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

creatiVe industries 
ManageMent (M.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.

creative industries management

„creative industries“ – oder Kultur- und Kreativwirtschaften – sind dynamische und wachstumsstar-
ke wirtschaftszweige. damit sind unternehmen sowie kreative und kulturschaffende Berufsgruppen 
gemeint, die überwiegend erwerbswirtschaftlich orientiert sind und sich mit der schaffung, Produktion 
und medialen distribution von kulturellen und kreativen gütern bzw. dienstleistungen befassen.

Betriebswirtschaftliche fähigkeiten im sinne von Management zusammen mit kreativer Kompetenz und 
kulturwissenschaftlichem Verständnis sind hier wichtig und geben impulse im breiteren ökonomischen 
Kontext für andere Branchen und das soziale und kulturelle Miteinander. 

der Master-studiengang „creative industries Management” vermittelt wissen, fertigkeiten und 
Kompetenzen zur Bearbeitung von neuen komplexen aufgaben- und Problemstellungen sowie zur 
eigenverantwortlichen steuerung von Prozessen im Bereich Management in der Kreativwirtschaft und 
in Management funktionen in traditionellen Branchen, die Kreativität, Kommunikation und innovation 
betonen. 

der studiengang „creative industries Management” richtet sich zum einen an Menschen, die Manage-
mentfunktionen in unternehmen, Organisationen, netzwerken der creative industries oder eigenen 
gründungen übernehmen möchten. das betrifft angehende führungskräfte in den Bereichen werbe-
markt, Medienwirtschaft, games-industrie sowie Musik- und Kulturwirtschaft. 

Zum anderen können dies ebenso Kreativschaffende sein, die ihr Management-wissen ausbauen möch-
ten, um eine funktion im creative industries Management zu übernehmen. aufgrund seiner interdiszipli-
nären und innovativen ansätze im Bereich Management richtet sich der studiengang auch an Menschen, 
die in traditionellen Branchen arbeiten und an den themen Kreativität, entrepreneurship, innovation, 
Kommunikation interessiert sind und möglicher weise die Branche wechseln wollen. 

auf einen BlicK
creatiVe inDustries 
management (m.a.)

abschluss ❙	Master of arts (M.a.)

credit-Points ❙	 120 ects

studienstart ❙	Jederzeit zu Beginn 
   eines Monats

regelstudienzeit ❙	4 fachsemester

Verlängerung ❙	Kostenlos um die 
   regelstudienzeit möglich

studienmodell ❙	Online-studium mit optionalen 
   live-Begleit veranstaltungen

unterrichtsprache ❙	deutsch und englisch

studiengebühren ❙	539 euro pro Monat 
   (12.936 euro gesamt)

staatliche ❙	akkreditierung im rahmen der 
anerkennung  systemakkreditierung,
   staatliche Zulassung durch
   Zfu (nr. 1100919)

Kolping-

leistungen 

anerkannt

in Kooperation mit der




