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

BetrieBswirtschaft und 
ManageMent (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 management

innovationszyklen werden kürzer. technologien entwickeln sich immer rasanter. und unternehmen 
sehen sich laufend mit neuen wettbewerbsumfeldern konfrontiert.

Übernehme Verantwortung und manage entscheidende betriebliche schritte. das Ziel unseres studi-
engangs ist die Vermittlung von führungskompetenzen, die du für deine aufgaben im strategischen 
und operativen Management benötigst. nach erfolgreichem abschluss hast du Zugang zu zahlreichen 
Berufsfeldern mit hervorragenden Karrierechancen. so kannst du wichtige Managementfunktionen 
übernehmen, zum Beispiel in 
 unternehmen und Betrieben sämtlicher Branchen, 
 Verbänden oder 
 ngOs. 

der studiengang „Betriebswirtschaft und Management“ passt zu dir, wenn du dich für die Übernahme 
von Managementfunktionen qualifizieren möchtest. dabei wenden wir uns mit unserem studienangebot 
in erster linie an Berufstätige. das studium kann aber auch parallel zur ausbildung oder anstelle eines 
Präsenzstudiums absolviert werden.

Bei der Besetzung von führungspositionen stellen sich die Verantwortlichen oft die frage: Zählt über-
greifendes denken mehr als fachwissen oder umgekehrt? solltest du dich nicht auf eine fachrichtung 
festlegen wollen, kannst du dich mit der spezialisierung „führung und Management“ ein generalis-
tisches Profil zulegen. Oder du nutzt mit unseren 14 weiteren spezialisierungen die Möglichkeit, dich 
innerhalb der Betriebswirtschaftslehre mit einem besonderen Profil auszustatten.

 accounting & controlling
 Banking & finance
 gesundheitsmanagement
 hotellerie und tourismus
 human resource Management

 industriebetriebslehre
 informationsmanagement
 international Management
 Marketing & sales
 nonprofit Management

 Projektmanagement
 Public Management
 retail & distribution
 sportmanagement

auf einen BlicK
BetrieBswirtschaft 
unD management (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 ahPgs, 
anerkennung  staatliche Zulassung durch 
   Zfu (nr.120896)
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