
Allgemeine Informationen

Beginn:  jeweils zum 1. Oktober (Wintersemester)

Ort:  Berlin

Form:  ausbildungsbegleitend, Präsenzen in 

                            Blöcken

Dauer:  10 Semester (5 Jahre) Regelstudienzeit*
 * Die Berufsausbildung zur Altenpfl ege, Gesundheits- und  
 Krankenpfl ege und Gesundheits- und Kinderkrankenpfl ege  
 wird parallel zum Studium absolviert.

Kosten:  205,80 €/Monat
 einmalig 300 € Gebühr für Studienabschlussprüfung 

 Unterstützung möglich durch z. B.

 BAföG, Studienkredit, Stipendien, 

 ggf. Arbeitgeberzuschuss

Bewerbung:  online unter www.akkon-hochschule.de

Abschluss:  Bachelor of Arts (B.A.), 180 Credit Points

 
Beratung

Gern beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch zu
Studieninhalten und Zulassungsvoraussetzungen.

Wir freuen uns über Ihre Nachricht unter:
beratung@akkon-hochschule.de

Akkreditiert durch: 

Mitglied im Kooperationsverbund 
Hochschulen für Gesundheit e. V.

Kontakt

Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften
Colditzstraße 34 - 36 | 12099 Berlin
Tel.: 030 - 8092332-0 | Fax: 030 - 8092332-30
E-Mail: info@akkon-hochschule.de

www.akkon-hochschule.de

Folgen Sie uns auf:

Gesundheits- und 
Pfl egemanagement B.A.

Ausbildungsbegleitend

Was wir Ihnen bieten

Die Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften 
ist eine moderne staatlich anerkannte private Hoch-
schule mit Sitz in Berlin. Wir bieten wissenschafts- 
und zukunftsorientierte Qualifi kation und begleiten 
mit unseren Studiengängen gesellschaftliche Ent-
wicklungen. Ihr Erfolg bei uns wird gefördert durch:

l  Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Studium
l  Freiheit durch ein berufsbegleitendes Studium
l  kleine Seminargruppen
l  pädagogische Kompetenz
l  persönliche Betreuung
l  ein großes Partnernetzwerk 
l  einen nationalen und internationalen Austausch
l  gesundheitsfördernde Angebote
l  praxisnahe Forschung
l  fachliche, wissenschaftliche Entwicklung
l  Off enheit und Diskursfähigkeit
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Module und Inhalte

Das Studium ist in zwei Studienphasen unterteilt: 

Studienphase I, u. a.:
Berufsspezifi sche/wissenschaftliche Grundlagen, u. a.:
l Wissenschaftliches Arbeiten
l Pfl egetheorien und Pfl egediagnostik
l Grundlagen Pfl egewirtschaftstheorien und Pfl ege-
    ökonomie
l Grundlagen Recht
l Organisationstheorie und Organisation in der Pfl ege
l Grundlagen der Forschung 

Studienphase II, u. a.:
l Pfl egesoziologie und Psychologie
l Handlungsfelder der Pfl egeprofession
l Finanzierungs-, Rechnungswesen und Controlling
     in der Pfl ege
l Qualitative Sozialforschung und Grundlagen 
     der Epidemiologie
l Pfl egepolitik
l Führung und Personalmanagement in der Pfl ege
l Case-Management (Wahlpfl icht)
l Projekt-Management (Wahlpfl icht)
l Management in der Krankenhauslogistik (Wahlpfl icht)
l Arbeitsrecht
l Qualitäts- und Risikomanagement

Liebe Studieninteressierte,

rasante gesellschaftliche Veränderungen, 
Krankheiten und Pfl egebedürftigkeit neh-
men zu, gleichzeitig wird der Bedarf an 
hoch qualifi ziertem Personal größer. Die 
Herausforderung ist, sich wirtschaftlichen 

Anforderungen zu stellen und zugleich eine patienten-
orientierte Versorgung zu sichern. 
Engagieren Sie sich für die Gesundheit unserer Gesell-
schaft und beginnen Sie das Bachelorstudium Gesund-
heits- und Pfl egemanagement. Sie erwerben neben 
Fachwissen auch organisatorische, ökonomische und 
wissenschaftliche Kompetenzen.

Ihre Studiengangleiterin
Prof. Dr. Katja Boguth

Sie befinden sich in einer 
pflegerischen  Ausbildung...

... und möchten Ihre Erfahrungen mit Wissen aus den 
Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Gesundheits-
ökonomie sowie Pfl egewissenschaft und -forschung 
verknüpfen und erweitern?

Unser Studienangebot richtet sich an Auszubildende 
aus einem der folgenden Berufe:

l  Gesundheits- und Krankenpfleger/innen 
l  Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen
l  Altenpfleger/innen

Gesundheits- und Pfl egemanagement 

Ziel des Studiums ist, Sie in die Lage zu versetzen,  
in einer Einrichtung des Gesundheitswesens die 
pfl egerischen Aufgabenfelder inhaltlich und wissen-
schaftlich fundiert auszurichten, mitzugestalten, zu 
überwachen sowie für die Zukunft weiterzuent-
wickeln.  

Dazu lernen Sie

l Methoden und Instrumente der Personalführung  
 und Teamentwicklung kennen,
l Prozesse zu analysieren und zu steuern,
l betriebswirtschaftliche Planung und Kalkulation  
 umzusetzen sowie
l die pfl egerische Versorgungsqualität 
 zu messen und zu beeinfl ussen. 

Neben dem akademischen Grad Bachelor of Arts  
erwerben Sie einen Abschluss als Altenpfl eger/-in, 
Gesundheits- und Krankenpfleger/-in oder als 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in an 
einer der mit uns kooperierenden Berufsfach-
schulen.

Mit erfolgreichem Abschluss eröff nen 
sich für Sie folgende Möglichkeiten:

Leitungsaufgaben im mittleren Management 
in Gesundheitseinrichtungen

Aufgaben im Qualitätsmanagement

Aufgaben im Projektmanagement

Tätigkeiten im Personalmanagement

Managementaufgaben in der Personalentwicklung

Management in der Organisationsentwicklung

Mitarbeit in der Unternehmensberatung

Tätigkeit in Wissenschaft und Forschung

Tätigkeit in der Steuerung komplexer Versorgungssituationen


