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Wir erschließen ständig neue marktchancen, um Wachstum 
und Rentabilität zu steigern und Arbeitsplätze zu sichern.

UnTeRneHmeRGeiST

Wir verbinden Professionalität mit Wertschätzung für unsere 
kunden, mitarbeiter und Partner.

HUmAniTäT

Wir organisieren unsere Strukturen schlank und die Prozesse flexibel, 
um unsere Dienstleistungen wirtschaftlich zu erbringen.

effiZienZ

Wir entwickeln kontinuierlich neue ideen und setzen sie in nützliche 
Dienstleistungen für die menschen um.

innoVATion

Wir beweisen exzellenz in ergebnissen, Prozessen und Strukturen. 
Wir schaffen damit einen hohen nutzen für unsere kunden.

exZellenZ

 Wir achten auf eine korrekte Geschäftspolitik. Wir versprechen nicht mehr, 
als wir halten können und wir halten, was wir versprechen.

inTeGRiTäT



Always pursuing new market opportunities to increase both growth and profitability, 
while maintaining job security.

combining professionalism with respect for our clients, employees 
and partners.

organizing our structures in a streamlined fashion while keeping our processes flexible, 
to continue making our services economically viable.

Developing new ideas on an on-going basis and implementing them 
to create services that benefit real people.

Demonstrating excellence in our results, processes and structures, which helps 
us to provide advantages for our clients.

ensuring our business policies are sound. We do not promise more than we can keep, 
and we keep the promises that we make.
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UnSeRe WeRTe
oUR VAlUeS

HUmAniTy

efficiency

innoVATion

excellence

inTeGRiTy

enTRePReneURiAl SPiRiT



Excellence in Education

An excellent education is more than just an academic degree. in keeping with our mission statement, we pursue a comprehensive educa-

tional standard, which highlights not only academic competence and professional qualifications, but also helps our students to develop their 

individual personalities. our nine state-certified universities have approximately 9,500 students and provide an integrated and interdisciplinary 

educational network that features over 100 degree programs. The combination of classroom-based, part-time and long-distance learning 

programs provides our students with a broad range of choices to meet their individual needs.

Exzellenz in Bildung

exzellente Bildung ist für uns mehr als ein akademischer Abschluss. entsprechend unserem leitbild verfolgen wir ein ganzheitliches Bildungs-

ideal, das sich nicht nur durch die Vermittlung wissenschaftlicher kompetenzen und beruflicher Qualifikationen, sondern auch durch 

Persönlichkeitsbildung unserer Studierenden auszeichnet. Unsere neun staatlich anerkannten Hochschulen mit ihren über 9.500 Studieren-

den bilden ein integriertes und interdisziplinäres Hochschulsystem, das mit mehr als 100 Präsenz-, Teilzeit- und fernstudiengängen unseren 

Studierenden große Wahlmöglichkeiten eröffnet und individuell auf ihre Belange eingeht.

UnSeRe HocHScHUlen
oUR UniVeRSiTieS
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Beste Karriereaussichten The best career prospects

Arbeitgeber erwarten von Hochschulabsolventen mehr als 

gute noten. Berufseinsteiger müssen beim zukünftigen chef 

auch mit Praxiserfahrung, internationaler Gewandtheit und 

sozialen kompetenzen punkten. Deshalb lernen die Studieren-

den an unseren Hochschulen, Scheuklappen abzulegen und 

über den Tellerrand der eigenen Disziplin zu blicken. Soft skills 

wie konfliktmanagement und internationale kompetenz 

stehen genauso auf dem lehrplan wie fachwissen. 

Zahlreiche Studiengänge sind zudem interdisziplinär aufge-

baut. So können unsere Studierenden beispielsweise Wirt-

schaft und Gesundheit kombinieren oder management und 

kommunikation. ein Studium an unseren Hochschulen 

zeichnet sich durch individuelle Betreuung und eine kurze 

Studiendauer aus. Dozenten aus der Praxis und starke Partner 

in der Wirtschaft bereiten unsere Studierenden optimal auf die 

Anforderungen des Arbeitsmarkts vor. Und wer an unserer 

fernHochschule Riedlingen studiert, kann sich beruflich 

weiterentwickeln, ohne im Job zu pausieren.

employers expect more from college graduates than just good 

grades. employees entering the job market have the need to 

impress their potential bosses with practical experience, inter-

national finesse and competent social skills. At SRH universi-

ties, students learn to see the bigger picture, broadening their 

horizons beyond their specialized field of study. Soft skills such 

as conflict management and international competence are as 

much a part of our curriculum as is knowledge of the subject 

matter. many of our degree programs also have an interdisci-

plinary structure. This allows students to combine subjects such 

as economics and healthcare or management and communica-

tion. Hallmarks of the SRH program include individual guid-

ance and rapid completion of a degree. lecturers with practical 

experience along with leading industry experts give our 

students the knowledge and skills they need to prepare them-

selves for the demands of the job market. in addition, our 

long-distance learning program in Riedlingen allows students 

to pursue their professional development without having to 

take time off from work.
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UnSeRe HocHScHUlen
oUR UniVeRSiTieS





Ideen für die Zukunft Ideas for the future

WeiTeRBilDUnG
conTinUinG eDUcATion

innovative Weiterbildungsangebote bilden die Basis für eine 

kontinuierliche, erfolgreiche entwicklung im Beruf. in unserem 

foRUm institut für management entwickeln und realisieren 

wir Weiterbildungsprogramme für führungskräfte in 

Wirtschaft, Verwaltung und anderen organisationen. 

führungskräfte nahezu aller Unternehmensbereiche werden 

von uns unterstützt, indem wichtige Trends und notwendiges 

fachwissen erkannt, aufbereitet und in angenehmer Atmo-

sphäre vermittelt werden. neben branchenspezifischen 

Veranstaltungen, unter anderem für die Pharmaindustrie, 

Versicherungen, Banken und die energiewirtschaft, vermittelt 

unser institut auch funktionales Wissen in den Bereichen 

finanz- und Rechnungswesen, iT-management, gewerblicher 

Rechtsschutz, Personal, Recht sowie marketing und Vertrieb. 

Wir arbeiten dabei mit internationalen kooperationspartnern 

zusammen. Weltweit besuchen 25.000 fach- und führungs-

kräfte jährlich rund 1.500 Veranstaltungen.

innovative continuing education programs form the foundation 

for ongoing, successful professional development. 

At our foRUm institute for management, we design and 

implement continuing education programs for managers in 

the fields of business and administration, as well as additional 

organizations. We offer support to managers in nearly every 

branch of the corporate sector by identifying and organizing 

important trends and expert knowledge, and then by convey-

ing this information in a comfortable atmosphere. 

in addition to industry-specific events, which include work for 

the pharmaceutical industry, insurance companies, banks and 

energy providers, our institute also shares functional know-

ledge about finance and accounting, iT management, indus-

trial property rights, human resources and law, as well as 

marketing and sales. We also work closely in collaboration 

with numerous, international partners.  each year nearly 

25,000 managers and professionals take part in some 1,500 

seminars worldwide.
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For a future rich in perspectives

To be successful in your career, you need more than a good degree. That is why we constantly develop training courses oriented towards 

the demands of both business and society. our training programs encompass personalized support and high levels of hands-on experience, 

allowing us to prepare each individual for their respective career according to their abilities. every year our schools, vocational schools and 

vocational rehabilitation centers teach some 17,000 people throughout the country.

Für eine Zukunft voller Perspektiven

Wer heute im Beruf erfolgreich sein will, braucht mehr als einen guten Abschluss. Darum entwickeln wir fortwährend Ausbildungsangebote, 

die auf die Anforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft ausgerichtet sind. Unsere Ausbildungen stehen für individuelle förderung und 

einen hohen Praxisanteil. Damit bereiten wir jeden einzelnen nach seinen fähigkeiten auf das Berufsleben vor. An unseren fachschulen, 

Schulen und Beruflichen Rehabilitationszentren lernen bundesweit rund 17.000 menschen pro Jahr.

BilDUnG
eDUcATion
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Fit für den Beruf Ready for your career

UnSeRe fAcHScHUlen
oUR VocATionAl ScHoolS

mit einem staatlich anerkannten Berufsabschluss an einer 

unserer fachschulen steht der karriere nichts mehr im Weg. 

Unsere fachschulen kooperieren bei der Ausbildung eng mit 

Partnern in der Wirtschaft und bieten Schülern Praxis und 

Theorie aus einer Hand. Besonders gefragt sind die Branchen 

Hotellerie, Gesundheit, Soziales, iT und medien. innerhalb 

unseres Unternehmens nutzen wir Synergieeffekte: Unsere 

fachschulen für Gesundheitsberufe arbeiten eng mit unseren 

kliniken zusammen. Zudem haben die Auszubildenden die 

möglichkeit, Ausbildung und Studium miteinander zu 

verzahnen. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit unserer 

fachhochschule für Gesundheit Gera. Was die Auszubildenden 

in den klassenzimmern lernen, können sie im klinikalltag 

praktisch umsetzen. Außerdem können fachschüler verschie-

dener Berufsgruppen neben der Ausbildung an unserer 

fernHochschule Riedlingen studieren. Wer etwa an unserer 

SRH Hotel-Akademie Dresden seine karriere startet, kann 

parallel seinen Bachelor in Betriebswirtschaft machen. Das 

fernstudium ermöglicht es den angehenden Serviceprofis, 

während des Praktikums einfach weiterzustudieren.

A state-certified degree from an SRH vocational school opens 

doors to an excellent career. SRH school programs work closely 

with business partners and offer students both theoretical and 

practical information, all from a single source. The courses we 

offer for the hotel industry, healthcare fields, social services, iT 

and media are especially popular. We utilize synergies avail-

able within our own corporate structure: our vocational 

schools for healthcare professionals work arm-in-arm with our 

own hospitals. Working with our University of Applied Sciences 

for Health in Gera, trainees have the opportunity to pursue a 

dual-degree program combining vocational training and uni-

versity studies. What our students learn in the classroom can 

be applied hands-on in clinical practice. 

Vocational students in other subjects can also complete a 

degree as part of our long-distance learning program in 

Riedlingen. it is possible to begin a career at the SRH Hotel-

Akademie Dresden and simultaneously study for a bachelor’s 

degree in business administration. our long-distance learning 

program allows for service professionals to continue with their 

studies while completing their internships and training.
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UnSeRe ScHUlen
oUR ScHoolS
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ScHüleR Am SRH leonARDo DA Vinci GymnASiUm

ScHoolcHilDRen AT THe SRH leonARDo DA Vinci GymnASiUm

Schools that generate enthusiasm

each child is unique. At SRH schools we foster each individual’s creativity, team spirit and desire to learn. The leonardo da Vinci Gymnasium 

has been specially structured to meet the needs of gifted and talented school children. The school allows children from the fifth grade 

onwards to accelerate at the rate in which they learn on an individual basis, letting them select focus areas based on their interests. We 

place special emphasis on the fields of science, technology, engineering and  mathematics. our “Prima da Vinci” program helps highly gifted 

primary school students work on their own projects during weekend courses. in a child-friendly setting they can study philosophy, learn 

chinese or discover the world of science by conducting experiments in the lab.

Schule, die begeistert

Jedes kind ist einzigartig. Deshalb fördern wir in den SRH Schulen kreativität, Teamgeist und forschungsdrang jedes einzelnen. Unser 

Angebot am leonardo da Vinci Gymnasium ist speziell auf die Bedürfnisse besonders begabter kinder und Jugendlicher zugeschnitten. Hier 

können die Schüler ihr lerntempo individuell erhöhen und je nach interessen Schwerpunkte setzen. Wir legen besonderen Wert auf die 

fächer mathematik, informatik, naturwissenschaften und Technik. in unserem förderprogramm „Prima da Vinci“ können hochbegabte 

Grundschüler in Wochenendkursen eigene Projekte starten. Die kleinen philosophieren, lernen chinesisch oder entdecken im experimentier-

labor spielerisch die Wissenschaft. 







Freiraum für individuelles Lernen Space for individual learning

Unsere Stephen-Hawking-Schule ist eine Schule der Vielfalt 

mit inklusivem Angebot. Schüler mit und ohne Behinderung 

werden gemeinsam unterrichtet und können ihre individuellen 

fähigkeiten voll entfalten. An immer mehr Schulen richten wir 

Außenklassen ein. Schüler mit körperlicher Behinderung 

können so wohnortnah die Schule besuchen. 

mit der ganztägig und ganzjährig geöffneten mundanis 

Schule in frankfurt helfen wir, familie und Beruf zu verbinden. 

Unser montessori-kinderhaus und unsere Schulen setzen auf 

eigenständiges Arbeiten und individuelle förderung.  

Von der kindertagesstätte bis zum Abitur geben wir kindern 

die bestmögliche Betreuung und regen ihren Wissenshunger 

mit alternativen lehrmethoden an.

our Stephen-Hawking-Schule is a diversity-rich school featur-

ing integrated courses, where children with and without dis-

abilities are taught together in the same classroom. Here they 

can develop their individual abilities to the fullest. By estab-

lishing satellite classrooms at more and more schools, this 

allows pupils with physical disabilities to attend a school close 

to home. 

our mundanis Schule in frankfurt, open all day and year 

round, lets us help parents balance their personal life and 

work. our montessori day-care center and all our schools 

prioritize children’s independence and provide customized 

support. We provide each child with the best possible guid-

ance, beginning with day-care to completing their high school 

education, satisfying their hunger for knowledge with alterna-

tive teaching methods.
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Berufliche Perspektiven für Menschen mit Behinderungen

Um erfolg im Beruf zu haben, brauchen menschen individuelle 

Bildungsangebote. Das gilt besonders im fall von krankheit 

oder Behinderung. über 40 Jahre erfahrung machen unsere 

Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke zu einem kompe-

tenten Partner für Jugendliche und erwachsene mit körperlichen 

Behinderungen oder psychischen erkrankungen. Das Angebot 

reicht von beruflicher orientierung über Berufsausbildung bis 

zur integration ins Berufsleben. 

mit maßgeschneiderten Bildungsmodulen und einem weiten 

filialnetz sorgen wir für schnelle und wohnortnahe Qualifizie-

rungen. Die individuellen maßnahmen werden von Therapeuten 

und Psychologen begleitet und bei Bedarf durch medizinische 

Rehabilitation ergänzt. 

immer mehr fachkräfte können wegen Depressionen oder 

Burnout nicht mehr arbeiten. Diesen menschen helfen wir in 

unseren beruflichen Trainingszentren, mit der krankheit 

umzugehen und wieder ins Berufsleben einzusteigen.

To be successful in their career, people need to receive 

personalized options when it comes to training, especially 

when complicating illness or disabilities are involved. for over 

40 years, our professional training and support organizations 

have served as a competent partner for teenagers and adults 

with physical handicaps and/or mental illness. The services we 

offer range from job counseling to professional training, along 

with integration in the working world. our customized training 

modules and wide network of branch offices allow us to let 

people obtain the qualifications they need quickly, without 

having to travel far from home. Therapists and psychologists 

are on hand to guide people through individual phases of the 

program, complemented by medical rehabilitation where 

appropriate. more and more skilled employees are unable to 

work due to depression or burnout. At our professional training 

centers we help these people cope with their conditions to 

reenter the working world.

BeRUflicHe ReHABiliTATion
VocATionAl ReHABiliTATion

Professional perspectives for people with disabilities
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GeSUnDHeiT
HeAlTH

competent teams of physicians, healthcare professionals and therapists at SRH take care of patients every step along the way: from initial 

diagnosis to outpatient follow-up. in the German states of Baden-Württemberg, Thuringia, Saxony and Saxony-Anhalt, we operate a total of 

ten acute-care hospitals and three rehabilitation clinics, as well as a number of outpatient care centers. We are a private healthcare company 

with the goal to offer people the best possible care in both prevention and treatment for illnesses. To achieve this, we pay careful attention 

to patient safety, transparency and quality of care, which is continuously monitored. That is why we invest in state-of-the-art medical 

technology, utilizing the most current treatment methods and provide continuing education for our employees. This ensures top-quality 

treatment and patient satisfaction. As a founding member of the iQm (initiative Qualitätsmedizin), a German initiative for quality in 

medicine, our SRH clinics and hospitals publish their quality data online, thus creating even greater transparency.

Gebündelte Fachkompetenz

kompetente ärzteteams, Pflegekräfte und Therapeuten der SRH betreuen Patienten von der Diagnose bis zur ambulanten nachsorge. in 

Baden-Württemberg, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt betreiben wir insgesamt zehn Akutkrankenhäuser und drei Rehabilitations-

kliniken sowie eine Vielzahl an medizinischen Versorgungszentren (mVZ).

Wir sind ein privates Gesundheitsunternehmen mit dem Ziel, menschen die bestmögliche Unterstützung bei der Vermeidung, Heilung und 

linderung von krankheiten zu bieten. Um dies zu erreichen, achten wir besonders auf Patientensicherheit, Transparenz und messbare 

Qualität. Daher investieren wir in modernste medizintechnik, neueste Behandlungsverfahren und in die Weiterbildung der mitarbeiter – 

so sichern wir die Qualität der Behandlung und die Zufriedenheit der Patienten. Als Gründungsmitglied der initiative Qualitätsmedizin 

(iQm) veröffentlichen unsere SRH kliniken ihre Qualitätsdaten im internet und sorgen so für Transparenz.

Core competence in specialty areas
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Versorgung von A bis Z 

in unseren kliniken stehen Behandlungsqualität und Patienten-

zufriedenheit an erster Stelle. neben der flächendeckenden 

Akutversorgung durch unsere Schwerpunktkrankenhäuser sind 

unsere fachkliniken auf die Behandlung bestimmter krank-

heitsbilder spezialisiert. 

in der orthopädie behandeln wir speziell menschen mit 

Verletzungen und erkrankungen der Wirbelsäule mit moder-

nen operationstechniken. Unsere neurologen kümmern sich 

besonders um menschen mit schweren Schädel-Hirn-Verlet-

zungen sowie Schlaganfallpatienten. in unseren Herz- und 

Gefäßzentren behandeln wir Gefäßverengungen und 

-verschlüsse mit individuellen medikamentösen oder chirurgi-

schen Therapien. Bei onkologischen krankheitsbildern 

entwickeln unsere krebsspezialisten individuelle Behandlungs-

konzepte.

überschneiden sich die Behandlungsspektren mehrerer 

Abteilungen, fassen wir sie zu einem übergreifenden Zentrum 

zusammen, z. B. zu einem kopfzentrum.

The number one priority in our clinics and hospitals is to 

provide outstanding treatment with the highest patient 

satisfaction possible. in addition to a wide range of acute-

care services at our specialist hospitals, our clinics also focus 

on treating specialized categories of diseases. in our 

orthopedic departments we use the most modern and 

sophisticated operation techniques to help people with 

injuries and diseases of the spine. our neurologists special-

ize in treating people with severe head injuries and brain 

trauma as well as stroke victims. At our cardiovascular 

centers we treat constricted and obstructed blood vessels 

by applying customized pharmaceutical and/or surgical 

approaches. our cancer specialists create individually 

tailored treatment concepts to deal with oncological 

diseases. And where the treatment areas of different 

departments overlap, we have combined these to form 

individual, interdisciplinary centers, such as our neuro-head 

center.

Meeting your needs from A to Z

27 

GeSUnDHeiT
HeAlTH

SRH kRAnkenHAUS oBeRnDoRf A.n. 
SRH kRAnkenHAUS oBeRnDoRf A.n.



GeSUnDHeiT
HeAlTH

Prävention und Rehabilitation aus einer Hand

Unsere Rehabilitationskliniken zeichnen sich durch 

hervorragende expertise in der Behandlung bestimmter 

krankheitsbilder aus. Patienten mit neurologischen, 

kardiologischen sowie orthopädischen erkrankungen sind

in unserem Gesundheitszentrum Bad Wimpfen in den besten 

Händen. Das ambulante Therapiezentrum der klinik bietet 

vielfältige Angebote aus den Bereichen Physiotherapie, 

Sporttherapie, ergotherapie, Physikalische Therapie und 

ernährungsberatung. 

in unserer fachklinik Alte Ölmühle in magdeburg behandeln 

wir Patienten mit Abhängigkeitserkrankungen im Bereich 

medikamenten- und Alkoholmissbrauch mit dem Ziel, ihre 

Arbeitsfähigkeit wieder herzustellen. Patienten mit psychoso-

matischen krankheitsbildern wie Depressionen, erschöp-

fungszuständen und Persönlichkeitsstörungen erhalten in 

unserer Burgenlandklinik in Bad kösen eine optimale 

Behandlung und Betreuung.

our rehabilitation clinics’ distinguishing feature is their distinc-

tive expertise in treating very particular illnesses. Patients with 

neurological, cardiological and orthopedic conditions are in 

the best of hands at our health center in Bad Wimpfen. The 

hospital’s outpatient therapy center offers a wide range of 

treatment options, including physiotherapy, sport therapy, 

occupational therapy, physical therapy and nutritional 

counseling. 

At our specialist hospital Alte Ölmühle in magdeburg, we treat 

patients with addiction problems involving drug and alcohol 

misuse and abuse, helping them to return to work. Patients 

with psychosomatic conditions such as depression, exhaustion 

and personality disorders receive the best possible treatment 

and support at our Burgenlandklinik hospital in Bad kösen.

Prevention and rehabilitation from a single provider
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GeSUnDHeiT
HeAlTH

Wohnortnah gut versorgt

Unseren kliniken ist ein netzwerk an medizinischen Versor-

gungszentren (mVZ) angegliedert, die die ambulante Versor- 

gung mit dem klinischen leistungsspektrum verzahnen. Die 

regionale Ausrichtung unserer mVZs ermöglicht Patienten eine 

besonders wohnortnahe und schnelle Versorgung. Dabei 

arbeiten wir eng mit den niedergelassenen ärzten der Region 

zusammen.

Das umfangreiche leistungsangebot unserer mVZs reicht von 

der Allgemeinen medizin, Augenheilkunde, Dermatologie, 

frauenheilkunde und Geburtshilfe, Hno, kinder- und Jugend-

medizin über die neurologie bis hin zur Schmerztherapie. Die 

spezialisierten ärzte in unseren Zentren arbeiten fachübergrei-

fend zusammen und engagieren sich gemeinsam für die 

Gesundheit unserer Patienten.

our clinics are part of a network of outpatient care centers 

that link outpatient treatment with a wide spectrum of clinical 

services. The regional orientation of our outpatient care cen-

ters provides patients with care that is readily and quickly 

accessible. To achieve this goal, we work closely with regional 

physicians in private practice. 

The extensive portfolio of services at our outpatient care cen-

ters range from general medicine, ophthalmology, dermatol-

ogy, oB/Gyn, enT, pediatrics and neurology, and include pain 

treatment as well. The specialists at our centers work together 

on an interdisciplinary basis and are dedicated to our patients’ 

health.

Best treatment close to home
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fÖRDeRSTifTUnG
cHARiTABle foUnDATion

new ideas often need a boost so they can get off the ground, which is why our SRH charitable foundation makes a point of underwriting 

innovations. The foundation supports academic projects and practical measures which serve the cause of further developing education, 

health care and rehabilitation. We also make generous donations to the art, culture and social projects.

The charitable foundation ist part of SRH Holding, which ranks among Germany´s major private foundations.

Gesellschaftliche Verantwortung

neue ideen brauchen oft eine Starthilfe, damit sie verwirklicht werden können. Darum stoßen wir mit unserer SRH förderstiftung gezielt 

innovationen an. Die Stiftung unterstützt wissenschaftliche Vorhaben und praktische maßnahmen, die der Weiterentwicklung des Bildungs- 

und Gesundheitswesens und der Rehabilitation dienen. mit Spenden fördern wir kunst, kultur und soziale Projekte.

Die förderstiftung ist Teil der SRH Holding, die zu den großen privaten Stiftungen in Deutschland gehört.

Social responsibility

32
STifTUnGSPRofeSSUR „leBenSmiTTelmAnAGemenT UnD -TecHnoloGie“ An DeR SRH feRnHocHScHUle RieDlinGen 

enDoWeD cHAiR foR “fooD mAnAGemenT AnD TecHnoloGy” AT THe SRH feRnHocHScHUle RieDlinGen





STAnDoRTe
locATionS
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