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

wirtschaftsrecht (ll.B.)



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.

wirtschaftsrecht

unser Bachelor-studiengang wirtschaftsrecht verbindet eine juristische ausbildung mit betriebswirt-
schaftlichem fachwissen. du lernst die elemente der juristischen Methodik und arbeitsweise kennen 
und kannst diese dann auf juristische sachverhalte in der Praxis fehlerfrei anwenden.

du erhältst einen fundierten einblick in die umfangreichen tätigkeitsbereiche eines wirtschaftsjuristen. 
neben den juristischen fachkenntnissen bist du aber auch in der lage, die den juristischen sachverhal-
ten zugrunde liegenden wirtschaftlichen erwägungen nachzuvollziehen und insoweit auch gestalterisch 
tätig zu werden. 

du arbeitest an der schnittstelle zwischen recht und wirtschaft und qualifizierst dich für eine inter-
disziplinäre tätigkeit in 
 Banken, 
 rechtsabteilungen in unternehmen, 
 Personalabteilungen, 
 wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaften sowie 
 rechtsanwaltskanzleien.

der studiengang richtet sich an Bewerberinnen und Bewerber, die wirtschaftliche und juristische hand-
lungsfelder erlernen, verstehen und gestalten wollen. der wirtschaftsjurist verbindet betriebswirtschaft-
liches wissen mit juristischem Know-how und stellt somit ein Bindeglied zwischen der reinen Bwl und 
der juristischen tätigkeit dar. die wahlbereiche geben dir die Möglichkeit dein wissen zu vertiefen

auf einen BlicK
wirtschaftsrecht (ll.B.)
abschluss ❙	Bachelor of laws (ll.B.)

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 fiBaa, 
anerkennung  staatliche Zulassung durch 
   Zfu (nr. 181018)

Kolping-

leistungen 

anerkannt




