
Beste ChanCen für Deine Karriere
Studieren in jeder LebenSSituation – VoLLzeit oder neben dem beruf

BetrieBswirtschaft und 
digitalisierung (B.a.)



Studienzeit verkürzen und 
 Studiengebühren reduzieren
Durch die Anrechnung von Vorleistungen aus einer Kolping Aus- oder 
Weiterbildung besteht die Möglichkeit, die Studienzeit zu verkürzen 
und somit die Studiengebühren zu reduzieren. Auch bereits erbrachte 
Studien- und Prüfungsleistungen können angerechnet werden.

Gerne kannst Du Dich auch unverbindlich bei Deinem Kolping  
Ansprechpartner beraten lassen, welches Studium zu Dir passt. 

Pia Schöndorf
0711 217 439 45
Montag bis Freitag  10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Auf unserer Website kolping-akademie.de findest Du ein 
Kontaktformular. Hier kannst Du gerne eine Rückrufbitte  hinterlassen 
oder weiteres Informationsmaterial anfordern.

Betriebswirtschaft und Digitalisierung

der digitale wandel ist allgegenwärtig: Big data, social Media, industrie 4.0, internet der dinge. 
digitali sierung beeinflusst und verändert unser wirtschaftsleben und ist aus der betriebswirtschaftlichen 
Praxis nicht mehr wegzudenken.

der studiengang „Betriebswirtschaft und digitalisierung“ unterstützt dich dabei, diese Veränderungen 
zu verstehen und aktiv mitzugestalten. das studium befähigt dich, Managementaufgaben zu überneh-
men und die chancen der digitalisierung gewinnbringend zu nutzen. nach erfolgreichem abschluss hast 
du Zugang zu zahlreichen Berufsfeldern mit hervorragenden Karrierechancen. 

der studiengang passt zu dir, wenn du dich für die Übernahme von Managementfunktionen qualifi-
zieren möchtest. dabei wenden wir uns mit unserem studienangebot in erster linie an Berufstätige, 
es kann aber genauso gut parallel zu einer ausbildung oder anstelle eines Präsenzstudiums absolviert 
werden.

auf einen BlicK
BetrieBswirtschaft unD 
Digitalisierung (B.a.)

abschluss ❙	Bachelor of arts (B.a.)

credit-Points ❙	 180 ects

studienstart ❙	Jederzeit zu Beginn 
   eines Monats

regelstudienzeit ❙	6 fachsemester

Verlängerung ❙	Kostenlos um die 
   regelstudienzeit möglich

studienmodell ❙	Online-studium mit optionalen 
   live-Begleit veranstaltungen

unterrichtsprache ❙	deutsch

studiengebühren ❙	388 euro pro Monat 
   (13.968 euro gesamt)

staatliche ❙	akkreditierung durch ahPgs, 
anerkennung  staatliche Zulassung durch 
   Zfu (nr.120896)*

* dieser studiengang ist unter dem namen „Betriebswirtschaft 
und Management (B.a.)“ mit Vertiefungsrichtung digitalisierung 
bei der Zfu eingetragen.

Kolping-

leistungen 

anerkannt




