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

wirtschaftsPsychOlOgie (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.

wirtschaftspsychologie

das menschliche erleben, handeln und entscheiden in ökonomischen abläufen steht im fokus der 
 wirtschaftspsychologie. insbesondere im Kontext von Markt- und Verhaltensforschung spielt die 
 wissenschaft eine große rolle, aber auch im Bereich der Personalentwicklung ist sie in großen unter-
nehmen kaum noch wegzudenken.

Mit unserem studium eröffnest du dir vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten. unser studiengang 
bereitet dich direkt auf deine künftigen aufgabenfelder vor. diese findest du je nach gewählter Profilbil-
dung in den Bereichen: 
 werbeagenturen, Marketingabteilungen, strategie- und Produkt entwicklung oder Marktforschungs-
institute (spezialisierungs richtung: Markt- und werbepsychologie) 

 Personal- und Organisationsentwicklung, change Management, (weiter-)Bildungsmanagement und 
human resource Management im allgemeinen sowie in freiberuflicher tätigkeit als trainer, coach 
oder Berater (spezialisierungsrichtung: Personal- und Organisationspsychologie) 

  arbeitsorganisation, arbeitsschutz, eingliederungsmanagement, betriebliche gesundheitsförderung 
(spezialisierungsrichtung: gesundheits- und arbeitspsychologie) 

 (interne) unternehmenskommunikation, Krisenmanagement, Public relations, social Media, unter-
nehmensberatung (spezialisierungsrichtung: Medien- und Kommunikationspsychologie) 

Mit unserem studiengang erwirbst du das nötige Management- und fachwissen für deinen Berufs-
einstieg oder deine weitere  Karriere im Bereich der wirtschaftspsychologie. wir richten uns mit dem 
studium in erster linie an berufstätige interessenten. du kannst es aber auch parallel zur ausbildung 
oder anstelle eines Präsenzstudiums absolvieren.

auf einen BlicK
wirtschaftsPsychologie (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 ahPgs, 
anerkennung  staatliche Zulassung durch 
   Zfu (nr. 136208)
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