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

entrePreneurshiP 
in digitalen Zeiten (M.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.

entrepreneurship in digitalen zeiten

entrepreneurship in digitalen Zeiten richtet sich an alle, die spannende ideen und innovationen aus-
testen oder unternehmerisch realisieren wollen und hierfür ein umfassendes, interdisziplinäres wissen 
benötigen.

nutze die chance, dein Vorhaben mit wissen zu fundieren und mit einem Master-abschluss zu krönen 
– zeitlich flexibel als fernstudium und passend zu deinem eigenen aktivitäten. das pragmatische und 
praxisorientierte studium schließt mit einem Master of arts ab und bietet konkrete unterstützung für 
den erfolg deines eigenen Projektes! 

das gilt gleichermaßen für diejenigen, die ein startup gründen wollen oder bereits gegründet haben, für 
intrapreneure zur realisierung von innovationen, für social-entrepreneure mit Blick auf das gemeinwohl 
und alle, die im entrepreneurial Mindset eine persönliche weiterentwicklung sehen und somit auf ihre 
jeweilige art die Zukunft im Blick haben.

unser studienangebot ist konzipiert für alle, die ihr spezifisches fachwissen mit der umfassenden exper-
tise des entrepreneurships weiterentwickeln wollen. dieser generalistische ansatz bietet somit sowohl 
Bachelor- absolventen als auch dem gestandenen ingenieur, informatiker, Manager oder anderen 
innovativen Menschen und Problemlösern die chance, die vielfältigen, faszinierenden themengebiete 
eines entrepreneurs kennenzulernen und anwenden zu können. dieses herangehen ist ebenso für 
mittelständische unternehmen relevant, die ihre aufstrebenden und führenden Mitarbeiter gezielt im 
unternehmerischen sinne weiterentwickeln wollen.

auf einen BlicK
entrePreneurshiP 
in Digitalen zeiten (m.a.)

abschluss ❙	Master of arts (M.a.)

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 ❙	Zur akkreditierung und 
anerkennung  staatlichen Zulassung vorgelegt

Kolping-

leistungen 

anerkannt

integriere Dein eigenes Projekt
angewandtes wissen: der lernerfolg ist dann am größten, wenn es um eigene themen und Projekte geht. auch die im 
studium obligatorischen Prüfungen sowie die Master-thesis zur erlangung des Master-abschlusses können auf Basis des 
 eigenen Projektes erfolgen und dieses direkt fördern.
Das Premium-Paket
durch einbeziehung des gründer-institutes der srh hochschule heidelberg besteht die Möglichkeit, experten und spezia-
listen der einzelnen themengebiete direkt für das eigene Projekt zu nutzen. fachliche Bildung wird mit inhaltlicher empfehlung 
verknüpft, die deinem startup, deinen innovation oder deinen gemein nützigen aktivität zusätzliche impulse verleihen kann.
die bedürfnisangepasste, persönliche Beratung und intensive Begleitung der eigenen ideen und gründungsprozesse ermög-
licht über das Basis-studium hinaus eine Premium-entwicklung.




