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

BetrieBswirtschaft 
und interKulturelle 
KOMMuniKatiOn (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.

Betriebswirtschaft und 
interkulturelle Kommunikation

Bist du ein weltbürger? reizen dich international agierende unternehmen, fremde sprachen und andere 
Kulturen? wenn ja, dann mach dein interesse zum Beruf: tauche ein in die globale welt und studiere bei 
uns Betriebswirtschaft und interkulturelle Kommunikation.

in einem internationalen arbeitsumfeld benötigen fach- und führungskräfte nicht nur betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse. für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist es vor allem wichtig, ein gespür für 
die einstellungen und werte von Kunden und Mitarbeitenden zu entwickeln – genauso wie für die 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen strukturen in den verschiedenen Kulturen. 

auch sprachkenntnisse und Know-how zum interkulturellen und internationalen Management sind aus-
schlaggebend. damit gehören entsprechende Qualifikationen und Kommunikationsfähigkeiten heute zu 
den wichtigsten schlüsselkompetenzen auf dem globalen arbeitsmarkt. Mit diesem studiengang wirst 
du zu einem betriebswirtschaftlich und interkulturell versierten experten. 

der studiengang richtet sich an interessierte, die in Verbindung mit einem akademischen abschluss als 
Betriebswirt interkulturelle handlungskompetenz sowie Verständnis für internationale Zusammenarbeit 
erwerben möchten.

auf einen BlicK
BetrieBswirtschaft unD 
interKulturelle KommuniKation (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, in teilen englisch, 
   außerdem sprachunterricht in  
   der gewählten sprache bzw.  
   den gewählten sprachen

studiengebühren ❙	388 euro pro Monat 
   (13.968 euro gesamt)

staatliche ❙	akkreditierung durch ahPgs, 
anerkennung  staatliche Zulassung durch 
   Zfu (nr.120896)Kooperationspartner

die individuelle weiterentwicklung der sprachkenntnisse erfolgt in Zusammenarbeit mit busuu, 
einem der besten anbieter für flexible und mobile Online-sprachkurse weltweit. du lernst selbst-
gesteuert mit Online-texten und Übungsaufgaben im selbststudium, per app oder im Browser.  
dabei bist du teil einer weltweiten community von nutzern, mit denen du dich austauschen kannst.

Kolping-

leistungen 

anerkannt




