
Bei uns studieren und Geld verdienen! 

Sie interessieren sich für die Themen Fitness, Sport, Ernährung und Gesundheit? Sie können sich für 

die Arbeit mit Menschen begeistern und möchten schon während Ihres Studiums Berufserfahrung 

sammeln? Dann sind Sie bei uns genau richtig!  

 

Hier direkt bei uns: Studieren, was Spaß macht und Zukunft hat. 

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement  

bilden wir dual Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnessökonomie, 

Sportökonomie, Ernährungsberatung, Gesundheitsmanagement und Fitnesstraining aus.  

 

Duales Bachelor-Studium: Wie es funktioniert 

Das Studiensystem besteht aus einem Fernstudium mit kompakten Präsenzphasen, die ca. alle 6 

Wochen an einem Studienzentrum ganz in Ihrer Nähe stattfinden und jeweils 2 bis 5 Tage dauern. 

Während diesen Präsenzphasen lernen Sie praxisorientiert in überschaubaren Seminargruppen mit 

erfahrenen Dozenten. Zudem steht Ihnen 24 Stunden/Tag ein Online-Campus zur Verfügung.   

In der überwiegenden Zeit studieren Sie direkt hier bei uns im Betrieb. Als fest angestellter Mitarbeiter 

(mit ausbildungsähnlichem Vertrag) arbeiten Sie im Tagesgeschäft mit und lernen auf diese Weise alle 

Facetten einer abwechslungsreichen Tätigkeit kennen.  

Voraussetzung für dieses duale Bachelor-Studium ist eine Hochschulzugangsberechtigung wie z. B. 

Abitur oder Fachhochschulreife bzw. ein Meister-/Fachwirtabschluss. Für beruflich besonders 

qualifizierte Personen ist ein Studium auch ohne Abitur möglich.  

 

Das Studium, das mehr bietet: Studieren – Geld verdienen – Berufserfahrung sammeln 

Die Vorteile für Sie auf einen Blick:  

 Sie absolvieren einen akkreditierten und staatlich anerkannten Bachelor-Studiengang mit dem 

Abschluss: Bachelor of Arts an einer der größten privaten Hochschulen in Deutschland 

(www.dhfpg.de)  

 Zur Auswahl stehen zukunftsorientierte Studiengänge wie Sport-/Fitnessökonomie, 

Gesundheitsmanagement, Fitnesstraining, Ernährungsberatung (www.dhofpg.de/bachelor) 

 Die Kombination aus Fernstudium und kompakten Präsenzphasen an zehn regionalen 

Studienzentren ermöglicht Ihnen geringe Anfahrtszeiten und ein flexibles Studieren von zu 

Hause aus 

 Während den Präsenzphasen vermitteln qualifizierte Dozenten die Inhalte praxisorientiert mit 

realistischen Fallbeispielen 

 Dual Studieren bedeutet für Sie auch: Berufserfahrung sammeln und schon während des 

Studiums eigenes Geld verdienen 

 Dadurch, dass die kompakten Präsenzphasen nur kurze Abwesenheiten im Betrieb erfordern, 

können Sie bei längerfristigen betrieblichen Projekten aktiv dabei sein  

 Sie entwickeln sich während Ihrer Festanstellung bei uns zu einer festen Größe im Team und 

haben die Chance, mit zunehmender Studiendauer Verantwortung zu übernehmen 

http://www.dhfpg.de/
http://www.dhofpg.de/bachelor


 Die Studiengebühren während der 3,5 jährigen Studiendauer werden komplett von uns 

übernommen 

 

Interesse geweckt? 

Bewerben Sie sich bei uns. Ein Studienbeginn ist jederzeit möglich. Weitere Infos persönlich direkt im 

Studio oder unter Tel. (Tel. Nummer einfügen?) 

Wir freuen uns auf Sie. 

Das Team von Studio XY 

 


