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Netzwerke

Mit weiblicher Expertise und  
Weitblick Fortschritt schaffen
Im Juni 2022 feiert Healthcare Frauen e.V., ein Netzwerk für Managerinnen in der 
Gesundheitsbranche, sein 15-jähriges Bestehen. Längst hat sich die Businessplattform 
branchenweit einen Namen gemacht – mit Mentoring, zahlreichen Projekten, dem 
Austausch mit Politik und Wirtschaft sowie als Kontaktbörse. 

Autorin: Kim Abbenhaus, Healthcare Frauen e.V. 

Dr. med. Vanessa Conin-Ohnsorge, 
MBA, Ärztin und Geschäftsführerin von 
IDV in Bodenheim, einem Dienstleister 
für datenbasiertes Vertriebs- und Mar-
ketingcontrolling in der Gesundheitsin-
dustrie, beschloss 2006 am Rande einer 
Tagung der Pharmaindustrie gemeinsam 
mit einer Handvoll Kolleginnen anderer 
Unternehmen, Frauen in Führungspositi-
onen miteinander zu vernetzen. Damals 
ahnte sie nicht, dass dieses Netzwerk 
heute fast 200 Mitglieder zählen würde 
und Großes in der Gesundheitswirtschaft 
bewegt. Das Ziel indes war von Anfang 
an klar, „nämlich als starkes Netzwerk 
deutliche Fußabdrücke in einer männ-
lich dominierten Führungslandschaft zu 
hinterlassen“, sagt Conin-Ohnsorge und 
ergänzt: „Wir wollten für mehr Sichtbar-
keit in der Branche sorgen und eine Platt-
form schaffen, die Frauen Gelegenheit 
zum Austausch und Geschäftemachen 
bietet. Gleichzeitig ging es uns darum, 
ihnen eine starke Stimme zu geben.“ 

Weibliche Spitzenkräfte durch 
Mentoring fördern

Die Fußabdrücke sind inzwischen un-
übersehbar: Die Healthcare Frauen 
(HCF) sind heute ein renommiertes Busi-
nessnetzwerk führender Managerinnen 
der deutschen Gesundheitsbranche – von 
der Ärztin und Apothekerin über die 
Rechtsanwältin und Betriebswirtin bis 
hin zur Politologin oder Wissenschaft-
lerin. Bei HCF vereinen sich weibliche 
Führungskräfte aus Gesundheitswirt-
schaft und -wesen, Forschung und Lehre,  

Medizintechnik, Rechtswesen und 
Dienstleistungsbereich. Hinzu kommen 
Unternehmen als Fördermitglieder und 
Mentees. Denn zwei Jahre nach Grün-
dung des Vereins etablierte HCF ein 
Mentoring-Programm, das bis heute in 
mehr als 70 Unternehmen des Health-
care-Bereichs aufstiegswillige junge 
Frauen, aber auch erfahrene Führungs-
frauen beim nächsten Karriereschritt 
unterstützt hat. Das von der Deutschen 
Gesellschaft für Mentoring (DGM) zer-
tifizierte Programm differenziert dabei 
zwischen Basic, Advanced und Spar-
rings, um die unterschiedlichen Ent-
wicklungsstufen der Mentees optimal 
abzubilden. Als Mentorinnen sind er-
fahrene Führungspersönlichkeiten aus 
dem HCF-Netzwerk im Einsatz, die 
dafür ausgebildet und laufend fortge-
bildet werden. Ein Jahr lang reflektiert 
die Mentee mit ihrer Mentorin bei mo-
natlichen Treffen Herausforderungen 
im Arbeitsumfeld, holt sich Rat, setzt 
sich Etappenziele. HCF Mentoring trägt 
damit seit 2009 als eines der wenigen 
branchenspezifischen Programme dazu 
bei, den Aufstieg weiblicher Potenzial-
trägerinnen innerhalb von Healthcare-
Unternehmen zu ermöglichen. 

Von Austausch, Kontakten 
und Vorbildern profitieren

Für Dr. med. Angela Liedler, Geschäfts-
führerin von Precisis, einem Medizin-
technik-Start-up, und Mitgründerin 
von HCF, ist klar: „Wenn junge Mana-
gerinnen in ihrer Karriere weiterkom-

men wollen, brauchen sie Vorbilder und 
Fürsprecher:innen. Am wertvollsten sind 
dabei erfolgreiche weibliche Führungs-
persönlichkeiten mit Ecken und Kan-
ten.“ Die Keimzelle ihres eigenen Erfolgs 
sei eine Investition aus dem Kreis der 
HCF, betont Angela Liedler. „Ich habe 
aus dem Netzwerk schon einige starke 
Impulse in mein Leben aufgenommen. 
Mir gefällt der offene, ehrliche Aus-
tausch unter Frauen in vergleichbaren 
Lebenssituationen. Anders als im allge-
meinen Smalltalk wollen wir untereinan-
der nicht nur gelobt werden, wenn wir 
um Anregung oder Kritik bitten.“ Den 
leidenschaftlichen Diskurs schätzt auch 
Vanessa Conin-Ohnsorge als Ehrenpräsi-
dentin der Healthcare Frauen sehr. „Die 
Intensität des Austauschs ist grandios, 
wir haben eine positive Diskussionskul-
tur. Gemeinsam gelingt es uns immer 
wieder, mit geballter Kraft wichtige Im-
pulse für die heterogene Vielfalt in den 
Führungsetagen zu setzen und die Trans-
formation in Gesundheitswirtschaft und 
-wesen maßgeblich mitzugestalten.“

Transformation verlangt nach 
Human Centered Leadership 

Was die Transformation vor allem für 
die Führungs- und Unternehmenskultur 
bedeutet, weist HCF mit einer eigenen 
Langzeitstudie nach. Für den ‚DIG-IN 
Digitaler Healthcare Index‘ befragt 
HCF in Kooperation mit dem IFAK In-
stitut für Markt- und Sozialforschung 
seit 2019 Führungskräfte der ersten und 
zweiten Ebene in Gesundheitswirtschaft- 
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Kim Abbenhaus 
ist Vice President & General Manager DACH Aimmune Therapeutics Germany GmbH. Die Autorin ist HCF-
Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführerin der HCF GmbH, die Angebote wie das Mentoring, Tagungen 
und Trainings verantwortet. Die erfahrene Führungsfrau zählt darüber hinaus zu den HCF-Mentorinnen.  
: kim.abbenhaus@healthcare-frauen.de

Im Rahmen einer Kooperation mit ‚Healthcare Marketing‘ berichten die Mit-
glieder der Healthcare Frauen e.V. einmal im Quartal exklusiv über Karriere- 
und Führungsthemen sowie Neuigkeiten aus dem Netzwerk.Fo
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und -wesen zu unternehmens- und  
organisationssoziologischen Aspekten. 
Die ‚DIG-IN-Studie‘ zeigt wegweisende 
Entwicklungen auf und macht deutlich: 
Die Digitalisierung treibt den Wandel in 
der Gesundheitswirtschaft voran. Die 
Transformation verlangt ein verändertes 
Leadership. Die Healthcare Frauen stel-
len mit solchen Projekten nicht nur ihre 
Expertise zur Verfügung, sondern setzen 
wichtige Impulse, von denen die gesam-
te Branche profitieren kann. Das jüngste 
Projekt des Netzwerks konzentriert sich 
deshalb auf die Führungskultur: HCF 
setzt mit seinem neuen Leadership-Pro-
gramm ab 2023 darauf, Disruption und 
Diversität als Chance zu begreifen, dabei 
integrativ vorzugehen und durch inter-
nen wie externen Austausch intelligente 
Lösungen zu entwickeln. Das sogenann-
te Human Centered Leadership stellt 
ein gesundes Miteinander auf mehreren 
Ebenen ins Zentrum, damit Führungs-
kräfte und Mitarbeitende ebenso wie 

Unternehmen und das gesamte System 
neue Lösungsmodelle generieren und 
künftige Herausforderungen meistern 
können. Interessierte Unternehmen kön-
nen sich ab dem kommenden Jahr mit 
mindestens einer Führungskraft und 
zwei Mitarbeitenden für insgesamt drei 
Module bei HCF anmelden, völlig unab-
hängig von einer Mitgliedschaft.
Verhältnisse und Situationen verbessern 
zu wollen, zieht sich wie ein roter Faden 
durch die Geschichte des Bündnisses. Da-
bei übernehmen die Healthcare Frauen 
auch gesellschaftliche Verantwortung: 
Nach der Teen-Healthcare-Kampagne, 
bei der HCF die Ärztliche Gesellschaft zur 
Gesundheitsförderung e.V. (ÄGGF) un-
terstützte, um die Gesundheitskompetenz 
von Heranwachsenden zu stärken, steht 
nun mit dem Projekt Aging for Future 
das gesunde Altern im Fokus. Schließlich 
liegt der Anteil der über 50-Jährigen im 
Gesundheitswesen bei 40 Prozent. Um 
möglichst lange gesund zu bleiben, ist 

Prävention unabdingbar. Mit #agingfor-
future will HCF nicht nur ein Bewusstsein 
dafür in der Gesellschaft schaffen, um 
dem demographischen Wandel und dem 
Fachkräftemangel zu begegnen, sondern 
auch die Aufmerksamkeit auf Belastun-
gen richten, die bereits frühzeitig die Ge-
sundheit beeinträchtigen können – und 
dafür entsprechende Bewältigungsstra-
tegien etablieren. Nach dem Thema Os-
teoporose folgen nun Schwerpunkte im 
Bereich Mental Health und Brustkrebs-
vorsorge. Neben jährlichen Tagungen 
mit führenden Köpfen und Visionären 
sowie Trainingsangeboten, die teils auch 
für Nicht-Mitglieder buchbar sind, setzt 
das Netzwerk auch auf Kooperationen 
mit anderen Organisationen, wie zum 
Beispiel FidAR, #Spitzenfrauen Gesund-
heit oder dem Bundesverband Managed 
Care (BMC). Das gemeinsame Ziel: die 
Strukturen in der Gesundheitsbranche 
weiterzuentwickeln – durch Vernetzen, 
Vordenken und Vorangehen.

Die Gründerinnen der Healthcare Frauen e.V. (v.l.): Dr. Vanessa Conin-Ohnsorge, Petra Kinzl, Petra Exner, Anne Demberg,    
Dr. Angela Liedler, Sita Schubert
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