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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
Wissens- und netZWerkmanagement 
in der gesundheitsWirtschaft

8 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,

in unserer gesellschaft ist Wissen eine wertvol-

le ressource, weshalb der professionelle Um-

gang mit und die Sicherung von Wissen einen 

wesentlichen Wettbewerbsfaktor für Unter-

nehmen darstellt. Auch im gesundheitswesen 

hat fundiertes Wissen eine Schlüsselstellung 

und muss, um effektiv und effizient zu arbei-

ten, sichtbar gemacht werden.

gemeinsamer Erfolg für den Patienten erfor-

dert gemeinsames Wissen sowie seine Weiter-

entwicklung und Weitergabe. Während das 

Wissensmanagement auf die organisationalen 

Elemente in einem Unternehmen abzielt, geht 

das Netzwerkmanagement einen Schritt wei-

ter. Es beleuchtet den Aufbau von Netzwerk-

strukturen und wie diese den unternehmens-

übergreifenden Wissensaustausch fördern 

können. Der Einsatz neuer Informations- und 

Kommunikationstechnologien unterstützt da-

bei den Wissensfluss in gesundheitsunterneh-

men nachhaltig.

Nach der Analyse von modellen und Funkti-

onen des Wissensmanagements können Sie 

diese auf das Wissensmanagement in Ihrem 

Unternehmen reflektiert übertragen und um-

setzen. Dabei wissen Sie sicher, welche Fak-

toren für den Erfolg wichtig sind. Sie erfassen 

Wissensmanagementkonzepte im betriebli-

chen gesamtkontext und kennen die relevanz 

und den Nutzen von Netzwerkstrukturen. Sie 

können grundlegende Aspekte von Netzwer-

ken und Netzwerkkonzepten darstellen und in 

Bezug auf gesundheitsnetze sowie deren in-

tegrativen Versorgungsansatz reflektieren. Sie 

wissen, welche Instrumente in medizinischen 

Dienstleistungsnetzwerken helfen, den Wis-

senstransfer und die Koordination zu fördern. 

Sie erarbeiten Konzepte zur messung und zum 

Benchmarking der Informationsqualität und 

lernen sektorenübergreifende Qualitätsindika-

toren kennen, welche die grundlage der Be-

urteilung von Informationen in medizinischen 

bzw. Dienstleistungsnetzwerken bilden. Sie 

kennen die Technologien und Innovationen, 

mit deren Hilfe Wissen gezielt und effizient 

erfasst, gespeichert, geordnet und abgerufen 

werden kann.

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

In diesem Zertifikatskurs erfassen 
Sie Wissensmanagementkonzepte 
im betrieblichen Gesamtkontext 
und kennen die Relevanz und den 
Nutzen von Netzwerkstrukturen.
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IHr Zertifikatskurs Wissens- und netZWerk-
management in der gesundheitsWirtschaft.  
AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  5 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils die 

Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  196 Euro

gesamtpreis  980 Euro

Prüfung  2 Fallaufgaben, 1 Klausur

INHALTE

 – modelle und Funktionen des Wissensmanagements

 – Wissensmanagementkonzepte im betrieblichen Kontext großer Unternehmen

 – Communities of practice (Wissensgemeinschaften) als grundsätzliche Voraussetzung 

für die Effektivität von Wissensmanagement

 – Operative und strategische Prozesse im Wissensmanagement

 – Aufbau von Netzwerkstrukturen  

ZIELgrUPPE

 – Akteure aus der stationären und ambulanten Versorgung

 – Fach- und Führungskräfte (auch zukünftige), die am mehrwert von klugem 

Wissensmanagement für Unternehmen innerhalb der gesundheitswirtschaft 

interessiert sind

 – Personen, die sich verstärkt dem Produktionsfaktor „Wissen“ und seinen umfassenden 

Facetten widmen 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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mOduL i: Wissensmanagement

studienheft Wissm01: strategien und Prozesse zum Wissen und Wissensmanagement

 – Kapitel 1: grundlagen zum Wissen und Wissensmanagement

 – Kapitel 2: Wissenstransfer

 – Kapitel 3: Wissensvermarktung als Wertschöpfung

studienheft Wissm02: Operatives Wissensmanagement

 – Kapitel 1: Was ist operatives Wissensmanagement?

 – Kapitel 2: Der Wissensbegriff in der Praxis

 – Kapitel 3: Typische maßnahmen nach reichweite

 – Kapitel 4: Arbeitspakete des Wissensmanagers

studienheft Wissm03: Wissensmanagement als partizipativer ansatz in 

 gesundheitsnetzwerken

 – Kapitel 1: Netzwerke als Organisationsform der gesundheitsversorgung

 – Kapitel 2: Integrierte Dienstleistungen im gesundheitswesen

 – Kapitel 3: Wissensmanagement als Element medizinischer Netzwerke

Die Inhalte der Hefte werden in einer Fallaufgabe abgeprüft.

mOduL ii: netZWerkmanagement

studienheft Wissm04: Wissensmanagement und Qualität

 – Kapitel 1: Innovation und Qualität im gesundheitswesen

 – Kapitel 2: Intersektorales Wissen- und Qualitätsmanagement

 – Kapitel 3: Neues „altes“ Wissen integrieren

studienheft Wissm05: Wissensmanagement und controlling

 – Kapitel 1: Wissensmanagement und Controlling

 – Kapitel 2: Controlling in Projekten und Netzwerken

 – Kapitel 3: Wissensmanagement in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

 – Kapitel 4: Controlling als Instrument des Wissensmanagements

IHr Zertifikatskurs Wissens- und netZWerk-
management in der gesundheitsWirtschaft. 
KUrSINHALTE
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studienheft Wissm06: technologie und innovation im kontext von Wissensmanagement

 – Kapitel 1: grundlagen

 – Kapitel 2: Der Wissensmanagementkreislauf aus Sicht der technologischen Unterstützbarkeit

 – Kapitel 3: grundlagen der Wissensexplikation

 – Kapitel 4: Technologische Unterstützungsmöglichkeiten

 – Kapitel 5: Beispiele technologischer Unterstützungen im gesundheitswesen

Die Inhalte der Hefte werden in einer Fallaufgabe abgeprüft.

Sie schließen den Kurs mit einer Klausur an einem unserer Prüfungsstandorte ab.
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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 (5 Monate)
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Prüfung: 1 klausur am ende des kurses

WiSSenS- und netZWerkManageMent

Studienheft 
WiSSM06: 

Technologie 
und  Innovation 
im Kontext 
von Wissens
management

Studienheft 
WiSSM05: 

Wissens
management 
und Controlling

Studienheft 
WiSSM04: 

Wissensma
nagement 
und Qualität

Studienheft 
WiSSM03: 

Wissensmanage
ment als  partizi 
pativer Ansatz 
in Gesundheits
netzwerken

Studienheft 
WiSSM02:

Operatives 
Wissens
management

Studienheft 
WiSSM01:

Strategien 
und Prozesse 
zum Wissen 
und Wissens
management

einsende aufgaben

Prüfung: 1 fallaufgabe Prüfung: 1 fallaufgabe

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 Wissens- und netZWerk-
management in der gesundheitsWirtschaft. 
ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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