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D ie IT-Branche im Gesundheits-
wesen ist ein Wachstums-
markt. Deutsche Gesundheits-

IT ist gefragt, Fachkräfte werden  
gesucht. Das belegen erste Ergebnisse 
einer Untersuchung des bvitg e. V. 
über die Wirtschafts- und Innovati-
onskraft der im Markt agierenden  
Unternehmen. Dafür befragte die  
Forschungsgruppe Informatik im Ge-
sundheitswesen der Hochschule Os-
nabrück im Auftrag des bvitg e. V. in 
einer ersten Phase die im Verband or-
ganisierten Unternehmen zur Unter-
nehmenstätigkeit, zu allgemeinen Un-
ternehmenszahlen, der wirtschaftli-
chen Entwicklung, Personal, Techno-
logie und Kundenorientierung. Die 
Erhebung, die von Kennzahlen aus 
den bvitg-internen „Fokusgruppen“ 
untermauert wird, wird im Sommer 
2013 auf weitere relevante Unterneh-
men der Branche ausgeweitet.

Die im bvitg organisierten Unter-
nehmen erwarten für die Zukunft 
eine steigende Nachfrage, höhere Um-

sätze und zunehmende Mitarbeiter-
zahlen. In einigen Produktsegmenten, 
wie Sprachverarbeitung, Rechenzent-
rum / Cloudlösungen und DMS-Syste-
me, wird sogar ein großes Markt-
wachstum erwartet. Während auch in 
Deutschland die Nachfrage anzieht, 
gehen die befragten Unternehmen da-
von aus, dass insbesondere die Wachs-
tumserwartungen mit heimischen 
Produkten im Ausland gut sind. Schon 
heute sind 70 Prozent der bvitg-Mit-
glieder international aufgestellt.

Die Belegschaft in den Unterneh-
men zeichnet sich schon heute durch 
einen hohen Anteil hochqualifizierter 
Beschäftigter aus, deren Rekrutierung 
zunehmend problematischer wird. 
Dieser Trend wird aufgrund der zu-
nehmenden Nachfrage nach IT-Lösun-
gen für das Gesundheitswesen ver-
stärkt. Die große Mehrheit hat schon 
heute Vakanzen und sucht neue Mit-
arbeiter, auch um weiter zu wachsen. 
Vor allem Akademiker, speziell aus 
dem Bereich der Medizinischen Infor-

matik, sind gefragt. Im Wettbewerb 
um die besten Köpfe zeichnen sich die 
IT-Unternehmen im Gesundheitswe-
sen als besonders attraktive Arbeitge-
ber aus: Sie bieten eine Vielzahl ver-
schiedener Arbeitszeitmodelle und 
Zusatzangebote und sorgen dafür, 
dass der Nachwuchs im eigenen Haus 
praxisorientiert aus-
gebildet wird. Die 
Befragung zeigt au-
ßerdem, dass Unter-
nehmen der Health-
care IT anderen 
Branchen einen 
Schritt voraus sind: 
Bereits jetzt sind ein 
Drittel der Mitarbei-
ter Frauen, ein au-
ßergewöhnlich ho-
her Wert für die IT-
Branche.

Die Grundlage für den „Branchen-
bericht IT-Lösungen für das Gesund-
heitswesen“ bildet die Befragung der 
Hochschule Osnabrück, die aus wis-
senschaftlicher und neutraler Perspek-
tive in zwei Phasen Kenngrößen des 
Marktes zusammenträgt, wobei die 
erste Phase um Ergebnisse aus den 
„bvitg-Fokusgruppen“ ergänzt wurde. 
Mithilfe der Fokusgruppen hat die AG 
Marktforschung des bvitg e. V. den Ge-
samtmarkt für Healthcare IT in rele-
vante Teilsegmente gegliedert, die den 
Markt aus dem Blickwinkel einer spe-
zifischen Produkt- oder Lösungskate-
gorie betrachten.

Das Gesamtergebnis der Erhebung 
sowie die Ergebnisse aus den Fokus-
gruppen bilden die Grundlage für den 
„Branchenbericht IT-Lösungen für das 
Gesundheitswesen“.

GEsundHEiTs-iT Auf dEm VormArscH
Deutsche Gesundheits-IT ist gefragt – das belegen erste Ergebnisse der Befragungen für den „Branchen-
bericht IT-Lösungen für das Gesundheitswesen“ des Bundesverbands Gesundheits-IT – bvitg e. V.
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Bundesverband Gesund-
heits-IT – bvitg e. V. 
Taubenstraße 23
10117 Berlin
Tel.: +49-(0)30-2062258-20
Fax: +49-(0)30-2062258-69
info@bvitg.de
www.bvitg.de

Im Aufwärtstrend: Deutsche Healthcare-IT-Unternehmen erwarten für die Zukunft eine 
steigende Nachfrage, höhere Umsätze und zunehmende Mitarbeiterzahlen.


