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BWL für Pflege-Profis und Sozialarbeiter

VON ISABELLE DE BORTOLI

EssinderfreulicheNachrichten
aus den Pflegeberufen, gerade
auch inZeitenderCorona-Pan-
demie:DieZahlderBeschäftig-
ten inderPflege ist lautBundes-
agentur für Arbeit gestiegen: In
den vergangenen fünf Jahren
sei in der Pflege ein Beschäf-
tigungsplus von 14 Prozent zu
verzeichnen. Und auch ein an-
derer Bereich boomt: Sozialar-
beiter sindebensogefragt, kön-
nensichdie Jobsoft aussuchen.
Die Beschäftigungsquoten in
den Sozial- und Bildungsbe-
reichen gehen seit Jahren kon-
tinuierlich nach oben.
Besonders begehrt auf dem

Stellenmarkt sind Fachkräf-
te aus dem Gesundheits- und
Sozialwesen, die Führungs-
oder Managementpositionen
in Non-Profit-Unternehmen
anstreben. Denn die Unter-
nehmen brauchen Fachleu-
te, wenn sie etwa miteinander
um ausgeschriebene Projekte
von öffentlichen Trägern kon-
kurrieren, beispielsweise um
die Ausrichtung eines Ferien-
programms für Kinder oder
die Begleitung von Menschen
in schwierigen Lebenssituati-
onen. „Die Einrichtungen im
Sozial- und Gesundheitswe-
sen sind angewiesen auf En-
gagement, Fachkompetenz
undManagement.Genauer ge-

sagt: Sie benötigenMenschen,
die Mut und Gestaltungskraft
mit sozialer Professionalität
und der Kompetenz verbin-
den, eineEinrichtung zu leiten,
die für Menschen da ist und
mit Menschen arbeitet“, sagt
Ralf Evers, Rektor der Fliedner
Fachhochschule Düsseldorf
der Kaiserswerther Diakonie.
Existenzgründung, Mittel

einwerben, Personal führen –

das seienallesDinge, diebei ei-
ner Karriere im Gesundheits-
sektor heute gefragt sind, so
Evers.Unddafürbenötigendie
ausgebildeten Pflegefachkräf-
te, Erzieher oder Sozialarbei-
terWissen imBereichManage-
ment und Betriebswirtschaft,
in Personalführung und Pro-
jektmanagement. Wissen, das
in einer Ausbildung oder ei-
nem Bachelorstudium nicht

oder wenig vermittelt wird.
„Hinzu kommt, dass gerade
bei den Trägern ein Generati-
onswechsel im mittleren Ma-
nagement ansteht und hier in
denkommendenMonatenund
Jahren zahlreiche Jobs zu ver-
geben sind.“
Umsichdasnötigebetriebs-

wissenschaftliche Know-how
anzueignen sowie die eigenen
Qualitäten als Führungskraft

aufzubauen, eignet sich für
Profis aus den Pflege- und So-
zialberufeneinMaster ofBusi-
ness Administration (MBA). In
diesenStudiengängenwirdEx-
perten aus Nicht-BWL-Studi-
engängen und -Berufen das
nötige Wissen rund um Füh-
rung und Management ver-
mittelt. Die Fliedner Fach-
hochschule bietet ab dem
kommenden Wintersemester
einenMBA im Sozial- und Ge-
sundheitswesen an. „Dieser
Weiterbildungsstudiengang
richtet sich an Menschen, die
bereits imSozial- oderGesund-
heitswesen arbeiten und eine
Leitungsposition innehaben
oder eine solche anstreben“,
sagt Ralf Evers. So habe sich
beispielsweise schon die In-
haberin eines privaten Pfle-
gedienstes eingeschrieben,
ebensowiederAbsolvent eines
Sozialarbeitsstudiengangs, der
mit Studienbeginn einePositi-
on im mittleren Management
frisch antritt. „Wichtig ist uns,
dass die Menschen den MBA
nicht einfach an ein Bachelor-
studiumanschließen, sondern
bereits Berufserfahrung mit-
bringen.“ So würden die Stu-
dierenden auch voneinander
und von ihren unterschiedli-
chenProfessionenprofitieren.
Gemeinsam könne man Pro-
bleme und Fälle aus der Praxis
besprechenund sodasGelern-

te direkt anwenden. „Die Stu-
dierenden bringen die unter-
nehmerischenFragestellungen
mit undhaben somit einehohe
Verwertbarkeit der Studienin-
halte. Spannend ist auch, wie
unterschiedlicheProfessionen
betriebswirtschaftlicheProble-
me bewerten und lösen.“
ImMBAwerdengrundsätzli-

che Kenntnisse der Unterneh-
mensführung und Betriebs-
wirtschaftslehre vermittelt
– immer mit dem Fokus, die
Bedürfnisse der Kunden, Kli-
enten und Patienten besser
zu verstehen und die Struktu-
render eigenenEinrichtung zu
verbessern. Außerdem steht
die eigene Persönlichkeitsent-
wicklung imMittelpunkt:„Aus
den Studierenden sollen Füh-
rungspersönlichkeiten wer-
den. Dazu erhalten sie in un-
serem MBA-Studiengang ein
persönliches Coaching, mit
dessenHilfe jeder Studierende
sein Leitungsprofil erarbeiten
kann“, sagt Ralf Evers. Unter-
richten werden berufserfah-
rene Leitungspersönlichkei-
ten aus den Bereichen Pflege,
Ethik, Marketing und BWL.
Die meisten MBA-Studien-

gänge finden in Teilzeit be-
rufsbegleitend statt. Dazu
müssen das Studium, der Be-
ruf, Familie und Freizeit unter
einen Hut gebracht werden –
eine Herausforderung für die

Studierenden. „Unser Modell
sieht einePräsenzwoche sowie
acht StudientageproSemester
vor, der Rest läuft digital über
E-Learning und in Lerngrup-
penund ist vondenStudieren-
den selbst zu organisieren“, so
der Rektor der Fliedner Fach-
hochschule. AnderHochschu-
le Niederrhein findet der MBA
beispielsweise freitagnachmit-
tags sowie samstags statt, an-
dere Angebote – wie etwa der
Global Online MBA der WHU
–setzenganzauf digitale Lehre.

STUDIENGANG

Die Zahl der Beschäftigten in der Pflege und in den sozialen Berufen steigt – und damit auch die Zahl derjenigen, die eine Führungsposition oder
Selbstständigkeit anstreben. In MBA-Studiengängen werden sie mit dem nötigen betriebswirtschaftlichen Wissen ausgestattet.

Wer in der Pflege Karrieremachenmöchte, kann sich zumBeispiel mit einemMBA-Abschluss für Füh-
rungsaufgaben empfehlen. FOTO: GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

DasMBA-Studium an der
Fliedner Fachhochschule
Düsseldorf dauert fünf Se-
mester, 20 Prozent der Stu-
dieninhalte bestimmen die
Studierenden über persön-
liche Schwerpunkte selbst.
So können sie sich beispiels-
weise mit ethischen Frage-
stellungen oder Leadership-
konzepten beschäftigen.
Eine Zulassungsbeschrän-
kung gibt es bislang nicht.
Am 28. Juni, 18.30 Uhr, fin-
det zu demMBA-Studium
ein digitaler Infoabend statt.
www.fliedner-
fachhochschule.de

Studiengang

INFO
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(rps) Seit fast 20 Jahren kön-
nen Berufstätige am Rhein-
Ahr-Campus der Hochschule
Koblenz in Remagen inner-
halb von fünf Fachsemestern
den international anerkannten
akademischenAbschlussMas-
ter of Business Administration
(MBA) erlangen, ohne beruf-
lich pausieren zumüssen. Das
MBA-Fernstudienprogramm
ermöglicht eine praxisbezo-
gene Weiterbildung auf Mas-
terniveau.
Neben dem Erlangen von

Managementkompetenzen
stehen neun Schwerpunkte
zur Auswahl: Financial Risk
Management, Gesundheits-
und Sozialwirtschaft, Leader-
ship, Logistikmanagement,

Marketingmanagement, Pro-
duktionsmanagement, Public
Administration, Sportmana-
gement oder Unternehmens-
führung/Finanzmanagement.
Als staatliche Hochschule in

Rheinland-Pfalz ermöglicht die
Hochschule Koblenz den Zu-
gang zudiesemMasterstudium
sowohl mit als auch ohne ers-
ten Hochschulabschluss und
auch ohne Abitur. Die Bewer-
bungsphase für das Winterse-
mester läuft noch bis 15. Juli.
Am 22. Juni und 6. Juli, jeweils
18 bis 20 Uhr, finden virtuel-
le Informationsveranstaltun-
gen statt. Die Zugangsdaten
können per E-Mail an info@
mba-fernstudienprogramm.de
angefragt werden.

Fünf Semester neben
demBeruf studieren

DerMBA in der Post-Corona-Zeit
VON STEFAN REINELT

Die Corona-Pandemie hat da-
für gesorgt, dass sich Teams
nur noch digital miteinander
austauschen, Führungskräf-
te nicht mal eben nach dem
Rechten schauen können.
Auch wenn in wenigen Wo-
chen die Menschen wohl aus
dem Homeoffice wieder in
die Unternehmen zurückkeh-
ren können, so werden den-
noch dasmobile Arbeiten und
überhaupt flexible Arbeitsfor-
menstärker genutztwerdenals
vor der Pandemie.
Was schon länger unter dem

Begriff „NewWork“ propagiert
wurde, hat indenvergangenen
Monaten einen Schubbekom-

men. Vor diesem Hintergrund
müssen auch Führungsstruk-
turen und -kompetenzen neu
gedacht werden. „Führungs-
kräfte werden zukünftig we-
niger Leiter, sondern mehr
Coach sein“, sagt Harald Ver-
gossen, Leiter des MBA-Stu-
diengangs „Leadership & Ma-
nagement“ anderHochschule
Niederrhein. Dem werde sich
auch der MBA-Studiengang,
der schließlich auf Führungs-
aufgaben vorbereiten will, an-
passen. „DieTeamfähigkeit ei-
nes Vorgesetzten wird stärker
eine Rolle spielen, und darauf
muss sichdieLehre einstellen“,
soVergossen.
Der MBA in der Post-Coro-

na-Zeit wird sich aber nicht

nur inhaltlich, sondern auch
didaktisch ändern. Denn
auch das Studium fand zu-
letzt auf Distanz und digital
statt. Viele Tools haben sich
dabei als vorteilhaft erwiesen
und sollen deshalb beibehal-
ten werden. Professor Vergos-
sen schätzt, dass sich rund die
Hälfte des Studiums zukünftig

digital abspielen werde – zum
WohlederFlexibilität undOrts-
unabhängigkeit der Studieren-
den. „Die reine Wissensver-
mittlung wird sich stärker auf
Videos und Podcasts verla-
gern“, sagt er. Weiteres könne
in Videomeetings stattfinden.
„Wenn es allerdings um die
Anwendung desWissens geht,
braucht es Interaktion, zum
Beispiel, wenn Mitarbeiterge-
spräche simuliert werden, wo
es auch auf Mimik und Gestik
ankommt.“DerDozent spricht
hier vom „vertikalen Lernen“,
wenn es darum geht, von sei-
nen Kommilitonen zu lernen.
Dass aber auchdiehochschul-
eigene Lernplattform „Mood-
le“ vonden Studierenden stär-

ker genutzt wird als vor der
Pandemie, sieht Vergossen als
Weg indie richtigeRichtung für
die Zukunft des Studiums für
den Master of Business Admi-
nistration – denMBA.

Die Erfahrungen in der Pandemie veranlassen die Hochschulen, das Studium neu zu gestalten.

Harald Ver-
gossen ist

Professor an
der Hoch-
schule Nie-
derrhein.
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Näher am Leben
Mein Fernstudium an der HFH

Berufsbegleitend studieren an der HFH Düsseldorf:Berufsbegleitend studieren an der HFH Düsseldorf:
• Betriebswirtschaft (M.A./M.Sc.)
• General Management (MBA)
• Wirtschaftsingenieurwesen

(M.Sc. /M.Eng.)

• Wirtschaftsrecht online (LL.M.)
• Maschinenbau (M.Eng.)
• Psychologie (M.Sc.)
• Wirtschaftspsychologie (M.Sc.)

#keeponstudying

Online-Infotermine:

Anmelden unter

hfh-fernstudium.de

DIE CHANCEAUCH OHNEERSTSTUDIUMODER ABITUR!
www.mba-fernstudienprogramm.de

FERNSTUDIUM
MASTER OF BUSINESS
ADMINISTRATION (MBA)

Ihr international anerkannter Abschluss
an unserer staatlichen Hochschule

// Financial Risk Management

// Gesundheits- & Sozialwirtschaft

// Leadership

// Logistikmanagement

// Marketingmanagement

// Unternehmensführung/Finanzmanagement

// Produktionsmanagement

// Public Administration

// Sportmanagement

HOCHSCHULE
KOBLENZ
UN I V ERS I T Y OF APP L I ED SC I ENCES

RheinAhrCampus

Online-Info-Veranstaltungen am

22.6. + 6.7.2021

Bewerbung bis 15.7.2021

Fit für Führung mit dem MBA-Studiengang
Leadership & Management
an der Hochschule Niederrhein
» 2 Jahre
» Berufsbegleitend studierbar
» Praxisnah und wissenschaftlich fundiert
» Standort: Mönchengladbach
» www.mba.hs-niederrhein.de
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