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Duales Bachelor-Studium

Mit ags und 
Hochschule IST
zum Fitness-Profi 

Kempen, 25.08.2022 -  Das ambulante gesundheitszen-
trum stefelmanns (ags) bietet jetzt einen Dualen Studien-
platz „Fitness-Ökonomie“. „Wir möchten jungen ambitio-
nierten Menschen mit dem Bachelor-Studiengang eine 
Eintrittskarte in die Fitnesswelt bie-
ten“, sagt ags-Physiotherapeut Jan 
Best (Foto rechts).  Das Studium der 
Fitnesswissenschaften startet im 
Oktober. Interessierte können sich 
ab sofort bewerben unter info@
ags-kempen.de, Telefon 02152 
518113 oder direkt vorbeikommen 
zum Gesundheitszentrum an der 
Schorndorfer Straße 15 in Kempen. 
„Ein Praktikum vorab ist möglich 
und erwünscht“, so der Präventions- 
und Gesundheitstrainer. 

Den Teil der dualen Ausbildung deckt das IST-Studienin-
stitut als berufsbegleitende Weiterbildung an.  Mit der 
IST-Hochschule für Management verbindet Stefelmanns 
eine langjährige Kooperation, mehrere Projekte  sind be-
reits erfolgreich durchgeführt worden. „Es ist schon länger 
unser Plan, jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, 
eine betriebliche Ausbildung mit einem Hochschulstudium 
zu verbinden“, sagt ags-Inhaber Drs. Ruud Stefelmanns und 
freut sich über die erneute Zusammenarbeit mit der IST. 
„Durch den anerkannten Abschluss kombiniert mit wert-
voller Berufserfahrung im ags qualifizieren sich Studierende  
für leitende Aufgaben“, berichtet IST-Direktor Dr. Thomas 
Merz. Der Dozent ist glücklich, mit dem ags ein weiteres 
praxisorientiertes Anker-Institut an seiner Seite zu haben, 
den Studienplatz auf hohem Niveau anbieten zu können. 

Im stylischen Ambiente arbeiten qualifi-
zierte Physiotherapeut*innen im ags an 
der Gesundheit. Die Freude kommt dabei 
nie zu kurz. Nun können Talente im Zuge 
einer Dualen Ausbildung auch akade-
mische Meriten erlangen und sich für 
Führungsaufgaben empfehlen. 



Wer sich für das Duale Studium in der Kombination ags/
IST entscheidet, stößt auf zwei spannende und innovative 
Einrichtungen. Das ags ist mehr als ein Gesundheitszent-
rum mit 35-jähriger Erfahrung. Im  markanten Torhaus am 
Bahnhof treffen im S15 - so der Name des Hauses - die Res-
sorts Gesundheit, Architektur, Kunst und Kommunikation 
in einer spannenden Melange aufeinander. „Wir vertreten 
die Philosophie, dass ein inspirierendes Ambiente ebenso 
zur Gesundheit beiträgt wie eine kompetente Beratung 
und eine nachhaltige physiotherapeutische Begleitung“, 
sagt Ruud Stefelmanns. Das ags hat neben modernsten 
Trainingsgeräten rund 30 Kunstwerke zeitgenössischer Kre-
ativer in seinen Räumlichkeiten integriert. In diesem Span-
nungsfeld, in dem die Digitalisierung und die jungen Medi-
en zur klassischen Physiotherapie eine Rolle spielen, gibt es 
für Talente einen guten Humus für eine berufliche Karriere 
im Gesundheitssektor.  
 
Das passt zur akademischen Seite der Medaille Fitness-
wissenschaften: Die IST ist eine Hochschule mit 130 Mit-
arbeitenden und etwa 200 freiberuflichen Dozenten. Der 
Standort sind die Schwanenhöfe in Düsseldorf, ein post-in-
dustrieller und modernisierter Campus mit vielen Unter-
nehmen. Das Unterrichtskonzept der IST heißt „Blended 
Learning“ und ist vergleichbar mit der Open Universität in 
den Niederlanden. Es ist eine Kombination aus e-Learning 
und Präsenztermin. An der IST hat sich bereits vor Jahren 
der Schwerpunkt FITNESS etabliert. Merz und Stefelmanns 
sind sich einig, dass Fitness-Allrounder, die im breitgefä-
cherten Feld der Möglichkeiten auf dem Fitnessmarkt auch 
abseits der Trainingsfläche verantwortliche Aufgaben über-
nehmen können, gefragter denn je sind. 
 www.ags-kempen.de • www.ist-hochschule.de

Folgen Sie uns auch auf Facebook und LinkedIn:  
facebook.com/ags.kempen/  
linkedin.com/company/ambulantes-gesundheitszentrum-stefelmanns/
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ambulantes gesundheitszentrum stefelmanns   
... mit Sitz in Kempen vermittelt seit über 30 Jahren 
neben der klassischen Physiotherapie Module zu 
Gesundheit - individuell, in der Gruppe und extern 
im Unternehmen. Hierfür steht sowohl eine große 
und nach modernsten Kriterien eingerichtete Pra-
xis mit multifunktional nutzbaren Trainingsräu-
men als auch ein qualifiziertes Gesundheits-Per-
sonal bereit. Das Training im Rehabereich sowie 
für das eigene Wohlbefinden findet im ags mit 
ihrem Gründer Drs. Ruud Stefelmanns vielfältige 
Anwendungen. Zentral ist das VITAGS Gesund-
heitstraining. Kurse und Workshops zu Themen 
wie Faszien, Wirbelsäule  oder Autogenes Training 
gehören ebenso dazu wie Betriebliches Gesund-
heits-Management. Das ags-Team kümmert sich 
ferner um Aspekte wie Stress, Ernährung, Burnout, 
Prävention, Prehabilitation oder Gesundheits-Fra-
gestellungen, etwa  zu Onkologie, Demenz, 
Herz-Kreislauf, Schwangerschaft, Parkinson. 

IST-Dozent Dr. Thomas Merz (links) und 
Physiotherapeut Drs. Ruud Stefelmanns 
bieten mit dem Bachelor-Studium Fitness-
wissenschaften. 


