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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
Business Planning

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,

wie realisieren Sie eine geschäftsidee? Diese 

Frage beantworten Sie in Ihrem geschäfts-

konzept oder Businessplan. Beim Businessplan 

handelt es sich um die strukturierte Niederle-

gung von geschäftsideen. Für eine Existenz-

gründung, eine geschäftserweiterung und 

-rationalisierung, einen Unternehmenskauf, 

-verkauf oder eine Unternehmensschließung 

muss ein Businessplan geschrieben werden. 

Die jeweils wesentlichen geschäftsprozesse 

werden darin definiert und ihre Kosten auf-

geschlüsselt. Diese Ergebnisse sind grundlage 

dafür, dass Sie als Unternehmer erfolgreich am 

markt agieren.

Erfahren Sie in diesem Kurs, welche Ziele und 

Funktionen Businesspläne haben und wie Sie 

zur strategischen und operativen Planung von 

geschäftsideen eingesetzt werden können. Sie 

erstellen unter Anleitung einen Businessplan, 

in dem Sie Ihr Vorhaben transparent und pro-

fessionell aufbereiten, sodass er den Adressa-

ten überzeugt.

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

Erfahren Sie in diesem 
Zertifikatskurs, welche Ziele und 
Funktionen Businesspläne haben 
und wie sie zur strategischen 
und operativen Planung von 
Geschäftsideen eingesetzt werden 
können.
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IHr Zertifikatskurs Business Planning. 
AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  4 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils die 

Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  122 Euro 

gesamtpreis  488 Euro 

Prüfung  Erstellung eines Businessplans

INHALTE

 – Aufbau, Elemente und Entwicklung eines Businessplans

 – Businessplan als Analyse- und Prognose-Tool sowie als strategisch-operatives 

Führungsinstrument

 – Eigenständige Umsetzung von maßnahmeplänen in die Praxis der 

gesundheitswirtschaft  

ZIELgrUPPE

 – Personen, die sich mit Existenzgründung, geschäftserweiterung und -rationalisierung, 

Unternehmenskauf und -verkauf befassen

 – Personen, die (mit-)verantwortlich für ein Unternehmen, ein geschäftsfeld, einen 

Bereich oder eine Abteilung sind

 – Projektleiter und/oder Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Controlling, 

Consulting oder Innovationsmanagement

 – Fach- und Führungskräfte, die einen der genannten Bereiche übernehmen 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 BPldH01: Projekt und geschäftsplanung

 – Kapitel 1: Businessplanung

 – Kapitel 2: Elemente der Businessplanung (Schnelldurchgang)

 – Kapitel 3: Businessplananalyse

 – Kapitel 4: Fortschreibung des BP/Benchmarking

studienheft BPldH02: der Businessplan in der Praxis

 – Kapitel 1: geschäftsidee

 – Kapitel 2: Unternehmerteam und Personal

 – Kapitel 3: Branche und markt

 – Kapitel 4: marketing und Vertrieb

 – Kapitel 5: Unternehmenskonzeption

 – Kapitel 6: Chancen und risiken

 – Kapitel 7: Finanzplan

 – Kapitel 8: Executive Summary

 – Kapitel 9: Wettbewerbe

Als Prüfungsleistung muss ein Businessplan erstellt werden.

IHr Zertifikatskurs Business Planning. 
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 BPLDH02: 

Der Businessplan in der Praxis

Business Planning

selbststudium (4 Monate)
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Studienheft BPLDH01: 

Projekt- und Geschäftsplanung

einsende aufgaben

Prüfung: 1 Businessplan 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 Business Planning. ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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