Beste Chancen für Deine Karriere
Studieren in jeder Lebenssituation – Vollzeit oder neben dem Beruf

Entrepreneurship
in digitalen Zeiten (M.A.)

Entrepreneurship in digitalen Zeiten

Auf einen Blick

Entrepreneurship in digitalen Zeiten richtet sich an alle, die spannende Ideen und Innovationen austesten oder unternehmerisch realisieren wollen und hierfür ein umfassendes, interdisziplinäres Wissen
benötigen.
Nutze die Chance, Dein Vorhaben mit Wissen zu fundieren und mit einem Master-Abschluss zu krönen
– zeitlich flexibel als Fernstudium und passend zu Deinem eigenen Aktivitäten. Das pragmatische und
praxisorientierte Studium schließt mit einem Master of Arts ab und bietet konkrete Unterstützung für
den Erfolg Deines eigenen Projektes!
Das gilt gleichermaßen für diejenigen, die ein Startup gründen wollen oder bereits gegründet haben, für
Intrapreneure zur Realisierung von Innovationen, für Social-Entrepreneure mit Blick auf das Gemeinwohl
und alle, die im Entrepreneurial Mindset eine persönliche Weiterentwicklung sehen und somit auf ihre
jeweilige Art die Zukunft im Blick haben.
Unser Studienangebot ist konzipiert für alle, die ihr spezifisches Fachwissen mit der umfassenden Expertise des Entrepreneurships weiterentwickeln wollen. Dieser generalistische Ansatz bietet somit sowohl
Bachelor- Absolventen als auch dem gestandenen Ingenieur, Informatiker, Manager oder anderen
innovativen Menschen und Problemlösern die Chance, die vielfältigen, faszinierenden Themengebiete
eines Entrepreneurs kennenzulernen und anwenden zu können. Dieses Herangehen ist ebenso für
mittelständische Unternehmen relevant, die ihre aufstrebenden und führenden Mitarbeiter gezielt im
unternehmerischen Sinne weiterentwickeln wollen.

Entrepreneurship
in digitalen Zeiten (M.A.)
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Abschluss

❙ Master of Arts (M.A.)

Credit-Points

❙ 120 ECTS

❙ Jederzeit zu Beginn
Studienstart
			 eines Monats
Regelstudienzeit ❙ 4 Fachsemester
❙ Kostenlos um die
Verlängerung
			Regelstudienzeit möglich
Studienmodell
❙ Online-Studium mit optionalen
			Live-Begleit veranstaltungen
Unterrichtsprache ❙ Deutsch
Studiengebühren ❙ 539 Euro pro Monat
			(12.936 Euro gesamt)
Staatliche
❙ Zur Akkreditierung und
Anerkennung		
staatlichen Zulassung vorgelegt

Integriere Dein eigenes Projekt
Angewandtes Wissen: Der Lernerfolg ist dann am größten, wenn es um eigene Themen und Projekte geht. Auch die im
Studium obligatorischen Prüfungen sowie die Master-Thesis zur Erlangung des Master-Abschlusses können auf Basis des
eigenen Projektes erfolgen und dieses direkt fördern.

Das Premium-Paket
Durch Einbeziehung des Gründer-Institutes der SRH Hochschule Heidelberg besteht die Möglichkeit, Experten und Spezialisten der einzelnen Themengebiete direkt für das eigene Projekt zu nutzen. Fachliche Bildung wird mit inhaltlicher Empfehlung
verknüpft, die Deinem Startup, Deinen Innovation oder Deinen gemeinnützigen Aktivität zusätzliche Impulse verleihen kann.
Die bedürfnisangepasste, persönliche Beratung und intensive Begleitung der eigenen Ideen und Gründungsprozesse ermöglicht über das Basis-Studium hinaus eine Premium-Entwicklung.

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.

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.

