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

digital ManageMent & 
transfOrMatiOn (M.sc.)



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.

Digital management & transformation

digitale technologien führen zu einem grundlegenden und tiefgreifenden wandel unserer lebens- und 
arbeitswelt. 

schlage eine Brücke zwischen traditioneller und digitaler Ökonomie, indem du deine führungskompe-
tenzen im Management und in der steuerung des digitalen wandels gezielt erweiterst. 

lerne zudem, strategien, Prozesse und it-systeme für eine erfolgreiche digitalisierung zu gestalten. im 
rahmen unseres studiengangs optimierst du deine fähigkeiten im change- und Projektmanagement. 

damit wirst du nach deinem abschluss zum lotsen und Manager der digitalen transformation von 
Organisationen. du kannst dich zwischen folgenden wahlmodulen entscheiden:
 cyber security im internet of things
 design thinking & innovation
 digitales lernen im unternehmenskontext
 entrepreneurship
 industrie 4.0 und Produktion in der digitalen welt
 Marketing und Markenmanagement
 Organisationsberatung
 Performance controlling

unser studienangebot eignet sich für dich, wenn du bereits ein erststudium im Bereich wirtschaftswis-
senschaften absolviert hast oder über Berufserfahrungen im Management verfügst. ebenso passend ist 
es für Quereinsteiger, die sich im arbeitsalltag bereits mit digitalen transformationsprozessen befassen.

auf einen BlicK
Digital management & 
transformation (m.sc.)

abschluss ❙	Master of science (M.sc.)

credit-Points ❙	 120 ects

studienstart ❙	Jederzeit zu Beginn 
   eines Monats

regelstudienzeit ❙	4 fachsemester

Verlängerung ❙	Kostenlos um die 
   regelstudienzeit möglich

studienmodell ❙	Online-studium mit optionalen 
   live-Begleit veranstaltungen

unterrichtsprache ❙	deutsch

studiengebühren ❙	539 euro pro Monat 
   (12.936 euro gesamt)

staatliche ❙	akkreditierung durch Zeva, 
anerkennung  staatliche Zulassung durch 
   Zfu (nr. 171517)




