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

wirtschaftsinfOrMatiK (B.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.

wirtschaftsinformatik

der name ist Programm: wirtschaft und informatik sind untrennbar verbunden, denn die Prozesse 
in unternehmen müssen zielgerichtet durch informations- und Kommunikationssysteme unterstützt 
werden. Vor dem hintergrund zunehmender digitaler Vernetzung ist das oftmals der einzig verbleibende 
weg, einen wettbewerbsvorsprung zu sichern.

für die Konzeption, die entwicklung, die einführung sowie den Betrieb solcher informations- und Kom-
munikationssysteme benötigen unternehmen speziell ausgebildete Mitarbeiter. als wirtschaftsinforma-
tiker kombinierst du das wissen und Können aus den Bereichen Betriebswirtschaft und informatik zur 
computergestützten Verarbeitung – und trägst damit maßgeblich zur zukunftsorientierten gestaltung 
deines unternehmens bei. 

um den hohen anforderungen an diese fachrichtung gerecht zu werden, ist die inhaltliche Palette 
 unseres studiengangs sehr breit gefächert. sie reicht von informationstechnologischen grundlagen, 
der objektorientierten Programmierung über informationsmanagement, geschäftsprozessmodellierung 
und Projektmanagement bis hin zum einsatz von web-technologien, Big data, Business intelligence 
und anwendungen im e-commerce. hinzu kommen umfangreiche betriebswirtschaftliche wissens- 
und anwendungsgebiete sowie persönliche Kompetenzen. 

unser studiengang empfiehlt sich für alle, die gerne analytisch an ein Problem herangehen, sich für 
informations- und Kommunikationstechnologie (iKt) interessieren und an der Zukunft von unternehmen 
mitarbeiten wollen. das gilt sowohl für Berufseinsteiger als auch für interessierte, die bereits über aus-
bildungs- und/oder Berufserfahrung in einem der beiden Bereiche Betriebswirtschaft oder iKt verfügen. 

Bachelor-absolventen „wirtschaftsinformatik” finden Jobprofile in allen Bereichen, in denen unter-
nehmen durch computereinsatz unterstützt werden, zum Beispiel in: 
 entwicklung, einführung und Betreuung betrieblicher  anwendungssysteme (von der  logistik 
 bis hin zur Business  intelligence) 
 systementwicklung/-beratung 
 anwendungs- und Organisationsberatung 
 it-Koordination, -Organisation, -Management, -sicherheit 
 risikomanagement 

auf einen BlicK
wirtschaftsinformatiK (B.sc.)

abschluss ❙	Bachelor of arts (B.sc.)

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 ❙	Zur akkreditierung und 
anerkennung  staatlichen Zulassung 
   vorgelegt

Kolping-

leistungen 

anerkannt

NEU
studienstart
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