Unsere Entscheidungshilfe für Sie:
Sie streben eine Managementposition im Gesundheitswesen an und sind sich nicht sicher, welche Qualifikation dafür die richtige ist? Mit den unten aufgeführten Studiengängen und Weiterbildungen bieten wir
gleich mehrere Möglichkeiten mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
Wählen Sie den Master-Studiengang „Prävention, Sporttherapie und Gesundheitsmanagement“,
wenn Sie:
 über Ihren Bachelor-Abschluss hinaus mit einem international anerkannten Master-Abschluss bei
Bewerbungen punkten möchten;
 sich Wissen aus den Bereichen Gesundheit, Medizin und Management für eine Führungsaufgabe
aneignen möchten;
 bis zu 15 arbeitsmarktrelevante Lizenzen und Zertifikate erhalten möchten, die Ihnen eine Abrechnung mit Leistungsträgern ermöglichen.

Mehr Infos

Wählen Sie den Bachelor-Studiengang „Management im Gesundheitswesen“, wenn Sie:
 einen akademischen Abschluss anstreben, um sich für den Wachstumsmarkt Gesundheit zu qualifizieren oder den nächsten Karriereschritt zu gehen;
 nicht einfach nur BWL studieren, sondern wirtschaftliche Themen im Kontext des Gesundheitsmanagements kennenlernen möchten;
 sich mit aktuellen Themen wie „E-Health“ und „Digitalisierung im Gesundheitswesen“ auf die
Herausforderungen in einer sich verändernden Arbeitswelt vorbereiten möchten.

Mehr Infos

Wählen Sie die Hochschulqualifikation „Gesundheitsökonom (FH)“, wenn Sie:
 BWL- und Management-Know-how speziell für die Gesundheitsbranche erhalten möchten;
 in nur 12 Monaten zum Hochschulzertifikat gelangen möchten;
 sich die Option auf ein Bachelor-Studium offenhalten möchten, bei dem die hier erworbenen Credit
Points angerechnet werden können.

Mehr Infos

Wählen Sie den Fachwirt für Prävention und Gesundheitsförderung (IHK) (19 Monate), wenn Sie:
 einen öffentlich-rechtlichen IHK-Abschluss erwerben möchten;
 sowohl betriebswirtschaftliches als auch trainingswissenschaftliches Fachwissen sowie Kenntnisse
zum Gesundheitswesen, zur Prävention (mit den drei Säulen Bewegung, Ernährung und Entspannung) und zu Themen der Gesundheitsförderung erlangen möchten;
 eine Hochschulzugangsberechtigung erlangen möchten.

Mehr Infos

Wählen Sie die Weiterbildung Gesundheitsbetriebswirt (IST-Diplom) (14 Monate), wenn Sie:
 aus der Berufspraxis kommen und eine flexible und kompakte Weiterbildung suchen, um den nächsten Karriereschritt zu machen;
 sich gezielt Managementwissen für das Gesundheitswesen und Praxismanagement aneignen
möchten;
 eine spezifische Weiterbildung suchen, an der Sie auch ohne entsprechendes Vorwissen oder einschlägige Berufserfahrung teilnehmen können.

Mehr Infos

Wählen Sie die Weiterbildung Betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK) (5 Monate), wenn Sie:
 in einer kompakten Weiterbildung von nur 5 Monaten Fachkompetenzen zum strategisch ausgerichteten betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) erlangen möchten;
 das Ziel haben ein BGM eigenständig aufzubauen und verantwortungsvoll zu leiten – als Fachkraft
im Unternehmen oder selbstständig als externer Dienstleister;
 Ihrem Karriereziel durch ein anerkanntes IHK-Zertifikat berufsbegleitend und flexibel näherkommen
möchten.

Mehr Infos

Wählen Sie die Weiterbildung Manager für Gesundheit im Betrieb (IST-Diplom inkl. IHK-Zertifikat)
(13 Monate), wenn Sie:
 umfangreiches Fachwissen zum strategisch ausgerichteten betrieblichen Gesundheitsmanagement
(BGM) sowie zur operativen betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) erhalten möchten;
 eine spezifische Weiterbildung suchen, bei der Sie zum Allrounder für Gesundheit im Betrieb ausgebildet werden
 den Managementprozess des BGM eigenständig im Unternehmen implementieren, steuern und
auch Maßnahmen im Rahmen des BGM umsetzen wollen.

Mehr Infos

Auf der nächsten Seite finden Sie eine Übersicht der Inhalte zum Vergleich.

Haben Sie weitere Fragen zu den Inhalten oder Teilnahmevoraussetzungen? Eine individuelle und persönliche Beratung erhalten Sie unter +49 211 86668 0 oder per E-Mail gesundheit@ist.de
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Bitte beachten Sie die Teilnahmevoraussetzungen und dass akademische mit nicht akademischen Qualifikationen verglichen werden.
Je umfassender ein Thema behandelt wird, umso mehr
* abhängig von der Modulwahl

• hat es.

