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

wirtschaftsingenieurwesen 
digital Business (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.

wirtschaftsingenieurwesen Digital Business

die digitalisierung verändert die art und weise, wie unternehmen agieren. neben der verstärkten 
relevanz einer effektiven und effizienten gestaltung der digitalen systemlandschaft in und zwischen 
unternehmen gewinnen zunehmend der aufbau digitaler geschäftsmodelle aber auch die digitalisie-
rung von Prozessen an Bedeutung.

damit steigt die nachfrage nach ökonomisch denkenden und technisch qualifizierten experten, die die 
digitalisierung in unternehmen effektiv und effizient planen, durchführen und kontrollieren. 

durch die Verbindung von technologischem sachverstand mit betriebswirtschaftlichem wissen quali-
fiziert dich der studiengang „wirtschaftsingenieurwesen digital Business“ genau für diese aufgaben 
und befähigt dich zum Mittler der digitalisierung in einer Organisation zu werden. Zur individuellen 
beruflichen Profilbildung hast du die Möglichkeit, zwischen inhalten aus den Bereichen 
 betriebliche Managementfunktion
 international Business
 Marketing & sales
 retail & distribution
zu wählen. 

unser studienangebot richtet sich in erster linie an berufstätige interessenten. du kannst es aber auch 
parallel zur ausbildung oder anstelle eines Präsenzstudiums absolvieren. erfahrene experten vermitteln 
dir in einem wissenschaftlich fundierten und praxisnahen unterricht wichtige schlüsselqualifikationen 
und anwendungsorientiertes wissen.

auf einen BlicK
wirtschaftsingenieurwesen 
Digital Business (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 ❙	akkreditierung durch Zeva,
anerkennung  Zfu zur staatlichen
   Zulassung vorgelegt

Kolping-

leistungen 

anerkannt




