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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
NetZwerk- uNd kooperatioNs-
maNagemeNt

4 Credits  
Anrechenbar  

auf ein Studium 

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 148412C
Alle Zertifikatskurse der APOLLON Hochschule sind durch die Staatliche Zentralstelle für Fern-
unterricht (ZFU) in Köln geprüft und zugelassen. In einem intensiven Verfahren –  geregelt im 
Fernunterrichts schutzgesetz von 1977 – prüfen erfahrene Fachleute, ob der Lernstoff  vollständig, 
fachlich einwandfrei und pädagogisch so aufbereitet ist, dass der Kursteilnehmer sein Lehrgangsziel 
sicher erreichen kann. weitere infos unter www.zfu.de 

mit unseren Zertifikatskursen bieten wir ihnen neben den fernstudien gängen ein umfangreiches 
weiter bildungsangebot auf akademischem Niveau an. im regelfall können sie sich ohne Zulas-
sungsvoraussetzungen und jeder Zeit anmelden. erfahrene experten aus der Branche bringen ihre 
ganze expertise bei der entwicklung der Lehrmaterialien ein. als kursteilnehmer erarbeiten sie sich 
ihre themen mit einem modernen methodenmix und werden während des gesamten kurses kompe-
tent von unseren Lehrenden und dem studien service betreut. mit den apoLLoN Zertifikatskursen 
können sie ihre bestehenden Qualifikationen ganz kompakt und flexibel in einem themenbereich 
ihrer wahl ergänzen. 

©
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management erstreckt sich heute mehr 

und mehr über die grenzen der  Akteure 

im gesundheitswesen hinweg. Nutzen-

stiftende Kooperationen und Netzwerke 

werden auch im gesundheitswesen für 

Institutionen immer wichtiger, sei es für For-

schung und Entwicklung, Produkt- und Ser-

vicemanagement oder das marketing. 

Vielfältige Ziele, Organisationsformen und 

Vertragsgestaltungen der jeweiligen Akteu-

re sowie eine immer ausdifferenzierte gesell-

schaft führen zu einer enormen Heterogenität 

innerhalb der Kooperations- und Netzwerk-

landschaft. Komplexe Anforderungen an prä-

ventive und gesundheitsfördernde Ansätze im 

medizinischen Dienstleistungskontext  sowie 

die Schaffung einer gesundheitsfördernden 

Arbeits- und Lebenswelt, bieten Anlass zur 

Vernetzung und Zusammenarbeit.

Unser Team unterstützt Sie engagiert und 

kompetent bei dem Erreichen Ihrer Ziele.

LieBe iNteresseNtiN,  
LieBer iNteresseNt,

Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse an diesem 

Zertifikatskurs wecken konnten. Weitere De-

tails finden Sie auf den folgenden Seiten.

Es grüßt Sie herzlich

ihr apoLLoN Hochschulteam

Ziel dieses Zertifikatskurses 
ist es, Sie dazu zu befähigen, 
Kooperationen und Netzwerke 
im Bereich Prävention und 
Gesundheitsförderung zu beurteilen 
und eigene nachhaltige Konzepte 
zielgruppen- und bedürfnisgerecht 
zu entwickeln und zu realisieren.
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IHr Zertifikatskurs NetZwerk- uNd 
kooperatioNs maNagemeNt. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  3 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils die 

Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  163 Euro 

gesamtpreis  489 Euro 

prüfung  1 Fallaufgabe

INHALTE

 – Strategien, Planung und Umsetzung von Kooperationen und Netzwerken

 – Formenspektrum von Kooperationen und Netzwerken vor dem Hintergrund 

rechtlicher, wirtschaftlicher und wettbewerbsrelevanter rahmenbedingungen

 – Kooperationen und Netzwerke im gesundheitsfördernden und medizinischen 

Dienstleistungskontext

 – Kooperationen und Netzwerke in der Praxis

 – Umsetzung von Kooperationen und Netzwerken

ZIELgrUPPE

 – Akteure im Bereich gesundheitswesen, die mit der Aufgabe betraut sind, Netzwerke 

und Kooperationen im Bereich Prävention und gesundheitsförderung zu initiieren, zu 

entwickeln und zu koordinieren

 – Fach- und Führungskräfte, die im Bereich der Schaffung gesunder Lebenswelten aktiv 

sind oder werden möchten (z. B. gesundheitsnetzwerke und Quartiersmanagement)

 – Personen, die durch die Vernetzung und Kooperation mit anderen Akteuren im 

gesundheitswesen einen mehrwehrt für die gesundheit und die Lebensqualität 

schaffen möchten.

Werden Personenbezeichnungen aus gründen der besseren Lesbarkeit nur in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, 
so schließt dies das jeweils andere geschlecht mit ein.
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studienheft NetZH01: grundlagen kooperations- und Netzwerkmanagement

 – Kapitel 1: Kooperationen und Netzwerke im Wettbewerb 

 – Kapitel 2: Formenspektrum von Kooperationen und Netzwerken

 – Kapitel 3: rechtliche, wirtschaftliche und strategische Eckpunkte 

 – Kapitel 4: Erfolgs- und misserfolgsfaktoren von Kooperationen und Netzwerken

studienheft NetZH02: kooperationen und Netzwerke in prävention und 

gesundheitsförderung

 – Kapitel 1:  Kooperationen und Netzwerke im gesundheitsfördernden und medizinischen 

Dienstleistungskontext 

 – Kapitel 2:  Aktuelle Landschaft krankheitspräventiver und gesundheitsfördernder Ansätze 

in Netzwerken  

 – Kapitel 3: Kooperationen und Netzwerke in der Praxis 

studienheft NetZH03: planung, umsetzung und Bewertung von kooperationen und 

Netzwerken in prävention und gesundheitsförderung

 – Kapitel 1: grundlagen der Netzwerkarbeit 

 – Kapitel 2: Strategien und Planung von Kooperationen und Netzwerken 

 – Kapitel 3: Umsetzung von Kooperationen und Netzwerken 

 – Kapitel 4: Evaluation von Kooperationen und Netzwerken

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs  NetZwerk- uNd 
kooperatioNs maNagemeNt. KUrSINHALTE
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HABEN SIE NOCH FrAgEN?

Unser Studienservice berät Sie gerne:
0800 3427655 (gebührenfrei)

montag bis Freitag
8:00 bis 18:00 Uhr

Oder Sie senden uns eine E-mail an
studienservice@apollon-hochschule.de

Studienheft NETZH02: 

Kooperationen und Netz-
werke in Prävention und 
Gesundheitsförderung

Netzwerk- uNd kooperatioNsmaNagemeNt

selbststudium (3 monate)

ze
r

ti
fi

k
a

t

Studienheft NETZH01: 

Grundlagen Kooperations- 
und Netzwerkmanagement

Studienheft NETZH03: 

Planung, Umsetzung 
und Bewertung von 
 Kooperationen und Netz-
werken in  Prävention und 
Gesundheitsförderung

einsende aufgaben

prüfung: 1 fallaufgabe am ende des kurses

Während der gesamten Dauer des Kurses (und bei Bedarf darüber hinaus) werden Sie über den 

online-Campus von unseren Tutoren betreut. Sie beantworten Ihre Fragen kompetent und 

unterstützen Sie bei der Bearbeitung der Studienhefte. Zusätzlich können Sie mit Kommilitonen 

und Lehrbeauftragten auf dem  Online-Campus diskutieren und sich austauschen.

IHr Zertifikatskurs NetZwerk- uNd 
kooperatioNs maNagemeNt.  ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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