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KlugE KöpfE. StArKE  
ArguMEntE: 10 gründE für 
iHr StudiuM An dEr EBS.

                 intErAKtiv  
          „Spannend und faszinierend, die 
        unterschiedlichen Akteure und ihre  
Interessen im Gesundheitswesen kennenzu-

lernen. Die Nähe zu den zahlreichen Dozenten 
war außergewöhnlich gut. So eröffnete mir das 
Studium nicht nur ökonomisches Verständnis, 

sondern auch neue Sichtweisen. Darüber  hinaus 
war das Studium an der EBS makellos organisiert 

und präsentierte sich in einem Ambiente, was auch 
international seines Gleichen sucht.“

Priv.-doz. dr. med. Jörg linneweber,  
MBa alumnus 2016, Facharzt für Herzchirurgie,  
Oberarzt, Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg  
ev. krankenhaus Hubertus Berlin 

     AluMni-nEtZWErK 
         „Allein schon wegen des HEALTH EBS-Netz- 
      werks hat sich mein Studium an der EBS  
   gelohnt! Hervorzuheben sind die weitreichenden, 
netzwerkübergreifenden Kontakte zu wichtigen 
Sektoren des Gesundheitswesens und deren Prota-
gonisten sowie eine exklusive Jobbörse. Als Alumnus 
schätze ich das HEALTH EBS-Netzwerk als pro-
fessionell geführte Kommunikationsplattform, die 
sowohl für den Austausch und die Aktualisierung 
der Studieninhalte als auch für die Diskussion pra-
xisrelevanter Fragestellungen zur Verfügung steht.“
klaus-Peter emig, MBa alumnus 2007, regional Health  
Care Manager, Biopharma deutschland, Market access  

& Government affairs, Merck kGaa darmstadt

pErSönlicHE BEtrEuung
„Die individuelle Betreuung durch die Professoren 
und durch das Programm-Management suchen 
ihresgleichen! Die Alma Mater im eigentlichen Sinn 
des Wortes ist grandios!“

dr. med. Christoph Welter, MBa alumnus 2015, Fach-
arzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, kronberg

curriculuM
„Die in Kleingruppen vermittelten Studieninhalte 
sowie die interaktiven Vorlesungen und lebhaften 
Diskussionen mit Kommilitonen und Dozenten 
haben das umfangreiche und gut strukturierte 
Curriculum zu einem intensiven Studienerlebnis 
gemacht.“ 

elvira dodic, MBa alumna 2016,  
senior trainingsmanager Medizintechnik,  

karl stOrZ GmbH & Co kG. tuttlingen

BEruflicHEr AufStiEg
„Wer andere Menschen führen möchte, muss 

zunächst lernen, sich selbst zu führen. Das MBA-
Programm hat mich optimal auf diese Aufgabe 

vorbereitet und mir gleichzeitig weitere Karriere-
chancen eröffnet.“

Jens Gabriel, MBa-alumnus 2011, klinikleitung  
st. Josefs-Hospital rheingau GmbH, rüdesheim
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löSungS- und  
AnWEndungSoriEntiErt

„Das Studium der Gesundheitsökonomie und insbeson-
dere der Executive MBA Health Care Management war 

für mich eine außergewöhnliche Horizonterweiterung 
und öffnete mir sowohl die Augen als auch Türen für neue 

Themen, Aufgaben und Lösungen.“ 
dr. med. Ingo Mecklenburg, MBa alumnus 2014, 
Chefarzt Innere Medizin, klinikum landsberg am lech 

intEnSivES lErnKonZEpt
“Die Präsenzphasen an der EBS kommen aus 
meiner Sicht eindeutig dem Lernerfolg zugute und 
steigern damit den Nutzen, den man aus dem 
Studium ziehen kann. Die direkte und praxisnahe 
Wissensvermittlung ermöglichte mir persönlich ein 
intensives Lernerlebnis.”
dr. med. stephanie Oberfrank, MBa alumna 2016, 
Fachberaterin Patientensicherheit,  
InPass Institut für Patientensicher- 
heit und teamtraining GmbH

idEAlES lErnuMfEld
„Lernen an der EBS – ob im anre- 
genden Austausch mit tollen und en- 
gagierten Dozenten aus Wissenschaft  
und Praxis, ob im Team aus Kommilitonen verschiedens-
ter Berufsgruppen (manchmal bis spät in den Abend bei 
einem Glas Rheingauer Wein), in einer perfekt ausgestat-
teten Bibliothek oder alleine zuhause nach einem langen 
Klinikalltag – eine Horizonterweiterung.“

dr. med. Beatrice Georgii, MBa alumna 2012, Ärztin an  
der klinik und Poliklinik für kinder- und Jugendpsychiatrie,  

Psychosomatik und Psychotherapie am klinikum der  
universität München

intEgriErtEr  
AuSlAndSAufEntHAlt
„Die perfekte Methode, das Gesundheitssystem ei-
nes Landes kennenzulernen? Morgens Vorlesungen 
von Fachleuten hören, mittags die verschiedenen 
Klinikformen vor Ort besuchen und abends Theorie 
lernen sowie Vorträge vorbereiten!  Geht das denn, 
wo bleibt die „work-life-balance“? Es geht. Ein 
beindruckend schönes Land, freundliche akademi-
sche Menschen in Stellenbosch und eine sehr gute 
Gruppenatmosphäre haben die intensive Arbeit 
mehr als wettgemacht.“

dr. med. uwe Hoppe, MBa alumus 2011,  
leitung OP – abteilung OP-Management,  

BG unfall-klinik ludwigshafen
               KoMpEtEnZ- 
                 vErMittlung
„Das Health Care MBA-Studium an der EBS ist nicht nur 

bestens geeignet das notwendige Wissen in einem unmit-
telbarem Praxisbezug zu vermitteln, sondern qualifiziert 

einen hervorragend mit aktuellsten Management- 
Methoden und -Instrumenten. Zusammen mit den viel- 

fältigen Begegnungen mit Persönlichkeiten aus dem 
Health-Care Sektor und durch den internationalen  

Programmteil erfuhr ich wichtige Impulse für meine  
weitere berufliche Entwicklung.“

Prof. dr.med.dr.med.habil andreas Zielke, MBa alumnus 
2014, sprecher der endokrinen Zentrums stuttgart
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ExEcutivE MBA HEAltH cArE 
MAnAgEMEnt An dEr EBS – 
Ein SprungBrEtt für iHrE 
KArriErE.
Herzlichen Glückwunsch! Mit Ihrer beruflichen Qualifikation oder Ihrem ersten Studienabschluss 
etwa in Medizin, Jura, Pharmazie oder einer anderen Wissenschaft haben Sie bereits den Grund-
stein  für Ihre Karriere gelegt. Wir helfen Ihnen nun, den nächsten Schritt berufsbegleitend zu gehen. 
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eIn GrOsser 
sCHrItt Für

EinE Erfolg-
rEicHE  

KArriErE

eIn studIenPrOGraMM
dAS Auf SiE ZugEScHnittEn iSt

sie erhalten an der eBs nicht nur den akademischen  
titel „Master in Business administration (MBa)“. viel-
mehr vermitteln wir Ihnen damit anwendungsbezogene 
und lösungsorientierte kenntnisse und Fähigkeiten. sie 
werden in modernen Management-Methoden geschult 
und erfahren sicherheit im umgang mit betriebswirt-
schaftlichen Instrumenten – das alles in besonderer  
ausrichtung auf den Health Care Bereich. so qualifi-
zieren wir sie für Ihren nächsten karriereschritt im Ge-
sundheitswesen.

ihre vorteile 

 sie studieren berufsbegleitend, ohne Ihren beruflichen aufstieg zu unterbrechen. 

 sie erlangen zwei bedeutende abschlüsse: zum einen den weltweit anerkannten 
universitätsabschluss „Master in Business administration (MBa)“ und zum anderen 
den „Gesundheitsökonom (eBs)“.

 sie können die Ziele der zwei studienstufen zeitlich flexibel erreichen.

 sie gewinnen weitere Flexibilität durch mögliche studienpausen zwischen den zwei 
studienstufen.

 sie können sich das studium aufteilen nach ihrer persönlichen Belastungsfähigkeit – 
auch hinsichtlich der studiengebühren.

 sie erlangen bereits nach der ersten studienstufe einen qualifizierten abschluss zum 
„Gesundheitsökonom (eBs)“.

 sie können die zwei studienstufen getrennt voneinander buchen. sie lernen uns und 
die studienbedingungen kennen, bevor sie sich zum Weitermachen entschließen. 
alternativ haben sie mit dem „Gesundheitsökonom (eBs)“ bereits einen qualifizie-
renden abschluss erlangt.

AKKrEditiErungEn

rAnKingS

untEr dEn top 2

cHE-rAnKing 2014 
BEStE univErSität iM  
dEutScHSprAcHigEn rAuM

top 3

u-MultirAnKing 2014 
BuSinESS StudiES in EuropA
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Ein StudiuM –  
ZWEi ABScHlüSSE
Das MBA Studium ist in zwei Stufen aufgebaut. Die erste Stufe vermittelt gesundheits-
ökonomisches Fachwissen. Es beinhaltet die Module des renommierten Intensivstudiums 
Gesundheitsökonomie an der EBS. Die Gesundheitsökonomen (EBS) haben damit die 
erste Studienstufe schon erfolgreich absolviert.

StudiEnStufE 1
  Unterrichtssprache ist Deutsch 

 Vorlesungen finden i.d.R. von Donnerstag bis Samstag statt

 Studienstufe 1 umfasst 21 Präsenztage

 Prüfungen finden innerhalb der Präsenzzeiten begleitend statt 

studienstufe 1

Abschluss: Gesundheitsökonom (ebs)

semester 1

essentiAls WirtschAftsWissenschAften mAnAGement im GesundheitsWesen

essentiAls GesundheitsWesen mAnAGement von leistunGserbrinGern

ZertifikAtsArbeit

21 Präsenztage

25 eCts-Punkte*

semester 2

BEStändigKEit 

 Intensivstudium Gesundheits-
ökonomie seit 1997

 executive MBa Health Care 
Management seit 2004

* eCts-Punkte werden nach dem european Credit transfer and  
accumulation system (eCts) für akademische und Weiterbildungs - 
qualifika tionen vergeben. eCts-Punkte bemessen den zeitlichen auf- 
wand eines studien gangs. sie umfassen die Präsenztage sowie  
die vor- und nachbereitung, die ein teil nehmer aufbringen muss,  
um das Zertifikat zu erlangen. sie geben keine auskunft über das 
lern niveau (1 eCts-Punkt = 25 arbeitsstun den).
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Die zweite Studienstufe vermittelt Themen des General Managements mit Bezug und 
Ausrichtung auf den Health Care Bereich. Hierin eingeschlossen ist auch ein einwöchiger 
Studienaufenthalt an der Business School der University of Stellenbosch (USB) in Cape 
Town, South Africa.

StudiEnStufE 2
 Unterrichtssprachen sind Deutsch und Englisch

 Vorlesungen finden i.d.R. von Donnerstag bis Samstag statt

 Studienstufe 2 umfasst 41 Präsenztage plus 2 Tage für den 
Master Thesis Workshop

 Prüfungen finden innerhalb der Präsenzzeiten begleitend statt 

studienstufe 2

semester 3

mArket-oriented mAnAGement

mAcroeconomic PersPective

heAlth cAre mAnAGement instruments

cost-oriented mAnAGement

internAtionAl heAlth cAre mAnAGement  
(usb stellenbosch in südAfrikA)

leAdershiP techniques & mAnAGement

bAsic leGAl PrinciPles

business mAnAGement

Abschluss: mAster of business AdministrAtion (mbA)

mAster thesis 

41 Präsenztage

65 eCts-Punkte*

semester 4

StudiEngEBüHrEn
 
Bei Einzelbuchung der Studien-
stufen: 

 eur 10.990 für studienstufe 1
 eur 23.500 für studienstufe 2

Bei Buchung beider Studienstufen: 
 eur 32.800
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tHEMEn, diE SiE  
intErESSiErEn

Studienstufe 1
Modul 1: Essentials Wirtschaftswissenschaften 5 

eCts
Marketing

strategische unternehmensführung

volkswirtschaftslehre I

accounting I – Internes rechnungswesen

accounting II – externes rechnungswesen

Modul 2: Essentials gesundheitswesen 5 
eCts

strukturen des krankenversicherungswesens

rechtliche aspekte und ethik im Gesundheitswesen

evidenzbasierte Medizin

Gesundheitsökonomische evaluation

Public Health

summe eCts 10 
EctS

Modul 3: Management im gesundheitswesen 5 
eCts

Qualitäts- und risikomanagement im krankenhaus

drG-system und Medizincontrolling

krankenhausfinanzierung und entgeltverhandlung

Praxismanagement

sektorenübergreifende versorgungsmodelle

Modul 4: Management von leistungserbringern 5 
eCts

Pflegeversicherung

rehabilitationsmarkt

Pharmamanagement

apothekenmanagement

krankenversicherungsmanagement

Zertifikatsarbeit 5 
eCts

    summe eCts 15 
EctS

Summe EctS Studienstufe 1 25 
EctS

Abschluss: gesundheitsökonom EBS  
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Studienstufe 2
Modul 1: Market-oriented Management 5 

eCts
Business ethics

Market-Oriented Management

strategic Instruments of analysis

Modul 2: Macro-Economic perspective 5 
eCts

economics II 

economics III

International Health systems

applied Game theory

Modul 3: international Health care Management 5 
eCts

auslandsaufenthalt an der Business school der 
university of stellenbosch

Modul 4: leadership techniques & Management 5 
eCts

Project Management and techniques

leadership Management

Conflict Management

leading teams

Hr Management

summe eCts 20 
EctS

  

Modul 5: Health care Management instruments 5 
eCts

Performance Based Contracting

Health economics

Quantitative Methods

advanced Hospital Management

Modul 6: Basic legal principles 5 
eCts

law I

law II

legal Forms

labour law

Modul 7: cost oriented Management 5 
eCts

Financial Management

accounting III

Introduction to German tax law

Balance sheet analysis

Modul 8: 5 
eCts

Business simulation Game

start-up Management

digital Management 

Organizational Management

Change Management

summe eCts 20 
EctS

Master thesis und defense 25 
eCts

Summe EctS Studienstufe 2 65 
EctS

Abschluss: Master of Busines Administration (MBA)



KontAKtE Zu untErnEHMEn –  
cArEEr SErvicE cEntEr
Egal ob Sie innerhalb Ihres aktuellen Arbeitsumfeldes vorankommen wollen oder sich beruflich 
ganz neu orientieren möchten: das Team vom Career Service Center* hilft Ihnen gerne dabei, Ihre 
nächsten Karriereschritte zu planen.

SErvicE-AngEBotE für iHrE KArriErE
 „Career /life Goal definition“ (z.B. 360°analyse, karrierezieldefinition)

 selbstmarketing/kommunikationstraining

 „successful networking“ training

 karriere training mit interkulturellem Fokus

 entwicklung Ihrer individuellen karrierestrategie 
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* Für eingeschriebene studierende gebührenfrei.



das eBs Coaching-Programm* schärft das Bewusstsein für lebensfragen in privater und beruflicher Hinsicht all 
unserer studierenden und unterstützt sie in ihrer persönlichen entwicklung. alle Coaches wurden als „systemische 
Coaches (eBs)“ zertifiziert und sind entweder als Führungskraft oder als selbstständige trainer erfolgreich. 

die Bandbreite beeindruckt und reicht von Investmentbankern über unternehmensberater bis hin zu schauspielern 
und Opernsängern. Im vier-augen-Gespräch unterstützen die Coaches die studierenden dabei, ihren eigenen Weg 
zu verfolgen, klare entscheidungen zu treffen, persönliche Ziele zu definieren und individuelle lösungen zu finden. 

Zu festgelegten terminen kommen die Coaches nach Oestrich-Winkel (Campus schloss), um sich dort mit unseren 
studierenden zu den Coaching-Gesprächen zu treffen. Wir bieten all unseren studierenden gerne ein Coaching-
Gespräch per skype oder telefon an, sofern es diesen nicht möglich ist, vor Ort zu sein. 

AuSgEWäHltE vortEilE:
 stärken-schwächen-reflexion

 erschließung neuer Perspektiven und Handlungsoptionen

 verbesserte selbstorganisation

 stressresistenz

 umgang mit Prüfungsängsten, Blockaden, Motivationsproblemen

 standortbestimmung der Person

 Zielklärung – erarbeitung von strategien zur Zielerreichung

 einschätzung potenzieller karriere-Optionen 

eInZIGartIG In deutsCHland
dAS EBS coAcHing progrAMM

11
* Für eingeschriebene studierende gebührenfrei.
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unSErE top- 
pArtnErunivErSität  
in StEllEnBoScH
Im Rahmen des Studiums verbringen Sie eine intensive Woche an der Business School 
der renommierten University of Stellenbosch (USB) – Cape Town, South Africa.

AuSgEWäHltE tHEMEn:
 übersicht über das Gesundheitssystem in südafrika

 Finanzierung

 staatliches und privates Gesundheitswesen

 krankenhausmanagement

 vorlesungen kombiniert mit Besichtigungen der  
Gesundheitseinrichtungen
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eIn studIuM:  
ZWEi AluMnivErEinigungEn

EBS AluMni nEtZWErK
das eBs alumni netzwerk ist die ehemaligenorganisation der eBs univer-
sität für Wirtschaft und recht mit über 3.400 Mitgliedern in mehr als 30 
ländern. Wir bieten unseren Mitgliedern weltweit vielfältige networking-
aktivitäten, sowie hochkarätige Fachvorträge und exklusive events, häufig 
in kooperation mit hochrenommierten Partnerorganisationen im rahmen 
der alumni alliance Initiative. 

 unterschiedliche veranstaltungen speziell für eBs-studenten

 teilnahme an ausgewählten eBs alumni veranstaltungen  
(z.B.: eBs alumni Wiesn, eBs alumni Golf event etc.)

 direkter kontakt zu eBs alumni

 Zugang zum internen eBs alumni netzwerk my.ebs-alumni.org

 kontakt zu alumni der anderen weltweit führenden Wirtschafts- und 
rechtshochschulen durch alumni alliance 

HEAltH EBS E.v. 
HealtH eBs e.v. ist die alumni-vereinigung der gesundheitsökonomischen 
studiengänge der eBs universität für Wirtschaft und recht. Wir haben uns 
der kontakt- und netzwerkpflege der absolvent/innen des Intensivstudiums 
Gesundheitsökonom, des MBa Health Care Management und der weiteren 
gesundheitsökonomischen studiengänge der eBs sowie der Förderung die-
ser studienangebote als vereinszweck verpflichtet.

HealtH eBs e.v. wurde 1998 gegründet und hat rund 200 Mitglieder. unser 
Jahresbeitrag beträgt 60 euro und ist steuerlich abzugsfähig, da es sich um 
einen gemeinnützigen verein handelt.

Zu den vereinsaktivitäten zählen:

 Jährliches Member-Meeting in Oestrich-Winkel

 newsletter HealtH eCOnOMIst

 eine Gruppe bei XInG

 einzelne themenbezogene arbeitskreise

Weitere Informationen finden sie unter www.health-ebs.de. Bei Fragen 
erreichen sie HealtH eBs e.v. über vorstand@health-ebs.de. 



14

HigH pErforMEr Sind 
HErZlicH WillKoMMEn:  
iHr WEg ZuM StudiuM
Sie sind Mediziner, Jurist, Pharmazeutiker? Oder eine qualifizierte  
Führungskraft, die sich mit den Managementaufgaben im Gesundheitswesen 
auseinandersetzen möchte? Sie sind eigenmotiviert und belastbar für ein 
berufsbegleitendes Studium? Dann bewerben Sie sich jetzt bei uns.

iHrE vorAuSSEtZungEn
sie verfügen idealerweise über:

 einen Hochschulabschluss mit mind. 210 eCts

 eine i.d.r. mindestens 5-jährige einschlägige Berufserfahrung

 gute englischkenntnisse (tOeFl, Ielts oder Äquivalent)

 in abweichung dazu sind ausnahmen möglich  
(bitte informieren sie sich hierzu persönlich)

iHrE BEWErBung
Bitte reichen sie folgende unterlagen beim Health Care Management Institute ein:

 Begründeten antrag auf Zulassung incl. Motivationsschreiben

 Bewerbungsbogen (www.ebs-hcmi.de)

 lebenslauf incl. Passfoto 

 Beglaubigte kopien Ihrer Zeugnisse (abitur/Hochschule)

 nachweis guter englischkenntnisse (tOeFl oder Äquivalent)

iHrE ZulASSung und EinScHrEiBung
nach Prüfung der Bewerbungsunterlagen erfolgt:

 einladung zu einem  persönlichen eignungsgespräch

 Zulassung zum studium durch versand des studienvertrages

 einschreibung nach unterzeichnung des studienvertrages 

1

2

3

inforMiErEn  

SiE SicH HiEr:

WWW.EBS-HcMi.dE 
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Wir sind überzeugt, Sie auch.

EinE invEStition  
diE SicH loHnt

füHrungSKoMpEtEnZ
„Der MBA Health Care Management Studiengang 

liefert das gewisse Extra zu einem Fachstudium. 
Neben einer akademisch fundierten Management-

ausbildung vermittelt das Studium Kernkompe-
tenzen für Führungsaufgaben. Von Beginn an 

haben wir den Studiengang stets an den aktuellsten 
Herausforderungen der Gesundheitsversorgung 

ausgerichtet, um eine Vorreiterrolle in der Weiter-
bildung von Ärzten und Managern im Gesundheits-

wesen einzunehmen.“
Prof. dr. iur. dr. med. alexander P. F. ehlers, rechts-
anwalt , Honorarprofessor an der eBs für Medizinrecht 
und Mitglied der Institutsleitung des HCMI

individuEll BEtrEut
„Als Programm-Managerin begleite ich  
die MBA Studierenden vom ersten Gespräch bis zur Über-
reichung der MBA Urkunde durch ihr Studium. Oft zeigt 
es sich schon während des Studiums, dass sich die zeitliche 
und finanzielle Investition für die Studierenden sowohl auf 
persönlicher als auch auf beruflicher Ebene gelohnt hat.“

Claudia Hirning, dipl.-übers., Programm Manager  
des executive MBa Health Care Management

iHr AnSprucH – unSEr AuftrAg
„Verstehen – Beherrschen – Weiterentwickeln. Wir wollen, 
dass Sie die Hintergründe im Gesundheitswesen verste-
hen, die Instrumente und Methoden im Management der 
gesundheitlichen Versorgung beherrschen und im Hinblick 
auf Ihre beruflichen Belange selbständig weiterentwickeln.
Die EBS hat sich hierzu seit 1997 einen Namen in der Wis-
sensvermittlung und Weiterbildung von Executives aus dem 
Gesundheitswesen gemacht. Der Werdegang der über 1200 
Absolventen unserer verschiedenen gesundheitsökomischen 
Studienprogramme spricht eine deutliche Sprache.“

Prof. dr. ralph tunder, akademischer direktor des executive 
MBa Health Care Management und Wissenschaftlicher leiter 

des Health Care Management Institute (HCMI) an der eBs

             pErSpEKtivE
„Die Gesundheitswirtschaft zählt zu den

 am stärksten wachsenden Wirtschaftszweigen in  
Deutschland. Zuletzt wurden über 11 Prozent des  

Bruttoinlandsprodukts hier investiert. Um auf die- 
sem Kurs zu bleiben, brauchen wir hervorragend 

ausgebildete Manager aus den Bereichen Pharma-
zie, Medizin, Wirtschaft und Recht. Das HCMI an 

der EBS vermittelt seinen Absolventen nicht nur die  
notwendige fachliche Tiefe, sondern auch quer-

schnittsorientert den Blick für die gesamte Branche. 
Erfahrene Dozenten stehen dafür, dass hier kompe-
tente Führungskräfte mit internationaler Orientie-

rung ausgebildet werden.“
Michael Hennrich, rechtanwalt, Bundestagsabgeord-
neter und Mitglied im ausschuss für Gesundheit

                  pErSönlicHKEit
                            „Für die Übernahme von Führungsver- 
                         antwortung in Gesundheitsbetrieben sind  
                 spezifische Soft Skills erforderlich, wie adäquate 
Selbstwahrnehmung, Teamgeist und Kommunikations-
fähigkeit. Diese Eigenschaften kombiniert mit System-
kenntnissen und Fachkompetenzen im Gesundheitswesen 
brauchen Führungskräfte für ein erfolgreiches Agieren. 
Das MBA-Studium hat sich genau das zum Ziel gesetzt!“

Prof. dr. med. Horst Peter Becker, MBa, Facharzt für allge-
meine Chirurgie und viszeralchirurgie und academic advisor 

des executive MBa Health Care Management



AnSprEcHpArtnEr
Claudia Hirning, Dipl.Übers.
Programm Manager
Health Care Management Institute
Tel.  +49 611 7102 1875
Fax  +49 611 7102 10 1875
programme@hcmi.de
www.ebs-hcmi.de

EBS Universität für Wirtschaft und Recht
Rheingaustraße 1
65375 Oestrich-Winkel
GERMANY
Tel.  +49 611 7102 00
Fax  +49 611 7102 1999
info@ebs.edu
www.ebs.edu
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