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

sPOrtManageMent (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.

sportmanagement 

Zunehmende Professionalisierung, Medialisierung und Kommerzialisierung verändern die wirtschaft-
liche dimension des sports nachhaltig. damit steigt der Bedarf an fach- und führungskräften in der 
sportwirtschaft.

Mit dem international anerkannten akademischen abschluss Bachelor of arts erwirbst du das nötige 
fachwissen, um dich in adäquater führungsposition ins spiel zu bringen. du qualifizierst dich für 
 viel fältige einsatzgebiete des sportmarktes, wie zum Beispiel: 
 sportvereine und -verbände, 
 sporteventveranstalter, 
 sportagenturen und unternehmensberatungen, 
 sport- und fitnessstudios, 
 sportartikelindustrie und sportfachhandel, 
 sportverwaltung in Bund, ländern und gemeinden, 
 sportmarketing, 
 sportinformation und -kommunikation, 
 sportsponsoring in unternehmen anderer Branchen, 
 sportmarktforschung sowie 
 sporttourismus.

unser studienangebot richtet sich an dich, wenn du Management-Know-how erwerben und ein spe-
zifisches Branchenprofil für den sport bzw. die sportwirtschaft entwickeln willst. wir bieten dir damit 
attraktive Berufsaussichten als führungskraft in der sportbranche, beispielsweise als sportreferent im 
Verein, Verband oder stützpunkt, als Manager eines fitnessstudios, als sportkauffrau bzw. -kaufmann 
im Vereinsmanagement oder als sportevent manager.

auf einen BlicK
sPortmanagement (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 Zeva, 
anerkennung  staatliche Zulassung durch 
   Zfu (nr. 162516)

Kolping-

leistungen 

anerkannt




