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

wirtschaftsPsychOlOgie (M.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

wirtschaftspsychologie ist aus modernen Organisationen und wirtschaftsunternehmen nicht mehr weg-
zudenken. sei es bei der gestaltung attraktiver arbeitsplätze, der Personal- und Managemententwick-
lung, neuer arbeitsformen in der digitalen wirtschaft, in der Markt-, Medien- und werbepsychologie 
oder im change Management.

Überall da, wo psychologisches Know-how gefordert und notwendig ist, um Personal zu rekrutieren 
und zu entwickeln, Veränderungen auszulösen und zu begleiten, finden wirtschaftspsychologen eine 
wert- und sinnstiftende Beschäftigung. 

dieser Master-studiengang verbindet die zwei wichtigsten wissenschaften unserer Zeit – Psychologie 
und Ökonomie – zur disziplin der wirtschaftspsychologie. Zu den inhalten gehören theoretische analy-
semethoden und anwendungsbezogene Übungen, die einen unmittelbaren Bezug zur Praxis herstellen. 

als wirtschaftspsychologe kannst du in folgenden Bereichen tätig werden: 
 in der Personal- und Organisationsentwicklung, 
 in fester anstellung oder freiberuflicher tätigkeit, 
 in der Markt- und werbeforschung, 
 in der unternehmensberatung oder 
 als trainer und Berater. 

die studieninhalte bauen auf einem (wirtschafts-)psychologischen Bachelor-studium auf. der Master 
„wirtschaftspsychologie” empfiehlt sich, wenn du bereits ein abgeschlossenes hochschulstudium in 
Psychologie oder einem psychologienahen studiengang hast. durch die anwendungsorientierten inhalte 
vertiefst du dein wirtschaftspsychologisches wissen und qualifiziert dich für führungs- und experten-
funktionen. nach einem abschluss im studiengang „wirtschaftspsychologie” (M.sc.) bist du eine am 
Markt sehr gesuchte spezialisierte arbeitskraft für Personalmanagement, Personalentwicklung, weiter-
bildung, training, Personalcoaching, Markt- und werbepsychologie und change Management.

auf einen BlicK
wirtschaftsPsychologie (m.sc.)

abschluss ❙	Master of science (M.sc.)

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

studiengebühren ❙	539 euro pro Monat 
   (12.936 euro gesamt)

staatliche ❙	akkreditierung durch Zeva, 
anerkennung  staatliche Zulassung durch 
   Zfu (nr. 171417)




