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Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch 
wirkt, stellt über 500.000 Vereine, Verbände und 
Sti ft ungen in Deutschland täglich vor besondere 
Herausforderungen: Manager gemeinnütziger Ein-
richtungen müssen die betriebswirtschaft lichen 
Ansprüche und ihre sozialen, kulturellen oder ge-
sellschaft lichen Ziele in ihrem Arbeitsalltag in Ein-
klang bringen. Um diese zwei Seiten einer Medail-
le erfolgreich managen zu können, bildet WINGS, 
der bundesweite Fernstudienanbieter der Hoch-
schule Wismar, seit 2012 so genannte Non-Profi t-
Manager im berufsbegleitenden Onlinestudium 
„Management sozialer Dienstleistungen“ aus.

Wismar, 16. Mai 2017 - Fach- und Führungskräft e 
mit betriebswirtschaft lichen Kenntnissen sind in 
sozialen Einrichtungen gefragt. Das weiß Soziologe 
und Studiengangsleiter Professor Joachim Winkler 
nur zu gut: „Zwar geht es bei gemeinnützigen Ein-
richtungen nicht um Gewinne, dennoch muss das 
Handeln einer Organisati on konti nuierlich vor den 
Mitgliedern und Spendengebern gerechtf erti gt 
werden. Deshalb ist der Bedarf an Menschen, die 
sich in beiden Welten souverän bewegen können, 
steigend.“

Zeit- und ortsunabhängig durch Online-Lehre
Über eine spezielle Studien-App sind sämtliche 
Lehrinhalte, rund 280 Stunden interakti ve Video-
vorlesungen, Noten, Termine und ein persön-
licher Zeitmanager jederzeit online und offl  ine 
verfügbar. Begleitet werden die Studierenden in 
wöchentlichen Live-Video-Tutorien mit ihren Do-
zenten. Nur zu den Prüfungen müssen sie anwe-
send sein. Diese können variabel an fünf Termi-
nen im Semester an einem von bundesweit neun 
Prüfungsstandorten oder individuell und weltweit 
z.B. an Goethe-Insti tuten oder Partneruniversitä-
ten absolviert werden. 

Je nach individueller zeitlicher Belastbarkeit kön-
nen die Studierenden zwischen 8 und 6 Semestern 
Studiendauer wählen. Die 8-Semester-Variante 
eignet sich für alle, die außerhalb des Studiums 
zeitlich stark eingebunden sind – etwa Vollzeit-
Berufstäti ge oder alleinerziehende Elternteile. 
Die 6-Semester-Variante richtet sich an diejeni-
gen, die sich stärker auf das Studium fokussieren 
können.  Am Ende erhalten die Absolventen den 
internati onalen Hochschulabschluss „Bachelor of 
Arts (B.A.)“. Die Einschreibefrist zum Wintersemes-
ter 2017 endet am 31. August. Für Interessierte 
bietet WINGS einmal im Monat eine Online-Info-
veranstaltung an. Weitere Infos und Anmeldung 
unter www.wings.de/msd.

Fachkräft e mit kaufmännischem Wissen im sozialen Bereich 
sind immer gefragter 
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