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Interview mit  ... 
 
 
... Vanessa Herbst, Studentin im Masterstudiengang Integriertes Versorgungsmanagement im 
Gesundheitswesen (IVG), 4. Semester 
 
 
• Sie haben an der Fakultät G den Bachelorstudiengang Management im Gesundheitswesen 

erfolgreich abgeschlossen. In welchem Studienprofil/Studienschwerpunkt? 
 
Ich hatte den Studienschwerpunkt „Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen“ gewählt 
 
• Aus welchen Gründen haben Sie sich für den Masterstudiengang IVG an der Fakultät G 

entschieden? 
 
Der Masterstudiengang IVG bietet viele weiterführende Module, die auf das Gesundheitswesen 
zugeschnitten sind. Ich habe mich für diesen Masterstudiengang entschieden, da mir allgemeine 
weiterführende BWL, VWL oder generell Management- Studiengänge nicht spezifisch genug gewesen 
sind. Ich will weiterhin im Gesundheitswesen arbeiten und finde mich mit meinen Interessen in den 
Modulen von IVG sehr gut aufgehoben. 
 
• Was macht den Studiengang für Sie interessant? 
 
Übergeordnet finde ich die sektorübergreifende Perspektive unglaublich spannend und zwingend 
nötig. Die Weitergabe von Wissen um die bestehenden Strukturen im Gesundheitswesen zu 
hinterfragen und patientenorientierter zu durchdenken und daraus neue Ansätze zu bewerten ist nicht 
immer einfach aber macht mir Spaß. Ich denke unser Gesundheitswesen kann in Zukunft Menschen 
vertragen, die nicht in Silos und Einrichtungen denken, sondern bestehende Strukturen aufbrechen 
und sich nicht mit dem Mantra „Never change a running system“ oder „das haben wir doch schon 
immer so gemacht“ zufriedengeben. Mit diesem Studiengang bekommt man inhaltliches Futter um 
genau diesen Wandel zu begleiten. 
 
Persönlich bezeichne ich mich gern als Daten-Nerd, daher sind für die Module rund um Big Data, 
Digitalisierung, Controlling und Versorgungsforschung Themen bei denen mir das Herz aufgeht. J 
 
• Welche Tipps haben Sie für Bachelorstudierende, die zum Ende ihres Studiums in 

„Management im Gesundheitswesen“ vor der Entscheidung stehen, ob und wo sie ein 
Masterstudium beginnen sollten? 

 
Wenn ihr euch weiter im Gesundheitswesen austoben wollt, dann meldet euch für diesen 
Masterstudiengang an. J 
Bestenfalls habt ihr die Möglichkeit, schon im Berufsleben zu stehen. Durch die berufsbegleitende 
Ausrichtung von IVG lässt sich dies super miteinander vereinbaren. Seid mutig und sprecht mit euren 
Chefs offen darüber und besprecht gemeinsam, wie ein Arbeitszeitmodell dazu aussehen kann. Bei 
mir hat das gut geklappt und am Ende haben beide Parteien etwas davon. J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


