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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
facilitymanagement im 
gesundheitswesen

4 credits  
Anrechenbar  

auf ein Studium 

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 133305C
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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lieBe interessentin,  
lieBer interessent,

gesundheitsversorgung funktioniert nur in in-

takten gebäuden. Sie ermöglichen die eigent-

lichen Prozesse, die in einem Krankenhaus, 

einer Arztpraxis und einem Labor stattfinden, 

geben Schutz und den nötigen raum. Oft zeigt 

erst eine Störung die Abhängigkeit von der 

baulichen Umgebung, sei es eine Baugrube, 

die einen ersehnten Neubau, aber auch Bau-

lärm ankündigt, oder auch nur eine flackernde 

Neonleuchte. Facility-management umfasst 

die Bewirtschaftung eines gebäudebestan-

des in allen Phasen: von der Bedarfsfeststel-

lung über Planung, Bauphase, Inbetriebnah-

me, Nutzungsdauer und -änderungen bis hin 

zu Verwertung, Abbruch oder Ersatzbau etc. 

Dieser Zertifikatskurs kombiniert technische, 

kaufmännische und infrastrukturelle Aspekte. 

Ebenso sind Wege- und Flächenmanagement, 

Energieeffizienz sowie Ver- und Entsorgung 

zentrale Bestandteile.

Sie lernen die Bedeutung von Facilities für das 

Funktionieren der gesundheitsversorgung 

kennen und gewinnen einen Überblick über 

Entwicklung und Typologie moderner Ein-

richtungen. Dabei zeigt Ihnen der Kurs den 

Lebens zyklus von baulichen Anlagen auf und 

veranschaulicht, welche möglichkeiten ein 

 gutes Facility-management bietet, diesen Zy-

klus aktiv zu gestalten. Durch die Kombination 

technischer, kaufmännischer und infrastruktu-

reller Aspekte erlangen Sie das nötige Hand-

werkszeug, um Fragen zur gebäudewirtschaft 

professionell zu beantworten.

Unser Team unterstützt Sie engagiert und 

kompetent bei dem Erreichen Ihrer Ziele.

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

Facility-Management 
umfasst die Bewirtschaftung 
eines Gebäudebestandes 
in allen Phasen: von der 
Bedarfsfeststellung über Planung, 
Bauphase, Inbetriebnahme, 
Nutzungsdauer und -änderungen 
bis hin zu Verwertung, Abbruch 
oder Ersatzbau etc.
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IHr Zertifikatskurs facilitymanagement im 
gesundheitswesen. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  2 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils die 

Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  245 Euro

gesamtpreis  490 Euro

Prüfung  1 Fallaufgabe

INHALTE

 – grundlagen und gestaltungsmöglichkeiten des Facility-managements

 – Lebenszyklen baulicher Anlagen

 – Wegeführung im Krankenhaus

 – Prozesse und Ablauforganisation

 – Technisches risikomanagement

ZIELgrUPPE

– mitarbeiter im gebäudemanagement von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

– Vertreter der Nutzer aus ärztlichem und pflegerischem Dienst

– Ärztliche und kaufmännische Leiter 

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 facih01: facilities und grundlagen des facilitymanagements im 

gesundheitswesen

 – Kapitel 1: Bedeutung von Facilities im gesundheitswesen

 – Kapitel 2: Kurzer Abriss der Krankenhausgeschichte

 – Kapitel 3: Typologie heutiger Krankenhausbauten

 – Kapitel 4: Herkunft, Bedeutung und Definition von Facility-management

 – Kapitel 5: Der Immobilienlebenszyklus

 – Kapitel 6: Die Notwendigkeit von Facility-management

 – Kapitel 7: Ziele und Aufgaben des Facility-managements

studienheft facih02: rahmenbedingungen für facilitymanagement

 – Kapitel 1: Technische Dokumentation

 – Kapitel 2: rechtliches Umfeld des Bauwesens

 – Kapitel 3: Normen zur Flächenerfassung

 – Kapitel 4: grundlagen des kaufmännischen Facility-managements

 – Kapitel 5: Kennzahlen zur Beurteilung von Immobilienprozessen

 – Kapitel 6: Bewertungen im Immobilienmanagement

 – Kapitel 7: Finanzierung/Förderung

 – Kapitel 8: rechtliches Umfeld des kaufmännischen Facility-managements

studienheft facih03: human resources und infrastrukturelles facilitymanagement

 – Kapitel 1: Human resources und Facility-management

 – Kapitel 2: Prozesse im infrastrukturellen Faciliy-management

 – Kapitel 3: Logistik im Krankenhaus

 – Kapitel 4: Technisches risikomanagement

Die Inhalte der Hefte werden in einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs facilitymanagement im 
gesundheitswesen. 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 FACIH02: 

Rahmenbedingungen für 
Facility-Management

Facilitymanagement im gesundheitswesen

selbststudium (2 monate)
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Studienheft FACIH01:

Facilities und Grundlagen 
des Facility-Managements 
im Gesundheitswesen

Studienheft FACIH03: 

Human Resources 
und infrastrukturelles 
Facility-Management

einsende aufgaben

Prüfung: 1 Fallaufgabe am ende des kurses

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 facilitymanagement im 
gesundheitswesen. ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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