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KKC und Vicenna Akademie 
 stellen ihre Mitglieder vor 
 
In loser Reihenfolge stellen der  
KKC e. V. und die Vicenna Akade- 
mie zukünftig in der KTM ihre 
 Mitglieder vor – in dieser Ausgabe 
Yvonne Hille: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bereits in ihrer Studienzeit hat  
sich Yvonne Hille mit dem Qualitäts -
management im Gesundheitswesen 
beschäftigt. Konsequent hat sie 
 diesen Weg fortgesetzt und um den 
Faktor Risikomanagement erweitert. 
Im November 2019 stellte sie mit 
einem Vortrag auf der Medica die 
Ergebnisse ihrer Masterarbeit zu 
 diesen beiden Themen vor.  
Je länger die Corona-Pandemie an -
dauert, desto mehr kommen nun 
viele ungelöste Probleme und Fra-
gen ans Tageslicht. Dabei begleitet 
Yvonne Hille als zertifizierte Projekt-
managerin und Wirtschaftsjuristin 
ihre Kunden und leitet sie als externe 
Dienstleisterin durch den Dschungel 
an Verordnungen und Richtlinien. 
Oberste Priorität räumt sie dabei 
ihrem Anspruch ein, ihre Kunden 
und deren Beschäftigte für die Be -
lange des Qualitäts- und Risiko -
managements zu sensibilisieren.  
Mit ihrer internationalen Erfahrung 
im Projektmanagement entwickelt 
sie gemeinsam mit ihren Kunden die 
richtige Strategie zur Umsetzung  
der täglichen Arbeitsabläufe. 
Wichtig ist ihr dabei, Qualitäts -
management nicht als notwendiges 

Yvonne Hille

Übel zu sehen, sondern vielmehr  
auf die Vorteile hinzuweisen: Die 
gelebte Integration des Qualitäts- 
und Risikomanagements bietet die 
Möglichkeit, eigene Strukturen, 
Arbeitsabläufe und Konzepte zu 
überdenken, was häufig auch zu 
einer Verschlankung der Workflows 
führt – unabhängig von der Unter-
nehmensgröße.  
Mit Yvonne Hille hat der KKC e. V. 
eine Vertreterin der jüngeren Gene-
ration gewonnen, die ihre Kennt -
nisse und Erfahrungen auch durch 
ihre Mitarbeit bei der Vicenna 
 Akademie einbringt. 
www.kkc.info 
 
 

 

Strategiemeeting der 
 MittelstandsAllianz 2021 
 
Bedingt durch die noch immer vor-
handenen Einschränkungen durch 
die Corona-Pandemie tauschten  
sich die Vertreter der Mitgliedsver-
bände der MittelstandsAllianz des 
Bundesverbands Mittelständische 
Wirtschaft (BVMW) in diesem Jahr 
bei einem digi talen Strategiemeeting 
aus. Erfreulicherweise konnte die 
MittelstandsAllianz im vergan ge- 
nen Jahr eine Steigerung der 
 politischen Ge spräche verzeichnen. 
Damit konnte der KKC e. V. die 
 Positionen der  eige nen Mitglieder 
und Mitgliedsverbände in vielen 
 Diskussionen  vertreten. 
Die Aktualisierung der Öffentlich-
keitsarbeit und die Konkretisie- 
rung einer noch engeren inhalt -
lichen  Zu sammenarbeit der Ver -
bände wurde beim Meeting eben- 
so diskutiert wie Ideen zur Bun- 
des tagswahl. KKC-Präsident  
Manfred Kindler und Vizepräsi -
dentin  Heidemarie Hille stellten  
ihre  Forderungen an die kom- 
mende Regierung zum Gesund -
heitswesen vor. 

 
Austausch mit dem Leiter  

der Bayerischen Staatskanzlei 
 
Die Vertreter der MittelstandsAllianz 
trafen sich mit dem Leiter der Baye-
rischen Staatskanzlei, Dr. Florian 
Herrmann, zum digitalen Aus- 
tausch, um über Digitalisierung, 
 Bildung und aktuelle politische 
 Entscheidungen auf Bundes- und 
Landes ebene zu diskutieren. 
 Herrmann betonte, dass mit der 
Bundestagswahl im September die 
Weichen für die nächsten Jahre ge -
stellt würden. Er sprach über die  
vor der Politik  liegenden Heraus -
forderungen und wie diese, ver -
bunden mit Lösungs ansätzen, der 
Bevölkerung klar ge macht werden 
müssten. Dazu zählte er zum einen 
die Corona- Pandemie im Allgemei-
nen sowie das stetige Vorantreiben 
des Impfplans und zum anderen  
die Herstellung eines Ausgleichs 
 zwischen einer vernünftigen Wirt-
schaft und einer vernünftigen 
 Ökologie. Des Weiteren müsse er -
kannt werden, welche neuen Ge -
schäfts modelle auf die Menschen 
zukämen und welche Rahmen -
bedingungen der Staat schaffen 
müsse, um nicht dem freien Spiel  
der Internetkräfte zu erliegen.  
Heidemarie Hille fragte nach den 
Positionen der CSU zum Gesund-
heitswesen. Die Art und Weise der 
dort Beschäftigten stehe für den 
KKC im Vordergrund. Weiter thema-
tisierte sie Planungen der CSU in  
der nächsten Legislatur, mit Blick  
auf dringend notwendige Aktuali -
sierungen der Ausbildungsinhalte 
bei nicht-ärztlichen Berufen.  
Hille: „Wir vom KKC wünschen  
uns für das Gesundheitswesen eine 
breitere und möglichst frühzeitigere 
Ein bindung. Die Fokussierung auf  
allein wissenschaftliche Stellung -
nahmen geht häufig an den Frage -
stellungen vorbei.“ Die Vizepräsi-
dentin be tonte, dass der KKC e. V. 
als Dach verband die Praxis aus den 
unterschiedlichen Bereichen im Ge -
sundheitswesen zusammenbringe 
und gern seine Expertise politischen 
Akteuren zur Verfügung stelle.  
Die ausführliche Stellungnahme des 
Bundesverbands Mittelständische 
Wirtschaft (BVMW) finden Interes-
sierte auf www.kkc.info.
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KKC-Geschäftsstelle  
unter neuer Leitung 

Leitende MTRA im Klinik- und 
 Praxismanagement. 
Zu ihren Aufgaben in der KKC-Ge -
schäftsstelle wird auch die Unter stüt -
zung bei der Pressearbeit und insbe-
sondere die Be treuung der Website 
gehören. Damit soll gewähr leistet 
werden, dass der KKC e. V. sein 
Leistungs angebot gegenüber den 
Mitgliedern weiter ausbauen kann.
Ferner wird der KKC e. V. nach Ende 
der Pandemie wieder Präsenzveran-
staltungen anbieten und sich an den 
Events der Mit glieds verbände aktiv 
beteiligen. Das  interdisziplinäre 
Team der I.O.E. – Wissen GmbH, die 
2010 von Dagmar Shenouda ge grün -
deten wurde, und ihre langjährige 
 Expertise im Bereich der Gesund-
heitswirtschaft liefern der neuen 
 Leiterin der KKC-Geschäftsstelle die 
dazu nötigen Voraus setzungen.
www.kkc.info

6/2021

Terminkalender 

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

Weitere Fragen zum KKC? 

KKC-Geschäftsstelle 
c/o I.O.E. Wissen GmbH 
Hermann-Löns-Straße 31 
53919 Weilerswist/Kreis Euskirchen 
Tel.: +49 2254 8347-880 
Fax: +49 2254 8347-888 
office@kkc.info 
info@kkc.info

Ab 1. Juli 2021 übernimmt Dagmar 
Shenouda offiziell die Geschäfts -
stelle des KKC e. V. und unterstützt 
damit Geschäftsführer Lothar  
Wienböker. „Das gesamte KKC-Aktiv -
team freut sich auf die Zusammen -
arbeit“, so Wienböker. „Wir werden 
mit dieser Personal entscheidung 
einen weiteren positiven  Beitrag  zur 
Weiterentwicklung des Vereins 
sicherstellen können.“
Dagmar Shenouda hat von 2004 bis 
2008 Medizinökonomie mit Schwer-
punkt Krankenhausmanagement an 
der Rheinischen Fachhochschule Köln 
studiert. Zuvor war sie viele Jahre als 
examinierte MTRA in unterschied -
lichen Krankenhäusern und radio -
logischen Praxen tätig und verfügt 
über umfangreiche Erfahrung als 
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