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

gesundheits-
ManageMent (B.a.)



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.

gesundheitsmanagement

einrichtungen aus dem gesundheitsbereich verstehen sich zunehmend als wirtschaftsbetriebe, um am 
Markt bestehen zu können. damit spielt bei sämtlichen Management-aufgaben neben dem fachlichen 
auch das betriebswirtschaftliche Know-how eine wichtige rolle.

nutze die chance und eigne dir die geforderten Qualifikationen an, um neue Berufsfelder zu besetzen 
oder Karrierechancen zu erschließen. entsprechende einsatzfelder im gesundheitsbereich findest du 
unter anderem in 
 Krankenhäusern und anderen medizinischen  Versorgungseinrichtungen, 
 reha-Kliniken, 
 altenheimen und Pflegeeinrichtungen, 
 Krankenkassen und Verbänden, 
 Behörden, 
 Beratungsgesellschaften oder auf dem zweiten gesundheitsmarkt, wie zum Beispiel in fitness- und 
wellnesseinrichtungen.

der studiengang „gesundheitsmanagement“ richtet sich in erster linie an Berufstätige. du kannst ihn 
aber auch parallel zu deiner ausbildung oder anstelle eines Präsenzstudiums absolvieren. Mit deinem 
abschluss schaffst du dir die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Berufseinstieg oder die künftige 
Karriere in nahezu allen Bereichen des gesundheitswesens.

auf einen BlicK
gesunDheitsmanagement (B.a.)

abschluss ❙	Bachelor of arts (B.a.)

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, in teilen englisch, 
   außerdem sprachunterricht in  
   der gewählten sprache bzw.  
   den gewählten sprachen

studiengebühren ❙	388 euro pro Monat 
   (13.968 euro gesamt)

staatliche ❙	akkreditierung durch Zeva,  
   staatliche Zulassung durch 
   Zfu (nr. 148812)

Kolping-

leistungen 

anerkannt




