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Wir
Wollen 

Die 
BeSTen 
haBen.

Unser netz.
Die healthcare Frauen e.V., kurz hcF, ist eine Businessplattform für

führende Managerinnen im deutschsprachigen Gesundheitswesen.

erfahrene Frauen aus verschiedenen Disziplinen des Gesundheitsbereiches 

fördern den fachlichen, persönlichen und geschäftlichen austausch. 

unser besonderes anliegen ist es, den weiblichen nachwuchs im Gesund-

heitswesen zu ermutigen, Führungspositionen anzustreben, und auf diesem 

Weg dorthin zu unterstützen. 

Machen Sie sich ein Bild von uns.

 Dr. med. Vanessa conin-ohnsorge Petra exner

  1. Vorsitzende 2. Vorsitzende

Healthcare Frauen e. V.

Vordenken. Führen. Gestalten.
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Die Gründerinnen.

Von links nach rechts: 

anne Demberg, Petra exner, Dr. angela liedler, Sita Schubert, Dr. Vanessa conin-ohnsorge,  

es fehlen: Petra Kinzl, Dr. heike Streu

Healthcare Frauen e. V.

Vordenken. Führen. Gestalten.

unSere
ViSion.

Mehr Frauen in Führungspositionen zur 

sicherstellung und Verbesserung einer nach-

haltigen Wirtschaft im Gesundheitswesen.
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„Das Thema Frauen in Führungspositionen hat 
mich schon immer interessiert. Es ist wichtig, 
dass wir als erfahrene Führungsfrauen den  
jungen Frauen den Weg nach oben ebnen und  
sie auf diesem unterstützen und begleiten.“

Anne Demberg

Werdegang
1980  Start bei STaDa arzneimittel aG  

als Pharmareferentin
1996  Geschäftsführerin STaDapharm Gmbh und 
  seit 2010 Geschäftsführerin cell pharm Gmbh
2003  Direktorin STaDa arzneimittel aG
2004  aufbau Pro Generika e.V. und dort bis  

heute im Vorstand

Kernkompetenz
STaDa ist ein börsennotiertes, international ausgerich- 
tetes unternehmen im Pharma- und Generikamarkt und 
bietet preisgünstige, qualitativ hochwertige arzneimittel  
an. neben Generika vermarktet STaDa oTc-Produkte, 
Diagnostika und Biosimilars. STaDa hat in Führungspositio-
nen inzwischen einen Frauenanteil von 51% konzernweit.

„Junge Frauen auf einem Teil ihres Karriereweges 
zu begleiten und meine Erfahrungen weiterzu-
geben. Dies wird unterstützt durch unsere HCF 
Plattform und mein umfangreiches Netzwerk.“

PetrA exner

Werdegang 
Seit 2000  Marketing & Vertriebsleitung inSiGhT,  

seit 2003 Geschäftsführerin
1998 Weiterbildung St. Gallen, Schweiz,  

Marketingdiplom
1986 – 2000  Marketingleiterin iMS health  

& Projektmanagement international
1980 – 1986  Studium Johann Wolfgang Goethe-uni-

versität mit abschluss 2. Staatsexamen

Kernkompetenz
inSiGhT health ist ein führender informationsdienst-
leister auf dem Gesundheitsmarkt und bietet datenba-
sierte Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an.
Mit fast 30 Jahren erfahrung in diesem Bereich verfüge 
ich über das entsprechende Markt-Know-how, um die 
Kunden bedürfnisse zu verstehen und neue anforderun-
gen schnell umzusetzen.
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„Bei den Healthcare-Frauen engagiere ich mich, 
um mehr junge Managerinnen mit dem Rüst-
zeug für erfolgreiche Karrieren auszustatten.“

Dr. AngelA lieDler

Werdegang 
Seit 2011   Vorstand Precisis aG,  

Medizintechnikunternehmen
2008 – 2011  europachefin GSW/inVentiv health,  

globales healthcare-netzwerk
1999 – 2007 Gründung und leitung der agentur- 

gruppe liedler mit internationalem 
Wachstum

1990 – 1998  assistenzärztin in deutschen  
und englischen Krankenhäusern,  
später Marketing Pfizer

Kernkompetenz
ich verstehe mich als Brückenbauerin zwischen 
der patientenorientierten Medizin und erfolgreicher 
Marktwirtschaft. neue Geschäftsmodelle und das 
Wachstum von unternehmen sind meine beruflichen 
Triebfedern.

„Die HCF wegweisend mitgestalten, da diese 
Businessplattform für Frauen in der Gesundheits-
industrie einzigartig wertbringend ist.“ 

Dr. VAnessA Conin-ohnsorge

Werdegang
1991  Medizinstudium, albert-ludwigs-universität 

Freiburg
1998 Ärztin in Mainz
2000 MBa eMlYon in lyon/Frankreich
2002 Training & consulting iDV Gmbh
2006 Geschäftsführerin iDV Gmbh

Kernkompetenz
expertin der Gesundheitsindustrie für datenbasierte 
Vertriebs- und Marketinginformation. 

iDV-Dienstleistungen als Kombination aus Gesund- 
heitsexpertise, Datenverarbeitungs-Know-how und  
Visualisierung handlungsrelevanter ergebnisse.

Aktuelle Position
Geschäftsführerin 
inSiGhT health

Aktuelle Position
Geschäftsführerin
iDV Gmbh

Aktuelle Position
Vorstand Precisis aG
www.precisis.de

Aktuelle Position
STaDa arzneimittel aG: 
Direktorin Strat. Management, 
Verbands- u. Gesundheitspolitik 

cell pharm Gmbh: GF 



8 9

„Offene Ansprechpartner mit Humor –  
in einem Gesundheitsnetzwerk von inte- 
ressanten, sympathischen und engagierten 
Frauen macht Spaß!“

sitA sChubert, Verh. gArbe

Werdegang
seit 12/2013 Geschäftsführung coMM-oP europe 
seit 08/2013  rechtsanwältin bei natz-law 
05/2002 – 07/2013 General Manager bei Sigma-tau 

arzneimittel Gmbh
01/1998 – 04/2002  rechtsabteilung und Projektleitung 

in internationaler unternehmens-
beratung

Kernkompetenz
Die coMM-oP europe betreut ausländische unterneh-
men aus dem healthcare-Bereich beim Markteintritt  
in D/a/ch. Mit einem bewährten netzwerk von Service-
anbietern in europa wird aus einer hand der erfolgreiche 
Start auch in anderen europäischen ländern gewähr-
leistet. Mit langjähriger, internationaler erfahrung be- 
gleite ich Mandanten von Governmental affairs über 
Market access bis zum kommerziellen erfolg.

„Auf Augenhöhe gemeinsam Großes unter- 
nehmen – das ist es, was mich antreibt.“

PetrA Kinzl

Werdegang
als unternehmerin und expertin für sozial motivierte 
unternehmensführung verfüge ich über mehr als 
18 Jahre erfahrung und netzwerke im Gesundheitswesen 
als Beirat, Geschäftsführerin, Kuratoriumsvorsitzende 
(Stationen in europa und asien).

ich verantwortete den preisgekrönten aufstieg eines 
mittelständischen Pharmaunternehmens durch eine  
soziale Mehrwertstrategie (auf rang vier) innerhalb  
weniger Jahre. 

Kernkompetenz
Werte schmieden ...
. . . als Beirat oder aufsichtsrat
... durch sozial motiviertes unternehmertum
... als „Frontfrau der cSr-Bewegung“ (Die Zeit)

Aktuelle Position
Geschäftsführende Gesellschafterin
coMM-oP europe Gmbh & co. KG

Aktuelle Position
Geschäftsführerin, 
non-executive advisor
Wertschmied Group Gmbh

Die Beiräte

Fundraising
Firmen und institute aus dem Gesundheitswesen können die hcF-Businessplattform 
nutzen, indem sie u.a. Seminare, Mentoringprogramme oder anregungen für ihre 
Öffentlichkeitsarbeit bei den healthcare Frauen abrufen. Der Beirat „Fundraising“ 
hilft, erfolgversprechende Kooperationsmodelle zu entwerfen und zu kalkulieren.

Mentoring
im hcF-Mentoringprogramm werden engagierte Frauen aus der mittleren Führungs-
ebene von erfahrenen healthcare Frauen ein Jahr lang begleitet, um deren weitere 
entwicklung noch erfolgreicher zu gestalten. Der Beirat „Mentoring“ schult die Men-
torinnen und formt über ein standardisiertes Matching-Verfahren die bestmöglichen 
Tandems.

strategie, Außenwirkung und Öffentlichkeitsarbeit
Das rasante Wachstum der hcF-Businessplattform aus vielen starken Frauen 
verläuft in definierten Bahnen. Die Weichenstellung dazu verantworten die Beiräte 
„Strategie, außenwirkung und Öffentlichkeitsarbeit“ in enger abstimmung mit 
dem Vorstand.

seminare, Veranstaltungen
um als führende Persönlichkeiten im Gesundheitswesen Meinungen zu prägen und 
neue Strukturen zu entwerfen, ist es unabdingbar, dass sich die healthcare Frauen 
selbst auf Topniveau fortbilden. Der Beirat sucht, entscheidet über und organisiert 
entsprechende thematische highlights.

Mitgliederbetreuung
Der Beirat „Mitgliederbetreuung“ kümmert sich um die anliegen und Belange der 
bestehenden Mitglieder. Zusätzlich nehmen wir Kontakt zu Frauen auf, die sich für 
das netzwerk der healthcare Frauen interessieren, weitere informationen erhalten 
oder beitreten möchten.

D
ie

 B
e

ir
Ä

T
e

D
ie

 G
r

ü
n

D
e

r
in

n
e

n



Förderung und Vernetzung von 
Frauen in Führungspositionen im 
gesundheitswesen

Die Vielfältigkeit aller HCF-Mitglieder ist 

entscheidender Faktor für den großen erfolg 

des netzwerkes. Ob ärztin, rechtsanwältin, 

Betriebswirtin, Apothekerin, Journalistin, 

Wissenschaftlerin oder Pflegekraft, ob 

Pharmaindustrie, Medizintechnik oder Dienst-

leistung – alle tragen dazu bei, dass unsere 

Gesundheitswirtschaft um neue Konzepte und 

fachliche errungenschaften bereichert wird.

Die Mitgliederinnen

Vorbilder aufzeigen und künftige 
Frauenbilder prägen

Leistungsbereitschaft, Flexibilität und die 

Freiheit, das eigene Charisma zu leben, 

sind Werte, die viele HCF-Managerinnen 

zum erfolg getragen haben. Diese Werte 

möchten wir gesellschaftlich verankern, 

damit sich noch mehr qualifizierte Frauen 

im Business entfalten können.

unSere
MoTiVaTion.
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„Schon mein Opa sagte immer:  
Carpe diem!“

AnDreA FeChner

Werdegang
Die 1968 in Berlin geborene und im Zirkus aufgewach-
sene Diplom-Kommunikationswirtin arbeitete als Mar-
ketingleiterin und Moderatorin fürs radio, war Manager 
einer rockband, beriet einen Fernsehsender im Bereich 
Marketing und führte ihre eigene agentur für Strategie 
und Konzept. 2003 wechselte sie zur Düsseldorfer McG 
Medical consulting Group, die sie als Geschäftsführerin 
zur erfolgreichsten, ausschließlich auf Gesundheit spe- 
zialisierten Pr-agentur in Deutschland machte. Für die 
Vendus Gruppe betreut Fechner heute als Geschäfts-
führerin Projekte im Business Development und zeichnet 
für die unternehmenskommunikation der Gruppe und 
das Vendus hauptstadtbüro verantwortlich. andrea Fech-
ner ist nlP-Master (DVnlP) und certified Business and 
Personal coach (eca/european coaching association).

„Die Plattform des HCF bietet mir Möglichkeiten 
zum Austausch mit anderen weiblichen Füh-
rungskräften und im Rahmen des Netzwerkes 
neue, interessante Kontakte zu knüpfen.“

DehliA thürheimer

Werdegang
 Seit 2009 Geschäftsführerin der reDT consulting 
Personal- und unternehmensberatung, spezialisiert  
auf den Pharma- und healthcare-Bereich – davor Vor-
stand für Marketing/Vertrieb und Strategie im Bereich 
refraktive chirurgie in der Zentrale in München und 
Geschäftsführerin der niederlassung in der Bodensee-
klinik – davor Vorstand Marketing und Vertrieb eines 
pharmazeutischen unternehmens in München.

Kernkompetenz
Personalberatung sowie -vermittlung von Fach- 
und Führungskräften in der Pharma- und healthcare-
Branche.

„Aufbau und Umsetzung strategischer  
Kooperationen, Weiterentwicklung und  
Professionalisierung des Gesundheitswesens.“

„Der offene Austausch macht Freude  
und Spaß und ist inspirierend.“

tAnjA AntwerPes

Werdegang 
 nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre  
1992 beruflicher einstieg als Kundenberaterin bei 
ogilvy&Mather healthcare, Frankfurt. 1996 Wechsel  
an den rhein zu antwerpes+partner. Von 2000 bis 2010 
Vorstandsvorsitzende der antwerpes ag. Seit 2010 
selbständig: goodadvice. Kommunikation und Kreation  
in der healthcare-Branche.

Kernkompetenz
goodadvice steht für Kommunikation, die begeistert und 
bewegt: mit kreativen Produkt- oder imagekampagnen, 
auf Veranstaltungen oder durch Workshops. Denn es gibt 
immer eine gute Story – man muss sie nur finden.

ProF. Dr. ClArissA KursCheiD

Werdegang
ab 01.10.2014 Studiengangsleiterin „Bachelor Manage-
ment von Gesundheitsnetzwerken“. Seit 01.08.2008  
Studiendekanin im Masterprogramm (2011), Management 
im Gesundheitswesen und -ökonomie an der hochschule 
Fresenius Köln. Programmverantwortlich Gesundheits-
ökonomie über die Standorte des hochschulverbunds der 
hochschule Fresenius (K, hh, M, idstein), 2005 Promotion. 
Seit 2004 crS-Genet Gmbh, Beratung im Gesundheits- 
wesen, Gesellschafter/Geschäftsführerin.

Kernkompetenz
lehre, ausbildung, Forschung, beratende Tätigkeiten in 
der organisationsentwicklung von unternehmen im 
Gesundheitswesen sowie in der Versorgungsforschung.

Aktuelle Position
Studiengangsleiterin: 
Management von 
Gesundheitsnetzwerken, 
leiterin des instituts für 
Gesundheitsökonomie

Aktuelle Position
Geschäftsführerin
Vendus Sales & 
communication Group Gmbh

Aktuelle Position
Geschäftsführerin
reDT consulting uG 
(haftungsbeschränkt)

Aktuelle Position
Selbständig
goodadvice
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„Netzwerk und Erfahrungsaustausch  
zur Förderung der Präsenz von Frauen  
in Führungsgremien.“

Dr. renAte brAeuninger-weimer

Werdegang
1989 – 2008  rechtsanwältin im Wirtschaftsrecht,  

spezialisiert auf umstrukturierungen, 
nachfolgeregelungen und die Besetzung 
von Führungspositionen und aufsichts-
räten/Beiräten, vorwiegend in der  
Pharmaindustrie

2008 – 2012 Geschäftsführerin hofmann consultants 
executive Search, Frankfurt

2012 – heute Geschäftsführerin  
Mediatum Deutschland Gmbh

Kernkompetenz
Besetzung von Führungspositionen, aufsichtsräten und 
Beiräten in der life Science- und healthcare-industrie.

„Austausch von Erfahrungen mit Frauen in 
Führungsfunktionen im Healthcare-Bereich 
und Weitergabe an junge Kolleginnen.“

ingriD blumenthAl

Werdegang
ingrid Blumenthal war als Diplom-Ökonomin zunächst 
bei Banken in Düsseldorf und Bremen in der industrie-
finanzierung tätig. nach privatem Standortwechsel  
in die neuen Bundesländer erfolgte 1999 der Wechsel  
in die pharmazeutische industrie. Seit 2007 in verant- 
wortlichen Positionen im Vertrieb von aliuD PharMa. 
Seit Januar 2011 Mitglied der Geschäftsleitung. 

Kernkompetenz
aliuD PharMa ist als Generikaanbieter Vollsortimenter 
für alle chronischen Volkserkrankungen. 

innerhalb des unternehmens ist ingrid Blumenthal 
für Marketing und Vertrieb sowie alle kaufmännischen 
Bereiche verantwortlich.

„Ich profitiere von den HCF, sowohl persönlich als 
auch beruflich. Gleichzeitig freut es mich, dass ich 
selbst die Möglichkeit habe, andere engagierte 
Frauen auf ihrem Weg unterstützend zu begleiten.“

juliA moPin

Werdegang
Mehrere längere auslandsaufenthalte (Frankreich,  
england, Schweiz) sowie Studium in der Schweiz.
Seit 2010 bei urSaPharM. 

Kernkompetenz
1974 wurde das unternehmen unter anderem von meinem
Großvater gegründet und ist seitdem ein Familienunterneh-
men, welches von zwei Familien geführt wird. urSaPharM 
ist ein international operierendes mittelständisches unter- 
nehmen und zählt auf dem Gebiet der ophthalmologie  
in Deutschland zu den Marktführern. Präparate für die 
allgemeinmedizin runden die Palette ab. Gleichzeitig stellt 
das unternehmen seine Kompetenz in entwicklung, her-
stellung, Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung als 
leistungsstarker lohnfertiger Kooperationspartnern welt-
weit zur Verfügung.

„Ich möchte Frauen inspirieren,  
die weibliche Seite des Erfolges zu leben.“

Christel röttinger

Werdegang
1989 – 2000 GlaxoSmithKline Gmbh & co. KG,   

zuletzt außendienstleiterin
2000 – 2010  Pharmexx Gmbh (jetzt ashfield),   

zuletzt Geschäftsführerin
Seit 2011 Pharma K arzneimittelvertrieb Gmbh,  

geschäftsführende Gesellschafterin

Kernkompetenz
erfahrene Produktvermarkter mit herz und Verstand:
Pharma K ist ein frisches, dynamisches, inhaberinnen- 
geführtes unternehmen mit gestandenen Profis aus  
der Pharmabranche. unsere Mitarbeiter beraten und 
verkaufen mit Begeisterung, einfühlungsvermögen  
sowie Fachkompetenz und lassen sich gern am ergebnis 
messen. Wir arbeiten mit Menschen und für Menschen.

Aktuelle Position
Geschäftsführerin
aliuD PharMa Gmbh

Aktuelle Position
Gesellschafterin ltg. einkauf  
urSaPharM arzneimittel Gmbh
GF euSan Gmbh

Aktuelle Position
Geschäftsführende 
Gesellschafterin,
Pharma K arzneimittel-
vertrieb Gmbh

Aktuelle Position
Geschäftsführerin
Mediatum 
Deutschland Gmbh
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„Mich inspiriert die direkte Vernetzung von  
Frauen in Führungspositionen und der damit ein-
hergehende Austausch zwischen den unterschied- 
lichen Subgruppen der Gesundheitsbranche.“

bibiAne sChulte-bosse

Werdegang

• Studium der rechtswissenschaft, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der universität Göttingen

• referentin für Kassen(zahn)arztrecht beim landes- 
verband niedersachsen der innungsKK in hannover

• Fachanwältin für Medizinrecht Kanzlei Sträter rechts-
anwälte in Bonn

Kernkompetenz
arzneimittel, Medizinprodukte, Ärzte und apotheker sind 
die hauptpfeiler unserer Beratungstätigkeit. Wir beglei-
ten Pharma- und Medizinprodukte-unternehmen mit 
unserer rechtlichen expertise von der entwicklung durch 
klinische Studien bis zur Markt- und erstattungsfähig-
keit, inklusive der Beratung und Vertretung von Ärzten 
und apothekern in ihren vertragsarzt-, apotheken- und 
berufsrechtlichen Belangen sowie der Vertretung von 
Patienten gegenüber Krankenkassen. 

„Ich engagiere mich gerne bei HCF, um  
mich mit kompetenten und interessanten  
Frauen auszutauschen und nutze das  
Netzwerk für mich und meine Kunden.“

Dr. sAbine huPPertz-helmholD 

Werdegang
nach 10 Jahren als Führungskraft in verschiedenen 
medizinischen Positionen in der pharmazeutischen 
industrie bin ich seit 2006 selbstständig als 
interimsmanagerin und consultant in nationaler 
und internationaler Funktion. als Freiberuflerin kann 
ich Beruf und Familie ideal miteinander vereinbaren.

Kernkompetenz
Professional Pharma Partner bietet professio- 
nelle und flexible unterstützung bei personellen  
engpässen, wie z.B. neueinführungen, Vakanzen  
oder aufbau neuer Strukturen im Bereich Medizin.  
Dank meiner internationalen erfahrungen, kann  
ich mich schnell in verschiedene indikationen und  
Firmenstrukturen einarbeiten und biete schnelle  
fachliche unterstützung.

„Bei den HCF inspirieren mich erfahrene  
Frauen in Spitzenpositionen der Gesundheits-
branche durch Denkanstöße, Tipps und ihre 
Erfolgsstrategien.“

susAnne CAsPAr

Werdegang
Seit 2012 ceo bei Schaper & Brümmer Gmbh & co. KG. 
Davor Tätigkeiten bei Steiner arzneimittel, Berlin, als  
Geschäftsführerin und bei Merck Selbstmedikation, 
Darmstadt, als abteilungsleiterin mit Prokura für den 
Bereich Marketing/Med.-Wiss. 

Studium der Biologie, der Betriebswirtschaft und  
des Managements.

Kernkompetenz
Schaper & Brümmer entwickelt, produziert und vertreibt 
qualitativ hochwertige pflanzliche arzneimittel wie  
esberitox, remifemin, cystinol, Sedacur und Femicur.  
Der export erfolgt in 36 länder weltweit.

Sträter 
rechtSanwälte

„Es freut mich, Erfahrungen und  

Wissen teilen zu können.“

YVonne KArmAnn-ProPPert

Werdegang
Seit 1985 als apothekerin in der industrie tätig: 
1988 – 2004  Geschäftsführende Gesellschafterin der 

Pharma-Zentrale Gmbh, einer mittel- 
ständischen Firmengruppe mit den 
Schwerpunkten Phytopharmaka und  
Biotechnologika, sowie gleichzeitig der 
Pharma-labor Gmbh.

Seit 2004  Fokussierung auf die Tätigkeit in der 
Pharma-labor Gmbh als Dienstleister für 
arzneimittelhersteller.

Kernkompetenz
Dienstleistung im Bereich arzneimittelzulassung &  
-sicherheit; regulatory affairs für Medizinprodukte  
und medizinische Kosmetik; Business Development,  
Merger & acquisition

Aktuelle Position
Geschäftsführende Gesellschafterin
Pharma-labor Yvonne 
Proppert Gmbh

Aktuelle Position
Salary Partner
Sträter rechtsanwälte

Aktuelle Position
ceo
Schaper & Brümmer 
Gmbh & co. KG

Aktuelle Position
Geschäftsführerin 
Professional Pharma 
Partner Gmbh
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„HCF ist ein tolles Netzwerk für Informations-,  
Erfahrungs- und Gedankenaustausch. Es macht 
Spaß, die Herausforderungen unserer Branche in 
diesem Kreis zu diskutieren.“

ProF. Dr. helgA rübsAmen-sChAeFF

Werdegang
Seit 1988 Professorin (Biochemie und Virologie)  

universität Frankfurt
1994 – 2006 Vice + Senior President, leiterin der  

Virus- u. antiinfektiva-Forschung, Bayer aG 
Seit 2006  Geschäftsführerin aicuris Gmbh & co. KG
Seit 2014  Mitglied Gesellschafter- und aufsichtsrat, 

Vorsitzende Forschungsrat der  
e. Merck KG, Darmstadt

Kernkompetenz
Pharma-Forschung und entwicklung (infektionskrank- 
heiten, Krebs).

Auszeichnungen
Preisträgerin des Winnackerpreises, Bundesverdienst-
kreuzes 1. Klasse, MeSTeMacher PreiSeS ManaGerin 
DeS JahreS 2004.

„Nirgendwo sonst findet eine auf den  
Gesundheitsmarkt so fokussierte Vernetzung 
von beeindruckenden ‚Macherinnen‘ statt.“

Dr. ulriKe DulinsKi

Werdegang
Seit 2011 leitung der abteilung health & Pharma
2002 – 2011 research Director Go research Gmbh  

(medizinische Marktforschung), Frankfurt
1996 – 2002 Wissenschaftliche Mitarbeiterin  

am institut für Publizistik der  
Johannes Gutenberg-universität Mainz

Kernkompetenz
eines der ToP 20 Marktforschungsunternehmen mit 
breiter Pharmaexpertise rx und oTc.

Dr. Dulinski verantwortet zahlreiche spezialisierte 
quantitative und qualitative Befragungsstudien 
mit healthcare-Professionals aus diversen indikations-
feldern.

Dr. Anne PFitzner

Werdegang
Seit 2007 leiterin Marketing, Vertrieb und  

Projektmanagement Med-X-Press Gmbh
Bis 2005 Geschäftsführende Gesellschafterin,  

PaeSel + lorei Gmbh & co. KG
Bis 2005 Treasurer BioPharm inc., nYc

Kernkompetenz
Med-X-Press Gmbh ist der outsourcing-Partner für 
Pharmalogistik. Die Dienstleistungen reichen von 
Warehousing und Distribution (inkl. order-to-cash- 
Management) bis zu lohnherstellungstätigkeiten. 
Durch kundenspezifische eShops werden die Kern- 
dienstleistungen ergänzt und von Kunden als  
„Best Practice“ beurteilt.

„HCF bietet Vernetzung und Austausch  
innerhalb der Branche. Es ist ein Netzwerk  
voll positiver Energie.“

Dr. birgittA stolze

Werdegang

• Dipl.-Biologin, nach Promotion von 1990 – 1998  
biomedizinische Forschung, davon 6 Jahre in der  
hämatologie/onkologie/KMT

• von 1998  – 2007 Positionen in unternehmensberatung 
(organisationsberatung life Science/healthcare) und 
Venture capital Gesellschaft

• seit 2008 Geschäftsführerin roWiaK Gmbh 

• seit 2013 Gesellschafter/Geschäftsführerin  
llS roWiaK laserlabSolutions Gmbh

Kernkompetenz
llS roWiaK laserlabSolutions Gmbh bietet lösungen 
für Zell-, Gewebe- und Materialbearbeitung mittels 
ultrakurzpulslaser, unterstützt durch Bildgebungs-
verfahren wie Mikroskopie und ocT. 

„Kontakte knüpfen – miteinander Geschäfte 
machen – Karrieren vorantreiben – das große 
Plus des weiblichen Networks HCF.“

Aktuelle Position
leiterin Marketing, Vertrieb 
und Projektmanagement
Med-X-Press Gmbh

Aktuelle Position
Gesellschafter/
Geschäftsführerin 
llS roWiaK 
laserlabSolutions Gmbh

Aktuelle Position
Geschäftsführerin  
aicuris Gmbh & co. KG 

Aktuelle Position
head of health & Pharma
iFaK institut Gmbh & co. KG
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• intensiver Austausch

• neue Geschäftskontakte

• Persönliches engagement

• regelmäßige treffen

• Hochkarätige Vorträge

• exklusive seminare

Alle Aktivitäten stehen den 

Mitgliedern der Healthcare 

Frauen e.V. zur Verfügung.
„Die Zukunft wird so aussehen, wie wir sie gestalten. “

(Jean Fourastié)

unSere
leiSTunGen.
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„Ich schätze den Erfahrungs- und Gedanken- 
austausch mit anderen Frauen aus dem  
Gesundheitswesen. Durch HCF konnte ich  
mein berufliches Netzwerk erweitern.“

ChristiAne seitz

Werdegang
seit 2001  Galderma laboratorium Gmbh
1996 – 2001 Marketing und Vertrieb  

Zeneca/astraZeneca onkologie
1996  approbation als apothekerin

Kernkompetenz
Galderma ist ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen 
und ist auch in Deutschland eines der führenden unter-
nehmen im Bereich Dermatologie. Zu den wichtigsten  
indikationen zählen akne, Mykosen, haarausfall, rosacea, 
heller hautkrebs (nMSc) und hautpflege sowie ästhe-
tische Dermatologie. ein umfangreiches internationales 
Forschungsprogramm sorgt für die ständige Weiter- und 
neuentwicklung innovativer Präparate.

„Die Möglichkeit zum Austausch und die 
Förderung jüngerer Managerinnen – für 
beides stehen die HCF.“

ChristinA mAriA KrAhnKe

Werdegang
1993 – 2002 Freie Journalistin, v.a. TV
2002 – 2009  ltg. Business TV/Digital Media  

Management bei führenden unternehmen  
der luftfahrt- und Gesundheitsbranche

Seit 2009  head of corporate communication  
Daiichi Sankyo Dach

Kernkompetenz
Daiichi Sankyo hat sich auf die entwicklung und 
Bereitstellung innovativer pharmazeutischer Produkte 
spezialisiert und beschäftigt sich intensiv mit der 
erforschung neuer Krebs-, herz-Kreislauf- und 
Stoffwechseltherapien. 

„Mir gefallen der Umgang miteinander und 
der Anspruch, gezielt Geschäfte miteinander 
zu tätigen.“

gAbriele reCh

Werdegang
ernährungsindustrie bis 1992, weltweite Vertriebsleitung 
mit anfang 30 u.a. in der rohstoffindustrie für Pharma 
und ernährung bis 1997, elternzeit, rückkehr in den 
Vertrieb (nun Diagnostik) im Januar 2011.

Kernkompetenz
internationalität, Vertrieb, Projektmanagement in 
unterschiedlichen Märkten, heute in der Diagnostik, 
Marktaufbau und Sales an B2B und B2c, Flexibilität.

„Netzwerken.“

ute Kilger

Werdegang
1995 Boehringer ingelheim, roche Diagnostics
2002 Schering (ab 2004 abteilungsleiterin)
2007 freie Patentanwältin
2009 Partnerin bei BoehMerT & BoehMerT

Kernkompetenz
Deutsche und europäische Patentanwältin in den 
Bereichen Biologie/chemie/Pharmazie.

Aktuelle Position
internat. account Manager
abaxis europe Gmbh
www.abaxis.com

Aktuelle Position
head of corporate 
communication Dach
Daiichi Sankyo 
Deutschland Gmbh

Aktuelle Position
head of nMSc Business 
Galderma laboratorium Gmbh

Aktuelle Position
Partnerin
BoehMerT & BoehMerT
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„Ich schätze den Austausch sowie  
die Vertiefung von branchenspezifischen  
Informationen.“

mAiKe DieCKmAnn
 
Werdegang

• Pharmareferentin Schwerpunkt Diabetologie

• account Manager für KiS/riS/liS

• Geschäftsbereichsleitung Plattformvermarktung  
der compuGroup Medical aG

Kernkompetenz
Mehr als zehn Jahre Branchenerfahrung, davon  
fünf Jahre umsatzverantwortliche Führungsaufgaben

• P&l Verantwortung

• umsatzverantwortung 20 Mio. eur

• Definition und ausarbeitung neuer strategischer  
Geschäftsfelder 

• reorganisation des Vertriebes (Zusammenführung  
Vertriebseinheiten, Potentialanalysen, Gebiets- 
reformen)

• line-Management der unternehmensbereiche  
Vertrieb, Business Development, Marketing,  
Produkt- und Projektmanagement

• Key account Management

„Junge Frauen mit Potenzial in Führung zu  
bringen – dafür engagiere ich mich als Beirat  
im Mentoring. Enger Kontakt und Austausch  
zu den smarten Macherinnen der Healthcare  
Branche – das lohnt sich und macht Spaß.“

norA möllers

Werdegang

• Ökonomin – universität Witten/herdecke 

• Beraterin und expertin in Strategie, Marketing  
und change 

• Seit 10 Jahren Geschäftsführerin der noheTo! Gmbh 

• anstifterin GesundeGesellschaft i.Gr. 

Kernkompetenz

• individuelle Strategien entwickeln, die nachhaltig  
wirken

• unternehmen durch Veränderungen führen und  
im Wandel stärken

• Stakeholder identifizieren, diese wirklich verstehen  
und so an das unternehmen binden 

• unternehmerische Verantwortung anregen und  
damit gesellschaftlichen und unternehmerischen 
Mehrwert schaffen 

„Der persönliche Austausch mit Frauen in  
ähnlichen Positionen inspiriert mich.“

moniKA tieDemAnn

Werdegang
1983 – 1989 Studium der lebensmittelchemie
1988 – 1999 Manager Zulassung/regulatory affairs  

bei einem Pharma-Dienstleister
Seit 1999 Protina Pharmazeutische Gmbh,  

zunächst als Zulassungsreferentin,  
dann leiterin internationaler Vertrieb,  
seit 2013 Geschäftsführerin

Kernkompetenz
Die Protina Gmbh, ein mittelständisches  
Familienunternehmen, produziert und vertreibt 
apothekenpflichtige arzneimittel (z.B. Mg Diasporal®) 
und nahrungsergänzungsmittel (z.B. Basica®).

„HCF – Hier habe ich die Möglichkeit,  
mich mit kompetenten, interessanten und  
gescheiten Frauen auszutauschen und  
Geschäfte anzubahnen.“

Dr. moniKA sChArm

Werdegang
1984 – 1998 astraZeneca Gmbh  

zuletzt Trainingsmanagementleiterin
1998 – 2011 Dr. ScharM – Medizinisches Marketing  

Gmbh (jetzt ashfield), Gründerin und  
Geschäftsführerin

seit 2012 Dr. Scharm iMaGe Gmbh,  
Gründerin und Geschäftsführerin

Kernkompetenz
iMaGe Gmbh – das institut für Marketing und Vertrieb  
im Gesundheitswesen – ist als hochspezialisiertes  
medizinisches callcenter in den Bereichen Markt- 
forschung, Vertrieb und Versorgungsmanagement  
europaweit tätig.

Aktuelle Position
Geschäftsführerin
Protina 
Pharmazeutische Gmbh

Aktuelle Position
Geschäftsführerin 
noheTo! Gmbh

Aktuelle Position
Geschäftsführende 
Gesellschafterin
Dr. Scharm iMaGe Gmbh – 
institut für Marketing und 
Vertrieb im Gesundheitswesen
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„Mit interessanten weiblichen  
Persönlichkeiten im Austausch sein und  
voneinander im Gesundheits-Netzwerk lernen 
und interdisziplinär profitieren.“

Kristin henKe 

Werdegang
Die approbierte apothekerin und apothekenbetriebs-
wirtin ist geschäftsführende Gesellschafterin der Pharma-
agentur eXTraVerT coaching Gmbh. Mit ihrer Partnerin 
Julie Strobach leitet sie das unternehmen seit anfang 
2011. Sie war als apothekerin und als referentin für 
pharmazeutische Fach- und Schulungsveranstaltungen 
tätig. 2007 übernahm sie die ausbildungs- und akade-
mieleitung in zwei Pharma-agenturen. Danach wechselte 
sie zum arzneimittelkonzern STaDa, ins Produktmanage-
ment und Trademarketing. nebenbei bildete sie sich zum 
nlP-Practitioner und zur Fachjournalistin weiter.

Kernkompetenz
eXTraVerT zählt mit jährlich über 11.000 Schulungs-, 
Trainings- und Promotionseinsätzen zu einem der füh-
renden Dienstleister im Pharma- und apothekenbereich. 

„Netzwerken heißt, ständig seinen Horizont  
zu erweitern. Und was gibt es Schöneres,  
als dies zu leben und auch an die nächste  
Generation weiterzugeben.“

Dr. nAtAsChA terP

Werdegang
2009 – heute Gründung healthcare agentur 2strom
1997 – 2009 Business unit Director Shire, uK;  

Business unit Director Wyeth
1988 – 1997  Studium der Mikrobiologie und  

Wirtschaftswissenschaften, Promotion  
Mikrobiologie, anstellungen an den  
universitäten Göttingen und leipzig 

Kernkompetenz
Kreativität beginnt mit Strategie – durch jahrelange 
erfahrung in der industrie bietet die healthcare-agentur 
2strom Kompetenz mit dem Blick über den Tellerrand. 
Die einstige Kundenposition erlaubt den Blickwinkel von 
Marketing und Vertrieb bis hin zu den medizinischen 
Zielgruppen. ein einmaliges netzwerk in der healthcare- 
Branche erlaubt insights in die Branche und rundet  
das Know-how von 2strom ab.

„Professionelle Business-Plattform, Basis  
für Netzwerken, gutes Kommunikations- und 
Informationsangebot, lebendiger Austausch mit 
Managerinnen aus der Gesundheitswirtschaft.“

Dr. reginA tolxDorFF-neutzling

Werdegang
1984 Promotion Biologie, Schwerpunkt Biotech- 

nologie/Medizinische Mikrobiologie, Bonn
1985 – 2001 Führungspositionen im Medical Marketing  

und Sales Management bei GSK, München 
2001 – 2010 Mitglied Seniormanagement Deutschland  

& internationaler Projektgruppen bei  
Biogenidec, Takeda Pharma, Mayne  
Pharma, actelion Pharmaceuticals

2011 european Strategic Planner bei inventiv  
health inc., München, london

Seit 2012  selbständig als consultant life Sciences,  
München 

Kernkompetenz
Managerin auf Zeit als Mitglied der Geschäftsleitung, 
Direktorin Marketing, Sales Management und Business  
operations Turn-around-Management, Mentoring.

„Die gelungene interdisziplinäre Zusammen-
setzung der HCF ist einzigartig und bei jedem 
Zusammentreffen aufs Neue inspirierend.“

Dr. Annette hAbiCht-hesterKAmP

Werdegang
Seit 2001  Medical Director bei  

unterweger healthcare communication
1996 – 2001  Positionen im Medical Marketing, (u.a. 

roche Pharma aG, hämatologie/onkologie)
1996  Promotion: Dt. Krebsforschungszentrum,  

heidelberg, nach humanbiologie-Studium

Kernkompetenz
unterweger ist eine inhabergeführte, seit vielen Jahren 
etablierte agentur für healthcare-communication. 
Wir stehen für 360°-Kommunikation, national wie inter-
national. langfristiges Denken, das Streben nach außer-
gewöhnlichen lösungen und absolute Zuverlässigkeit 
bestimmen unsere arbeitsweise. unser credo: 
„Gute Kommunikation und gute Medikamente haben 
eines gemeinsam: Sie wirken!“

Aktuelle Position
Medical Director
unterweger healthcare 
communication 

Aktuelle Position
consultant life Sciences 
Strategieberatung und Projektmanagement

Aktuelle Position
inhaberin agentur
2strom 

Aktuelle Position
Geschäftsführende
Gesellschafterin
eXTraVerT coaching Gmbh
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„Mit interessanten weiblichen Persönlich- 
keiten im Austausch sein und voneinander  
im Gesundheits-Netzwerk lernen und inter- 
disziplinär profitieren.“

julie strobACh

Werdegang
2007 Gründung der Pharmaagentur eXTraVerT coaching 
Gmbh, die sie als geschäftsführende Gesellschafterin 
heute im siebten Jahr erfolgreich führt. Seit 2011 steuert 
sie den ausbau mit Kristin henke. Vorher war sie in einer 
Pharmaagentur tätig, baute die Fortbildungsakademie auf 
und verantwortete die Bereiche recruiting und Business 
Development. als ausgebildete PTa sammelte sie apothe-
kenerfahrung, die sie während des Studiums der Psycho-
logie vertiefte, indem sie parallel als Trainerin und coach 
apothekenschulungen durchführte. Sie ist zertifizierter 
Master-coach mit lizenz zur Master-coach-ausbilderin.

Kernkompetenz
eXTraVerT zählt mit jährlich über 11.000 Schulungs-,  
Trainings- und Promotionseinsätzen zu einem der führen-
den Dienstleister im Pharma- und apothekenbereich. 

„Netzwerken und Erfahrungsaustausch  
auf Augenhöhe.“

Dr. AngeliKA weinlänDer-mölDers

Werdegang
2009 – heute ceo caesar & loretz Gmbh und  

Mitglied im Seedfinancing Board  
von austria Wirtschaftservice

2006 – 2009 commercial Director  
Surgical Bausch & lomb

1999 – 2006  Geschäftsführer- und Director-Funk- 
tionen bei der Wavelight aG

Kernkompetenz
Generalistisch aufgestellte Managerin mit Schwer- 
punkt Vertrieb + Marketing sowie auf- und umbau  
von Geschäftseinheiten.

„Interessantes Netzwerk aufbauen mit  
außergewöhnlichen Persönlichkeiten.“

CArolA sChröDer

Werdegang
1998 – jetzt octapharma Biopharmaceuticals mit  

Positionen in Wissenschaft, Projekt- 
management, Business Development  
und seit 9 Jahren Geschäftsführung

1995 – 1998 Beiersdorf, hamburg, Forschung
1990 – 1995 Studium Biotechnologie  

TFh Berlin/caracas, Venezuela 
 
Kernkompetenz
herstellung rekombinanter Proteine aus menschlichen 
Zelllinien: komplette entwicklung eines arzneimittels  
bis zur Markteinführung (rek. FViii) und ausbau des 
rekombinanten Portfolios. 
change-Management-Prozess im rahmen von Standort-
verlegungen und eines neuaufbaus.

„Ich (er)lebe eine ehrliche, herzliche Begeisterung 
für die Idee der Healthcare Frauen!“

moniKA FenzAu

Werdegang

• Diplom-Politologin mit 20 Jahren Branchenerfahrung, 
davon über 12 Jahre umsatzrelevante Führungs- 
verantwortung

• Schwerpunkt Market access & Public affairs für  
pharmazeutische unternehmen, Diagnostika- 
hersteller sowie Krankenkassen (aoK Berlin)

• Vorstandsmitglied in verschiedenen  
Branchenverbänden 

Kernkompetenz
Fenzau & company – inspired Market access Solutions! 
Fokus: Gesundheitspolitik sowie die Verordnungs-  
und erstattungsfähigkeit innovativer arzneimittel und  
Medizinprodukte. Globale Präsenz mit lokalem  
Know-how. 

Aktuelle Position
ceo 
caesar & loretz Gmbh

Aktuelle Position
Managing Director
Fenzau & company
www.fenzau-cc.com

Aktuelle Position
Geschäftsführerin 
octapharma 
Biopharmaceuticals

Aktuelle Position
Geschäftsführende
Gesellschafterin
eXTraVerT coaching Gmbh
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„Ich möchte mich mit anderen Frauen aus der  
Healthcare-Branche vernetzen, weil ich davon  
überzeugt bin, dass der gegenseitige Austausch  
wfür alle eine Bereicherung darstellt.“

„Junge Führungsfrauen voran bringen –  
darum bin ich HCF-Mentorin. Gewohnte Wege 
und Strukturen anders denken und gehen.“

Annett mArtin

Werdegang

• 1990  – 2003 Wirtschaftsprüfung bei arthur andersen 
Gmbh/ernst & Young Gmbh

• 2003 – 2012 Partnerin bei ernst & Young Gmbh

• Wirtschaftsprüferin und expertin im Bereich  
life Science (Pharma, Biotech, chemie)

• Seit 2012 unabhängige Wirtschaftsprüferin und  
Projektmanagerin, Beirätin

Kernkompetenz
umfassende erfahrungen in der Betreuung von  
nationalen und internationalen Mittelstands- und  
Großunternehmen, Finanz- und Prozessexpertise,  
hohe Führungs- und Personalentwicklungskompetenz.

„Mit Frauen in den Austausch treten zu kön-
nen, die ihre Potenziale in sich geweckt und 
ihre Talente wider allen Hindernissen aus-
geschöpft haben, bedeutet für mich effizientes 
Nutzen eines erstklassigen Netzwerkes.“

KristinA Kunz

Werdegang
Seit Dez. 2014 awinta Gmbh, abteilungsleiterin hotline
2007 – 2013  Tectum Business Solutions  

in verschiedenen Führungspositionen 
2003 – 2006  Daimlerchrysler aG, Produktmanagement 

Mercedes-Benz classic collection
2002  abschluss des Studiums der rechts- 

wissenschaft

Kernkompetenz
Mit rund 6.000 zu betreuenden Kunden ist awinta 
Marktführer für apothekensoftware auf dem deutschen 
Gesundheitsmarkt. anspruch ist es, den apothekern 
Warenwirtschaftssysteme zu bieten, die den täglichen 
arbeitsablauf sowie die gesundheitspolitischen rah-
menbedingungen optimal abbilden. Die awinta ist ein 
100-prozentiges Tochterunternehmen der VSa Gmbh.

„Austausch mit interessanten und kompeten-
ten Kolleginnen aus der Gesundheitswirtschaft 
auf Augenhöhe; Networking“

ProF. Dr. meD. DAgmAr brAun

Werdegang
2014 Professorin Fachbereich Wirtschaft & Medien
2009  Braun Beteiligungs Gmbh/coo 

cheplapharm arzneimittel Gmbh/cSo
2001  riemser arzneimittel aG
1988 Palmicol Gmbh

Kernkompetenz
aufbau von Firmen im Bereich Specialty Pharma,  
organisation von Produkt- und Firmen-akquisen  
(regulatorik, Med.-Wiss., PV, Forschung, Qualität,  
Produktion Pharma- Wirkstoffe).

Aktuelle Position
abteilungsleiterin  
awinta Gmbh
www.awinta.de

Aktuelle Position
cSo, coo
cheplapharm arzneimittel Gmbh 
Braun Beteiligungs Gmbh

Aktuelle Position
Selbständig
Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin  
Projektmanagerin, Beirat

ClAuDiA ensinger

Werdegang
Seit 2013 in der jetzigen Funktion
2005 – 2006 hr Manager,  

Fresenius ProServe Gmbh
Seit 2006  in verschiedenen human resources  

Führungsfunktionen
 Daiichi Sankyo europe Gmbh

Kernkompetenz
Daiichi Sankyo hat sich auf die entwicklung und 
Bereitstellung innovativer pharmazeutischer Produkte 
spezialisiert und beschäftigt sich intensiv mit der 
erforschung neuer Krebs-, herz-Kreislauf- und Stoff-
wechseltherapien. 

Aktuelle Position
executive Director hr 
strategy and projects europe
Daiichi Sankyo europe Gmbh
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„Frauen in Führungspositionen unter- 
stützen und Erfahrungsaustausch mit  
erfolgreichen Frauen.“

simone oswAlD

Werdegang

• erwerb der Fachhochschulreife, München

• Marketingfachwirt an der BaW (Bay. akademie für 
Werbung + Marketing München)

• Tätigkeit in div. Marketing- und Vertriebsabteilungen 
in Pharma- und Dienstleistungsunternehmen

• 2001 Gründung von direkt + online Gmbh und  
geschäftsführende Gesellschafterin

• direkt + online ist Partner der pharmazeutischen  
industrie für adressmanagement, Dialogmarketing  
und iT-Dienstleistungen

Kernkompetenz

• ein Gespür für andere Menschen haben

• den überblick behalten

• Flexibilität angesichts des Wandels

„Die Förderung junger weiblicher Führungs-
kräfte liegt mir am Herzen.“

susAnne jurAsoViC

Werdegang

• Marktforschung novartis, Santiago de chile

•  Vertriebsleitung adm, agentur für dialogmarketing

•  Gründung lüdke + Döbele 2004 gemeinsam mit  
Frau Marion lüdke

Kernkompetenz
Beratung von Führungskräften in der healthcare  
industrie.
Themen: Vertriebsoptimierung  
(neue Vertriebsmodelle bis hin zu Training)

„Der Austausch in diesem Kreis ist äußerst pro- 
duktiv und macht zudem Spaß. Eine ähnliche  
Förderung hätte man sich früher selbst gewünscht, 
so kann man dieses Projekt nur unterstützen.“

bärbel KoePFer

Werdegang
1985 Studium der Pharmazie, univ. Freiburg
1992 Diplomexportwirt, MBa, uSa-aufenthalt
1993 Produktmanager Generika
1996  Verla-Pharm arzneimittel, leitung Marketing,
ab 2000  zusätzlich leitung Vertrieb,  

leitung export & Business Development,  
Mitglied der Geschäftsleitung,

seit 2014 selbstständig, koepfer-time-to-market

Kernkompetenz
langjährige erfahrung im ethischen Bereich und  
oTc-Geschäft; strategische Beratung und operative 
Begleitung von Marketing- und Vertriebsprozessen.

Aktuelle Position
Geschäftsführerin 
koepfer-time-to-market
www.koepfer-time-to-market.de

Aktuelle Position
Geschäftsführerin 
direkt + online Gmbh
www.direktundonline.de

Aktuelle Position
inhaberin,  
lüdke + Döbele Gmbh 
Die healthcare-Berater
www.luedke-doebele.com 

„Erfahrung und Vernetzung sind gefragt!“

CorneliA bAumgArtner 

Werdegang
Bankausbildung, Studium der Betriebswirtschafts- 
lehre und in der Folge von der Mediaassistentin bis  
zur Geschäftsführung (bis 2010 GF bei der Mediaagentur  
Dr. Pichutta in Wiesbaden)

Seit 2011 nebenberuflich Business coach und seit  
2014 Mediatorin

Seit 2011 Geschäftsleitung bei Wefra Media bzw.  
WeFra Mediaplus

WeFra Mediaplus wurde im Sommer 2013 gegründet 
und bietet den Kunden das Beste aus zwei Welten – 
acht Jahrzehnte healthcare-Kompetenz kombiniert mit 
der Stärke der innovativsten deutschen Mediaagentur. 

Aktuelle Position
Geschäftsleitung  
WeFra Mediaplus
coach/Mediatorin  
www.business-coaching-mainz.de
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Aktuelle Position 
direkt + online Gmbh
www.direktundonline.de

„Ich schätze den Gedankenaustausch bei HCF sehr  
und möchte mit meiner langjährigen Erfahrung und 
mit meinen Kontakten HCF bereichern und dazu 
beitragen, die Chancen und das Fortkommen junger 
Frauen in Marketing und Vertrieb zu unterstützen.“

ingeborg müller

Werdegang
Von 1984 – 2011 als Vertriebsleiterin in der  
Pharmabranche tätig. aktuell stehe ich als Beraterin  
„direkt + online“ zur Verfügung.

Kernkompetenz
Fachwissen in den Bereichen adressdaten, adress- 
management, Direktmarketing und logistik.
Meine erfahrung und Kontakte in diesen Bereichen  
habe ich in 30 Jahren Tätigkeit in der Pharmabranche 
aufgebaut.

„Sich mit erfolgreichen Frauen austauschen 
und vernetzen und unseren gefüllten Er- 
fahrungsschatz jungen Frauen weitergeben!“

KAtrin wenzler

Werdegang
Seit 2004 Geschäftsführerin Marvecs Gmbh
2000 – 2004 leitung Business Development Marvecs
1992 – 2000 Produktmanagerin Merckle Gmbh

Kernkompetenz
Marvecs konzipiert und realisiert innovative Vertriebs-
lösungen für die healthcare-Branche. Mein Schwerpunkt 
liegt darauf, immer wieder neue ideen aufzugreifen,  
zu entwickeln und auf die Straße zu bringen!

erfahrungen der letzten 15 Jahre und experimentelle 
ansätze sind hier eine reizvolle Grundlage für erfolg- 
reiche Projekte!

Aktuelle Position
General Manager MarVecS Gmbh
www.marvecs.de

„In einer von Männern dominierten Branche 
den Austausch unter Frauen fördern und mit 
gestalten. Wissensweitergabe an den Nach-
wuchs um die weibliche Position zu stärken.“

sYbille Queisser

Werdegang
approbierte apothekerin
1995 – 1998  Director Business Development  

Quintiles
1999  – 2003  geschäftsführende Gesellschafterin 

Pharmexx
2005 bis heute  geschäftsführende Gesellschafterin 

sellxpert

Kernkompetenz
ich bin als ceo im unternehmen für den Bereich  
Business Development und Marketing zuständig,  
außerdem leiter der sellxpert akademie. sellxpert  
ist ein Dienstleister für den healthcare-Markt und  
seit 2005 tätig, mittlerweile auch in der Schweiz  
und Österreich.

Aktuelle Position
Geschäftsführerin und Gesell- 
schafterin sellxpert Gmbh & co. KG
www.sellxpert.com
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„Man entdeckt keine neuen Erdteile, wenn man nicht den Mut hat, 
die Küste aus den Augen zu verlieren.“ 

 (André Gide)

mentoring-Programm 
für den nachwuchs

Das HCF-Mentoring-Programm 

bietet hochqualifizierten Frauen aus 

der mittleren Führungsebene die 

Möglichkeit, ein Jahr lang an der  

seite einer erfahrenen HCF-Mentorin 

ihre beruflichen, sozialen oder 

persönlichen themen zu diskutieren 

und zu planen. 

Fördermitgliedschaften 
für unternehmen

Unternehmen haben die Möglichkeit 

ihre Jungmanagerinnen am Mento-

ring-Programm teilnehmen zu lassen. 

Ferner können zwei hochkarätige 

Vorträge von HCF-Mitgliedern ohne 

Honorar gebucht werden, z.B. für eine 

bestimmte Abteilung oder zu einem 

spannenden thema.

unSer
anGeBoT.



haBen  
Wir ihr  

inTereSSe 
GeWecKT?

Healthcare Frauen e. V.

Vordenken. Führen. Gestalten.

Möchten Sie eine unserer Veranstaltungen als Gast besuchen?  

haben Sie interesse an einer Mitgliedschaft? 

Dann freuen wir uns auf ihre Kontaktaufnahme.

Für die aufnahme bei den healthcare Frauen e.V. ist grundsätzlich  

eine persönliche empfehlung erforderlich.
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