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Qualifikationsziele 

Master Gesundheitsmanagement (M.A.) 

 

Allgemeines 

Der Masterstudiengang Gesundheitsmanagement ist ein konsekutiver Präsenzstudiengang und als 

stark anwendungsorientierter Studiengang ausgestaltet. Er ist als Halbzug mit Studienbeginn im Win-

tersemester konzipiert. Der Masterstudiengang besitzt eine Regelstudienzeit von vier Semestern. Das 

letzte Semester dient der Erstellung der Masterarbeit. Die Lehrveranstaltungen und zugehörigen Prü-

fungen werden in deutscher oder englischer Sprache durchgeführt. Die Sprache wird in der Modulbe-

schreibung festgelegt.  

 

Zielgruppen 

Der Masterstudiengang Gesundheitsmanagement bietet als „praxisintegriertes Studium“ den Stu-

dierenden die Möglichkeit bereits während des Studiums beruflich tätig zu sein und sich so den ge-

samten Bereich der Gesundheitswirtschaft zu erschließen. Die Kombination von Studium und prakti-

schen Tätigkeiten soll zum einen den Praxistransfer der vertieften und detaillierten Kenntnisse fördern 

zum anderen den Auf- und Ausbau von Kontakten eines Netzwerkes zu potenziellen Branchenarbeit-

gebern, Verbänden und der Wissenschaft ermöglichen. 

Der Masterstudiengang Gesundheitsmanagement bietet als 2-Säulen-Konzept eine umfassende 

Vermittlung von Inhalten und Kompetenzen aus der Wirtschaftswissenschaft und aus der Gesund-

heitswissenschaft. Darauf aufbauend wird es den Studierenden ermöglicht zielgruppenorientiert zwi-

schen Wahlpflicht-Modulen aus den Bereichen Wirtschafts- und Gesundheitswissenschaften sowie 

aus ergänzenden juristischen Modulen zu wählen. Hiermit soll eine individuelle Profilschärfung der 

Studierenden ermöglicht werden. Der Masterstudiengang Gesundheitsmanagement ermöglicht somit 

InteressentInnen mit wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund, sich Fachkenntnisse aus der Ge-

sundheitsbranche anzueignen. Darüber hinaus können InteressentInnen mit einem gesundheitswis-

senschaftlichen Hintergrund Ihre Führungskompetenzen ausbauen und grundlegenden BWL-Kennt-

nisse vertiefen. 

 

Globalziel 

Mit dem Abschluss ihres Studiums erwerben die AbsolventInnen den Grad eines Masters of Arts in 

Gesundheitsmanagement (M.A.). Die AbsolventInnen des Masterstudiengangs Gesundheitsmanage-

ment werden darauf vorbereitet, Führungsaufgaben im gesundheitswirtschaftlichen und betriebswirt-

schaftlichen Management zu übernehmen. Insbesondere Fähigkeiten, die zur Steuerung von Betrie-

ben der Gesundheits- und Sozialbranche befähigen, beherrschen die Absolventen umfänglich. Dar-

über hinaus können die AbsolventInnen gesundheitsbezogene Managementaufgaben aller Branchen 

insb. im Betrieblichen Gesundheitsmanagement übernehmen und verantworten. Sie sind in der Lage 

moderne, praxisorientierte Managementmethoden nach ihrer Eignung auszuwählen, fachgerecht an-

zuwenden und zu steuern, sowie Kernkonzepte der Betriebs- und Gesundheitswirtschaft praxisorien-

tiert zu übertragen und diese aufgrund ihrer Erfahrung aus Fallstudien und Praxisprojekten effizient 

einzusetzen, zu steuern und zu bewerten. Zudem besitzen sie breite und erprobte Führungs- und 

Sozialkompetenzen. 

 

Detailziele 

Auf die AbsolventInnen kommen zur Bewältigung der anstehenden grundlegenden Veränderungen 

der Gesundheitsbranche (demographischer Wandel/technischer Fortschritt) große Herausforderun-

gen zu. Die vermittelten Kompetenzen und Qualifikationen des Masterstudiengangs Gesundheitsma-

nagement erlauben es ihnen in dem stetig wachsenden Markt der Gesundheit und Pflege, eine Viel-
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zahl an Stellen/Funktionen im Gesundheitssektor als Fachkräfte mit Führungsverantwortung zu be-

setzen. Sie erlangen darüber hinaus als Akteure vertiefte Kenntnisse über nationale und internationale 

Gesundheitssysteme. Inhaltliche Schwerpunkte liegen in der Vermittlung von betriebswirtschaftlichen 

Fähigkeiten und Kompetenzen für zukünftige Führungskräfte im Management der  Gesundheitsbran-

che, mit dem Ziel, diese in ihr künftiges Tätigkeitsfeld zu integrieren. Konzeptimmanent ist dabei die 

akteursübergreifende Ausrichtung, die sich sowohl in der Zielgruppe der Studienanfänger, den Lehrin-

halten und damit folgerichtig in den potenziellen Arbeitsfeldern widerspiegelt.  Die Studierenden ana-

lysieren, strukturieren und bewerten mittels der hierdurch erlangten Fach- und Methodenkompetenzen 

akteursübergreifend realitätsrelevante Sachverhalte. Sie lösen Aufgabestellungen aus dem gesamten 

Gesundheitsmarkt umfassend und eigenständig. 

 Fachkompetenz: Gesundheitswissenschaftlicher Fächerkanon: Die AbsolventInnen sind in 

der Lage, ihre erworbenen vertieften und detaillierten Kenntnisse u.a. in den Bereichen Public 

Health, demographische Herausforderungen, Technologiebewertung und Gesundheitsrecht sowie 

im betrieblichen Gesundheitsmanagement auf Aufgabenfelder und Bereiche des Gesundheitsma-

nagement zu übertragen und damit einhergehende Steuerungs- oder Veränderungsprozesse fach-

lich zu begleiten. Weiterhin sind sie in der Lage, diese Kenntnisse in bereichsspezifischen Diskus-

sionen fachlich und wissenschaftlich fundiert einzubringen und ihr Wissen und ihre Fertigkeiten auf 

angrenzende Bereiche zu übertragen. (Exemplarische Einsatzbereiche bilden hier Aufgaben auf 

Verbandsebene und der Selbstverwaltung)  

 Fachkompetenz: Betriebswirtschaftlicher Fächerkanon: Die AbsolventInnen sind in der Lage, 

die während des Studiums erworbene Führungs- und Personalkompetenz und ihr organisatorisch-

strategisches Know-how, z. B. in den Bereichen der strategischen Unternehmensführung, des Sta-

keholdermanagements, der Healthcare Compliance gestalterisch fundiert einzubringen. Sie wer-

den befähigt, mit Hilfe des vermittelten vertieften Wissens, eine qualitätsorientierte Steuerung von 

Branchenunternehmen zu beurteilen, zu konzipieren und zu begleiten sowie im Bedarfsfall weiter-

zuentwickeln. (Exemplarische Einsatzbereiche bilden hier Aufgaben in klassischen funktionalen, 

betriebswirtschaftlichen Organisationseinheiten von Gesundheitseinrichtungen) 

 Führungskompetenz: Die AbsolventInnen werden in die Lage versetzt, sowohl eigenverantwort-

lich und selbständig ergebnisorientiert zu arbeiten, als auch Teams ergebnisorientiert anzuleiten. 

In diesem Kontext sind sie befähigt, aktuelle Fragestellungen der beruflichen Praxis wissenschaft-

lich zu untersuchen und zu bewerten (eigenständige Literaturrecherche, Erstellung von Designs 

und Einbindung neuer Rechtsprechung). 

 Methodenkompetenz: Die AbsolventInnen können im Rahmen einer wissenschaftlichen Analyse 

systembezogene Besonderheiten in beruflichen bzw. praxisorientierten Anwendungsfeldern be-

rücksichtigen und für den spezifischen Einzelfall aus der Vielzahl an betriebs- und gesundheitswirt-

schaftlichen Instrumenten und Methoden die passende Methodik abwägen, auswählen, einsetzen 

und bewerten. 

 Sozialkompetenz: Die AbsolventInnen sind befähigt, komplexe Projekte zu planen, zu steuern und 

zu bewerten sowie ihre erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten auf konkreten Projektaufträge er-

gebnisorientiert zu übertragen. Zur Gewährleistung einer wirkungsvollen Kommunikation verfügen 

sie über vertiefte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten sowie über ein ausgeprägtes Maß 

an Teamfähigkeit. Darüber hinaus werden sie befähigt, Arbeitsgruppen und Teams fachlich anzu-

leiten, ergebnisorientiert zu führen und die Arbeitsergebnisse zu vertreten. 

 

Gesamtkompetenz:  

Die AbsolventInnen sind in der Lage, patientenorientierte sowie akteursbezogene Zusammenhänge 

im Gesundheitswesen zu bewerten und daraus abgeleitet Steuerungsmöglichkeiten abzugrenzen und 

zu beurteilen. Die auftretenden Sachverhalte und die gefundenen Ergebnisse können sie sicher und 

wirkungsvoll in deutscher und englischer Sprache schriftlich und mündlich schildern bzw. darlegen. 

(Stand 09.12.2015) 


