Dabei 
setzt der AStA die Beschlüsse des Studierendenrates um und wird auch von diesem gewählt. Er 
besteht aus derzeit sieben Mitgliedern (organisiert in den Referaten Sport, Kultur, PR, Soziales, 
Ausland und Finanzen) und einigen freien Mitarbeitern. Der AStA ist zuständig für die sportlichen, 
sozialen und kulturellen Belange aller Studierenden an der Hochschule.  
 
Kontakt 
07231 28-6263 
asta@hs-pforzheim.de  
 
 
Campus X 
Campus X ist eine Studenteninitiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Studierende und 
Unternehmen an der Hochschule zusammenzuführen. Die Initiative wurde Anfang 2003 mit dem 
Ziel gegründet eine Karriere- und Kontaktplattform an der Hochschule zu schaffen, um den 
Studierenden die Möglichkeit zu geben, bereits frühzeitig in Kontakt mit potentiellen Arbeitgebern 
zu treten und ein persönliches Karrierenetzwerk zu knüpfen. 
 
Bei all ihren Aktivitäten steht der unternehmerische Gedanke im Vordergrund. Zu den Aufgaben 
gehören u.a. Planung und Durchführung des X-DAY, der Firmenkontaktmesse an der Hochschule 
Pforzheim, Herausgabe der „X-PRESS – das Magazin von Campus X“ und Organisation von X-
TALKs, Workshops und Seminaren, die auf das Berufsleben vorbereiten sollen oder 
Unterstützung bei Vorlesungen bieten. 
 
Kontakt 
info@campusx.org 
www.campusx.org 
 
 
commeo e.V. – studentische Eventagentur 
commeo ist ein studentischer Verein der Hochschule Pforzheim, der sich auf die Organisation 
und Durchführung von Events spezialisiert hat. Eine bunt gemischte Gruppe, die sich aus ca. 50 
aktiven Mitgliedern aus den verschiedensten Studiengängen und Semestern zusammensetzt, hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, den Hochschulalltag durch ein großes Angebot an verschiedenen 
Veranstaltungen abwechslungsreicher zu gestalten. 
 
Zum festen Veranstaltungs-Repertoire gehören u.a. die Organisation und Durchführung der 
Newie Party, die Einführungswoche (O-Phase) für die Newies, Veranstaltungen in 
Zusammenarbeit mit der Hochschule wie die Deutschlandsstipendiums-Vergabe, das Speed-
Dating am Studieninformationstag und die Förderpreisverleihung sowie viele weitere Events. 
 
Kontakt 
info@enter-commeo.de 
www.enter-commeo.de  
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Entrepreneurs Pforzheim 
Die Entrepreneurs Pforzheim sind ein studentischer Unternehmerverein, der es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, die Gründerszene in Pforzheim und darüber hinaus zu fördern. 
Pforzheim bietet als Hochschulstandort zwischen Karlsruhe und Stuttgart ein optimales 
Ökosystem um unternehmerisch aktiv zu werden. Die Entrepreneurs Pforzheim möchten ihren 
Mitgliedern vielfältige Möglichkeiten bieten, unternehmerisches Denken und Handeln zu lernen.  
 
Als Schnittstelle zu Institutionen in dieser Szene, bilden die Entrepreneurs Pforzheim eine 
Plattform zum kreativen Austausch zwischen unternehmerisch interessierten Studenten, 
Gründern und Experten. Der Fokus auf Teamgründungen steht in der Tradition erfolgreicher 
Pforzheimer Start-Ups und unterstreicht den Netzwerk Charakter des studentischen Vereins. 
 
Die Entrepreneurs Pforzheim veranstalten regelmäßig Netzwerkevents und Seminare zum 
Thema Unternehmertum. 
 
Kontakt 
info@entrepreneurs-pforzheim.de 
www.entrepreneurs-pforzheim.de 
 
 
Persolve - Training & Beratung 
Persolve ist eine studentische Initiative, die Trainings und Beratung rund um das Thema Softskills 
und Bewerbungsmanagement anbietet. 
 
Im Bereich Training hat Persolve derzeit Präsentations- und Bewerbertrainings im Programm, die 
speziell Schüler und Auszubildende ansprechen sollen. Diese Trainings werden von 
Studierenden ausgearbeitet, auf die jeweilige Veranstaltung zugeschnitten und anschließend von 
den Studierenden durchgeführt. Außerdem berät Persolve kleine und mittelständische 
Unternehmen in betriebswirtschaftlichen Fragestellungen im Bereich Bewerber- und 
Personalmanagement. 
 
Kontakt     
info@persolve.de 
www.persolve.de 
 
 
remedy  e.V. – Initiative für ressourceneffizientes Management 
remedy e.V. ist eine studentische Initiative, die im März 2013 gegründet wurde. Zum Ziel gesetzt 
hat sie sich, den Studierenden der Hochschule Pforzheim einen Mehrwert über das reine Studium 
hinaus zu bieten. Sie sehen die Problematik der sich verknappenden Ressourcen auf unsere 
Generation zukommen und wollen einen Beitrag zum klima-und ressourcenschonenden Umgang 
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft leisten. 
 
Um Studenten einen Praxisbezug zu bieten, plant die remedy e.V. produzierende Unternehmen in 
der Umgebung in Bezug auf Ressourcen- und Energieeffizienz zu beraten. So ist beispielsweise 
das Erstellen von Ökobilanzen oder Materialfluss-Diagramme denkbar. Für Einzelhändler und 
kleinere Ladengeschäfte sollen Energie-Monitorings zur Energie- und Kosteneinsparung 
angeboten werden. Zusätzlich dazu hat remedy e.V. das Ziel Studierenden die Chance zu geben, 
ihre fachlichen Kompetenzen mit Hilfe von ausgewählten Werksführungen direkt in der 
Produktion zu erweitern. Darüber hinaus sind Besuche auf Kongressen und Fachtagungen 
angedacht, um einen Überblick über gesamten Themenspektrum zu erhalten. 
 
Kontakt 
info@remedy-ev.de 
www.remedy-ev.de 
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Rennschmiede Pforzheim e.V. 
Die Rennschmiede Pforzheim ist das Formula Student Team (www.formulastudent.de) der 
Hochschule Pforzheim, welches 2009 gegründet wurde. 
 
Die Formula Student ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb bei dem über 500 Teams 
aus der ganzen Welt in 8 Disziplinen gegeneinander antreten. Ziel ist es, jede Saison einen 
fahrtüchtigen Rennwagen zu konzeptionieren, fertigen und bauen sowie eine passende 
Finanzplanung und ein Marketingkonzept zu präsentieren. Studenten aller drei Fakultäten 
(Technik, Wirtschaft & Recht, Gestaltung) arbeiten gemeinsam an einer Idee und einem großen 
Ziel: sich mit dem eigenen Formelrennwagen gegen die Konkurrenz aus der ganzen Welt 
durchzusetzen. Unterstützt werden wir dabei nicht nur von Professoren und der Hochschule, 
sondern auch von einer Vielzahl von Unternehmen aus der Wirtschaft. 
 
Kontakt 
rennschmiede@hs-pforzheim.de 
www.rennschmiede-pforzheim.de 
 
 
sonar e.V. - studentisches Marktforschungsinstitut 
sonar e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, die theoretischen Inhalte des Studiums mit praktischen 
Erfahrungen zu verbinden, um so besser auf das Berufsleben vorbereiten zu können. In 
verschiedenen Studien wird das Wissen aus den Vorlesungen angewandt und beim 
Projektmanagement wird Teamwork und eigenverantwortliches Arbeiten sowie Umgang mit 
verschiedenen Kunden trainiert.  
 
Die 2006 gegründete Initiative tritt als studentisches Marktforschungsinstitut an der Hochschule 
Pforzheim auf und bietet die Leistungen einer Full-Service-Agentur sowohl intern für die 
Hochschule als auch extern in der freien Wirtschaft an. Dabei reichen die Aufgaben von der 
Entwicklung des Forschungsdesigns und der Auswahl der Erhebungsmethoden über die 
eigentliche Erhebung, Auswertung und Analyse der Daten bis zur Präsentation der Ergebnisse 
und der Beratung für weitere Handlungsschritte. Die Projekte werden in Teams bearbeitet und 
dabei auch die wissenschaftlichen und technischen Möglichkeiten der Hochschule genutzt. 
 
Kontakt 
info@sonar-research.de 
www.sonar-research.de 
 
 
Werbeliebe e.V. – studentische Kommunikationsagentur  
Die Werbeliebe ist eine von Studierenden der Hochschule Pforzheim gegründete 
Kommunikationsagentur. Studierende aus allen Fachbereichen arbeiten interdisziplinär in drei 
Bereichen. Kundenprojekte: Reale Kunden, reale Projekte. REFILL – the brand event: jährlicher 
Workshop mit Deutschlands Agenturelite. MD – Marketing Digest: semesterweise erscheinendes 
Magazin. 
 
In der Werbeliebe aktive Studierende können bereits während des Studiums wertvolle 
Praxiserfahrungen in den Bereichen Beratung, Projektmanagement, Strategie, Kreation und 
Produktion sammeln sowie Kontakte knüpfen. Die Werbeliebe wurde 1998 gegründet, wird in 
Eigenverwaltung betrieben und hat aktuell mehr als 200 Mitglieder. Zu ehemaligen Werbeliebe-
Mitgliedern gehören namhafte Persönlichkeiten der Kommunikationsbranche. 
 
Kontakt  
info@werbeliebe.de 
www.werbeliebe.de 
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VWI Hochschulgruppe Pforzheim e.V. 
Die VWI Hochschulgruppe Pforzheim e.V. ist ein Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die 
Studenten des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesens sowie die Studenten aller 
Fachrichtungen an der Hochschule Pforzheim durch Fallstudien, Planspiele, Vorträge, Seminare, 
Workshops, Firmenbesichtigungen, Exkursionen, Ausflüge, in Kooperation mit Wissenschaft und 
Wirtschaft ein Stück weit aus der Hochschule in die Praxis zu führen und für das Berufsleben 
vorzubereiten. Diese Veranstaltungen sollen den Studenten die Möglichkeit gegeben, Kontakte 
zu Unternehmen, Professoren und anderen Studenten aufzubauen. 
 
Kontakt 
info@vwi-pforzheim.de 
www.vwi-pforzheim.de 
 
 
Börsenverein Pforzheim 
Der Börsenverein Pforzheim ist eine studentische Initiative, mit dem Ziel, den Mitgliedern Wissen 
über die Finanzmärkte zu vermitteln. 
 
Hierfür bieten wir jedes Semester den Börsenführerschein an, bei dem Ihr in interessanten 
Veranstaltungen grundlegendes Wissen über die Finanzmärkte erhaltet. Nach diesen 
Veranstaltungen gibt es die Möglichkeit, einen kleinen Test zu schreiben, bei dem Ihr bei 
erfolgreichem Bestehen ein Zertifikat erhaltet. Neben dem Börsenführerschein bietet der 
Börsenverein auch Fachvorträge, Workshops und Exkursionen an die Börse Stuttgart an. 
 
Kontakt 
info@boersenverein-pforzheim.de 
 
 
ELSA - The European Law Students' Association 
ELSA ist die weltgrößte Jurastudentenvereinigung und bietet Jurastudenten, Referendaren und 
jungen Juristen die Möglichkeit, sich zu engagieren und weiterzubilden. Völkerverständigung, die 
Ausbildung sozial kompetenter Juristen, akademische Arbeit und Praxisbezug sind die 
Grundpfeiler des Selbstverständnisses von ELSA. 
 
Als Vorreiter für die universitäre Ausbildung bietet ELSA studienbegleitend sowohl akademische 
als auch stark praxisbezogene Aktivitäten inklusive Auslandserfahrung, internationale 
Kommunikation, Organisation von Projekten und Soft Skills. 
Durch den intensiven Austausch auf europäischer Ebene ermöglicht ELSA Jurastudenten aus 
ganz Europa, miteinander in Kontakt zu treten und gemeinsam aktiv zu werden.  
 
Kontakt 
elsa@hs-pforzheim.de 
 
 
gemini e.V. 
Gemini ist eine unabhängige studentische Initiative, die sich um die Austauschstudenten an der 
HS Pforzheim kümmert. 
Die Idee hinter dem Buddy-Programm ist, dass jeder ausländische Gaststudent  einen deutschen 
Zwilling, oder auch Buddy genannt, bekommt. Dieser kümmert sich im Vorfeld um den 
Austauschstudenten, beantwortet ihm Fragen oder hilft bei kleinen Problemen. 
Während des Semesters können die Buddys selbst entscheiden, was sie miteinander 
unternehmen möchten. Es können sich neue Freundschaften entwickeln und vielleicht besucht 
der eine oder andere einmal seinen Buddy in dessen Heimatland. 
  
Kontakt     
gemini@hs-pforzheim.de 
www.gemini-pforzheim.de 
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initiAID e.V. 
initiAID ist eine von Studierenden im Jahr 2013 gegründete Initiative und zugleich ein 
gemeinnütziger Verein mit Sitz in Pforzheim. 
Der Verein hilft bedürftigen Menschen, indem sie gemeinsam mit ihnen eine solide Grundlage vor 
Ort aufbauen und solange unterstützen, bis sie die Arbeit eigenständig weiterführen können und 
eine funktionierende Institution sind.  
 
Der Verein ermöglicht Studierenden, insbesondere der Hochschule Pforzheim, sich in der 
Initiative in Pforzheim sozial zu engagieren oder auch in Projekteinsätzen prägende Erfahrungen 
zu sammeln und soziale Verantwortung zu übernehmen. Darüber hinaus ist es initiAiD ein 
Anliegen, die Menschen in Deutschland auf soziale Missstände aufmerksam zu machen und 
hinsichtlich dieser zu sensibilisieren. 
 
Kontakt 
info@initiaid.de 
www.initiaid.de 
 
 
sneep – ethics & economic 
Wirtschafts- und Unternehmensethik sowie Nachhaltigkeit sind Themen, mit denen sich 
Unternehmen Tag für Tag beschäftigen und die zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
Nachhaltigkeit steht für Zukunftsfähigkeit, Langfristigkeit und Zukunftsorientierung.  
sneep ist die studentische Fachgruppe des Deutschen Netzwerks Wirtschaftsethik (DNWE). 
Momentan gibt es deutschlandweit 19 Lokalgruppen von sneep, wovon sich eine in Pforzheim 
befindet. 
 
Die Gruppe von Studierenden aus wirtschaftlichen und technischen Studiengängen haben sich 
zum Ziel gesetzt, ihre Mitmenschen mehr für Wirtschafts- und Unternehmensethik zu begeistern. 
Mit Projekten in den unterschiedlichsten Bereichen wie Familienzentren, Unternehmen und an 
der Hochschule selbst, wollen sie die Aufmerksamkeit und das Interesse der Studenten und 
Professoren für Wirtschafts- und Unternehmensethik wecken.  
 
Kontakt 
pforzheim@sneep.info 
 
 
Unicef - Hochschulgruppe Pforzheim 
UNICEF hat es sich zur Aufgabe gesetzt, im Sinne der Charta der Vereinten Nationen zur 
Aufrechterhaltung des Friedens, zur Lösung der humanitären Probleme und zur Entwicklung der 
Achtung aller Völker vor Recht und Gerechtigkeit beizutragen – ohne Unterscheidung nach 
Rasse, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer Überzeugung, nationaler oder sozialer 
Herkunft, nach Eigentum, Geburt oder sonstigen Umständen. 
 
Die UNICEF Hochschulgruppe möchte durch ihre Arbeit an der Hochschule Pforzheim die 
Studierenden auf die Missstände und Nöte der Menschen auf der Welt aufmerksam machen und 
sensibilisieren. Durch die UNICEF Hochschulgruppe werden die Studierenden über humanitäre 
Probleme informiert und über die verschiedenen Hilfsaktivitäten und Projekte von UNICEF 
aufgeklärt.  
 
Kontakt 
info@hochschulgruppe-pforzheim.unicef.de 
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