
Newsletter-Textvorschläge  

1.  

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

Wer sich für die Themen Fitness, Sport, Ernährung und Gesundheit interessiert, die Arbeit mit 

Menschen bevorzugt und schon während seines Studiums Berufserfahrung sammeln möchte, ist bei 

uns genau richtig! 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. Voraussetzung für ein duales 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.  

Interesse geweckt? 

Ein Studienbeginn ist jederzeit möglich. Die Studiengebühren während der 3,5 jährigen Studiendauer 

werden komplett von uns übernommen. 

Weitere Infos unter www.meinstudio.de/karriere oder persönlich direkt im Studio oder unter Tel. (Tel. 

Nummer einfügen) 

 

2.  

Bei uns studieren und Geld verdienen! 

Wer sich für die Themen Fitness, Sport, Ernährung und Gesundheit interessiert, die Arbeit mit 

Menschen bevorzugt und schon während seines Studiums Berufserfahrung sammeln möchte, ist bei 

uns genau richtig! In Kooperation 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 regionalen Studienzentrum stattfinden und jeweils 2 bis 5 Tage dauern. In der 

überwiegenden Zeit arbeiten die Bachelor-Studierenden als fest angestellte Mitarbeiter (mit 

ausbildungsähnlichem Vertrag) im Tagesgeschäft bei uns im Betrieb mit und lernen auf diese Weise 

alle Facetten einer abwechslungsreichen Tätigkeit kennen. Dadurch, dass die kompakten 

Präsenzphasen nur kurze Abwesenheiten im Betrieb erfordern, können die Studierenden auch bei 

längerfristigen betrieblichen Projekten aktiv dabei sein und sich so zu einer festen Größe im Betrieb 

entwickeln.  

Ein Studienbeginn ist jederzeit möglich. Die Studiengebühren während der 3,5 jährigen Studiendauer 

werden komplett von uns übernommen. 

Weitere Infos unter www.meinstudio.de/karriere oder persönlich direkt im Studio oder unter Tel. (Tel. 

Nummer einfügen) 
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