SCHÜLER/ABITURIENTEN

Duales Studium „BWL Gesundheitsmanagement/Healthcare Industry“
Dual studieren – eine gute Wahl! Durch die Kombination von Praxis und Theorie erwirbst Du während Deines Studiums nicht nur ein fundiertes
Fachwissen, sondern Du sammelst auch jede Menge Berufserfahrung.
Ein duales Studium ist abwechslungsreich und Du verdienst bereits während des Studiums Dein eigenes Geld!
Du machst demnächst Dein Abitur und interessierst Dich für wirtschaftliche und soziale Themen? Dir liegt Mathe? Wenn Du dann noch gerne im Team
arbeitest und gut mit dem PC und den neuen Medien klar kommst, hast Du die besten Voraussetzungen für ein Studium BWL Gesundheitsmanagement
und wir würden Dich gerne kennenlernen! Sende Deine Online-Bewerbung einfach an: karriere@rebmann-research.de
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Du möchtest auf Nummer sicher gehen, ob das Studium und unser Unternehmen zu Dir passen? Dann
lerne uns während eines Praktikums näher kennen und entscheide danach, ob Du Dich für ein duales
Studium BWL Gesundheitsmanagement bei uns bewerben möchtest.
Wie alle Studiengänge an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, besteht auch der Studiengang
Gesundheitsmanagement aus sechs Studiensemestern, die sich mit den Praxisphasen in unserem
Unternehmen abwechseln (Dauer jeweils ca. 12 Wochen). In den Praxisphasen lernst Du alle wichtigen
Produktbereiche und die damit verbundenen Tätigkeiten kennen. An unserer Partnerhochschule, der DHBW
Mosbach/Campus Bad Mergentheim, erhältst Du das betriebswirtschaftliche Basiswissen, ergänzt durch
Spezialkenntnisse über die Gesundheitsbranche – einem der herausragendsten Wachstumsmärkte.
Fokussiert auf die Betriebswirtschaft, setzt sich das Studium zu etwa 70 % aus Inhalten der BWL zusammen.
Die restlichen 30 % sind spezifisch auf die Belange der Gesundheitseinrichtungen sowie Unternehmen der
Gesundheitsindustrie ausgelegt. Um Dir optimale Lernvoraussetzungen zu bieten, erhältst Du von uns für
die Dauer Deines Studiums einen Laptop.
Du möchtest von zu Hause weg? Bei uns kannst Du beides haben: im vierteljährlichen Wechsel bist Du
abwechselnd bei uns und an der DHBW in Bad Mergentheim – einer schönen Kleinstadt im Norden von
Baden-Württemberg. Die Hochschule dort ist bestens ausgestattet, liegt verkehrsgünstig und nahe der
Altstadt. Wir unterstützen Dich gerne bei der Zimmersuche. Wenn Du willst, kannst Du in unserer Berliner
Niederlassung Hauptstadtluft schnuppern und das dortige Team und dessen Arbeit kennenlernen.
Und: über die DHBW Mosbach/Bad Mergentheim ist ein Theoriesemester an einer ausländischen
Partnerhochschule möglich.
Nach drei Jahren als engagierter Student hast Du dann nicht nur Deinen Bachelor of Arts in der Tasche,
sondern auch beste Zukunftsperspektiven bei uns im Unternehmen.

Interessiert?
Mehr erfahren über das Studium
Gesundheitsmanagement und den
Studienort Bad Mergentheim unter
www.mosbach.dhbw.de/gm und
www.studieren-im-schloss.de.

