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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
Projektmanagement

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,

auch in Betrieben des gesundheitswesens hat 

sich das Projektmanagement etabliert. Es er-

laubt, flexibel auf Herausforderungen zu re-

agieren und sich neuen Aufgaben zu stellen, 

die sich durch eine gewisse Einmaligkeit und 

einen hohen grad an Zielorientierung aus-

zeichnen.

Zur Lösung dieser Aufgaben sind oft nur be-

grenzte mittel (Finanzen, Personal, Zeit usw.) 

vorhanden. Die realisierung von Projekten er-

fordert also die Entwicklung und gestaltung 

neuer Abläufe, Strukturen und Leistungen, 

welche die gesamte Organisation berücksich-

tigen. Die dadurch ausgelösten Prozesse sto-

ßen häufig auf Widerstände und mangelnden 

Veränderungswillen innerhalb der Organisati-

on, die gleichermaßen berücksichtigt werden 

müssen.

Dieser Zertifikatskurs bietet Ihnen die möglich-

keit, sich für die mitarbeit an oder Leitung von 

Projekten zu qualifizieren und an der profes-

sionellen gestaltung eines zielführenden Pro-

jektmanagements mitzuwirken. Sie lernen, die 

wesentlichen Werkzeuge des Projektmanage-

ments anzuwenden und unter Berücksichti-

gung kultureller sowie emotionaler Aspekte 

die Integration und Akzeptanz von Projekten 

zu gewährleisten.

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

Dieser Zertifikatskurs bietet Ihnen 
die Möglichkeit, sich für die 
Mitarbeit an oder Leitung von 
Projekten zu qualifizieren.
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IHr Zertifikatskurs Projektmanagement.  
AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  3 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils die 

Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  196 Euro

gesamtpreis  588 Euro

Prüfung  1 Fallaufgabe

INHALTE

 – Werkzeuge und grundlagen des Projektmanagements

 – „magisches Dreieck“ des Projektmanagements

 – Projektaufbauorganisationen und -phasen 

 – Projektablaufpläne

 – Projektmanagement mit dem Programm mS Project 

ZIELgrUPPE

 – mitarbeiter, die sich auf die mitwirkung in Projekten vorbereiten

 – Personen, die sich für die Leitung von Projekten qualifizieren wollen

 – Personen, die bereits erste Erfahrungen in der Projektleitung gesammelt haben ohne 

entsprechende grundlagen zu besitzen

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 PrmaH01: Projektmanagement in der gesundheitswirtschaft –  

Projekte entwickeln und planen

 – Kapitel 1: Begriffe und konzeptionelle grundlagen

 – Kapitel 2: Projektinitialisierung

 – Kapitel 3: Projektdefinition

 – Kapitel 4: Projektplanung

studienheft PrmaH02: Projektmanagement in der gesundheitswirtschaft – Projekte steuern 

und abschließen

 – Kapitel 1: Soziale Dimension der Projektsteuerung

 – Kapitel 2: Kommunikative Dimension der Projektsteuerung

 – Kapitel 3: Kontrolldimension der Projektsteuerung

 – Kapitel 4: Projektabschluss

Die Inhalte der Hefte werden in einer Fallaufgabe abgeprüft.

studienheft msP01a: Projektmanagement mit ms Projekt – einführung

 – Kapitel 1: Einführung in das Projektmanagement

 – Kapitel 2: Überblick über Project 2010

 – Kapitel 3: Projektinitialisierung

 – Kapitel 4: Die Speicherung von Projekteigenschaften und -Optionen

studienheft msP02a: ms Projekt in der Praxis

 – Kapitel 5: Die Planung von Projekten

 – Kapitel 6: Die Erstellung und Organisation von ressourcen

 – Kapitel 7: Die Zuweisung von ressourcen

 – Kapitel 8: Die Überwachung des Projektfortschrittes

 – Kapitel 9: Vorbereitung und Weitergabe von Projektinformationen

IHr Zertifikatskurs Projektmanagement. 
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 MSP02A: 

MS-Project 
MS Projekt in der Praxis

MS-Project 
Online-Lernprogamm (5-9)

Studienheft MSP01A: 

MS-Project 
Projektmanagement mit  

MS Projekt – Einführung

Projektmanagement

Selbststudium (3 monate)
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Studienheft PRMAH02:

Projektmanagement 
in der Gesundheits-
wirtschaft –  
Projekte steuern  
und abschließen

einsende aufgaben

Prüfung: 1 fallaufgabe

Studienheft PRMAH01:

Projektmanagement 
in der Gesundheits-
wirtschaft –   
Projekte entwickeln 
und planen

MS-Project 
Online-Lernprogamm (1-4)

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 Projektmanagement. 
ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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