
Controlling-Fitnesskurs für Profis
Die Vicenna-Akademie bietet ge -
meinsam mit dem Bundesverband
Pflegemanagement, der Fachvereini-
gung Krankenhaustechnik und der
Hochschule Hamm-Lippstadt ab
Herbst 2017 einen berufsübergrei-
fenden Zertifikatskurs ,Controlling 
in der Gesundheitswirtschaft‘ an.
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Neues Medica-Konzept –
 stressfrei und
 familienfreundlich

Das Krankenhaus-Kommunikations-
Centrum bietet seinen Partnern
seit 20 Jahren die Möglichkeit, 
sich gemeinsam mit den Berufs -
verbänden mit vertretbarem Auf-
wand auf der Medica in Düssel-
dorf in Halle 15 zu präsentieren.
Mit einem neuen Plug-in-Partner-
paket schafft der Dachverband 
der Be rufsverbände der Gesund-
heitswirtschaft nach eigener Aus-
sage die optimale Voraussetzung
für eine stressfreie Planung, einen
wirkungsvollen Auftritt und den
direkten Kontakt zu den relevan-
ten Zielgruppen der Gesundheits-
branche. Hierzu ein Interview 
mit Gudrun Kirchhoff, die für die
Organisation verantwortlich ist.

Warum haben Sie das bewährte
Konzept geändert?
Das Konzept bleibt unverändert,
die Rahmenbedingungen wurden
optimiert und benutzerfreund -
licher ge staltet. Die Tatsache, dass
die Medica jetzt bereits am Mon-
tagmorgen be ginnt, hatte zur
Folge, dass unsere mitausstellen-
den Verbände und Partner bereits
am Sonntag anreisen mussten. 
Das verursachte zusätzliche Kosten
und war im Hinblick auf das Privat-
leben nicht familienfreundlich.

der Zuschläge recht kostspielig
war. Wie haben Sie das gelöst?
Obwohl wir für jeden Mitausstel-
ler ausreichend Lagerflächen und
Re gale vorgehalten haben, muss-
ten auch wir feststellen, dass die
Pakete mit dem Informations -
material, den Give-aways und 
dem notwendige Büromaterial 
oft erst am  Montagmittag ein -
trafen, was zu unnötigem Stress
führte. Deshalb werden wir eine
Versandadresse angeben. An die
kann an den Werktagen der Vor-
woche ange liefert werden. Unser
Team, das natürlich am Sonntag
anwesend ist, lagert die gelie-
ferten Sachen übersichtlich ein.
 Niemand muss also am Sonntag
lange Warte zeiten im Stau am 
Tor 1 oder lange Fußmärsche 
mit Transportwagen in Kauf
 nehmen.

Dieser zusätzliche Nutzen bedingt
auch mehr Aufwand, der bezahlt
werden muss. Wieviel teurer wird
die Teilnahme?
Da wir alle Sparpotenziale ge-
nutzt haben, mussten wir die
moderaten Teilnahmegebühren
nicht erhöhen. Damit bleiben 
wir für unsere Zielgruppen auch
weiterhin ein interessanter Part--
ner mit einem ebenso attraktiven
Angebot zur Medica.

www.kkc.info

Wenn am Sonntag also kein  Aufbau 
erfolgen soll, wie  wollen Sie dann 
am Montag zur Eröffnung alle Vor -
berei tungen abgeschlossen haben?
Das wäre unmöglich. Deshalb haben 
wir mit unseren Erfahrungen und 
unterstützt von den mit uns ko -
operierenden Partnern ein Plug-in-
Konzept entwickelt, das dieses  
Zeitproblem löst. Die Grafiken und 
Logos sind angebracht, die Möblie-
rung ist vorhanden und unsere  
Mitstreiter müssen nur ihren Lap-
top anschließen und können ihre 
Projektionen auf den großen Bild-
schirmen präsentieren, mit denen 
jeder Stand ausgestattet ist.

Viele Aussteller haben beklagt, 
dass die Anlieferung der Mate -
rialien am Wochenende wegen 
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Der berufsbegleitende Kurs ,Fit fürs
Controlling‘ spricht die Profis der
unterschiedlichen Berufsgruppen 
der Gesundheitswirtschaft in der
mittleren Führungsebene an.
Gut ausgebildet in ihrer Profession
sind diese Personen oft schon seit
vielen Jahren in ihren Einrichtungen
tätig. Die Mitarbeiter in der Pflege,
der Medizintechnik, Technik und im
Wirtschaftsbereich, aber auch Ärzte
sind mit Führungs- und Controlling-
Aufgaben betraut oder werden diese
in Zukunft übernehmen wollen oder

müssen. Hier deckt das neue Bildungs-
angebot, das gemeinsam mit Exper-
ten dieser Berufsgruppe konzipiert
wurde, den aktuellen Bedarf.
Die Controlling-Fertigkeiten müssen
vorhanden sein. Deshalb werden die
,Nicht-Controller‘ angesprochen, da -
mit diese in Zukunft auf Augenhöhe
mit den Kollegen aus dem Control-
ling kommunizieren und das Control-
ling-Know-how anwenden können.
Die Weiterbildung ist modular in
zwei Stufen aufgebaut. Die Stufe 1
wird an drei Wochenenden im
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berufsverbände am ersten Tag des
24. Deutschen Krankenhaus- Con troller-
Tags, der am 11. und 12. Mai 2017
wieder in Potsdam stattfindet.
Dort geht es um wichtige Impulse
und Anregungen für alle Beteilig-
ten, die an zukunftsfähigen Unter-
nehmenskonzepten für die Gesund-
heitswirtschaft arbeiten. Der jährlich
stattfindende Controller-Tag bietet
wieder allen Akteuren der Gesund-
heitswirtschaft die Möglichkeit, 
sich fachlich auszutauschen und 
auf den neuesten Stand zu bringen.
Der DVKC e. V. setzt sich seit mehr
als zwanzig Jahren für die Weiter-
entwicklung von Management 
und Controlling in der Gesundheits-
wirtschaft ein. Unter dem Motto
,Jammern Sie noch oder  steuern 
Sie schon?‘ wird die Zukunftsfähig-
keit des Gesundheitsunternehmens
im Mittelpunkt  stehen.
www.dvkc.de

FKT-Branchentreffen der kurzen Wege
Die Fachmesse Krankenhaus Techno-
logie geht am 28. und 29. Juni 2017
in die zweite Runde. Als Veranstal-
tungsort hat sich der Wissenschafts-
park in Gelsenkirchen bewährt, auch
das Messekonzept bleibt unverändert.
Mit gewollt kleinen Ständen ist die
FKT-Messe ein überschaubares Bran-
chentreffen der kurzen Wege. Der
Schwerpunkt liegt auf dem fach -
lichen Dialog. Durch die Integration
der FKT-Bundesfachtagung wird es
2017 an beiden Messetagen ein
begleitendes Vortragsprogramm
geben; den Teilnehmern wird den-
noch Zeit für den Besuch der Messe
bleiben. Außerdem werden sich in
diesem Jahr weitere Fachverbände
wie der KKC beteiligen.
www.fkt.de

KKC an vielen
 weiteren Orten
 präsent
Auch auf anderen
Veranstaltungen
präsentiert sich der 

KKC gemeinsam mit den anderen
Berufsver bänden und  seinen Förder-

partnern, um für seine Ideen und
An gebote zu  werben: 
• 4. Mitteldeutsche Laborkonferenz

27. bis 29. April 2017, Weimar
• Wümek 

3. bis 4. Mai 2017, Würzburg
• DIMS-Kosymed-Tagung 

10. bis 11. Mai 2017, Senftenberg
• med.Logistica

17. bis 18. Mai 2017, Leipzig
• Hauptstadtkongress

20. bis 22. Juni 2017, Berlin
• VKD-Fachtagung ‚Rehabilitation’

13. bis 16. September 2017, 
Bad Lippspringe

• DGKL-Jahrestagung 
11. bis 14. Oktober 2017, 
Oldenburg

• Medica 
13. bis 16. November 2017, 
Düsseldorf

Forderungen durchsetzen,
 Zahlungsausfälle vermeiden
Der KKC-Premium-Förderpartner
Diamant Software, Bielefeld, führt
unter dem Titel ‚Forderungen durch-
setzen, Zahlungsausfälle vermeiden‘
ab dem 13. April 2017 fünf Themen-
tage zum Forderungsmanagement
durch. Sie richten sich an Verant-
wortliche für das Rechnungswesen
und Controlling in Unternehmen,
die mit dem Gedanken spielen, ein
Forderungsmanagement einzufüh-
ren oder die bereits ein Forderungs-
management nutzen, es aber opti-
maler gestalten oder ausbauen
 wollen.

KKC Terminkalender
Alle Termine finden sich im KKC-
Terminkalender, in dem auch alle
Verbände und Förderpartner ihre
eigenen Termine eintragen  können: 
www.kkc.info/veranstaltungen-
 termine/termin-eintragen

Weitere Fragen zum KKC?

KKC-Geschäftsstelle
Stiftskamp 21
32049 Herford
Tel.: +49 5221 8800-61
Mobil: +49 171 3550598
kkc-foerderverein@t-online.de
www.kkc.info

Herbst 2017 und Frühjahr 2018 als
Präsenzunterricht und an vier Aben-
den als E-Learning-Veranstaltung
durchgeführt. Das Programm um -
fasst ca. 60 Präsenz-Unterrichtsein-
heiten und 16 E-Learning-Stunden
sowie 34 Stunden Selbststudium.
Stufe 1 schließt mit dem Zertifikat
‚Controlling in der Gesundheitswirt-
schaft‘ ab und berechtigt zur Teil-
nahme an Stufe 2.
Diese beinhaltet eine zweimonatige
selbstständige Projektarbeit, einen
Studientag und zwei E-Learning-
 Einheiten zur Vorbereitung sowie
Coaching durch einen Mentor. Nach
erfolgreicher Projektarbeit und Ver-
teidigung sind die Absolventen be -
rechtigt, die Berufsbezeichnung
,Fachcontroller in der Gesundheits-
wirtschaft‘ zu führen.
www.vicenna-akademie.de

KKC auf der
 conhIT 2017
Europas führende
Veranstaltung für
Gesundheits-IT, die
conhIT, feiert vom
25. bis 27. April 2017
 Jubiläum. Zum
zehnten Mal findet 

sie auf dem Berliner Messe gelände
statt. Als Gast des Premium-Förder -
partners Ascom Deutschland GmbH
stellt das KKC in Halle 4.2, Stand 
D-104, sein Fort bildungs programm
und die Akti vi täten der kooperie -
renden Berufs verbände vor.
Der KKC-Partner präsentiert, wie
durch die Digitalisierung auf der
 Station die Informationen zu allen
vorhandenen Geräten und Syste-
men auch ‚auf dem letzten Meter‘
ziel gerichtet, strukturiert und be -
darfsgerecht reduziert zur Pflege-
kraft gebracht und mit dem Patien-
ten  verbunden werden.

Erst Planen, dann Steuern – erfolg-
reiches Controlling ist Teamarbeit …
… ist der Titel der Podiumsdiskussion
mit Sprechern der KKC-Premium -


