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

ManageMent (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.

management

als moderne führungskraft ist es unerlässlich, sich laufend auf neue entwicklungen in der arbeitswelt 
einzustellen. schärfe dein Management-Kompetenz und lerne, aktuelle trends flexibel, zukunftsorien-
tiert und innovativ zu berücksichtigen.

Mit unserem Master-studiengang „Management” kannst du deine betriebswirtschaftlichen Kompeten-
zen vertiefen und dabei ganz individuell schwerpunkte für deine persönlichen Berufsziele setzen. Mit 
der auswahl aus 48 verschiedenen wahlmodulen bietet der studiengang die einzigartige Möglichkeit, 
deine Qualifizierung maßgeschneidert auf branchenspezifische, gesamtmarktbezogene oder lokale 
anforderungen auszurichten. 

durch eine solide Basis wirtschaftswissenschaftlicher inhalte sowie vielseitig gestalteter spezialisie-
rungsmöglichkeiten vermittelt der studiengang sämtliche Kompetenzen, die eine moderne führungskraft 
in Organisationen benötigt, um die unternehmensführung im 21. Jahrhundert flexibel, zukunftsorientiert 
und innovativ zu gestalten. 

unser studiengang ist eine konsequente weiterentwicklung im  anschluss an alle betriebswirtschaftlich 
ausgerichteten Bachelor- abschlüsse. dazu zählen an der srh fernhochschule beispielsweise „Betriebs-
wirtschaft & Management”, „sportmanagement”,  „gesundheitsmanagement” oder „hotel- und touris-
mus management”. 

darüber hinaus ist der konsekutive Master-studiengang ideal für die weitere berufsbegleitende Qualifi-
kation nach einem dualen Präsenzstudium. 

der studiengang bietet eine breite Managementausbildung in Verbindung mit vertieftem experten-
wissen in vielfältigen betriebswirtschaftlichen schwerpunkten. damit ist er eine  exzellente ausbildung 
für alle Bachelor-absolventen Bwl, die aufgaben im top-Management von unternehmen und Organi-
sationen anstreben.

auf einen BlicK
management (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 ❙	Zur akkreditierung und 
anerkennung  staatlichen Zulassung vorgelegt




