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

wirtschaftsingenieurwesen 
lOgistiK (B.sc.)



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.

wirtschaftsingenieurwesen logistik 4.0

durch die digitalisierung entwickelt sich auch die logistik zu einer logistik 4.0. so ermöglichen unter 
anderem leistungsfähige systeme zur erfassung mobiler daten – wie rfid, telematik und Mobile appli-
cations – neue gestaltungsmöglichkeiten für die logistik.

Zur Verbesserung der Planung und steuerung logistischer Prozesse bieten weiterhin cloud-technologien 
große Potenziale, um in Verbindung mit Mobile applications logistische Ketten effektiv und effizient zu 
entwickeln. 

die Berufschancen von wirtschaftsingenieuren im Bereich der logistik 4.0 sind daher ausgezeichnet. der 
studiengang eröffnet dir ein sehr breites Berufsfeld in mittleren und höheren Managementpositionen. 
durch anwendungsorientierte Vermittlung von lehrinhalten wirst du als wirtschaftsingenieur logistik 
4.0 in den verschiedensten Branchen nachgefragt, zum Beispiel 
 bei it-dienstleistern und in softwarefirmen, 
 bei logistik-dienstleistern, 
 in unternehmensberatungen sowie 
 im handel oder bei Verbänden. 

unser studienangebot richtet sich in erster linie an berufstätige interessenten. Mit der flexibilität 
unseres fernstudienmodells bieten wir interessierten, die sich neben dem Beruf akademisch weiterbilden 
möchten, attraktive Möglichkeiten an, Job und studium miteinander zu verbinden.

auf einen BlicK
wirtschaftsingenieurwesen 
logistiK (B.sc.)
abschluss ❙	Bachelor of arts (B.sc.)

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 Zeva, 
anerkennung  Zfu zur staatlichen 
   Zulassung vorgelegt

Kolping-

leistungen 

anerkannt




