
Bachelor of Arts (B.A.)
Gesundheitsmanagement

Der Fachbereich Personal, Gesundheit und Soziales

Studieninhalte

Personale & soziale Kompetenz

 Wirtschaft senglisch

 Selbstmanagement und -marketi ng

 Teammanagement, Präsentati on &
 Moderati on

 Studium Generale

Akti vitäts- & Handlungskompetenz

 Studium in der Praxis (SiP)
 im In- oder Ausland

 Wissenschaft liches Arbeiten

 Unternehmensgründung

 Strategische Karriereplanung

Bachelor of Arts (B.A.)
Gesundheitsmanagement

Allgemeine Wirtschaft skompetenz

 Betriebswirtschaft slehre

 Unternehmensführung

 Rechnungswesen & Finanzierung

 Controlling

 Wirtschaft srecht

 Wirtschaft sinformati k

 Wirtschaft smathemati k & Stati sti k

 Projektmanagement

Spezielle Fachkompetenz

 Gesundheitswissenschaft 

 Theoreti sche Medizin

 Medizinische Dokumentati on

 Gesundheitsökonomik

 Recht in der Gesundheitswirtschaft 

 E-Health

 Management in der GW

 Controlling in der GW

 Marketi ng in der GW

 Qualitätsmanagement in der GW

 Personal & Organisati on

Studieninhalte

 Die Gesundheitswirtschaft  ist eine der 

größten Wachstumsbranchen der deut-

schen Wirtschaft . Der strukturelle Wandel 

innerhalb dieses Wirtschaft szweigs stellt 

Einrichtungen vor neue Herausforderun-

gen: Zum einen erfordert der erhöhte 

Kostendruck die Etablierung eines be-

triebswirtschaft lichen Managements und 

Controllings, zum anderen gewinnt ein pro-

fessionelles Marketi ng immer mehr an Be-

deutung. In enger Kooperati on mit Unter-

nehmen hat die FHM daher Studieninhalte 

entwickelt, die dem aktuellen Qualifi kati -

onsbedarf gerecht werden.

 Mit den zwei Schwerpunkten Controlling 

und E-Health ist das Studienkonzept des 

Bachelor-Studiengangs Gesundheitsma-

nagement in Deutschland einmalig. Denn 

ausschlaggebend für die Leistungsfähigkeit 

und die Qualität der medizinischen Versor-

gung ist die erfolgreiche Unternehmens-

steuerung der Gesundheitseinrichtungen, 

die auch den Aspekt der Wirtschaft lichkeit 

berücksichti gt und die steigenden Anforde-

rungen an Kommunikati on und Informati on 

in der zunehmend vernetzten Gesund-

heitswirtschaft  erfüllt. Der Bachelor-Studi-

engang Gesundheitsmanagement qualifi -

ziert praxisorienti ert Führungsnachwuchs, 

der sowohl über betriebswirtschaft liches 

Know-how als auch über medizin- und ge-

sundheitsspezifi sches Fachwissen verfügt. 

So wird unter anderem neben Basiskennt-

nissen der Betriebswirtschaft slehre, Un-

ternehmensführung und des Rechnungs-

wesens besonderer Fokus auf die Module 

Theoreti sche Medizin, Gesundheitswissen-

schaft en sowie Controlling, Marketi ng und 

Qualitätsmanagement gelegt.

 Der hohe Praxisbezug und die Förderung 

der persönlichen Entwicklung ermöglichen 

es Ihnen sich hervorragend auf den Berufs-

start vorzubereiten. So können die erlern-

ten Fähigkeiten innerhalb eines Prakti kums 

im In- oder Ausland angewendet werden. 

Neben Wirtschaft senglisch sind auch die 

Module Selbstmanagement und -marketi ng 

sowie Teammanagement, Präsentati on und 

Moderati on wichti ge Bestandteile des Stu-

diums und im Hinblick auf die Personalaus-

wahl der zukünft igen Führungskräft e von 

hoher Relevanz.

Studienort: Bielefeld

Studienstart: Oktober

Studiendauer: 3 Jahre (9 Trimester) inkl. 24 Wochen Praxisphase im In- oder Ausland

Studiengebühr: 625,00 €/Monat 

Einmalige Gebühren: 150,00 € (individuelles Auswahlverfahren); 500,00 € (Abschlussprüfung)

Studienform

Vollzeit-Studium

www.fh-mitt elstand.de

„Der praxisorienti erte Studien-
gang qualifi ziert hervorragend 
für den stark wachsenden Markt 
der Gesundheitswirtschaft . Die 
Absolventen des Studiengangs 
Gesundheitsmanagement der 
FHM sind in der Wirtschaft  gern 
gesehene Bewerber.“ 

Prof. Dr. med. Michael Fanti ni,
 Wissenschaft licher Studiengangsleiter

 Ob im Gesundheitswesen, im Zukunft ssektor Sport, im sozialpädagogi-

schen Bereich oder in der Tourismusbranche – der Fachbereich Personal, 

Gesundheit und Soziales setzt seinen Schwerpunkt zukunft sorienti ert auf 

dynamische Wachstumsmärkte mit vielfälti gen Berufsperspekti ven. 

 Aus dem strukturellen Wandel in diesem Zukunft sbereich entstehen 

neben veränderten Rahmenbedingungen auch neue Aufgabenfelder, die 

es zu berücksichti gen gilt. Somit ergeben sich zum Einen neue Herausfor-

derungen in den entsprechenden Berufsbildern, zum Anderen eine ver-

stärkte Nachfrage nach qualifi ziertem Managementnachwuchs. Die FHM 

reagiert mit einem abwechslungsreichen, auf die aktuellen Bedürfnisse 

des Marktes zugeschnitt enen Studienangebot und qualifi ziert hierfür Fach- 

und Führungskräft e. Neben der Vermitt lung von studienfachspezifi schen 

Kenntnissen und wirtschaft lichem Know-how, wird auch die persönliche 

Entwicklung der Studierenden gezielt gefördert. Im Vordergrund steht 

hierbei der hohe Praxisbezug. In Kooperati on mit Insti tuti onen und Un-

ternehmen entwickelt die FHM maßgeschneiderte Studienangebote, die 

einen opti malen berufl ichen Einsti eg in die eigene, individuelle Karriere 

eröff nen. Zudem ermöglichen die engen Wirtschaft skontakte der Hoch-

schule bereits während des Studiums beste Voraussetzungen für ein nach-

halti ges Netzwerk.
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Mögliche spätere Täti gkeitsbereiche und Arbeitgeber:

Krankenhausmanagement

Arztpraxen, insbesondere Gemeinschaft spraxen und
medizinische Versorgungszentren
Gesundheitstourismus
Fitness- und Wellness-Sektor
Krankenkassen oder Versicherungen
Unternehmen der Pharma- und Medizintechnik
Zulieferindustrien
Kur- und Bäderwesen
Medizin- und Gerontotechnik
Gesundheitshandwerk
Beratung
Pharmazeuti sche Industrie
Pfl ege- und Rehabilitati onseinrichtungen

B.A. Gesundheitsmanagement

Zwischen Medizin und BWL – 
Manager der Zukunft sbranche

Für wen?

www.fh-mitt elstand.de

„Der gesellschaft liche Wandel 
und die damit verbundenen 
Strukturveränderungen in der 
Gesundheitswirtschaft  erfordern 
in den nächsten Jahren einen 
hohen Bedarf an hoch qualifi -
zierten Fach- und Führungskräf-
ten. Das Studium an der FHM 
vermitt elt ein Kompetenzprofi l 
aus fachlichen und überfach-
lichen Inhalten, das diesen 
Anforderungen entspricht und 
perfekt auf leitende Funkti onen 
in der Gesundheitswirtschaft  
abgesti mmt ist.“ 

Prof. Dr. habil. Herbert Schirmer
Dozent

„Die hohe Praxisnähe im Stu-
dium an der FHM schätze ich 
sehr: sowohl das integrierte 
sechsmonati ge Prakti kum als 
auch die aus der Wirtschaft  
stammenden Dozenten. Das 
vermitt elte Wissen ist so stets 
up to date und keineswegs nur 
reine Theorie.“ 

Moritz E. Behm
Student

 Ob Krankenhausmanagement, Gesund-

heitstourismus, Fitness- und Wellness-

Branche, Krankenkassen und Versicherun-

gen oder Unternehmen der Pharma- und 

Medizintechnik: Der Bachelor-Studiengang 

Gesundheitsmanagement bietet die opti -

male Berufsvorbereitung für das vielfälti ge 

und abwechslungsreiche Aufgabenspekt-

rum in einer der wachstumsstärksten Zu-

kunft sbranchen. 

 Beispielsweise leiten Sie als kaufmän-

nischer Geschäft sführer ein Krankenhaus 

 Sie begeistern sich für wirtschaft liche 

und gesundheitsspezifi sche Themen, sind 

sehr kundenorienti ert, kommunikati v und 

streben eine Fach- und Führungstäti gkeit in 

einer zukunft strächti gen Branche an?

 Das sind hervorragende Grundvoraus-

setzungen, um aus einer Leidenschaft  

einen Beruf zu machen. Im Bachelor-Stu-

diengang Gesundheitsmanagement entwi-

ckeln Sie neben fundierten wirtschaft lichen 

Kenntnissen insbesondere umfangreiches 

Fachwissen im Gesundheitswesen.

der Bachelor-Studiengang Gesundheits-

management eine hervorragende Basis für 

Ihre berufl iche Zukunft .

                   CONTROLLING
    HUMAN RESOURCES
      MARKETING

   PRÄVENTION 
                      REHA   MANAGEMENT
 GESUNDHEITSTOURISMUS

oder sind im Controlling eines Unterneh-

mens der Pharmaindustrie täti g.

 Hohe Innovati onskraft , Dynamik und 

Wachstum prägen unser Gesundheits-

wesen. Sowohl die demographische Ent-

wicklung als auch das zunehmende Ge-

sundheitsbewusstsein der Bevölkerung 

verbunden mit dem allgemeinen Gesund-

heits- und Wellness-Trend führen zu einer 

verstärkten Nachfrage nach Gesundheits-

leistungen und -produkten. 

 Die Gesundheitswirtschaft  ist eine der 

relevantesten und beschäft igungsinten-

sivsten Wirtschaft sbranchen Deutschlands. 

Experten aus Politi k und Wirtschaft  haben 

die erhebliche wirtschaft liche und gesell-

schaft liche Bedeutung des Gesundheits-

wesens erkannt, trotz außerordentlich 

guter Berufsperspekti ven fehlt es jedoch 

an qualifi ziertem Managementnachwuchs 

mit medizinischem Fachwissen. Der Studi-

engang Gesundheitsmanagement schließt 

diese Lücke auf einzigarti ge Weise.

 Neben Engagement und Organisati ons-

talent sind Sie teamorienti ert und haben 

Freude am Umgang mit Menschen. In sehr 

vielen Arbeitsbereichen werden Sie im 

Team arbeiten. Gleichzeiti g beinhalten die 

anspruchsvollen Täti gkeitsbereiche auch 

eine hohe strategische Ausrichtung, um 

den Bedarf an Gesundheitsleistungen ge-

zielt planen, steuern und kontrollieren zu 

können. In Ihrer zukünft igen Management-

funkti on werden Sie diese unterschiedli-

chen Bereiche leiten und koordinieren. 

 Eventuell haben Sie schon während der 

Schulzeit erste Praxiserfahrungen im Ge-

sundheitswesen sammeln können oder Sie 

haben bereits eine Berufsausbildung abge-

schlossen, möchten nun Ihre Kenntnisse 

weiterentwickeln und ein anspruchsvol-

les Studium anschließen. Möglicherweise 

streben Sie aber auch an, sich in der Bera-

tungs-, Tourismus-, oder Wellnessbranche 

selbstständig zu machen. Auch dann ist 
Prof. Dr. med. Michael Fanti ni

Wissenschaft licher Studiengangsleiter

Wir informieren Sie gern persönlich:

 Individuelles Beratungsgespräch – vor Ort oder telefonisch

 Infoveranstaltung – an jedem ersten Dienstag im Monat

 Schnupperstudium – Probieren vor dem Studieren

FHM Bielefeld: Hotline 0521.96655-10

bielefeld@fh -mitt elstand.de

Ravensberger Str. 10 G // 33602 Bielefeld
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Wissenschaft licher Studiengangsleiter

Wir informieren Sie gern persönlich:
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 Schnupperstudium – Probieren vor dem Studieren

FHM Bielefeld: Hotline 0521.96655-10

bielefeld@fh -mitt elstand.de

Ravensberger Str. 10 G // 33602 Bielefeld
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 Die Gesundheitswirtschaft  ist eine der 

größten Wachstumsbranchen der deut-

schen Wirtschaft . Der strukturelle Wandel 

innerhalb dieses Wirtschaft szweigs stellt 

Einrichtungen vor neue Herausforderun-

gen: Zum einen erfordert der erhöhte 

Kostendruck die Etablierung eines be-

triebswirtschaft lichen Managements und 

Controllings, zum anderen gewinnt ein pro-

fessionelles Marketi ng immer mehr an Be-

deutung. In enger Kooperati on mit Unter-

nehmen hat die FHM daher Studieninhalte 

entwickelt, die dem aktuellen Qualifi kati -

onsbedarf gerecht werden.

 Mit den zwei Schwerpunkten Controlling 

und E-Health ist das Studienkonzept des 

Bachelor-Studiengangs Gesundheitsma-

nagement in Deutschland einmalig. Denn 

ausschlaggebend für die Leistungsfähigkeit 

und die Qualität der medizinischen Versor-

gung ist die erfolgreiche Unternehmens-

steuerung der Gesundheitseinrichtungen, 

die auch den Aspekt der Wirtschaft lichkeit 

berücksichti gt und die steigenden Anforde-

rungen an Kommunikati on und Informati on 

in der zunehmend vernetzten Gesund-
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ziert praxisorienti ert Führungsnachwuchs, 

der sowohl über betriebswirtschaft liches 

Know-how als auch über medizin- und ge-

sundheitsspezifi sches Fachwissen verfügt. 

So wird unter anderem neben Basiskennt-

nissen der Betriebswirtschaft slehre, Un-

ternehmensführung und des Rechnungs-

wesens besonderer Fokus auf die Module 

Theoreti sche Medizin, Gesundheitswissen-

schaft en sowie Controlling, Marketi ng und 

Qualitätsmanagement gelegt.

 Der hohe Praxisbezug und die Förderung 

der persönlichen Entwicklung ermöglichen 

es Ihnen sich hervorragend auf den Berufs-

start vorzubereiten. So können die erlern-

ten Fähigkeiten innerhalb eines Prakti kums 

im In- oder Ausland angewendet werden. 

Neben Wirtschaft senglisch sind auch die 

Module Selbstmanagement und -marketi ng 

sowie Teammanagement, Präsentati on und 

Moderati on wichti ge Bestandteile des Stu-

diums und im Hinblick auf die Personalaus-

wahl der zukünft igen Führungskräft e von 

hoher Relevanz.

Studienort: Bielefeld

Studienstart: Oktober

Studiendauer: 3 Jahre (9 Trimester) inkl. 24 Wochen Praxisphase im In- oder Ausland

Studiengebühr: 625,00 €/Monat 

Einmalige Gebühren: 150,00 € (individuelles Auswahlverfahren); 500,00 € (Abschlussprüfung)

Studienform

Vollzeit-Studium

www.fh-mitt elstand.de

„Der praxisorienti erte Studien-
gang qualifi ziert hervorragend 
für den stark wachsenden Markt 
der Gesundheitswirtschaft . Die 
Absolventen des Studiengangs 
Gesundheitsmanagement der 
FHM sind in der Wirtschaft  gern 
gesehene Bewerber.“ 

Prof. Dr. med. Michael Fanti ni,
 Wissenschaft licher Studiengangsleiter

 Ob im Gesundheitswesen, im Zukunft ssektor Sport, im sozialpädagogi-

schen Bereich oder in der Tourismusbranche – der Fachbereich Personal, 

Gesundheit und Soziales setzt seinen Schwerpunkt zukunft sorienti ert auf 

dynamische Wachstumsmärkte mit vielfälti gen Berufsperspekti ven. 

 Aus dem strukturellen Wandel in diesem Zukunft sbereich entstehen 

neben veränderten Rahmenbedingungen auch neue Aufgabenfelder, die 

es zu berücksichti gen gilt. Somit ergeben sich zum Einen neue Herausfor-

derungen in den entsprechenden Berufsbildern, zum Anderen eine ver-

stärkte Nachfrage nach qualifi ziertem Managementnachwuchs. Die FHM 

reagiert mit einem abwechslungsreichen, auf die aktuellen Bedürfnisse 

des Marktes zugeschnitt enen Studienangebot und qualifi ziert hierfür Fach- 

und Führungskräft e. Neben der Vermitt lung von studienfachspezifi schen 

Kenntnissen und wirtschaft lichem Know-how, wird auch die persönliche 

Entwicklung der Studierenden gezielt gefördert. Im Vordergrund steht 

hierbei der hohe Praxisbezug. In Kooperati on mit Insti tuti onen und Un-

ternehmen entwickelt die FHM maßgeschneiderte Studienangebote, die 

einen opti malen berufl ichen Einsti eg in die eigene, individuelle Karriere 

eröff nen. Zudem ermöglichen die engen Wirtschaft skontakte der Hoch-

schule bereits während des Studiums beste Voraussetzungen für ein nach-

halti ges Netzwerk.

Stand: Dezember 2015
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