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Wismar, 03. August 2016 – Deutschland hat eins 
der am besten ausgebauten Gesundheitssyste-
me der Welt. Eine alternde Gesellschaft  und zu-
nehmende Digitalisierung sorgen dabei für eine 
steigende Nachfrage nach hochqualifi ziertem 
Personal. Wer auf die Zukunft  setzt und sich wei-
terbildet, hat beste Aussichten auf einen Job in 
dieser dynamisch wachsenden Branche.

Wer dabei allerdings nur an das klassische Arztprofi l 
denkt, übersieht die sehr guten Chancen für Mana-
ger im Gesundheitswesen. Heute werden Gesund-
heitsunternehmen mehr und mehr von Spezialisten 
geführt, die ihre Einrichtungen professionell steuern. 
Die Branche ist im Umbruch und die Dynamik zwingt 
die Mitarbeiter zur Weiterqualifi zierung. WINGS, der 
Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, bietet 
in diesem vielschichti gen Karrierefeld das berufsbe-
gleitende Onlinestudium „Bachelor Management 
von Gesundheitseinrichtungen“ an.

Die Gesundheit  akti v managen

Mit dem staatlichen Hochschulabschluss „Bachelor 
of Arts (B.A.)“ erschließt sich eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten für die WINGS-Absolventen. Arbeitgeber 
sind beispielsweise Krankenhäuser, Rehabilitati ons- 
und Pfl egeeinrichtungen, Krankenkassen oder 
auch Gesundheitsämter. Nicht zuletzt suchen auch 
die pharmazeuti sche Industrie und der Arzneimit-
telhandel Akademiker mir betriebswirtschaft licher 
Kompetenz und Kenntnissen aus den Bereichen 
Gesundheitswissenschaft  und Ökonomie. Gesund-
heitsmanager übernehmen Verantwortung im mitt -
leren und gehobenen Management von Unterneh-
men und Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Mit App und Videovorlesungen zeitgemäß stu-
dieren

Innovati ves Lernen funkti oniert in diesem Studi-
engang virtuell und per App. Dozenten vermitt eln 
alle Lehrinhalte ausschließlich online, und mit der 
Studien-App können die Studierenden sämtliche 
Studieninhalte mit einer Anwendung mobil ab-
rufen. Neben Noten, News, Vorlesungs- und Se-
minarterminen stehen mit der App außerdem alle 
Studienmaterialien, Live-Tutorien mit dem Dozen-
ten und rund 280 Stunden aufgezeichnete Video-
vorlesungen zur Verfügung. Auf diese Weise wan-
dert das gesamte Studium in die Hosentasche und 
ist überall verfügbar. „Bei langen Busfahrten ist es 
sehr einfach, die Vorlesungen herunterzuladen und 
sich anzuschauen.“ sagt Denise Imoudu, Profi -Vol-
leyballerin und Online-Studenti n im Bachelor Ma-
nagement von Gesundheitseinrichtungen. 

Zeit und Ort der Prüfung besti mmt der Student

Die Prüfungen können fl exibel an fünf Prüfungsta-
gen im Semester an einem von acht bundesweiten 
Prüfungsstandorten geschrieben werden. Die Ein-
schreibefrist zum Wintersemester 2016/17 läuft  
noch bis zum 31. August. 

Weitere Infos zum Online-Studiengang unter:  
www.wings.de/gesundheitsmanagement
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WINGS – Wismar Internati onal Graduati on Services GmbH 
WINGS zählt zu den führenden staatlichen Fernstudienanbietern in Deutschland. Das Fernstudienzen-
trum in der Hansestadt Wismar mit zehn bundesweiten Standorten bietet berufsbegleitende Fernstu-
diengänge und zerti fi zierte Weiterbildungen in den Bereichen Wirtschaft , Technik und Gestaltung mit 
den staatlichen Hochschulabschlüssen Bachelor, Diplom und Master. Derzeit sind rund 4.500 Fern-
studierende und mehr als 600 Weiterbildungsteilnehmer im WINGS-Fernstudium an der Hochschule 
Wismar eingeschrieben. 

Weitere Informati onen unter: www.wings-fernstudium.de
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