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„Bachelor in Sportökonomie“ ab dem Wintersemester 2 012 an der DHfPG 
Staatlich anerkannte private Hochschule erweitert Portfolio um zukunftsträchtigen Bereich 
 

Ab dem Wintersemester 2012 startet an der Deutschen Hochschule für Prävention und 
Gesundheitsmanagement (DHfPG) der neue Studiengang „Ba chelor in Sportökono-
mie“. Damit bietet die staatlich anerkannte Hochschul e für den steigenden Bedarf an 
qualifiziertem Personal sowohl im professionellen a ls auch im Non-Profit Sport schon 
heute die passende innovative Bildungslösung. Mit de m dualen Bachelor-Studium, das 
eine betriebliche Ausbildung und ein Fernstudium mi t kompakten Präsenzphasen ver-
bindet, qualifizieren sich die Studierenden zu viel seitig einsetzbaren Führungskräften 
in Sportorganisationen wie z.B. Vereine oder Verbänd e, Sportmarketingagenturen und 
Fitness- und Gesundheitsunternehmen. Durch die inno vative Verknüpfung der Be-
triebswirtschaftslehre mit Trainingswissenschaften und ausgewählten Gebieten der 
Rechtslehre sind die Studierenden in der Lage, einer seits Führungsaufgaben zu über-
nehmen und strategisch zu wirken. Anderseits können  sie selbst Konzepte für gesund-
heitsorientierte Angebote erstellen, umsetzen und d ie Umsetzung anzuleiten. Zudem 
sind sie befähigt, Kooperationen wischen Vereinen/ve rbänden und Wirtschaftsunter-
nehmen z.B. im Bereich des betrieblichen Gesundheitsm anagements zu initiieren. 
  
Sport ist ein bedeutender Einflussfaktor auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen. 
Die Sport- und Gesundheitsbranche hat mittlerweile eine volkswirtschaftliche Größenordnung 
angenommen, die mit der Automobilbranche vergleichbar ist: Private Haushalte geben Geld für 
Bewegungsangebote aus, die Sportbranche bietet zahlreiche Dienstleistungen und Sportartikel 
an und immer mehr Unternehmen investieren in das Sponsoring von Sportveranstaltungen. Für 
Prof. Dr. Oliver Schumann von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsma-
nagement (DHfPG) zeigen sich hier attraktive Zukunftsperspektiven: „Um dieses facettenreiche 
Wertschöpfungsnetzwerk bedienen und qualitativ weiterentwickeln zu können braucht es Fach-
kräfte, die sowohl über betriebs- als auch trainingswissenschaftliches und gesundheitsorientier-
tes Knowhow verfügen sowie interdisziplinär denken und arbeiten können. Gerade im professio-
nellen Sportbetrieb wird der Bedarf an hoch qualifiziertem Personal immer größer. Aber auch im 
Non-Profit-Bereich wie z.B. bei Vereinen oder Verbänden ist diese Bedarfsentwicklung zu er-
kennen. Hier setzt der neue Bachelor- Studiengang „Bachelor in Sportökonomie“ an, den die 
Hochschule ab dem Wintersemester 2012 anbietet.“ 
 

Der akkreditierte Studiengang der DHfPG qualifiziert durch Inhalte aus Ökonomie und ausge-
wählten Gebieten der Rechtslehre sowie praxisorientierten Kompetenzen in der Trainings-
/Gesundheitswissenschaft für Führungsaufgaben inklusive der Umsetzung von gesundheits-
orientierten Angeboten bei Vereinen oder Verbänden, Sportmarketingagenturen, Gesund-
heitsdienstleistern, sowie Fitness- und Freizeitunternehmen.  
 

Neuer Studiengang – neue berufliche Perspektiven  
Das Besondere des Studiengangs liegt in der innovativen Verknüpfung der Betriebs- und 
Volkswirtschaftslehre mit Trainingswissenschaften und ausgewählten Gebieten der Rechtsleh-
re. Die Wissens- und Transfervermittlung erfolgt anhand praxisnaher Inhalte wie z. B. Sport-
anlagen- und Sportstättenmanagement, Sport- und Neuromarketing, Sport- und Vereinsrecht, 
Controlling und Personalmanagement. Die Studierenden sind in der Lage, Sportorganisatio-
nen zu leiten und strategisch zu wirken. Darüber hinaus können sie durch Knowhow im Aus-
dauer-, Kraft- sowie Beweglichkeits- und Koordinationstraining Konzepte, Strategien und 
gesundheitsorientierte Programme entwickeln, umsetzen und anleiten. Zusätzlich sind sie 
befähigt, Kooperationen z.B. im betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) zu initiieren 
und anzuleiten. 
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Studienbeginn jederzeit möglich – Duales Studium! 
Der Beginn des dualen Studiengangs mit dem europaweit anerkannten Abschluss „Bachelor 
of Arts“ ist jederzeit möglich. Das Studium verbindet eine betriebliche Ausbildung und ein 
Fernstudium mit kompakten Präsenzphasen an Studienzentren in Deutschland, Österreich 
oder der Schweiz. Die Studienklassen werden nachfrageorientiert eingerichtet. Durch den 
hohen Anteil an betrieblicher Ausbildung können die Studierenden ihre Kompetenzen aus 
dem Studium direkt im operativen Tagesgeschäft einsetzen und schnell verantwortungsvolle 
Tätigkeiten übernehmen. Dabei erwerben sie die heute so wichtige einschlägige Berufserfah-
rung schon während des Studiums. 
 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 0681/6855-150 oder im Internet unter www.dhfpg.de. 
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