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

wirtschaftsingenieurwesen
technischer VertrieB (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 
technischer Vertrieb

aktuelle ökonomische und technische entwicklungen wie die fortschreitende globalisierung und 
 digitalisierung führen zu spürbaren folgen für die wirtschaft.

allein durch ihre Produkte können sich unternehmen immer weniger von der Konkurrenz abgrenzen, 
womit eine langfristige Kundenbeziehung zu einem entscheidenden alleinstellungsmerkmal wird. 

hier kommt der technische Vertrieb ins spiel, der eine solch integrierte Kundenbindung sicherstellt. 
werde zu einem aktiven Bindeglied zwischen Kunde und unternehmen und eröffne dir mit unserem 
studiengang ein breites Berufsfeld in industrieunternehmen jeder größe und Branche. 

wirtschaftsingenieure technischer Vertrieb 
 besitzen das technische wissen eines ingenieurs, die erfahrungen eines Betriebswirtschaftlers und 
 das Können eines Verkäufers und 
 bearbeiten im beruflichen alltag aufgaben, die an der schnittstelle von ingenieurswesen und 
 Management im Bereich des Vertriebs liegen.

unser studienangebot richtet sich in erster linie an berufstätige interessenten. du kannst es aber auch 
parallel zur ausbildung oder anstelle eines Präsenzstudiums absolvieren. 

erfahrene experten vermitteln dir in einem wissenschaftlich fundierten und praxisnahen unterricht 
 wichtige schlüsselqualifikationen und anwendungsorientiertes wissen.

auf einen BlicK
wirtschaftsingenieurwesen
technischer VertrieB (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




