
Unsere Entscheidungshilfe für Sie:

Sie streben eine Managementposition im Gesundheitswesen an und sind sich nicht sicher, welche Quali- 

fikation 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 Abrech-

nung 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 qualifi-

zieren oder den nächsten Karriereschritt zu gehen;

 � nicht einfach nur BWL studieren, sondern wirtschaftliche Themen im Kontext des Gesundheitsma-

nagements 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/-in (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/die Fachwirt/-in 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 Entspan-

nung) und zu Themen der Gesundheitsförderung erlangen möchten;

 � eine Hochschulzugangsberechtigung erlangen möchten. Mehr Infos

https://www.ist-hochschule.de/master-praevention-sporttherapie-gesundheitsmanagement
https://www.ist-hochschule.de/bachelor-management-gesundheitswesen
https://www.ist-hochschule.de/gesundheitsoekonom
https://www.ist.de/fachwirt-praevention-und-gesundheitsfoerderung?gclid=EAIaIQobChMIuorWxKTN7gIVJQZ7Ch1_KAl_EAAYASAAEgLETfD_BwE


Wählen Sie die Weiterbildung Gesundheitsbetriebswirt/-in (IST-Diplom) (14 Monate), wenn Sie:

 � aus der Berufspraxis kommen und eine flexible und kompakte Weiterbildung suchen, um den näch-

sten 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 ein-

schlägige Berufserfahrung teilnehmen können. Mehr Infos

Wählen Sie die Weiterbildung Gesundheitsberater/-in (14 Monate), wenn Sie:

 � zum/zur kompetenten Ansprechpartner/-in für ganzheitliche Gesundheit werden möchten

 � sich unser gebündeltes Präventions-Know-how aus 20 Jahren Erfahrung aneignen möchten

 � und dabei den Fokus u.a. auf Ernährungsberatung und Schlafcoaching legen möchten  

 Mehr Infos 

Wählen Sie die Weiterbildung Betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK) (5 Monate), wenn Sie:

 � in einer kompakten Weiterbildung von nur 5 Monaten Fachkompetenzen zum strategisch ausgerich-

teten 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/-in für Gesundheit im Betrieb (IST-Diplom inkl. IHK-Zertifi-

kat) (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 ausge-

bildet 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 persönli-

che Beratung erhalten Sie unter +49 211 86668 0 oder per E-Mail gesundheit@ist.de 

https://www.ist.de/gesundheitsbetriebswirt?gclid=EAIaIQobChMIqeCW5qTN7gIVls53Ch23zQPSEAAYAyAAEgIh9_D_BwE
https://www.ist.de/gesundheitsberater-ausbildung
https://www.ist.de/betriebliches-gesundheitsmanagement
https://www.ist.de/manager-gesundheit-betrieb
mailto:gesundheit%40ist.de?subject=


Kursvergleich ausgewählter Gesundheitsqualifikationen

 Master Bachelor

Gesund-

heitsöko-

nom/-in (FH)

Fachwirt/-in 

(IHK)

Gesund-

heits-

betrieb-

wirt/-in

Gesund-

heits- 

berater/-in

Manager/-in 

für Gesund-

heit im 

Betrieb

BGM (IHK)

General Management • ••• • •• •• • •

Marketing, Kommunika- 

tion, E-Health und Digita-

lisierungsmanagement  
• ••• •• ••

Qualitätsmanagement • •

Gesundheitsverhalten 

und Politik •• ••• • ••• ••

Management von Ein-

richtungen des Gesund-

heitswesens
••• ••• •• • ••

Management im 

Gesundheitswesen ••• ••• •• ••• ••

Versorgungsmanagement ••• •• • ••

Personalführung und  

Patientenbetreuung •• •• ••

Medizinische Grund-

lagen, Diagnostik und 

Training
•••* •• •• •• •

Prävention und  

Gesundheitsförderung ••• ••• ••• ••• •

Sportpädagogik •••

Bewegungstherapie •••*

Medizinische Trainings- 

therapie (am Arbeits-

platz)
•••*

Gesundheitssport, Ernäh-

rung, Mentalcoaching,  

Stressmanagement und 

Suchtmittelkonsum

•••* •• ••• ••• •

Betriebliches  

Gesundheitsmanagement •••* • • ••• •••

Kommunikation und  

Marketing im BGM •••* ••• ••

Budgetierung, Netzwerke 

und Projektmanagement 

im BGM
•••* • • ••• •

Arbeitsplatzanalyse –  

Ergonomie und  

medizinische Check-ups
••* ••• •

Bitte beachten Sie die Teilnahmevoraussetzungen und dass akademische mit nicht akademischen Qualifikationen verglichen werden.  

Je umfassender ein Thema behandelt wird, umso mehr • hat es.

* abhängig von der Modulwahl


