
Brand management
Bachelor of Arts

Sie sind ehrgeizig, neugierig und ihr herz 

schlägt für marken? Sie wollen Produkte zu

marken und marken zu love Brands machen?

lernen Sie an der Brand Academy die 

Entwicklung und Führung von marken. 

unser Team begleitet Sie auf ihrem Weg und 

bereitet Sie exzellent auf die Praxis vor. 

SETZEn SiE AlS BrAnD 
mAnAgEr nEuE ZEiChEn

„marken benötigen starke Führungs-
persönlichkeiten. Als Brand manager 
gestalten und ‚orchestrieren‘ Sie marken,
um sie erfolgreich am markt und 
bei den Zielgruppen zu verankern.“
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Dank des weltweit einmaligen Fokus auf den Erfolgsfaktor marke sind Sie startklar 
für anspruchsvolle Aufgaben in markenführenden unternehmen – z. B. als Junior Brand manager
oder Product manager in der markenwirtschaft, als Consultant in unternehmensberatungen 
oder als Stratege in Branding- und Kommunikationsagenturen. 

unser Dozenten- und Professorenteam besteht aus Experten in Sachen marktwirtschaft  
und Forschung. mit interdisziplinärer und interkultureller Kompetenz vermitteln wir ihnen 
anschaulich und fundiert das rüstzeug für ihren Karrierestart. 

Sie wollen die Erfolgsparameter und Stellhebel 
der markenführung kennen und anwenden lernen? 
Sie suchen nach fundiertem Wissen in marken- 
führung und marketing? 

Exzellente analytische und kreative Fähigkeiten, 
gepaart mit dem richtigen Know-how, bilden die Basis 
für das Brand management. 

innovative markenangebote, markenpositionierungen 
sowie Preis-, Kommunikations- und Vertriebsstrategien 
beherrschen Sie am Ende ihres Studiums ebenso  
wie die Konzeptentwicklung für die Kundenbetreuung 
durch produktbegleitende Dienstleistungen und  
After-Sales-Angebote. 

rund um das Thema marke baut sich das Curriculum aus unterschied- 
lichen Studieninhalten auf, damit Sie marken im digitalen Zeitalter  
agil führen können. Ergänzt werden die fachlichen inhalte durch Skills 
wie Business-English, Arbeitsorganisation und Selbstmanagement 
oder wissenschaftliches Arbeiten. Studiert wird in kleinen Seminar- 
gruppen in entspannter Arbeitsatmosphäre. 

•	KArriErEoriEnTiErT durch den einmaligen Fokus auf marken

•	AnWEnDungSoriEnTiErT durch Praxisprojekte bei  

 markenunternehmen

•	inTErDiSZiPlinär durch gemeinsame Seminare von  

 Brand managern und Brand Designern

•	PErSönliCh durch kleine Seminargruppen

•	inDiViDuEll durch Förderung vonSoft Skills für die  

 Persönlichkeitsentwicklung

grÜnDE FÜr DAS  
BAChElorProgrAmm Bm 



motiviert, jung, engagiert? Führende markenunternehmen

und etablierte Agenturen schätzen die Zusammenarbeit

mit begeisterungsfähigen Talenten. unsere Projektpartner 

laden Sie ein, bei realen Projekten wertvollen input zu geben.

in den Projekten wenden Sie ihre an der Brand Academy 

erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse 

praxisorientiert an. Sie entwickeln z. B. neue 

Produktansätze, positionieren marken und 

erarbeiten Vertriebskonzepte oder Kommu-

nikationsstrategien. gleichzeitig knüpfen 

Sie wertvolle Kontakte zu Führungskräften 

der marktwirtschaft – der grundstein für 

ihr berufliches netzwerk. 

unsere Projektpartner sind u. a.: Beiersdorf, 

Danone, Deutsche Telekom, Frosta, 

mercedes, rügenwalder mühle, Schwarzkopf, 

Steiff, unilever. 

DiE PrAXiSProJEKTE: 
WiSSEn ErProBEn, 
KonTAKTE KnÜPFEn         
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 „Derzeit arbeite ich als 

online marketing manager 

bei hapag-lloyd Kreuz-

fahrten. Dort bin ich dafür 

verantwortlich, eine tra-

ditionsreiche luxusmarke 

ins digitale Zeitalter zu 

führen. An meine Zeit an 

der Brand Academy denke ich gerne zurück. 

Die Vorteile von einem kleinen Campus  

und kleinen Kursen zahlen sich jetzt so  

richtig aus. Vor allem die praxisnahen und 

interaktiven Vorlesungen haben mir in  

meinem Entwicklungsprozess geholfen.“

Abschluss: 
Bachelor of Arts 
(staatlich anerkannt) 
180 ECTS-Punkte

Studiendauer: 
6 Semester (Vollzeit)

Studienstart: 
Sommer- und  
Wintersemester

Sprache: 
Deutsch oder Englisch

Studienort: 
hamburg

Bewerbungsfrist:
15. märz (Sommersemester) 
15. September (Wintersemester) 

Zulassungsbedingungen:
hochschul- oder Fachhochschulreife,
schriftliche Bewerbung sowie ein  
persönliches gespräch

ihre Ansprechpartnerin:

Sonja Sahlmüller

Studienberatung Brand management

Fon +49 40 380 893 56-14

mail sonja.sahlmueller@brand-acad.de

neugierig geworden?

Kommen Sie zu einem unserer info-Events: hier stellen 
Studierende der Brand Academy und unsere Berater  
den Studiengang Brand management vor – interaktiv  
und detailliert. 

oder erleben Sie den Studienbetrieb im Schnupper-
studium. machen Sie sich ein Bild von Seminaren,  
Studierenden, Dozenten, Professoren, dem Campus  
und seiner Atmosphäre – direkt an der Elbe. 

Bei Fragen steht ihnen unsere Studienberaterin  
Sonja Sahlmüller zur Seite. Sie begleitet Sie persönlich  
durch ihren Entscheidungs- und Bewerbungsprozess. 

www.brand-acad.de
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