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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
ManageMent von 
 altenpflegeeinrichtungen

6 credits  
Anrechenbar  

auf ein Studium 

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 149212C
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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Altenpflegeeinrichtungen stehen in dem Span-
nungsfeld von wirtschaftlichen Notwendigkei-
ten, rechtlichen Vorschriften, der Sicherung 
der Lebensqualität für die Bewohner und der 
Arbeitsqualität der Beschäftigten bei gleich-
zeitigem Personalmangel. Nur mit fundiertem 
Wissen in den genannten Themenbereichen 
können die Leitungen diesen Spagat bewälti-
gen. 

Nach Bearbeitung dieses Kurses sind Sie mit 
den Versorgungsformen der stationären Alten-
pflege vertraut. Sie kennen die besonderen 
Anforderungen, die an die stationäre Langzeit-
pflege zu stellen sind und haben grundlegen-
de Kenntnisse der internen organisatorischen 
Abläufe in Alten- und Pflegeheimen sowie 
über mögliche externe Kooperationsformen 
erhalten. 

Dazu gehört auch, dass Sie nach Abschluss des 
Kurses die Prozesse der internen und externen 

lieBe interessentin,  
lieBer interessent,

Qualitätssicherung kennen und begleiten und 
methoden der Qualitätsentwicklung umset-
zen können. 

Sie beschäftigen sich mit wichtigen Perso-
nalfragen in der stationären Altenhilfe. Dabei 
werden besonders psychische und physischen 
Belastungsfaktoren und ethische Dilem mata 
thematisiert, so dass Sie diese einordnen kön-
nen. Sie wissen, wie sich Burnout und das 
Burn out-Syndrom äußern, so dass Sie früh-
zeitig auf gefährdete mitarbeitende eingehen 
können. Sie lernen, welche Präventionsmaß-
nahmen zur Vermeidung von Burnout und ge-
walt möglich sind und wie man sie einsetzt. 
Auch werden die Ebenen und Formen von ge-
walt in der Altenhilfe besprochen, so dass Sie 
für den Umgang damit gerüstet sind.

Weiterhin vermittelt der Kurs einen Einblick in 
spezielle rechtliche regelungen zur Haftung, 
zur Delegation und zum Arbeitsrecht im Be-
reich der Pflege. Sie werden die Zusammen-
hänge der Vorschriften und Notwendigkeiten 
im Arbeitsalltag verstehen und Ihre mitarbeiter 
entsprechend zur Umsetzung der Vorschriften 
motivieren können.

Unser Team unterstützt Sie engagiert und 
kompetent bei dem Erreichen Ihrer Ziele. Wir 
hoffen, dass wir Ihr Interesse an diesem Zer-
tifikatskurs wecken konnten. Weitere Details 
finden Sie auf den folgenden Seiten.

Es grüßt Sie herzlich

ihr apollon hochschulteam

Sie sind in der Lage, spezifische 
betriebswirtschaftliche Zusammen
hänge zu erfassen und beschäftigen 
sich mit relevanten Fragestellungen, 
um die wirtschaftliche Existenz Ihrer 
Einrichtung ebenso sicherzustellen 
wie eine hohe Lebensqualität und 
Zufriedenheit „Ihrer“ Bewohner und 
Mitarbeitenden.
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IHr Zertifikatskurs ManageMent von 
altenpflegeeinrichtungen. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  4 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils die 

Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  172 Euro 

gesamtpreis  688 Euro 

prüfung  1 Fallaufgabe

INHALTE

 – Pflegekonzepte und verschiedene Wohn- 
und Unterbringungsformen

 – Wirtschaftliche Planung und die Sicherung 
von Qualitätsstandards

 – rechtliche grundlagen von Einrichtungen 
der stationären Altenhilfe

 – Aufbau, Führung und Organisation 
eines Pflegeheims

 – Personal- und Belegungsmanagement
 – marketing und Wettbewerbsmanagement
 – Wirtschaftlichkeit in der stationären Pflege
 – Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVg)
 – Betreuungsrecht
 – Freiheitsentziehende maßnahmen
 – Qualitätsmanagement als gestaltungsaufgabe 

in der stationären Altenhilfe
 – Interne und externe Qualitätssicherung
 – Ausgewählte methoden der Qualitäts-

verbesserung  

ZIELgrUPPE

 – Pflegemanager, die aus der gesundheits- 
und Krankenpflege in den Bereich Alten-
pflegemanagement wechseln möchten

 – Heimleiter, die sich aktuell fortbilden 
möchten

 – geschäftsleitungen und Heimleitungen, 
die kompaktes, aktuelles Wissen im 
Altenpflegemanagement erwerben 
möchten

 – Wohnbereichsleitungen in der Alten-
pflege, die Know-how in management, 
Personalmanagement, Qm und recht 
erwerben möchten

 – Pflegedienstleitungen von ambulanten 
Stationen, die in das stationäre 
management wechseln wollen

 – Pflegedienstleitungen, die spezielles 
Wissen zur Führung eines Pflegeheims 
benötigen bzw. erwerben wollen

ZUgANgSVOrAUSSETZUNgEN

Empfohlen werden grundlegende Kenntnisse der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, 
Organisationsmanagement, grundlegende Kenntnisse im Sozialrecht.
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studienheft alteh01: spezifische Merkmale von einrichtungen der stationären altenhilfe

 – Kapitel 1: merkmale des Handlungsfeldes „stationäre Altenpflege“

 – Kapitel 2: gesetzliche grundlagen der Pflege alter menschen

 – Kapitel 3: Wirtschaftlichkeit in der stationären Pflege

studienheft rechh14: heim und Betreuungsrecht

 – Kapitel 1: Heimat der Länder

 – Kapitel 2: Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVg)

 – Kapitel 3: Betreuungsrecht

 – Kapitel 4: Freiheitsentziehende maßnahmen

studienheft alteh02: Qualitätsmanagement als gestaltungsaufgabe in der stationären 

altenhilfe

 – Kapitel 1: Qualität und Qualitätssicherung als gestaltungsaufgabe im Pflegemanagement

 – Kapitel 2: Interne Qualitätssicherung

 – Kapitel 3: Externe Qualitätssicherung

 – Kapitel 4: Ausgewählte methoden der Qualitätsverbesserung

studienheft alteh03: Bewohner und personal in der stationären altenhilfe

 – Kapitel 1: gegenwärtige Entwicklungen und rahmenbedingungen

 – Kapitel 2: Burnout in Einrichtungen der stationären Altenhilfe

 – Kapitel 3: gewalt in Einrichtungen der stationären Altenhilfe

 – Kapitel 4: Präventionsmaßnahmen

studienheft rechp01: haftungs und arbeitsrecht in der pflege

 – Kapitel 1: Haftung in der Pflege

 – Kapitel 2: Die Delegation und Substitution ärztlicher Aufgaben an/durch Pflegepersonal

 – Kapitel 3: Spezielle arbeitsrechtliche Aspekte in der Pflege

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs ManageMent von 
altenpflegeeinrichtungen. KUrSINHALTE

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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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

Selbststudium (4 Monate)
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ManageMent von altenpflegeeinrichtungen

Studienheft rechp01: 

Haftungs- und 
Arbeitsrecht in der 
Pflege

Studienheft alteh03: 

Bewohner und 
 Personal in der 
stationären Altenhilfe

Studienheft alteh02: 

Qualitätsmanage-
ment als Gestaltungs-
aufgabe in der 
 stationären Altenhilfe

Studienheft rechh14: 

Heim- und 
 Betreuungsrecht

Studienheft alteh01: 

Spezifische Merkmale 
von Einrichtungen 
der stationären 
Altenhilfe

prüfung: 1 fallaufgabe am ende des kurses

einsende aufgaben (freiwillig)

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

onlinecampus 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 ManageMent von 
altenpflegeeinrichtungen.  ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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