Seit Gründung des Studienbereichs Gesundheitsmanagement im Jahr 2007 leistet die Hochschule Aalen einen wichtigen
Beitrag für die Gesundheitswirtschaft in
der Region Ostwürttemberg. Derzeit werden mehr als 350 Studierende auf Managementaufgaben in dieser Branche vorbereitet. Und auch die gesundheitsökonomische
und gesundheitsrechtliche Forschung in
der Region profitiert davon, denn zahlreiche Projekte werden gemeinsam mit dem
Studienbereich realisiert. Das Gesundheitsmanagement-Studium zeichnet sich
durch einen theoriefundierten und praxisintegrierten Studienaufbau aus. Das 2-SäulenPrinzip – mit betriebswirtschaftlichen und
gesundheitswissenschaftlichen Inhalten –
bereitet die Studierenden gezielt auf die Herausforderungen der Gesundheitswirtschaft
in den kommenden Jahren vor. Im regelmäßigen Austausch mit unseren Alumni haben wir nachgefragt und sie bestätigen, dass
Gesundheitsmanagement-Absolventen den
richtigen Werkzeugkoffer sowie praxisrelevante Qualifikationen für den Berufseinstieg
aufweisen und schon frühzeitig den Kontakt
zu ihren potenziellen Arbeitgebern aufnehmen können. Somit sind sie gut für die anstehenden Aufgaben der Gesundheitsbrache
gerüstet.

Gesundheitsmanagement ausschlaggebend
für meine Entscheidung, in Aalen zu studieren – und rückblickend auch die richtige
Entscheidung. Im Berufsalltag helfen mir,
neben dem gesundheitswissenschaftlichen
Fachwissen, vor allem die allgemeinen
Kenntnisse aus Betriebswirtschaftslehre, Personalwesen und Controlling enorm weiter.
Zum einen, um wirtschaftlich zu arbeiten
und zum anderen, um die anfallenden Verwaltungsarbeiten schnell und sorgfältig abzuarbeiten. Aber auch die erlernten Softskills
sind für mich gerade in Bezug auf die Mitarbeiterführung von elementarer Bedeutung.«

Stefan Hartmann, Bachelor-Absolvent und
heute als Junior-Kassenadministrator und
Controller bei der BKK Scheufelen tätig,
erläutert: »Durch das Gesundheitsmanagement-Studium an der Hochschule Aalen
knüpfte ich Kontakte zu meinem derzeitigen
Arbeitgeber. Diese kamen durch das im Bachelorstudienangebot verankerte Praxisprojekt zustande. Ich nutzte die Chance, mit der
BKK Scheufelen in Kontakt zu bleiben, um
dort auch meine Abschlussarbeit zu machen.
Nach meinem Bachelor wurde ich direkt in
ein Arbeitsverhältnis übernommen.«

Die befragten Alumni sind sich einig und
würden den Studienbereich weiterempfehlen. Stefanie Brenner erklärt: »Gerade erst
habe ich eine Pflegedienstleitung, die ein Gesundheitsmanagement-Studium mit ähnlichen Inhalten absolviert hat, eingestellt. Und
Stefan Hartmann sagt: »Das erlernte Fachwissen im Bereich Gesundheitsmanagement
gewinnt aufgrund ständig neuer Herausforderungen in der sich rasch verändernden Gesundheitspolitik immer mehr an Bedeutung.
Gut ausgebildete Gesundheitsmanager, wie
im Studienbereich Gesundheitsmanagement
an der Hochschule Aalen, gewinnen dadurch
an Attraktivität.« Und Alumni Christopher
Arndt meint dazu: »Überzeugt hat mich das
grundlegende Konzept des Studienangebots
sowie die Möglichkeit, dass der Master Gesundheitsmanagement neben dem Beruf absolviert werden kann.«

Stefanie Brenner, Bachelor-Absolventin und
heute selbstständig mit einem ambulanten
Pflegedienst inklusive 24-Stunden-Betreuung, berichtet: »Da ich als Krankenschwester
Teil des Gesundheitssystems war, hat es mich
besonders interessiert, dieses System aus
der Vogelperspektive kennenzulernen und
zu verstehen. Letztlich war das Angebot einer übergreifenden Ausbildung im Bachelor

Christopher Arndt, Master-Absolvent,
durchläuft momentan ein Traineeprogramm
bei AMEOS, einer Schweizer Klinikgruppe: »Bereits nach meinem Bachelorstudium
strebte ich eine Führungsposition an. Deshalb entschied ich mich, ein Masterstudium
anzuschließen. Die Entscheidung für die
Hochschule Aalen habe ich recht schnell getroffen. Die Möglichkeit, meinen Beruf neben dem Studium weiter auszuüben, und die
fachliche Ausrichtung des Studiums haben
mich sofort überzeugt. Das berufsbegleitende Studium hat mich persönlich und beruflich gestärkt. Auch heute profitiere ich von
den zusätzlichen praktischen Erfahrungen.«
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Die vollständigen Interviews sowie
weitere Informationen zu unserer
Alumni-Arbeit finden Sie unter:
www.hs-aalen.de/pages/alumnigesundheitsmanagement

