
* montags bis freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr, gebührenfrei

EinE ErfolgrEichE  
KoopEration

Viele Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen der 
gesundheitswirtschaft kooperieren bereits erfolgreich mit 
der apollon hochschule. So hat z. B. die aoK nieder-
sachsen das fernstudium an der apollon hochschule 
fest in ihr fortbildungsmodell integriert. in einem aus-
wahlverfahren ausgewählte Mitarbeiter werden zeitlich 
und finanziell unterstützt, um Studium und Beruf gut 
mitein ander verknüpfen zu können. Begleitend zum fern-
studium werden regelmäßig in einem Jour fixe Strategien 
und herausforderungen des Unternehmens besprochen. 

Ein gElUngEnES KonzEpt!

„Die  APOLLON 
Hochschule ist ein idealer 
Kooperationspartner, 

um uns im Rahmen 
des Fernstudiengangs 

Gesundheitsökonomie 
bei der Qualifizierung von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
als Spezialisten und für Führungspositionen 
zu unterstützen. Die hohe Qualität der 
Studienmodule, die Vermittlung eines breiten 
gesundheitsökonomischen Wissens wie auch 
die flexible Studienform entsprechen unserer 
Vorstellung von zeitgemäßer Fortbildung.“
Dr. Jürgen peter, Vorstandsvorsitzender, aoK – Die gesundheitskasse für niedersachsen

Dieter Werner, geschäftsführer fit&vital reisen 

BilDEn SiE  
ihrE MitarBEitEr 

WEitEr

apollon-hochschule.de 

inVEStiErEn SiE in ihr 
WErtVollStES Kapital: 
Ihre MItarbeIter

Die apollon hochschule –  
ihr partner für maßgeschneiderte 
Weiterbildungen im 
gesundheitswesen

apollon-hochschule.de Ein Unternehmen der Klett gruppe
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Ein Unternehmen der Klett gruppe

ihrE VortEilE EinEr 
UntErnEhMEnS  KoopEration Mit 
DEr apollon hochSchUlE

 Sie erhalten individuelle Konditionen für die 
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter

 Sie stellen ihr Unternehmen einem großen 
potentiellen Bewerberkreis vor

 ihre Mitarbeiter erhalten praxisrelevantes 
Spezialwissen über die gesundheitswirtschaft

 Die Weiterbildung verläuft berufsbegleitend. 
Sie müssen nicht auf ihre Mitarbeiter verzichten

 prüfungsleistungen (z.B. gruppenprojeke, thesen) 
sind teils thematisch frei wählbar und auf ihre 
Unternehmensbedürfnisse anpassbar

 Sie professionalisieren ihre interne Weiterbildung 
mit unserem innovativen Didaktik-Know-how und 
dem zugriff auf die neueste literatur  
(13.000 fachbücher & 12.000 fachartikel)

ihr anSprEchpartnEr 

Kanzler der  apollon hochschule  
Michael timm

michael.timm@apollon-hochschule.de
telefon: +49 (0)421 378266-0

www.apollon-hochschule.de



* montags bis freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr, gebührenfrei

ihr  
aKaDE MiSchEr 
partnEr in DEr 
gESUnDhEitS-
WirtSchaft

Die apollon hochschule der gesundheitswirtschaft ist teil 
der Klett gruppe und bietet Studiengänge und zertifikats-
kurse speziell für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft an.

Durch diese Spezialisierung haben wir das Know-how und 
die praxiserfahrung, um für Sie ein personalentwicklungspro-
gramm zu erstellen, das ihnen die Weiterentwicklung ihrer 
Mitarbeiter garantiert. Dabei wird ein bewährtes System 
eingesetzt: in unseren Studiengängen und zertifikatskursen 
stehen Praxisnähe und Vereinbarkeit mit dem Beruf an erster 
Stelle. So können Sie ihre Mitarbeiter weiterqualifizieren, 
ohne ihre arbeitszeit dabei reduzieren zu müssen.

apollon fernstudiengänge im Überblick

bachelor-Studiengänge: 

bachelor Gesundheitsökonomie (b. a.)

bachelor Pflegemanagement (b. a.)

bachelor Sozialmanagement (b. a.)

bachelor Soziale arbeit (b. a.)

bachelor Gesundheitstourismus (b. a.)

bachelor angewandte Psychologie (b. Sc.) 
bachelor Medizin- und Gesundheitstechnologie-Management (b. a.)

bachelor Präventions- und Gesundheitsmanagement (b. a.)

Master-Studiengänge: 

Master Gesundheitsökonomie (M. a.)

Master angewandte Gerontologie (M. a.)

Master Public health (M. Sc.)

Master of health Management (MahM)

Mba health economics & Management

Zertifikaktskurse: 

Über 50 Kurse in  
unterschiedlichen bereichen

fernstudium in 2 Varianten: 

regelstudienzeit 36 Monate

regelstudienzeit 48 Monate

für Berufstätige mit 
 hochschulabschluss

Dauer: 18 bis 32 Monate

Dauer: 2 bis 12 Monate 

aKtUEllE proJEKtE Mit WiSSEnSchaf t-
lichEr UntErStÜtzUng BEarBEitEn

Einzelne fragestellungen aus ihrem Unternehmen, für 
die im betrieblichen alltag häufig die zeit fehlt, können 
als Gruppenprojekten wie auch als abschlussarbeiten 
(Bachelor- oder Master-thesis) gemeinsam mit unseren 
kompetenten Studienleitern bearbeitet werden. Damit 
findet ein direkter Know-how-transfer für ihr Unternehmen 
statt. Durch den hochschuleigenen Verlag ist auch eine 
Veröffentlichung der arbeiten möglich.

DiE VortEilE fÜr SiE UnD 
ihrE MitarBEitEr

in unserem portfolio finden Sie die passende Weiterbildung 
auf akademischem niveau. Je nach Bedarf kann es sich um 
einen kompakten zertifikatskurs über wenige Monate bis 
hin zu einem kompletten Studiengang handeln. in jedem 
fall erhalten ihre Mitarbeiter praxisrelevantes Spezialwissen 
über die Gesundheitsbranche. prüfungsleistungen (z.B. pro-
jektarbeiten, thesen) sind teils thematisch frei wählbar, damit 
erhalten sowohl Mitarbeiter als auch Sie bereits während der 
Qualifizierung einen praktischen Nutzen.

Darüber hinaus gewinnen Sie ein wichtiges tool: nicht nur 
für die Mitarbeiterbindung und -motivation, auch für die 
Mitarbeitergewinnung erhöhen Sie mit solchen fortbildungs-
maßnahmen und der Möglichkeit, neben der arbeit einen 
akademischen grad zu erlangen, ihre attraktivität.

ihre Mitarbeiter erfahren mit der Weiterbildung neue im-
pulse und steigern die Wettbewerbsfähigkeit wie auch die 
Produktivität Ihres Unternehmens. als zusätzliches plus 
profitieren ihre Mitarbeiter von einer Netzwerkerweiterung 
in der Branche – zur zeit sind über 3.000 Studierende im 
online-campus aktiv. 

Ein weiterer Vorteil für Sie: Über unsere Online-Stellenbörse 
haben Sie die Möglichkeit, sich direkt unseren Studierenden 
zu präsentieren und absolventen kennenzulernen. Damit 
haben Sie einen exklusiven Bewerberpool aus geschulten 
fachkräften für ihre vakanten Stellen.

frEiEr zUgriff aUf fachlitEratUr

Ein Bestandteil jeder fortbildungsmaßnahme an der 
 apollon hochschule ist die Unterstützung durch unsere 
e-bibliothek: damit haben die Studierenden zugriff auf über 
13.000 fachbücher aus den Bereichen psychologie, Sozialwis-
senschaften, recht, Wirtschaftswissenschaften und Medizin. 
Darüber hinaus finden sich dort auch fachzeitschriften-abos 
mit über 12.000 artikeln. 

SonDErKonDitionEn Mit EinEr 
KoopEration

für größere teilnehmergruppen bieten wir attraktive 
Konditionen an. Vielleicht sind für ihr Unternehmen auch 
langfristige Kooperationsvereinbarungen sinnvoll? Wir 
gewähren auf anfragen Sonderkonditionen für Qualifi-
zierungen einzelner Mitarbeitergruppen. Dazu bieten wir 
individuelle lösungen bei privaten Weiterbildungswün-
schen ihrer Mitarbeiter.

Ein Unternehmen der Klett gruppeapollon-hochschule.de 


