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KKC ist neuer
Partner der
BVMW-Mittel-
standsallianz

Am 1. Mai ist das Krankenhaus-Kom-
munikations-Centrum (KKC) der Mit-
telstandsallianz des Bundesverbands
mittelständische Wirtschaft (BVMW)
beigetreten. Die überwiegend mit-
telständisch geprägte Gesundheits-
wirtschaft hat ein enormes Innova -
tionspotenzial und steht vor der
Herausforderung, die Chancen der
Digitalisierung zu nutzen und die
einhergehenden Risiken kontinuier-
lich zu verringern.
„Wir sind sehr froh, mit dem KKC einen
so kompetenten Partner für die Mit-
telstandsallianz gewonnen zu haben“,
so BVMW-Präsident Mario Ohoven.
„Es gibt schon zu Be ginn unserer Ko -
operation zahlreiche ge meinsame
Positionen und Forderungen, die wir
ab sofort im Schulterschluss angehen
werden. In den Themensäulen Inno-
vation und Digitalisierung bringt der
KKC viel Expertise mit, die wir in un -
seren Gesprächen mit hochrangigen
politischen Entscheidungsträgern
direkt ein bringen werden.”
KKC-Vizepräsident Manfred Kindler
bestätigt: „Es gibt eine Reihe wich -
tiger Themen, die zu wenig Beach-
tung auf der aktuellen politischen
Agenda finden. Wir kennen die Pro-
bleme aus der Praxis, aber auch mög-
liche Lösungen. Die Mittelstands -
allianz ist für uns die beste Plattform,
diese im Gesundheitswesen relevan-
ten Themen auch auf politischem
Wege wirksam voranzubringen.“
Der BVMW spricht einschließlich sei -
ner Mitgliedsverbände für mehr als
270.000 Unternehmen mit rund neun
Millionen Beschäftigten. Sein Bera-
tungsnetzwerk umfasst bun desweit
300 Repräsentanten und mehr als
1.000 Steuerberater, Rechtsanwälte
und Unternehmensberater. Jährlich
finden über 2.000 BVMW-Veranstal-
tungen und -Seminare für Unterneh-
mer mit 700.000 Kontakten statt.
Durch diese Kooperation wird der
KKC als Plattform und Brückenbauer
für Verbände, Organisationen und
Institutionen des Gesundheitswesens

Für den Fachverband für Einkäufer,
Materialwirtschaftler und Logistiker
im Krankenhaus (femak) berichtete
der Bundesvorsitzende Norbert Ruch
vom Herz- und Kreislaufzentrum
Rotenburg an der Fulda über die
Entwicklung ,Vom Einkäufer zum
Schnittstellenmanager – neue Per -
formance im Einkauf‘.
Wilfried Schröter vom Allgemeinen
Krankenhaus Celle, Schatzmeister
des Fachverbands Biomedizinische
Technik (fbmt), stellte sich der prak-
tischen Herausforderung ,Das Medi-
zinprodukterecht und die Konflikte‘,
mit denen die 600 Mitglieder des
Verbands zu kämpfen haben.
Die selbstständige Beraterin und
Mediatorin Heidrun Wehmeyer vom
Team ,mehr Perspektiven‘ kann auf
langjährige praktischen Erfahrungen
im Krankenhaus, Gesundheitswesen
und der medizintechnischen Industrie
zurückblicken. Ihre Schwerpunkte
Management-, Konfliktberatung und
Entwicklung virtueller Teams in einem
internationalen Konzern flossen in ih -
ren Vortrag ,Vielfalt ist Mehrwert‘ ein.
Am Nachmittag plädierte Heidemarie
Hille, Geschäftsführerin der aero -
phelia Ltd., mit ihrem Beitrag ,Inno-
vatives Einkaufmanagement‘ für ein
strukturiertes Einkaufsmanagement
im Krankenhaus. Dieses hat Auswir-
kungen auf die Budgetsteuerung,
Liquiditätsplanung und -steuerung,
die Produkte und Dienstleistungen,
die Qualität und letztlich auch auf
die Mitarbeiterzufriedenheit.
Das KKC-Forum wurde mit einem
Appell von Kerstin Wiktor und

wesentlich in seiner satzungsgemäßen
Aufgabe unterstützt: der Überwin-
dung von Innovationshürden durch
Förderung des berufsübergreifenden
Erfahrungsaustauschs und interdiszi -
plinären Wissenstransfers im Gesund -
heitswesen.

Controllertag: Der Blick 
über den Tellerrand
Auf dem Controllertag hatten die
Teilnehmer die Gelegenheit, auch
einmal persönlich mit Präsidiums -
mitgliedern und Vorstandsvertretern
der Verbände vor Ort zu sprechen.
Interessant waren die Vorträge der
KKC-Partner auf dem Forum ,Der
Blick über den Tellerrand‘ am 8. Mai,
die in bewährt deutlicher Ansage
vom KKC-Geschäftsführer Lothar
Wienböker moderiert wurden.
Aufgrund der Vereinbarung auf der
Medica hatten die KKC-Premium-Be -
rufsverbände dieses Forum zum ers-
ten Mal organisiert. Auch auf ande-
ren Jahrestagungen soll diese Vor-
tragsform, bei der berufsgruppen-
übergreifende Themen angeschnit-
ten werden, durchgeführt werden.
Für die Fachvereinigung Kranken-
haustechnik (FKT), die Vertretung
von 1.500 Klinikingenieuren und 
-technikern, stellte Manfred Kindler
in gewohnt provokanter Weise die
Frage: Regulieren wir die medizin-
technischen Innovationen zu Tode?

Krankenhaus Kommunikations Centrum

Wie auf der Medica vereinbart, organisierten die KKC-Premium-Berufsverbände 

zum ersten Mal das Vortragsforum auf dem KH-Controllertag. Vorne (v. l.): Gudrun Kirchhoff

(KKC-Geschäftsstelle),  Heidrun Wehmeyer (mehr Perspektiven) und Kerstin Viktor (pumacy);

 hinten (v. l.):  Norbert Ruch (femak), Wilfried Schröter (fbmt), Lothar Wienböker (KKC), 

Prof. Dr. Björn Maier (DVKC), Manfred Kindler (KKC und FKT) und Christian Kind (Pumacy)
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 Christian Kind von der Pumacy Tech-
nologies AG Berlin, einem auf Inno-
vations- und Wissensmanagement
spezialisierten Unternehmen, abge-
schlossen: ,Doping fürs Krankenhaus
– Ressourcen besser nutzen‘.
Alle Referate können unter
www.kkc.info angefordert werden.

KKC auf dem
Deutschen
 Pflegetag

Durch sein neues Premiummitglied,
dem Bundesverband Pflegemanage-
ment als primärer Ansprechpartner
unter den Pflegemanagement-Verbän-
den, wird sich der KKC künftig auch
auf diesem Gebiet als interdisziplinäre
Plattform und Brückenbauer engagie-
ren. Durch seine Präsenz auf Bundes-
und Landesebene, seine Management-
kompetenz, sein starkes Netzwerk und
seine klare Organisa tionsstruktur ver-
tritt dieser Bundesverband die Inte-
ressen der leitenden Pflegepersonen.
Daher fanden sich die KKC-Vertreter
Manfred Kindler und Lothar Wienböker
vom 12. bis 14. März 2015 unter den
4.500 Besuchern des Deutschen Pflege-
tags auf dem geschichts trächtigen
Flug hafen Berlin-Tempelhof wieder.
Experten und Entscheider aus Pflege,
Politik und Wirtschaft de battierten
un ter stützt von 170 Referenten und
Moderatoren drei Tage lang über 
die Zukunft der Pflege, be glei tet von
politischer Prominenz wie Franz
Müntefering und Karl-Josef Laumann.
Dr. Eckart von Hirschhausen sorgte
mit seinem launigen Vortrag ,Humor
hilft Heilen‘ für das Amüsement.
Die frühere Charité-Pflegedirektorin
Hedwig-Francois Kettner vom Aktions-
bündnis Patientensicherheit erhielt das
Bundesverdienstkreuz am Bande. Die
Ministerpräsidentin von Rheinland-
Pfalz, Malu Dreyer, nahm den Deutschen
Pflegepreis des Deutschen Pflegerats
(DPR) aus der Hand von DPR-Präsident
Andreas Westerfellhaus entgegen.
Die KKC-Vertreter wurden herzlich im
Kreise der Pflegemanager willkom-
men geheißen. Künftig sind gemein-
same Aktionen geplant. Die ersten
Tagungen werfen mit dem Forum CMG
(CaseManagement im Gesundheits-
wesen) zum Thema ,Entlass manage -
ment im Krankenhaus neu denken –
was ändert sich durch das anstehende
GKV Versorgungsstärkungsgesetz‘,
das am 19. Mai in Berlin stattfand und
am 18. Juni in Stuttgart stattfinden
wird, schon ihre Schatten voraus.

conhIT 2015 – vom EDV-Insel-
reich zum IT-Festland
Zum ersten Mal präsentierte sich der
KKC e. V. mit seinen Partnern auf der
Kongressmesse conhIT in Berlin und
bedankt sich für das große Interesse,
das er bei den Gesprächspartnern er -
leben durfte. „Unser Netzwerk für das
Gesundheitswesen deckte auf sehr
hohem Niveau die wichtigsten Berei-
che der heutigen Gesundheitsversor-
gung ab: RIS, PACS und Telemedizin,
Web-KIS, Patientenakte, Pflege, The-
rapie, Labor sowie die Aus- und Wei-
terbildung”, stellt KKC-Geschäftsfüh-
rer Lothar Wienböker zu frieden fest.
Denn die Messe, so der offizielle Ab -
schlussbericht, informiert die Fach -
besucher, wie sie die medizinische
und pflegerische Versorgung mit hilfe
von IT optimieren können. „Wir hel-
fen mit“, so Wienböker, „dass aus 
den vielen EDV-Inseln im Gesund -
heits wesen alsbald ein IT-Festland wird.“
https://youtu.be/s0ec6_k2i8w

Controlling -
kenntnisse für
alle Leitungs -
ebenen

Wie interpretiere ich Kostenabwei-
chungen? Welche Kennzahlen sind
steuerungsrelevant? Wie plane ich
mein Budget? Mit diesen und weite-
ren Fragen sehen sich heute zuneh-
mend die Verantwortlichen in den
sekundären und tertiären Leistungs-
bereichen eines Krankenhauses wie
Technik, Küche, Reinigung, Labor
usw. konfrontiert.
Hier setzt der berufsbegleitende Zerti -
fikatskurs ,Controlling in der Ge sund -
heitswirtschaft‘ an. Ziel ist es, den
Fach- und Führungskräften der mitt-
leren Führungsebene einer Ge sund -
heitseinrichtung kompakt fundierte

und anwendungsorientierte Control-
ling-Kompetenzen zu vermitteln. Aber
auch allgemein Controlling-Interes-
sierte sind eingeladen, sich ein be -
triebswirtschaftliches Standbein in
Form einer Zusatzqualifikation zu
erarbeiten.                                            
www.vicenna-akademie.de

Controlling im Mittelstand – Not-
wendigkeit oder zu viel Aufwand?
Diese Frage hat KKC-Förderpartner
Diamant-Software im Rahmen einer
Umfrage gestellt und zahlreiche
Antworten erhalten. Die Resonanz
ist eindeutig: Fast 70 Prozent der
Befragten gehen davon aus, dass 
das Controlling in ihrer Organisation
zukünftig an Bedeutung gewinnen
wird, 77 Prozent sehen einen aktuel-
len Optimierungsbedarf.
Der KKC-Partner lädt zu den Diamant-
Impulstagen ,Unternehmenssteue-
rung im Mittelstand‘ ein: „Wir wol-
len Impulse geben, die Herausfor -
derungen erfolgreich anzugehen.“
Agenda, Termine, Anmeldemöglich-
keiten und Hintergrundinfos unter
www.diamant-software.de/unter-
nehmenssteuerung-im-mittelstand.

Termine

10. bis 12 Juni 2015
Hauptstadtkongress Berlin

18. Juni 2015
,Entlassmanagement neu gedacht –
Neuerungen im GKV-VSG für
 Krankenhäuser, Krankenkasse und
ambulante Vertragsärzte‘, Forum 
für Case Management im Gesund-
heitswesen (CMG), Stuttgart

19. Juni 2015
Tag der Offenen Tür an der 
Alice-Salomon-Hochschule, Berlin,
 Berufsbegleitender Zertifikatskurs
,Controlling in der Gesundheits -
wirtschaft‘

18. bis 19. September 2015
18. FRD-Jahrestagung – 20 Jahre FRD,
Düsseldorf, www.frd-roentgen.de

Weitere Termine auf www.kkc.info/
veranstaltungen-termine

Weitere Fragen zum KKC?

Schreiben, faxen, mailen Sie oder  
rufen Sie uns an: KKC-Geschäftsstelle, 
Stiftkamp 21, 32049 Herford, 
Tel.: +49 5221 8800-61, Fax: +49 5221 8800-63 
Mobil: +49 171 3550598 
 kkc-foerderverein@t-online.de, www.kkc.info

Manfred Kindler (li.) und Lothar Wienböker

(re.) zeigten sich angesichts der Resonanz

auf den ersten KKC-Standauftritt auf der

conhIT in Berlin zufrieden.                 Bild: KKC
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