
Ausbildung zum
Certified innovAtion & 
development ConsultAnt (srH/dgv)

InnovatIon und Wachstum gestalten
QuAlität verbindet: 
ein verbAnd – eine HoCHsCHule – eine QuAlifizierung 

in Kooperation mit:



deutsCHer 
gründerverbAnd

initiAtive Heisst, Aus eigenem Antrieb 
etWAs tun. Wir fÖrdern unter
neHmerisCHes denKen und suCHen 
neue Wege.
der deutsche gründerverband unterstützt und begleitet gründer, startups sowie Jungunter
nehmer und ist nicht zuletzt initiator von smartaxxess.

ein digitales Ökosystem für junge Wachstumsunternehmen
smartaxxess ist ein digitales Ökosystem, das den gesamten prozess von der unternehmens
gründung bis zur Wachstumsphase und übernahme standardisiert, automatisiert und digital 
neu organisiert. Alle beteiligten partner sind digital integriert und profitieren von planungs
sicherheit, synergien sowie Kosten und ressourcenreduktion.

Berater – schlüsselrolle mit präziser thematischer ausrichtung
der Certified innovation & development Consultant übernimmt eine schlüsselrolle bei der 
 digitalen transformation.
❙	  er organisiert die konzeptkreative entwicklung von geschäftsmodellen mit hoher markt

akzeptanz. unterstützt wird er dabei von modernen beratungs und Analysetools. 
❙	  die integrierte qualitative und quantitative bewertung der erfolgsfaktoren prognostiziert 
 mit hoher Wahrscheinlichkeit den erfolg des geschäftsmodells und mündet in eine eigene 

ratingnote. der berater übernimmt hier die rolle des experten, dessen bewertung in das 
rating einfließt.

❙	  in der Wachstumsphase nutzt der berater integrierte Controllingtools, um den wirtschaft
lichen erfolg seiner gründer, Jungunternehmer und startups zu sichern. 

der deutsche gründerverband hat gemeinsam mit den spezialisten der srH mobile university 
die standards für die Qualifikation des Certified innovation & development Consultants ent 
wickelt und definiert. 

vorteile für zertifizierte Berater im netzwerk von smartaxxess
❙	  gewinnung von qualifizierten beratungsmandaten
❙	  nutzung einer modernen itplattform
❙	  beratung und begleitung in den ersten Jahren
❙	  einbindung in ein umfassendes netzwerk an  gründungs und Wachstumsexperten
❙	  zugang zu integrierten finanz und versicherungspartnern

Werden sie berater 

im digitalen 

Ökosystem für 

junge Wachstums 

unternehmen.

dr. Kai Flehmig-
Pichlmaier
vorsitzender vorstand

semir Fersadi
mitglied vorstand



srH fernHoCHsCHule
– tHe mobile 
university 

mit dem zertifiKAt „innovAtion und 
WACHstum“ zum Certified innovAtion 
& development ConsultAnt 
sie beraten gründer oder Kmu im Wachstumsprozess? sie engagieren sich für nachfolgeverkäufer 
etablierter unternehmen? sie sind berufserfahren und wollen diese geschäftsfelder ausbauen? 

das zertifikat zum innovation & development Consultant bietet dem zukunftsorientierten 
berater die möglichkeit, einen entscheidenden schritt richtung digitalisierung und spezialisie
rung zu gehen und sich als kompetenter problemlöser zu positionieren. mit dem Hochschulzerti
fikat der staatlich anerkannten srH fernhochschule und der Anerkennung durch den deutschen 
gründerverband dokumentieren sie auf akademischem niveau ihre Qualität in der beratung. 

Ihre Perspektiven als certified Innovation & development consultant
mit dem zertifikat belegen sie gegenüber gründern, startups, Jungunternehmern und nachfolge
verkäufern ihre fundierte Qualifikation als innovations und Wachstumsberater. das zertifikat wird 
vom bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (bAfA) als nachweis eines Qualitätssiche
rungssystems anerkannt. zudem können nur zertifizierte berater smartaxxess nutzen, ein digitales 
system, das über eine eigene itplattform gründungs und Wachstumsprozesse neu organisiert.

das Zertifikatsstudium richtet sich an folgende gruppen:
❙	  steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit dem Wunsch, das managementKnowhow zu 

 optimieren, um mandanten bei der entwicklung neuer geschäftsmodelle zu unterstützen 
 und sie bei Wachstumsprozessen und nachfolgelösungen zu begleiten.
❙	  bankberater, die sich im geschäftsfeld Konzeption und bewertung von geschäftsmodellen 

selbstständig machen bzw. sich qualifizieren wollen.
❙	  fach und führungskräfte, die innovations und spinoffprozesse organisieren und begleiten.
❙	  business development manager, die ihr Wissen rund um neue geschäftsmodelle und inno

vationen vertiefen wollen.

Über die sRh Fernhochschule
die srH fernhochschule – the mobile 
university ist eine seit 20 Jahren am bildungs
markt tätige private Hochschule mit staatlicher 
Anerkennung und 26 bachelor und master 
studiengängen. Als Qualitätsführer im fernstu
dium bieten wir ihnen ein  flexibles, online 
basiertes studienkonzept, mit dem sie sich 
parallel zum beruf erfolgreich weiterbilden 
können. 

module und studieninhalte im Überblick

Pflichtmodul 
(6 ects)

Wahlpflichtmodul (6 ects)
Wahl von 1 aus 2

Wahlmodul (6 ects)
Wahl von 1 aus 8

Concept & business 
planning

grundlagen
rating

managementlehre
grundlagen rating
(falls nicht schon als 
Wahlpflicht belegt)

Jahresabschluss analyse finanzwirtschaft
innovations 
management

managementlehre
(falls nicht schon als 
Wahlpflicht belegt)

projekt und Change
 management

organisations
 beratung

personal 
psychologie

Prof. dr. ottmar 
schneck, Finanz-
marktexperte und 
Rektor der mobile 
university: 

„gründung, innovation und Wachstum erleben 
zunehmend einen hohen beratungsbedarf. 
ob ingenieure mit betriebswirtschaftlichem 
Wissen einen businessplan erstellen wollen 
oder gründer auf Augenhöhe mit banken 
verhandeln sollen, stets sind berater gefragt, 
die mit ihrem Knowhow typische und 
vermeidbare fehlerquellen aufzeigen.“



Auf einen bliCK
abschluss
um ihr Hochschulzertifikat erfolgreich abzuschließen, bieten wir ihnen zwei möglichkeiten: 
1. sie schließen ihr Hochschulzertifikat mit einer prüfung pro modul ab. den zeitpunkt ihrer 

jeweiligen prüfung bestimmen sie selbst – ganz nach ihrem persönlichen lernfortschritt. 
 für Klausuren stehen ihnen sechs termine im Jahr an unseren 16 studienzentren bundesweit 

zur verfügung. Wenn sie ihre prüfungen erfolgreich bestanden haben, erhalten sie ihre 
 zertifikatsurkunde mit note, eCtsnachweis und Abschlussbezeichnung. 

2. sollten sie keine prüfungen ablegen wollen, stellen wir ihnen selbstverständlich eine 
 teilnahmebescheinigung der srH fernhochschule aus.

Ihre vorteile durch das Fernstudien-modell der sRh Fernhochschule 
❙	das flexible studium passt sich ihren individuellen bedürfnissen optimal an: sie starten jeder

zeit, wann es für sie passt, gestalten den studienablauf nach ihrem rhythmus und studieren 
mit unserem mobilelearningKonzept effizient, wo immer sie sind. 

❙	 ihre persönliche betreuung wird bei uns großgeschrieben: ihr studierendenbetreuer begleitet 
sie während der gesamten Weiterbildung. 

❙	20 Jahre erfahrung, staatliche Anerkennung sowie Akkreditierung durch den Wissenschafts 
 rat garantieren ihnen Qualität auf höchstem niveau. durch die enge verbindung von lehre 
 und forschung, von Wissenschaft und praxis wird das studium an der mobile university ihre 

berufliche zukunft fördern.

Ihre ansprechpartner
Wir wissen, dass sich vor einer Weiterbildung neben dem beruf viele ganz individuelle fragen 
stellen. professorin Angela bittnerfesseler, professor steffen bouchard sowie susan Hepp aus 
der studierendenbetreuung beraten sie gerne persönlich und individuell.

HoCHsCHulzertifiKAt

innovAtion und WACHstum

studienbeginn
❙	 jederzeit zu beginn eines monats

dauer (empfehlung) 
❙	6 monate

credit-Points
❙	  18 eCts

abschluss
❙	Certified innovation & development 
 Consultant (srH/dgv) nach erfolgreicher 

prüfung oder teilnahmebescheinigung

studiengebühren
❙	  gesamt (inkl. prüfungsgebühren): 2.880, € 
❙	6 monatsraten à 480, €

darin enthalten sind
❙	 umfassende studienmaterialien
❙	 zugang zum onlineCampus mit 
 datenbanken und literatur 
❙	 prüfungsgebühren 
❙	 persönliche beratung und betreuung 
❙	 lizenz für die zitationssoftware Citavi 

Zulassungsvoraussetzungen
❙	  sie benötigen keine akademischen vorkennt

nisse. Qualifizierte berufstätigkeit bzw. bereits 
erlangtes Wissen und erfahrungen aus dem 
unternehmensalltag oder von anderen organi
sationen und institutionen sind vorteilhaft.

anrechnung früherer leistungen
❙	  prüfungsleistungen von Hochschulen sowie 

leistungen aus beruflichen Aus und Weiter
bildungen können auf Antrag  angerechnet 
werden. 

anrechnung auf ein späteres studium
❙	  die module des zertifikatskurses können sie 

z.b. auf ein späteres masterstudium „finance, 
Accounting, Controlling & taxation“ an der 
srH fernhochschule anrechnen lassen. 

 grundsätzlich sind ihre leistungen mit 
CreditAusweis nach eCts auf alle studien
gänge europaweit anrechenbar.

Prof. dr. angela Bittner-Fesseler
leiterin des Hochschulzertifikats
professorin für medien und Kommunikationsmanagement
telefon +49 (0) 7371 93150
angela.bittnerfesseler@mobileuniversity.de

Prof. dr. steffen Bouchard
beratender professor
professor für marketing schwerpunkt Handel, entrepreneurship
telefon +49 (0) 7371 93150
steffen.bouchard @mobileuniversity.de 

susan hepp
studierendenbetreuung
Hochschulzertifikate
telefon +49 (0) 7371 9315143
susan.hepp@mobileuniversity.de

haben sie Interesse?
mehr informationen finden sie auf unserer Website. 
Wir freuen uns auf sie!


