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Der neue APOLLON Fernstudiengang MBA HEALTH ECONOMICS & MANAGEMENT 
rüstet berufserfahrene Akademiker für komplexe Managementaufgaben in der 
Gesundheits wirtschaft aus. Das praxisbezogene Curriculum vermittelt Ihnen ein 
breites Managementwissen, das vom ersten bis zum letzten Modul auf die Besonder
heiten der Gesundheitswirtschaft fokussiert. Mit dem prestigeträchtigen MBA
Abschluss werden Sie an der APOLLON Hochschule zum Generalisten für komplexe 
Managementaufgaben im zunehmend internationalen Gesundheitswesen ausgebildet.

organisationen und prozesse werden komplexer – auch im 
gesundheitssektor. die internationalisierung der Märkte, 
länderübergreifende rechtsbestimmungen und zunehmen
de Mobilität von Mitarbeitern sowie patienten sind ein
deutige indikatoren dieses trends. Für die steuerung und 
Beratung innerhalb der entsprechenden organisationen 
und unternehmen werden Führungskräfte gesucht, die 
fachliche Kompetenz gepaart mit branchenspezifischem 
Managementwissen mitbringen. 

wenn sie also eine akademische Qualifikation und Be
rufserfahrungen in einem Fach mitbringen, das für die 
gesundheitswirtschaft interessant ist, dann ist der MBA 
HeAltH econoMics & MAnAgeMent ihre Karriere
chance. Mit dem MBA erweitern sie ihr persönliches port
folio durch umfassende Managementkenntnisse – immer 
mit Blick auf die Bedarfe und Herausforderungen komple
xer organisationen in der gesundheitswirtschaft.

Zielgruppen

der MBAstudiengang richtet sich als anerkannte aka-
demische Managementqualifikation an Fachleute, die 
in größeren organisationen des gesundheitswesens eine 
position als entscheider anstreben oder bereits innehaben. 

sie sind in ihrem Fach gut ausgebildet und bringen min
destens zwei Jahre Berufserfahrung mit. entweder arbeiten 
sie schon im gesundheitssektor oder wollen genau das tun 
– und zwar an einer schaltstelle in größeren, international 
agierenden unternehmen oder institutionen.

ob sie 
…  Wirtschaftswissenschaftler oder Jurist sind, 

der den weg in die leitung oder Beratung von 
gesundheitseinrichtungen einschlagen möchte,

…  Sozialwissenschaftler sind, dessen spezialgebiet die 
gesundheitspolitik ist oder

…  IT-Experte sind, der in gesundheitsunternehmen als 
Abteilungsleitung Verantwortung übernehmen will:

wer als spezialist in der wachsenden gesundheitsbranche 
Managementkarriere machen möchte, bekommt mit dem 
MBAAbschluss überzeugende Argumente dafür. 

diejenigen, die keinen einschlägigen akademischen Ab
schluss mitbringen, können mit dem speziell von uns ent
wickelten propädeutikum ihr ökonomisches und/oder ge
sundheitswirtschaftliches wissen vor studienbeginn auf 
den gewünschten stand bringen. 

dAs erwArtet sie iM  
MBA HeAltH econoMics & MAnAgeMent

„Für anspruchsvolle Leitungsaufgaben
Der MBAStudiengang HEALTH ECONOMICS & 
MANAGEMENT verspricht mit seinem Curriculum eine 
solide theoretische Fundierung, Praxisrelevanz und Prozess
orientierung. Ein idealer Ansatz für den stetig wachsenden 
Bedarf an Führungsnachwuchs im Gesundheitssystem.“

prof. dr. h. c. Herbert rebscher, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der VdAK, ehemaliger Vorstand der dAK,  

Honorarprofessor an der universität Bayreuth
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die gesundheitswirtschaft in der Bundesrepublik ist schon 
jetzt sehr international ausgerichtet. Zum Beispiel sind Me
dizintechnik und pharmazeutika aus deutschland wichtige 
exportgüter; Mitarbeiter werden aus dem Ausland ange
worben und Klinikgruppen betreiben standorte in meh
reren ländern. Für national ausgerichtete player im ge
sundheitssektor ist die internationale perspektive ebenso 
relevant. institutionen wie die weltgesundheitsorganisa
tion oder die europäische union schaffen rechtliche rah
menbedingungen, deren einhaltung auch innerhalb der 
eigenen ländergrenzen entscheidend sind.

Überzeugen Sie als Manager  
auf internationalem Niveau 

in Folge der internationalisierung von Märkten, Mobilität 
und gesetzen werden in den mittleren und oberen Füh
rungsetagen von gesundheitsorganisationen anders aus
gebildete Menschen gesucht als früher. sie sollen fachli
ches Knowhow genauso mitbringen wie breit gefächerte 
Managementkompetenzen, betriebswirtschaftliche Kennt
nisse und vor allem ein tiefgehendes Verständnis für die 
prozesse einer global agierenden gesundheitswirtschaft 
vorweisen.

Zur Zulassung zum MBAstudiengang HeAltH econo
Mics & MAnA geMent an der Apollon Hochschule 
sind lediglich eine erfolgreich abgeschlossene akademische 
Ausbildung und zwei Jahre Berufserfahrung notwendig. 
den rest vermittelt ihnen das berufsbegleitende Fernstu
dium. 

Besondere schlüsselqualifikationen
Mit dem MBA HeAltH econoMics & MAnAgeMent 
entscheiden sie sich für einen international anerkannten 
akademischen grad. inhaltlich versetzt er sie in die lage, 
innovationsimpulse sowohl bei leistungsanbietern als auch 
bei leistungsfinanzierern einzubringen. der Herausforde
rung, einen weg zwischen Kosten sparender effizienz und 
stabiler Versorgungsqualität zu finden, begegnen sie als 
MBAAbsolvent mit umfangreichem sachverstand. 

denn …

… sie erwerben vielseitige Managementskills – so 
sind sie bestens ausgestattet für die Aufgaben im 
Management großer organisationen. sie können 
sinnvolle Ziele setzen, dafür passende Maßnahmen 
planen, verantwortungsvolle entscheidungen treffen 
und erfolge verlässlich kontrollieren.

… ihre Führungskompetenzen werden auf und 
ausgebaut. ihnen wird das ideale rüstzeug für 
leitungsfunktionen vermittelt – auch für interkulturelle 
teams.

… sie bewegen sich sicher auf dem internationalen 
Parkett der Gesundheitswirtschaft, denn sie lernen die 
Zugänge zu globalen Märkten genauso kennen wie 
die rechtlichen rahmenbedingungen nationaler und 
internationaler gesundheitsorganisationen.

so VerBessern sicH iHre KArrierecHAncen 

einsatzfelder für Apollon Absolventen 
MBA Health economics & Management

Mögliche Einsatzfelder  
Health Economics & Management (MBA)

gesetzliche und 
private Krankenversicherer 

Einrichtungen  
der EU

internationale  
(Gesundheits-) 
Organisationen

Krankenhaussektor

Medizinprodukte-
hersteller 

pharmazeutische 
Industrie

Biotech-
unternehmen 

International 
Marketing Manager 

Market Access 
Manager

Referatsleitung in der Verbands- 
und Gesundheitspolitik

Consultant  
Gesundheits- und Sozialmarkt

Klinik- 
manager

B r a n c h e ,  z. B.
 

TäT i g k e i T ,  z. B. als

Manager Non-Profit 
Organisationen
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Der neue APOLLON Fernstudiengang MBA 
HEALTH ECONOMICS &  MANAGEMENT 
verbindet Gesundheitsökonomie, 
Gesundheitsmanagement und Gesundheits
politik mit einer explizit internationalen 
Ausrichtung. Absolventen qualifizieren 
sich in idealem Maße für künftige 
Herausforderungen in der Steuerung von 
Gesundheitseinrichtungen.

   

Hoch qualifizierte entscheider in der 
gesundheitswirtschaft

der MBAstudiengang HeAltH econoMics & MAnA
geMent wurde speziell für all jene entwickelt, die auf 
hohem level in der gesundheitswirtschaft tätig sein und 
ökonomische Verantwortung übernehmen, strategische 
entscheidungen treffen sowie zukunftsfähige lösungen 
entwickeln wollen. das curriculum garantiert durch konse
quente Ausrichtung aller Module auf die gesundheitswirt
schaft einen durchgängige BranchenFokus, der seinesglei
chen sucht.

das curriculum ist aktuell, international ausgerichtet und 
interdisziplinär angelegt. dabei ist es in höchstem Maße 
praxisorientiert. die erkenntnisse lassen sich direkt auf den 
Alltag im gesundheitswesen übertragen. Besonderheiten 
sind z. B.:

 – gesundheitswirtschaftliches Knowhow für die 
erschließung und Bearbeitung internationaler Märkte: 
global Business strategy

 – breit gefächerte Managementkompetenzen – 
von organisation und changemanagement über 
unternehmensstrategien bis hin zu Kommunikation 
und Führung

 – fundierte Kenntnisse über Finanzierungsmodelle und 
Vergütungssysteme im gesundheitswesen

 – einbettung der mikroökonomischen perspektive in 
relevante makroökonomische Systeme – sowohl auf 
nationaler als auch auf europäischer und globaler 
ebene

der MBA vermittelt ihnen somit spezifische Kenntnisse über 
den gesundheits und sozialmarkt mit seinen Akteuren und 
institutionen sowie den branchenspezifischen Besonderhei
ten auf höchstem wissenschaftlichen niveau. nicht zu ver
gessen: das große Apollon Alumninetzwerk bietet ihnen 
die Möglichkeit, förderliche Kontakte zu knüpfen.

diese studieninHAlte 
werden iHnen VerMittelt

MBA HeAltH econoMics & 
MAnAgeMent

STudIEnbEGInn:  jederzeit

STudIEndauEr: 
 regelstudienzeit 32 Monate  

 (studienmaterialversand alle 4 Monate)   
oder  

 regelstudienzeit 24 Monate  
 (studienmaterialversand alle 3 Monate)

KoSTEnloSE VErlänGErunG:  

bis zur Hälfte der gewählten studiendauer  
(16 Monate bzw. 12 Monate)

PräSEnzzEITEn:  

präsenzseminare: 2–3 
präsenzklausuren: 2 
gruppenprojekt: 1

STudIEnGEbühr: 

 32 Monate: 433,– euro/Monat 
 insgesamt 13.856,– euro   

 bzw. 24 Monate: 552,– euro/Monat 
 insgesamt 13.248,– euro

CrEdIT PoInTS:  120 credits

STudIEnabSChluSS:  Master of Business 
Administration (MBA) im Masterstudiengang 
“Health economics & Management”

zFu-zulaSSunGSnuMMEr:  135607

aKKrEdITIErunG:  internationale Agentur zur 
Qualitätssicherung und Akkreditierung von 
studiengängen und institutionen (Foundation 
for international Business Administration 
Accreditation; FiBAA)

zulaSSunGSVorauSSETzunGEn:

1.  Abgeschlossenes erststudium mit gesund
heitsökonomischen oder wissenschaftlichen 
inhalt. Für interessenten ohne vergleichbaren 
studienabschluss ist die teilnahme an einem 
propädeutikum bindend.

2.  nachweis über eine mindestens 2 jährige 
Berufserfahrung
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iHr weg ZuM 
MBA HeAltH econoMics & MAnAgeMent

sie haben einen Bachelorstudiengang an der Apollon Hochschule studiert? dann erfüllen sie bereits jetzt 
uneingeschränkt sämtliche Anforderungen für den MBA Health economics & Management.

ZugAngsweg 1  

abgeschlossenes bachelor-Studium
(aPollon hochschule)

MBA HeAltH  econoMics 
& MAnAgeMent

Direkte 
Zulassung

sie haben einen ersten studienabschluss mit gesundheitsökonomischen inhalten an einer anderen Hochschule oder 
universität erfolgreich abgeschlossen? gerne prüfen wir, ob wir sie mit den inhalten ihres erststudiums gleich zum 
MBA Health economics & Management zulassen können. Bitte kontaktieren sie hierfür einfach den studienservice.

ZugAngsweg 2 

abgeschlossenes Erststudium mit
gesundheitsökonomischem Inhalt

MBA HeAltH  econoMics 
& MAnAgeMent

Direkte 
Zulassung

sie haben ihren ersten Hochschulabschluss mit nicht ausschließlich gesundheitsökonomischen inhalten an einer anderen 
Hochschule absolviert und möchten sich mit einem anschließenden MBAstudium gleich für die Führungsebene im 
gesundheitswesen qualifizieren? ergänzen sie ihre Fähigkeiten mit unseren propädeutika:

ZugAngsweg 3 

abgeschlossenes 
Erststudium mit 
nicht ausschließlich 
gesundheits-
ökonomischem Inhalt

MBA  
HeAltH 
econoMics & 
MAnAgeMent

Beratung + 
Prüfung der 
Zulassung

Direkte 
Zulassung

Fachwissen im Bereich gesundheitswirtschaft  
liefert ihnen das propädeutikum gesundheit:

propädeutiKuM gesundHeit oder

InhalTE:  
public Health  |  spezielle rechtsfragen  |  Betriebliches 
gesundheitsmanagement  |  it im gesundheitswesen 

STudIEnMaTErIal:  12 studienhefte

Ökonomisches Knowhow zur gesundheitswirtschaft  
eignen sie sich im propädeutikum Bwl an:

propädeutiKuM Bwl

InhalTE:    
Allgemeine Bwl  |  Marketing  |   
externes rechnungs wesen  |  Kostenrechnung

STudIEnMaTErIal:  12 studienhefte

eine gleichzeitige nachqualifikation in beiden Bereichen 
bietet ihnen das propädeutikum gesundheit & Bwl 

propädeutiKuM gesundHeit & Bwl

dauEr:  6 Monate            GEbühr:  232,– euro pro Monat = 1.392,– euro gesamtgebühr

InhalTE: 

die inhalte aus den propädeutika gesundheit und Bwl 

STudIEnMaTErIal:  24 studienhefte

dauEr:  3 Monate            GEbühr:  232,– euro pro Monat = 696,– euro gesamtgebühr

Pro- 
PädEuTIKuM
bWl und/oder
GESundhEIT
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studiengAngsleiterin
prof. dr. Johanne pundt  

ModulE und teilModule
 GESaMT- 
 CrEdITS

QuarTal/TErTIal
PrüFunGSlEISTunGEn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kompetenzen für Studium und Karriere
 – einführung in den Masterstudiengang
 – gesundheitsökonomik 
 – Business english for Health care Managers

9 

 

 

2

3

4

 
präsenzseminar 
Fallaufgabe 
Fallaufgabe

health Care Management
 – Management im gesundheitswesen 
 – organisation und changemanagement
 – Human resource Management 

12

 

 

4

4

4

 
Fallaufgabe
Fallaufgabe
präsenzklausur

Finance 5 5 Fallaufgabe

Spezifische Methodenkompetenzen der 
Gesundheitsforschung

 – Kosten und nutzenbewertung im 
gesundheitswesen

 – evidenzbasierte Medizin und  
Health technology Assessment

7

4

3

Fallaufgabe 

präsenzklausur

Communication and leadership
 – Kommunikation und Führung
 – interkulturelles Management

7 

 3

4

 
präsenzseminar
Fallaufgabe

business Strategy & Management
 – unternehmensstrategien
 – global Business strategy

8 

 4

4

 
Fallaufgabe
Fallaufgabe

International health Care Systems & Global health 10 10 Hausarbeit

Gesundheitspolitik und -recht auf nationaler und 
Eu-Ebene 

 – gesundheitspolitik und recht auf nationaler ebene 
 – gesundheitspolitik und recht auf euebene                                                 

8 

 

 5

3

 
 
Fallaufgabe
Fallaufgabe

Versorgungsmanagement & Managementprojekt 8 8 gruppenprojekt 

Wahlpflichtfächer (Sie wählen 2 aus 8)
 – Health information technology
 – pharmaökonomie
 – Krankenversicherungsunternehmen 
 – Krankenhausmanagement
 – consulting
 – wissensmanagement 
 – wirtschaftsethik und psychologie
 – MBA summer school*

16

2

x

8

 

 
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit
Hausarbeit, präsenzseminar

Master-Prüfung
 – thesis + Kolloquium

30 

15 15 Masterthesis, Kolloquium

Credits 120 13 17 14 14 16 16 15 15

Credits pro Jahr mit regelstudienzeit 32 Monate 120 44 46 30

Credits pro Jahr mit regelstudienzeit 24 Monate 120 58 62

* Bei wahl der MBA sommer school fallen zusätzliche Kosten an.

iHr studienplAn iM üBerBlicK 
 

(Aktualisierungen und änderungen der studien und prüfungsordnung vorbehalten)
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