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+++ NEWSFLASH +++ NEWSFLASH +++ NEWSFLASH +++ 

Liebe Studierende, liebe Ausbilder, liebe Absolventen, liebe Interessenten, 
 

wir freuen uns, Ihnen heute mit dem aktuellen Newsle er der Deutschen Hochschule für Präven on und 
Gesundheitsmanagement (DHfPG) die neuesten Informa onen rund um die staatlich anerkannte Hoch-
schule, ihre Studierenden und Ausbildungsbetriebe zu präsen eren. Zudem liefern wir interessante 
Studien und wissenscha liche Erkenntnisse sowie Veröffentlichungen und viele Neuigkeiten mit Bezug 
zur Zukun sbranche Präven on, Fitness, Sport und Gesundheit.  
 

Nachfolgend finden Sie Auszüge aus den News und können über den „mehr“-Bu on zur ausführlichen 
Informa on auf der Homepage gelangen.  
 

Ihre Deutsche Hochschule für Präven on  
und Gesundheitsmanagement 

 Aktuelle Themen Studienkalender: 
- Anerkennung von Trainerlizenzen der BSA-Akademie 

- BSA-Akademie 20% Raba  

- Mündliche Prüfungen (Präsenta on, Lehrprobe, Prü- 

fungsgespräch) 

- Persönlicher Schreib sch 

- Themenfindung Bachelor-Thesis/ Master-Thesis 

Master of Arts Sportökonomie: Nach dem Bachelor-Studium direkt weiterstudieren 
  

Der duale Studiengang „Bachelor of Arts“ Sportökonomie ist der jüngste der fünf Bachelor-

Studiengänge an der DHfPG. Der Startschuss fiel zum Wintersemester 2012. Anfang 2016 haben nun 

die ersten Studierenden ihr Bachelor-Studium erfolgreich beendet. Mit ihren Kompetenzen z. B. in 

Ökonomie, Sportmarke ng, Sportstä en- und Eventmanagement sind sie nun fit für Führungsaufga-

ben bei Vereinen, Verbänden, Agenturen, Sportar kelherstellern sowie Fitness- und Freizeitunter-

nehmen. Um auch für diese Zielgruppe ein passgenaues Weiterstudieren zu ermöglichen hat die 

DHfPG den neuen Master-Studiengang „Master of Arts“ Sportökonomie in ihr Por olio aufgenom-

men. Dieser startet zum Sommersemester 2016 und ermöglicht den Studierenden, direkt im An-

schluss an ihr Bachelor-Studium mit dem Master-Studium zu beginnen. mehr… 

MBA-Studium an der DHfPG - Präsenzphase Rechnungswesen und Controlling in Saarbrücken 
 

Ende Januar fand das Modul „Rechnungswesen und Controlling“ des Studiengangs „Master of Busi-

ness Administra on“ Sport-/Gesundheitsmanagement sta . Unter anderem stand für die Studieren-

den das Kostenmanagement auf dem Tagesablaufplan. Dabei erarbeiteten sie sich Handwerkszeug, 

um die Kosten in einem Unternehmen zu analysieren und zielgerichtet zu beeinflussen. Das Beson-

dere am MBA-Studium ist die praxisnahe Umsetzung dieses Fachwissens direkt in Fallstudien, den so 

genannten „Case Studies“. Im Rahmen dieser realen Fälle aus Unternehmen lernen die Studierenden 

sich aus der Sicht von Führungskrä en in Situa onen einzuarbeiten, Informa onen zu sammeln und 

danach fundierte Entscheidungen zu treffen. Durch die Erarbeitung in Gruppen und die Präsenta on 

der Ergebnisse im Anschluss werden die wich gen So skills trainiert und gefes gt. mehr… 

Betriebliches Gesundheitsmanagement - ein Markt mit Poten al: Hochwer ge Qualifika on nö g 
 

Laut dem Ins tut der Deutschen Wirtscha  in Köln sind den Arbeitgebern im Jahr 2014 für die Lohn-

fortzahlung im Krankheitsfall Kosten von schätzungsweise 43,5 Milliarden Euro entstanden und da-

mit fast doppelt so viel wie in den 1990er Jahren. Ein klarer Beleg dafür, dass Gesundheit im Betrieb 

als Faktor für Produk vität und We bewerbsfähigkeit zunehmend wich ger wird. Dies haben auch 

die Unternehmen erkannt und inves eren in Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanage-

ments (BGM), um diesem Trend entgegen zu wirken. Hier bietet sich für Fitness- und Gesundheits-

Anlagen ein großes Potenzial. Darum wird es für sie immer wich ger, auf Mitarbeiter zurückgreifen 

zu können, die über anerkannte Qualifika onen und fundierte Kompetenzen im BGM verfügen. Da-

mit können sie zur Bildung gesundheitsförderlicher Arbeits- und Organisa onsstrukturen beitragen. 

Sowohl die DHfPG als auch das Schwesterunternehmen BSA-Akademie bieten zahlreiche interessan-

te Qualifika onsmöglichkeiten im Bereich BGM an. mehr… 

https://ilias.dhfpg.de/goto.php?target=wiki_2062277
http://www.dhfpg.de/newsroom/news/news/master-of-arts-sportoekonomie-nach-dem-bachelor-studium-direkt-weiterstudieren/?tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=a162db8764a1a053c1b172ed0cab66a8
http://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/mba-studium-an-der-dhfpg-praesenzphase-rechnungswesen-und-controlling/?tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=c656f33a99bd70de157204560179baef
http://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/krankheit-kostet-mit-betrieblichem-gesundheitsmanagement-vorbeugen/?L=0&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=7ed725b15face1d4da0ef182371790ac
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Erste Fitnesseinrichtungen erhalten „ZertFit-Zer fikat“  
 

Mit dem clever fit Dudweiler im Saarland, dem STEP Sports & Spa in Stu gart, dem Fitness & Gesundheit 

Dr. Rehmer in Holzkirchen und dem Kieser Training Offenbach haben die ersten Fitnesseinrichtungen in 

Deutschland erfolgreich das „ZertFit“-Zer fizierungsverfahren abgeschlossen. Das Verfahren wird von der 

BSA-Zert, der unabhängigen Zer fizierungsstelle des DHfPG-Schwesterunternehmens BSA-Akademie, nach 

DIN-Norm 33961 durchgeführt. Mit dem Zer fikat haben sich diese Fitness-Studios durch das DAkkS-

akkredi erte Prü aus BSA-Zert die Einhaltung der DIN-Norm bestä gen lassen. Sie verfügen damit über 

neutral bestä gte hohe Qualitätsstandards, die so auch nach außen sichtbar gemacht werden. mehr… 
 

Dozent Ulf Sobek neuer Professor der Deutschen Hochschule 
 

Der Dozent an der Deutschen Hochschule für Präven on und Gesundheitsmanagement/BSA Akademie und 

Fitnesstrainer der U 20-Fußball-Na onalmannscha  Ulf Sobek bekam von der Deutschen Hochschule die 

Ernennungsurkunde zum Professor überreicht. Sobek ist seit 2005 als Dozent für die Deutsche Hochschule/

BSA Akademie und seit zweieinhalb Jahren als Fitnesstrainer für die Nachwuchsfußballer der U 20-

Na onalmannscha  tä g. Neben Che rainer Frank Wormuth nimmt er eine wich ge Rolle bei der Entwick-

lung der jungen Spieler ein. Nach seinem Doktor tel folgt nun die Professur des 43-Jährigen. Auf Basis der 

Genehmigung der Staatskanzlei des Saarlandes vom 23. Dezember 2015 verlieh die DHfPG den Professo-

ren tel für die Dauer seiner Beschä igung bei der Deutschen Hochschule. mehr… 
 

Eckdaten 2016: Kann der deutsche Fitnessmarkt die Rekordzahlen des vorherigen Jahres noch übertreffen? 
 

Erst im Jahr 2014 konnte der globale Fitnessmarkt ein Umsatzwachstum von vier Prozent verzeichnen, was 

einem Ertrag von 84 Mrd. US-$ entspricht (IHRSA (2015), Global Report 2015). Insbesondere der europäi-

sche Fitnessmarkt hat sich als Wachstumstreiber posi oniert und generierte mit 35 Mrd. US-$ ganze 42% 

des weltweiten Umsatzes der Branche (Deloi e & EuropeAc ve Data (2015). European Health & Fitness 

Market Report 2015). Der deutsche Fitnessmarkt hat sich dabei seit einigen Jahren als einer der Big Five 

Europas etabliert. Nach der jährlichen Eckdatenstudie 2015 von dem Arbeitgeberverband deutscher Fit-

ness- und Gesundheitsanlagen (DSSV), Deloi e und der DHfPG s eg die Reak onsquote auf 11,2%, was 

9,08 Mio. (+6,1%) Mitgliedern entspricht. mehr… 
 
 

Quellen und Sta s ken noch komfortabler recherchieren 
 

Damit Sie im Rahmen Ihres Studiums Quellen und Sta s ken noch besser recherchieren und nutzen kön-

nen, hat die DHfPG zwei weitere Neuerung für Sie eingeführt: Zum einen können Sie ab sofort das Sta s k-

Portal Sta sta kostenfrei nutzen. Die Online-Bibliothek der DHfPG wurde aus diesem Grund erweitert und 

um den Bereich Sta s k-Portale ergänzt. Sta sta ist eines der weltweit größten Sta s k-Portale und unter-

stützt Sie schnell und zuverlässig bei der Recherche sta s scher Daten, Prognosen. Dossiers etc.. Diese 

Daten sind bereits so au ereitet, dass sie op mal für Ihre eigene Verwendung im Rahmen von Einsen-

deaufgaben, Hausarbeiten und der Abschlussarbeit genutzt werden können, d.h. Sie können sie beispiels-

weise direkt downloaden und schnell und komfortabel in Ihre Dokumente integrieren (als Power-Point-

Chart, Excel-Tabelle, PNG-Grafik oder PDF-Datei). mehr… 

http://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/erste-fitnesseinrichtungen-erhalten-zertfit-zertifikat/?L=0&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=447bb55053e322ef07a4c6ba50762fb9
http://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/dhfpg-dozent-ulf-sobek-bekommt-professoren-titel/?L=0&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=83b63633b3c317a90c1dd713e625a944
http://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/eckdaten-2016-kann-der-deutsche-fitnessmarkt-die-rekordzahlen-des-vorherigen-jahres-noch-uebertreffen/?L=0&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=70509aca510e1857869c29c564781468
http://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/
http://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/quellen-und-statistiken-noch-komfortabler-recherchieren/?tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=663ee3821335f837ceaed4184e228400

