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n (hwwi.org) – „Stuttgart konnte sich
im Ranking erneut als Deutschlands
Kulturmetropole Nr. 1 behaupten“, sagt
Dr. Hans-Walter Peters, Sprecher der
persönlich haftenden Gesellschafter
von Berenberg. München, Dresden,
Berlin und Bonn folgen auf den nächs -
ten Plätzen. Düsseldorf und Köln ver-
besserten sich um fünf bzw. sechs
Ränge, während die Ruhrgebietsstädte
Gelsenkirchen, Duisburg und Wupper-
tal erneut das Schlusslicht bilden.

Kulturwirtschaft als expandie-
render Wirtschaftszweig
Für die Dynamik einer Stadt ist Kultur-
wirtschaft ein bedeutender Impulsge-
ber. „Die Attraktivität und Vielfalt der
kulturellen Landschaft sind nicht nur
wichtige Aspekte der Lebens qualität,
sie beeinflussen auch die Wohn- und
Arbeitsortwahl von Menschen und da-
mit die Position von Städten im Wettbe-
werb“, sagt Dr. Hans-Walter Peters. Dar-
über hinaus ist für Touristen das kultu-
relle Angebot einer Stadt ein wichtiges
Entscheidungskriterium für die Wahl
des Reiseziels.

Die Kulturwirtschaft ist in vielen der
30 größten Städte Deutschlands ein be-
deutender Arbeitgeber. Mehr als 5% al-
ler Beschäftigten der vier deutschen
Millionenstädte Berlin (5,1%), Ham-
burg (5,4%), München (6,5%) und Köln
(6,4%) sind derzeit in diesem Wirt-
schaftszweig angesiedelt – Tendenz
steigend. In Stuttgart sind es sogar über
7%. Einige Kommunen nutzen Investi-
tionen in die Kulturinfrastruktur auch
gezielt, um einen Strukturwandel anzu-
stoßen. 

Das Ranking
Das HWWI/Berenberg Kulturstädte -
ranking greift die vielseitige Bedeu-
tung des kulturellen Klimas für die
Stadtentwicklung auf und vergleicht
zahlreiche Aspekte der Kulturproduk-
tion und -rezeption. Dabei bezieht sich
die Kulturproduktion auf Elemente
und Grundlagen, die für die Entste-
hung von Kunst und Kultur notwendig
sind, wie etwa das Angebot bei Opern-
häusern, Theatern und Kinositzplät-

zen, kulturelle Bildungsangebote an
Musik- und Kunsthochschulen oder
die Anteile der Beschäftigten in der
Kulturwirtschaft. Die Kulturrezeption
umfasst die Aufnahme und Nachfrage
des kulturellen Angebotes durch die
Bewohner und Besucher der Städte.

Sie zeigt sich beispielsweise in der Zahl
der Theater- und Museumsbesucher
oder den Umsätzen der Kulturwirt-
schaft. Das Ranking misst ausgesuchte
Bereiche der Kultur anhand von Indika-
toren, die für alle 30 Städte vorliegen.
Über die Qualität und die Bedeutung
der Angebote und Einrichtungen wer-
den keine Aussagen getroffen. Preisaus-
zeichnungen von Theatern bleiben
ebenso unberücksichtigt wie die Bewer-

tung von Kunstsammlungen einzelner
Museen. Die beiden Einzelindizes Kul-
turproduktion und -rezeption ergeben
sich aus der gewichteten Summe der
Abweichungen vom Mittelwert (Stan-
dardabweichungen) über alle betrach-
teten Indikatoren.

Ergebnis des 
Kulturstädterankings
In den Gesamtindex fließen beide Indi-
zes zu jeweils 50% ein. Das Ergebnis:  Der

Städtevergleich zeigt deutliche Unter-
schiede bezüglich der angebotenen und
gelebten Kultur in den deutschen Städ-
ten auf. „Städte mit hohen Platzierungen
weisen mit Ausnahme von München
und Köln sowohl gute Bedingungen für
die Kulturproduktion als auch für die
Kulturrezeption auf“, sagt Dr. Jan Wede-
meier, Volkswirt des HWWI. In den neun
bestplatzierten Städten des Gesamtran-
kings kommt der Kultur auch wirtschaft-
lich eine hohe Bedeutung zu. Hier hat der
öko nomische Aspekt bereits eine starke
gesamtwirtschaftliche Bedeutung bei
der Anzahl der Unternehmen und als Ar-
beitgeber gewonnen. 

Stuttgart, München, Dresden, Berlin und
Bonn bilden nach 2012 auch 2014 die Top
5 im Kulturstädteranking. Stuttgart
überzeugte im Städtevergleich mit ei-
nem großen Kulturangebot und einer ho-
hen Kulturnachfrage. Mit 7,4%
aller Beschäftigten ist die baden-würt-
tembergische Landeshauptstadt der
größte Arbeitgeber in der Kulturwirt-
schaft unter den 30 untersuchten Städ-
ten. Bei den Umsätzen der Kulturwirt-
schaft je Einwohner wird sie nur von

Köln übertroffen. Stuttgart glänzt außer-
dem mit einer großen Ausstattung an
Theaterplätzen wie auch mit Top-Platzie-
rungen im Hinblick auf Theater- und
Opernbesucher. München konnte sich
im Ranking um einen Platz auf Rang
zwei verbessern. Die bayerische Metro-
pole ist im Städtevergleich führend in
der Kulturrezeption. Das zeigt sich vor al-
lem in der hohen Anzahl der Galerien
und Auktionshäuser sowie an der gro-
ßen Zahl der Festivalbesucher und Bi-

bliotheksnutzer. Bei den Anteilen der Be-
schäftigten sowie der Unternehmen der
Kulturwirtschaft konnte München ei-
nen zweiten Platz im Städtevergleich er-
ringen. Die bayerische Landeshaupt-
stadt ist die einzige Stadt unter den Top 5,
die in der Kulturproduktion kein ähnlich
gutes Resultat wie in der Kulturrezep-
tion erzielt. Hier fällt sie auf Rang 7 zu-
rück. Dresden zeichnet sich im Städte-
vergleich wieder als „Museumsstadt“
aus und weist viele Theater- und Opern-
besucher auf. 

Kulturell vielseitige Städte 
ziehen Künstler an
Künstler konzentrieren sich vor allem in
deutschen Millionenstädten. Berlin hat
mit fast 62.000 Beschäftigten in der Kul-
turwirtschaft und mehr als 35.000
Künstlern die höchste Künstlerdichte,
gefolgt von Köln, München und Ham-
burg. Berlin liegt auch bei dem Anteil der
Unternehmen in der Kulturwirtschaft
an der Spitze, vor München, Köln, Stutt-
gart und Hamburg. Die Hauptstadt
konnte im Städtevergleich vor allem in
der Kulturproduktion das beste Ergeb-
nis erzielen. 

Aufsteiger des 
Kulturstädtevergleichs
Düsseldorf ist die Stadt der Galerien und
Auktionshäuser, während Köln die höch-
sten Umsätze in der Kulturwirtschaft je
Einwohner ausweist, vor Stuttgart und
München. Auch Hamburg konnte auf-
grund des guten Abschneidens bei den
öffentlichen Kulturausgaben und der An-
zahl der Auktionshäuser/Galerien sowie
den Anteilen der Beschäftigten und der
Unternehmen in der Kulturwirtschaft

zwei Plätze gutmachen und liegt jetzt auf
Rang sieben. 

Der Städtevergleich zeigt, dass nicht nur
die größten deutschen Städte mit ihrem
kulturellen Angebot die vorderen Plätze
im Ranking belegen, auch bei mittelgro-
ßen Städten wie Dresden (Platz 3) und
Bonn (Platz 5) trifft man auf ein vielfälti-
ges und gut ausgestattetes Kulturange-
bot. Dementsprechend hoch ist auch die
Kulturnachfrage bezogen auf die Bevöl-
kerungszahl, wie etwa bei Museums- und
Theaterbesuchern. „Es zeigt sich, dass die
Kulturrezeption insbesondere in den
,wachsenden‘ Städten stark aus geprägt
ist. Diese Städte gewinnen als Wohn-, Ar-
beits- oder Studienort zunehmend für
viele an Attraktivität – wobei das kultu-
relle Angebot als wichtiger Standortfak-
tor eine Schlüssel stellung einnimmt“, re-
sümiert Dr. Wedemeier.7

Köln und Düsseldorf holen im Kulturstädteranking auf
Das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut HWWI hat im Auftrag der Privatbank Berenberg zum zweiten Mal nach 2012 

die 30 größten Städte Deutschlands im Hinblick auf ihr Kulturleben untersucht.
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„Düsseldorf und
Köln verbesserten

sich im Kulturstädte -
ranking um fünf bzw.

sechs Ränge.“

„Düsseldorf ist als
Stadt der Galerien

und Auktionshäuser
Aufsteiger im Kultur-

städteranking.“
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n (ey.com) – Baden-Württemberg be-
hauptet seine Position als deutscher Top-
Investitionsstandort für ausländische
Unternehmen: Im vergangenen Jahr ha-
ben ausländische Investoren insgesamt
222-mal in Baden-Württemberg inves-
tiert – und dabei neue Betriebsstätten
und Arbeitsplätze geschaffen. Nord -
rhein-Westfalen landet mit 163 Investi-
tionsprojekten wie im Vorjahr auf dem
zweiten Platz. Die Zahl der Direktinvesti-
tionen ist dabei um 20 Prozent gestiegen:
Im Vorjahr wurden in Nordrhein-West -
falen lediglich 136 Investitionsprojekte
gezählt.

Auf Rang 3 und 4 folgen mit deutlichem
Abstand Hessen mit 95 und Bayern mit
61 Investitionsprojekten. Insgesamt ist
die Zahl ausländischer Direktinvestitio-
nen in Deutschland im Jahr 2013 um
12 Prozent auf 701 gestiegen.

Düsseldorf als beliebter 
Investitionsstandort
Die deutsche Stadt mit den meisten aus-
ländischen Investitionsprojekten ist
Düsseldorf – vor Frankfurt am Main,
München und Berlin. Im Europa-Ran-
king landet Düsseldorf damit hinter Lon-
don und Paris auf dem Treppchen.
Das sind Ergebnisse einer Studie der Prü-
fungs- und Beratungsgesellschaft EY
(Ernst & Young) zu Investitionsprojekten
in Europa und zur Attraktivität des Wirt-
schaftsraums Europa. Nordrhein-West-
falen profitiert vor allem von Investoren
aus Fernost: Von den 163 Projekten in
Nord rhein-Westfalen im Jahr 2013 sind
40 auf Investoren aus China zurückzu-
führen, weitere 21 auf Japan. Bei der
Schaffung neuer Arbeitsplätze durch In-
vestoren aus dem Ausland hat Nord -
rhein-Westfalen schon jetzt die Nase
vorn. Ausländische Investoren schufen
im Jahr 2013 insgesamt 2.309 Arbeits-
plätze im Land, deutlich mehr als in
Sachsen-Anhalt (1.531) und Baden-
Württemberg (1.493). Jeder fünfte in
Deutschland durch Auslandsinvestitio-
nen geschaffene Arbeitsplatz entstand
2013 in Nordrhein-Westfalen.

„Nordrhein-Westfalen zieht die meisten
Investoren aus dem Wachstumsmarkt
China an. Und das ist keineswegs Zufall,

sondern die Folge einer aktiven Stand-
ortpolitik. Die guten Rahmenbedingun-
gen in Nordrhein-Westfalen sprechen
sich unter chinesischen Investoren he-
rum, und auf diese Weise bereitet man
den Boden für weitere Investitionen aus
dem Land der Mitte“, erläutert Peter Eng-
lisch, Partner bei EY.

Düsseldorf im Europavergleich
auf Platz 3
Und auch bei den Städten hat eine Metro-
pole aus Nordrhein-Westfalen die Nase
vorn: Ausländische Investoren entschie-
den sich im vergangenen Jahr 69-mal für
Düsseldorf als Investitionsstandort (Vor-
jahr: 49 Projekte) und damit häufiger als
für jede andere Stadt in Deutschland.
Ebenfalls auf das Treppchen schafften es
Frankfurt am Main (57 Projekte) und
München (37 Projekte). Damit kann sich
Düsseldorf auch im europaweiten Ver-
gleich sehen lassen: Nur London und Pa-
ris konnten mehr Investitionsprojekte
vorweisen als die Rheinmetropole. Im
europäischen Städteranking liegt Lon-
don mit deutlichem Abstand auf Rang 1
(372 Projekte), Paris folgt mit 123 Projek-
ten auf Platz 2. Allerdings ist unter den
Top-20-Städten in Europa keine weitere
englische oder französische Stadt vertre-
ten. Deutschland kann sich hingegen mit
Düsseldorf, Frankfurt am Main, Mün-
chen, Berlin und Stuttgart platzieren.

„Ausländische Investoren haben inner-
halb Deutschlands die Auswahl zwi-
schen mehreren starken Wirtschafts-
zentren – anders als in Großbritannien
und Frankreich, wo sich Auslandsinves-
titionen weitgehend auf die jeweiligen
Hauptstädte konzentrieren“, betont Eng-
lisch. 

„In Deutschland hingegen stehen meh-
rere starke Regionen im Wettbewerb –
das hält die Immobilienpreise auf einem
vergleichsweise vernünftigen Niveau
und entlastet die Infrastruktur. Bei ihren
Investitionen bevorzugen die In vestoren
aus dem Ausland starke Flächenländer
wie Baden-Württemberg oder Nord -
rhein-Westfalen – hier finden sie eine in-
takte Infrastruktur, starke Unterneh-
men unterschiedlicher Branchen und
ausreichend Expansionsflächen.“7
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Die meisten neuen Arbeits-

plätze entstehen in NRW
Baden-Württemberg zieht 222 Investitionsprojekte an – und liegt 

damit im Ranking vor Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern.
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n (iat.eu) – Im Jahr 2013 waren mehr als
41.743 Beschäftigte in der Gesundheits-
wirtschaft der Region tätig, davon
32.512 Frauen. Gesundheitsarbeit in
der ambulanten und stationären Ver-
sorgung sowie in der Altenhilfe
ist zum weit überwiegenden Teil
Frauenarbeit. Dieser Zusammenhang
eröffnet häufig Chancen, birgt aber
berufsbiografische „Fallen“. „Risiken
für weibliche Erwerbsarbeit in der
Gesundheitswirtschaft entstehen vor
allem durch die Kombination und be-
rufsbiografische Stabilität von Helfer-
qualifikationen, Teilzeitarbeit oder ge-
ringfügiger Beschäftigung“, wie eine ak-
tuelle Studie zeigt, in der das Institut 
Arbeit und Technik (IAT/West fälische
Hochschule) die Erwerbs- und Beschäfti-
gungssituation von Frauen in der Ge-
sundheitswirtschaft in der Region „Mitt-
leres Ruhrgebiet“ (Bochum, Herne, Hat-
tingen, Witten) untersucht. Insbeson-
dere Altenpflegehelferinnen, die in den
vergangenen Jahren steigende Ausbil-
dungszahlen zu verzeichnen hatten,
sind zunehmend von Arbeitslosigkeit
und Langzeitarbeitslosigkeit in der Re-
gion betroffen. Ein Grund hierfür ist die
wachsende Konkurrenz im und um den
Helferbereich in der Altenpflege. 

Für die Regionalanalyse im Auftrag von
Competentia, „Kompetenzzentrum Frau
und Beruf Westfälisches Ruhr gebiet“,
haben die IAT-Wissenschaft lerinnen Mi-
chaela Evans und Denise Becka Daten
der amtlichen Statistik zu Beschäfti-
gung, Arbeitslosigkeit, Einkommen,
Qualifikation und Ausbildung ausge-
wertet. Zudem wurden qualitative Inter-

views mit Beschäftigten, Arbeitgebern
sowie Akteuren der Branchenförderung
und Arbeitsmarktpolitik der Region
durchgeführt. 

Probleme im Strukturwandel der
Gesundheitswirtschaft
Die Strukturpolitik für das Mittlere
Ruhrgebiet stellt derzeit vor allem die 
kapital- und technologieintensiven Ge-
sundheitsbranchen in den Mittelpunkt.
„Dies wird der Beschäftigungsdynamik
in den personalintensiven Arbeitsfel-
dern sowie den Problem lagen im Struk-
turwandel der Gesundheitswirtschaft
selbst jedoch nicht gerecht“, kritisiert
Michaela Evans. Insbesondere Arbeits-
plätze und Beschäftigungsumbrüche in
der ambulanten Versorgung (v.a. nieder-
gelassene Praxen, Apotheken), in der Al-
tenhilfe sowie im Versicherungswesen

und im Handel würden mit Blick auf
weib liche Erwerbstätigkeit in der Re-
gion derzeit zu wenig beachtet.

Neue Berufsprofile, Qualifikationen und
Kompetenzen im Gesundheitswesen er-
öffnen vom Grundsatz her neue Berufs-
und Karriereperspektiven, vorausge-
setzt, sie werden von der Praxis ange-
nommen. Niedrigschwellige Qualifika-
tionen können beim Einstieg in die Ar-
beitswelt helfen. „Die Anreizstrukturen
müssen dann jedoch auch so gesetzt
sein, dass sich Weiterbildung und beruf-
licher Aufstieg für Beschäftigte und 
Arbeitgeber lohnen“, fordert die IAT-
 Forscherin Denise Becka. Es dürften
nicht noch zusätz liche Risiken wie
Einkommensein bußen und Unsicher-
heiten über die Verwertbarkeit der Qua-
lifikationen entstehen. Zukünftig sollte

in diesem Zusammenhang mehr Auf-
merksamkeit auf die Entwicklung des
Lohn gefüges zwischen einzelnen Quali -
fikations  stufen innerhalb der Pflegebe-
rufe gelenkt werden. 

Professionalisierung 
neuer Kompetenzprofile
Etablierte Gesundheitsberufe verlieren
in der Region an Attraktivität (z.B. Medi-
zinische Fachangestellte, Pharmazeu-
tisch-technische Assistenten) und neue
Kompetenzprofile, etwa grundständig
akademisch qualifizierte Pflegeberufe,
sind noch nicht in der Praxis angekom-
men. Unklar ist vielfach, wie neue (aka-
demische) Abschlüsse und Kompetenz-
profile sinnvoll in die Arbeitswelt inte-
griert werden können. Um die Professio-
nalisierung neuer Kompetenzprofile in
der Praxis frühzeitig zu unterstützen,

könnte in Kooperation mit Arbeitgebern
die Entwicklung betrieblicher Einarbei-
tungspfade als Orientierungs- und Hand-
lungshilfen sinnvoll sein. 

Wie die Studie zeigt, ist die Gesund-
heitswirtschaft ein Beschäftigungs -
bereich, in dem nicht selten auch 
„normale Arbeit“ durch atypische 
Beschäftigungsmerkmale oder „ver-
deckt“ prekäre Beschäftigungslagen
gekennzeichnet sein kann. Diese kön-
nen sich etwa in der Übernahme von 
Tätigkeiten, für die die vorhandenen
Qualifikationen fehlen, in einer unzu-
reichenden Praxisanleitung in der Aus-
bildung oder in unverlässlichen Ar-
beitszeiten äußern. 

Auf dem Arbeitsmarkt in der primären
Gesundheitsversorgung im Mitt leren
Ruhrgebiet zeichnet sich im bundeswei-
ten Vergleich eine deutlich verschärfte
Fachkräftesituation ab. Betroffen sind
insbesondere die Berufsfelder Alten-
pflege (examinierte Fachkräfte), Medi-
zin-, Orthopädie- und Reha-Technik, 
Gesundheits- und Krankenpflege, 
Rettungsdienste und Geburtshilfe.
„Statt Fachkräfte aus anderen Regionen
oder international anzuwerben, sollte zu-
künftig mehr Aufmerksamkeit in der Re-
gion auf die arbeitsplatznahe berufliche
Nachqualifizierung, auf die Entwick-
lung überbetrieblicher Ressourcen zur
Personal- und Organisationsentwick-
lung in der ambulanten Versorgung 
sowie auf Strategien zur Senkung von
Abbrecherquoten in der Ausbildung 
gelegt werden“, raten die IAT-Forscherin-
nen.7

Frauenarbeit in der Chancen-Falle
IAT untersuchte Beschäftigungssituation von Frauen in der Gesundheitswirtschaft im „Mittleren Ruhrgebiet“.
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n (dpa) – Beim Blick in die Akten dür-
fen Arbeitnehmern keine Kosten ent-
stehen. Wer möchte, kann ihr außer-
dem eigene Erklärungen oder Unterla-
gen beifügen. Das kann etwa eine
Gegendarstellung zu einer Abmah-
nung sein oder ein Zeugnis über eine
Zusatzqualifikation. Die Personalakte
enthält sämtliche Unterlagen, die das
Arbeitsverhältnis des Beschäftigten

betreffen. Dazu gehören etwa die So -
zialversicherungsdaten, Angaben zu
krankheitsbedingten Arbeitsunfähig-
keitszeiten oder zur Dauer der Be-
triebszugehörigkeit. Auch Daten zum
Lebenslauf legt der Arbeitgeber dort
ab. Der Inhalt der Personalakte wird
immer dann relevant, wenn es zum
Beispiel um Beförderungen oder Kün-
digungen geht. 7

Einblick in Personalakte
Mitarbeiter können vom Arbeitgeber fordern, 

sich ihre Personalakte anzusehen. 
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n (dpa) – Die Zahl der Bedürftigen, die
auf staatliche Grundsicherung an -
gewiesen ist, steigt in Nordrhein-West-
falen weiterhin an. Ende 2013 erhielt
schon eine viertel Million Menschen
Leistungen im Alter oder bei Erwerbs-
minderung. Wie das Statistische Lan -
desamt (IT.NRW) Anfang August in
Düsseldorf mitteilte, sind das 18.000
Betroffene oder 7,8 Pro-
zent mehr als im Jahr zu-
vor.

Die höchste Steigerungs-
quote weist mit einem
Plus von rund 30 Prozent
der Kreis Warendorf im
Münsterland auf (insge-
samt 2.595 Empfänger),
gefolgt von Bonn (4.594)
mit rund 21 Prozent
mehr Empfängern als
2012.

Insgesamt waren rund 137.000 Bezie-
her –und damit 55 Prozent aller –min-
destens 65 Jahre alt. Ihr Durch-
schnittsalter liegt bei 74 Jahren. Der
Sozialverband VdK warnte vor einer
Welle der Altersarmut. „Für immer
mehr Menschen in Nordrhein-Westfa-
len reicht die Rente nicht zum Leben
aus“, kritisierte der Landesvorsit-
zende Karl-Heinz Fries in einer Mit -
teilung.

Gegen sozialen Abstieg mussten ins-
besondere jene rund 340.000 Bürger
in NRW kämpfen, die 2012 Rente
wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit bezogen. Denn im Durchschnitt
erhielten Männer in diesem Fall nur
766 Euro und Frauen sogar nur 670
Euro, berichtet der VdK. „Wenn wir es
insgesamt nicht schaffen, den Sink-

flug der Neu-Renten zu stoppen und
das Renten niveau wenigstens auf
dem heutigen Stand zu halten, haben
wir demnächst flächendeckend Ren-
teneinkommen unter dem Grundsi-
cherungsniveau.“

Laut IT.NRW hat sich der anerkannte
Bedarf der Empfänger von Grundsi-
cherung im Durchschnitt um 3,1Pro-
zent auf 461 Euro im Monat erhöht.
Eigenes Einkommen ist darin nicht
enthalten. 

Mehr als die Hälfte aller Bezieher sind
Frauen – bei den Senioren sind es fast
zwei Drittel. Etwa jeder fünfte Empfän-
ger ist in einem Alten- oder Pflegeheim
oder einer ähnlichen Einrichtung
untergebracht. Die Grundsicherung
sei vor allem als ein Mittel zur Bekämp-
fung der verschämten Altersarmut
eingeführt worden, unterstrich das

Statistische Landesamt. 

Anspruchsberechtigt
sind aber auch dauerhaft
voll erwerbsgeminderte
Personen ab 18 Jahren.
Das Durchschnittsalter
dieser Klientel – insge-
samt rund 113.000 Men-
schen zwischen 18 und
64 Jahren – liegt in NRW
bei 44,5 Jahren. 

Spitzenreiter auf der Liste der Grund-
sicherungsempfänger ist mit rund
18.700 Beziehern Nord rhein-West -
falens einwohnerstärkste Stadt Köln.
Mit jeweils rund 11.000 Beziehern
übersteigen ansonsten nur Düsseldorf
und Dortmund die 10.000er-Marke.
Die geringste Zahl der Leistungsbezie-
her weist bei den Großstädten Bottrop
aus (1.218) und bei den Kreisen Olpe
(1.057). Etwa jeder sechste Empfänger
(42.400) hat eine ausländische Staats-
bürgerschaft.7

Eine viertel Million Menschen erhält

Grundsicherung in NRW 
Statistisch betrachtet sind nur 1,4 Prozent aller Einwohner in NRW von Grundsicherung abhängig. 

Ihre Zahl wächst aber. Eine Viertelmillion ist schon betroffen. Bei vielen reicht die Rente nicht. 

n (Hochschule Fresenius) – Für Fach-
und Führungskräfte aus der Gesund-
heitswirtschaft erweitert die Hoch-
schule Fresenius das Angebot des be-
rufsbegleitenden Masterstudiengan-
ges „Management im Gesundheits -
wesen und Gesundheitsökonomie“.
Ab September werden die Präsenz-
und Prüfungsphasen neben Köln
auch an den Standorten der Hoch-
schule Fresenius in Hamburg und
München angeboten.

Das Masterstudium richtet sich an
Fach- und Führungskräfte aus dem
Gesundheitswesen mit mindestens
einem Jahr Berufserfahrung. Der
IBAA-akkreditierte Studiengang um-
fasst sieben Module, die die Studie-
renden innerhalb von zwei Jahren ab-
solvieren. Zu den Inhalten zählen so-
wohl Module zur Personalführung
und strategischer Unternehmensfüh-
rung als auch spezifische Module zu
den Themen Qualitäts-, Prozess- und
Kostenmanagement. Zudem umfasst
dass Curriculum Themenfelder wie
rechtliche Aspekte und Gesundheits-

marketing. Innerhalb der Module
Medizincontrolling, Evalua-

tion, Telemedizin und E-He-
alth erhalten die Studieren-

den die Möglichkeit,
sich weitere Kennt-

nisse und Fähig-
keiten anzueig-
nen.

Neben den maxi-
mal acht Präsenz -

tagen im Semester werden die In-
halte über eine virtuelle Lernplatt-
form und Online-Vorlesungen
abends von 20.00 bis 21.30 Uhr ver-
mittelt. Durch das Blended-Lear-
ning-Angebot können die Studieren-
den jederzeit und überall auf ihre
Unterlagen, die Onlinebibliothek
und die virtuellen Klassenzimmer
zurückgreifen.

Das zweijährige Studium wird mit ei-
ner Masterthesis abgeschlossen.
„Die modulartige Zusammenstellung
ist ein großer Pluspunkt des Studien-
gangs. In jedem Fall vertieft der Mas-
ter betriebswirtschaftliche Kennt-
nisse, trägt durch gesundheitsökono-
misches und brückenschlagendes
Wissen dazu bei, dass Abteilungen
besser vernetzt und Kompetenzfel-
der erweitert werden“, bringt Prof.
Dr. Clarissa Kurscheid, Studiendeka-
nin für gesundheitsökonomische
Studiengänge an der Hochschule Fre-
senius, die Vorteile des Studiengan-
ges auf den Punkt.7

Hochschule Fresenius erweitert 

ihr Studienangebot
Der Masterstudiengang „Management im Gesundheitswesen und Gesundheitsökonomie“ 

wird ab September auch in Hamburg und München angeboten.
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Dentale 
Stärke zeigen.

Um in der Praxis täglich Spitzenleistungen bringen zu können, 
braucht man dentale Stärke. Und einen Partner, der Sie mit 
aller Kraft und allem Können unterstützt. Mit Instrumenten 
und Systemen, deren Qualität, Präzision und Innovationskraft 
ihresgleichen suchen. Und mit einem Service, der keine Frage 
unbeantwortet lässt. Komet freut sich auf Ihren Besuch auf 
dem Infotag Düsseldorf 2014.

www.kometdental.de
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