
Studienbereich Gesundheitsmanagement 

Qualifikationsziele  
 

Bachelor Gesundheitsmanagement (B.A.) 
 
AbsolventInnen des Bachelorangebots Gesundheitsmanagement (B.A.) erlangen umfassende 
betriebswirtschaftliche und gesundheitswissenschaftliche Qualifikationen für anspruchsvolle 
Managementaufgaben im Gesundheitswesen. 
 
Dabei gewährleisten innovative und praxisorientierte Lehrmodule, das Praxisprojekt sowie das 
Praxissemester eine optimale Praxisintegration und bereiten die AbsolventInnen des Bachelor 
Gesundheitsmanagement bestens auf Führungs-, Management- und Steuerungsaufgaben in 
der Gesundheitsindustrie, in Einrichtungen im Gesundheitswesen aber auch in Krankenkas-
sen vor. Gastvorträge von Referenten aus der Praxis sowie Exkursionen zu Unternehmen run-
den das Praxisangebot ab.  
Für die Erweiterung und Vertiefung der Fähigkeiten und Kenntnisse besteht für die Absolven-
tInnen die Möglichkeit, den Master Gesundheitsmanagement an der Hochschule Aalen zu ab-
solvieren. 
 
An der Hochschule Aalen ist in jedem Studienangebot die Befähigung zum zivilgesellschaftli-

chen Engagement im jeweiligen Curriculum verankert. Die Hochschule Aalen setzt mit der 

Einbindung des Studium Generale in den Studienverlauf die Anforderungen des Bologna Pro-

zesses um.  In der für das Studium Generale erstellten Richtlinie werden die Umsetzung sowie 

die Berücksichtigung der jeweiligen Tätigkeiten geregelt. Um die AbsolventInnen für das Be-

rufsleben vorzubereiten, ist es unerlässlich, Soft-Skills im Studium zu integrieren beispielweise 

durch das Studium Generale. 

 
Folgende Qualifikationen haben AbsolventInnen des Bachelorangebots erlangt: 
 

 Die AbsolventInnen besitzen die Kompetenz, patientenorientierte sowie akteursbezo-

gene Zusammenhänge im Gesundheitswesen zu verstehen und zu bewerten sowie 

daraus ableitend Steuerungsmöglichkeiten abschätzen zu können. 

 Die AbsolventInnen des Studienangebots können bestens Management- und Steue-

rungsaufgaben in vielfältigen Berufsfeldern der Gesundheitswirtschaft beurteilen und 

unter veränderlichen Rahmenbedingungen lösen. 

 Die AbsolventInnen entwickeln eine selbstständige und eigenverantwortliche Arbeits-

weise. 

 
Fachkompetenz:  

 Die AbsolventInnen haben umfassende betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche 

Kompetenzen erlangt, die sie in die Lage versetzen, Managementansätze beurteilen 

und anwenden zu können.  

 Weiterhin können sie die Grundsätze des internen und externen Rechnungswesens 

und deren Besonderheiten im Gesundheitswesen anwenden. 

 Die AbsolventInnen sind in der Lage, selbstständig Fragestellungen aus den Gesund-

heitswissenschaften, in den Bereichen Gesundheitssysteme, Gesundheitsökonomik, 

Prävention und Gesundheitsförderung sowie Sozial- und Gesundheitspolitik zu entwi-

ckeln, logische Schlussfolgerungen zu ziehen und diese argumentativ zu verteidigen. 

 Die AbsolventInnen sind in der Lage, die wichtigsten Normen des Wirtschaftsprivat-

rechts zu erkennen, zu interpretieren und auf Lebenssachverhalte anzuwenden. 

https://www.hs-aalen.de/de/courses/14
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Methodenkompetenz:  
 

 Mit Hilfe quantitativer und qualitativer Methoden und Ansätze können die AbsolventIn-

nen abstrakte Fragestellungen entwickeln, empirisch bearbeiten und selbstständig lö-

sen.  

 Weiterhin können die AbsolventInnen Ihre erworbenen Kenntnisse sicher und fachspe-

zifisch formulieren und sich verhandlungssicher in Englisch ausdrücken und diskutie-

ren. 

Sozialkompetenz:  

 Die AbsolventInnen sind in der Lage, komplexe Projekte zu planen und zu organisieren 

und dies im Rahmen von konkreten Projektaufträgen aus Unternehmen anzuwenden.  

 Die AbsolventInnen verfügen über gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkei-

ten sowie ein hohes Maß an Teamfähigkeit.  

 Des Weiteren können sie die gängigen Kommunikations-, Moderations- und Feedback-

techniken anwenden. 

 Die AbsolventInnen können konstruktiv im Team zusammenarbeiten.  
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