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

finance, accOunting, 
cOntrOlling & taxatiOn (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.

finance, accounting, controlling & taxation

die Vuca-welt (Volatility – uncertainty – complexity – ambiguity) benötigt führungskräfte im kauf-
männischen Bereich, die sich aktiv mit dem unternehmensumfeld auseinandersetzen.

gestalte und steure die zukunftsfähige Positionierung und entwicklung eines unternehmens. Mit 
unserem studiengang „finance, accounting, controlling & taxation” (fact) setzen wir dafür ganz 
bewusst auf die Verknüpfung relevanter steuerungsfunktionen der unternehmensführung. so vermitteln 
wir dir liquiditäts-,  rentabilitäts-, steuer- und wirtschaftlichkeitsorientierte Kompetenzen, die du dich als 
Kaufmännischen leiter oder cfO qualifizieren. 

uns ist es wichtig, dass du anwendungsbezogen ausgebildet wirst und dein wissen praktisch und nach-
haltig nutzen kannst. nach erfolgreichem abschluss bieten sich tätigkeiten als Kaufmännischer leiter 
oder cfO in fester anstellung oder in freiberuflicher  tätigkeit an 
 in industrie-, handels- und dienstleistungsbetrieben, 
 in der steuer- und unternehmensberatung, 
 in der wirtschaftsprüfung oder 
 als trainer und Berater. 

unser studiengang baut auf einem wirtschaftlichen Bachelor-studium auf. er passt zu dir, wenn du 
bereits ein abgeschlossenes hochschulstudium in Volks- oder Betriebswirtschaft hast – oder einen 
abschluss als wirtschaftsingenieur, -jurist, -mathematiker bzw. -informatiker mitbringst. Vertiefe deine 
kaufmännische und managementorientierte Kompetenz und qualifiziere dich für die Übernahme von 
führungs- und expertenfunktionen.

auf einen BlicK
finance, accounting, 
controlling & taxation (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 bzw. englisch

studiengebühren ❙	539 euro pro Monat 
   (12.936 euro gesamt)

staatliche ❙	akkreditierung durch Zeva, 
anerkennung  staatliche Zulassung durch 
   Zfu (nr. 176518)




