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

Master Of Business 
adMinistratiOn (MBa)



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.

master of Business administration

das berufsbegleitende MBa-fernstudium bereitet dich in vier  semestern auf betriebswirtschaftliche 

aufgaben im Management vor. Mit dem abschluss als Master of Business administration (MBa) verfügst 

du über beste Voraussetzungen für den nächsten großen schritt auf deiner Karriereleiter.

effektives und effizientes Managementhandeln ist der schlüssel zu wirtschaftlichem erfolg. aus diesem 
grund legt unser MBa- studium besonderen wert auf anwendungsorientierte studieninhalte, um dich 
bestmöglich auf zukünftige führungsaufgaben vorzubereiten. im rahmen deines studiums vermitteln 
wir führungs- und Managementfähigkeiten sowie fachliches wissen und interkulturelle Kompetenzen. 
letztendlich kann ein MBa-studium auch deine ganz persönliche weiterentwicklung fördern. 

Mache dich mit den innovativen instrumenten und Methoden vertraut, die ein nachhaltiges führungs-
handeln erfordern, und bereite dich auf führungsaufgaben im Managementbereich oder auf eine 
selbstständigkeit vor.

der Master of Business administration richtet sich an dich, wenn du zukünftig eine führungsposition 
im Managementbereich anstrebst oder deine aktuelle führungsposition verändern möchtest. Voraus-
setzung ist, dass du ein abgeschlossenes hochschulstudium sowie eine mindestens einjährige Berufser-
fahrung mitbringst. ferner solltest du gute englischkenntnisse aufweisen und über ein wirtschaftliches 
grundverständnis verfügen.

auf einen BlicK
master of Business 
aDministration (mBa)

abschluss ❙	Master of Business 
   administration (MBa)

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 durch ahPgs, 
anerkennung  staatliche Zulassung durch 
   Zfu (nr. 133005)

now

available

in english &

pure digital

  
  

top-Platzierung in der spitzengruppe des che hochschulrankings 2017 

 
für Bwl-Master-studiengänge.




