
as ThemaNachwuchsförderung
ist derzeit in der Healthcare-IT-
Branche sehr präsent. Anfang

des Jahres erst hatten sich die wichtigs-
ten IT-Verbände imGesundheitswesen
in der „Initiative für qualifizierten

IT-Nachwuchs in der
Gesundheitswirt -
schaft“, kurz INIT-G,
zusammengeschlos-
sen. Auch der bvitg
als Veranstalter und
GMDS und BVMI als
enge Partner des
Branchentreffs con-
hIT sind in der
Initiative aktiv und
wollen die Nach-
wuchs fö rde rung
durch ausgewählte

Aktivitäten undMaßnahmenvoranbrin-
gen. Seit einigen Jahren ist das Thema
Karriere daher ein zentrales Element
der conhIT,diemittlerweile unterschied-
licheKarriere-Services anbietet, die sich
an Aussteller und Besucher richten.

Neben einer täglich aktualisierten
Jobbörse mit Stellenanzeigen der Aus-
steller und Informationen zu Ausbil-
dungsmöglichkeiten in der Branche
konnten sich imkostenlosen conhIT-Kar-
riere-GuideUnternehmenvorstellen,die
daran interessiert sind, von Bewerbern
kontaktiert zuwerden. DerKarriere-Gui-
dewurdebereits vorabdenjenigenHoch-
schulen zur Verfügung gestellt, die mit
ihren Studierenden eine Exkursion zur
conhIT angemeldet hatten.

Zusätzlich zu diesenAngeboten rich-
tete sich der conhIT-Mittwochmit dem
conhIT-Karriere-Workshop explizit an
Studierende und Young Professionals.
In diesem Jahr berichtetenVertreter aus
UnternehmenundKrankenhäusern un-
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ter anderem darüber,
welcheKarrierechancen
und Tätigkeiten sich im
Feld der medizinischen
Informatik bieten und
welche Kenntnisse und
Fähigkeiten erwartet
werden. Zudemwurden
Ergebnisse einerUmfra-
ge der Universität Trier
zum Fachkräftebedarf
und den Präferenzen
Medizinischer Informa-
tiker in der Gesundheits-
wirtschaft vorgestellt.

Erstmals luden die
conhIT-Veranstalter zu
einem Karriere-Get-Together ein, das
Studierenden undYoung Professionals
sowie Ausstellern viele Möglichkeiten
bot, in zwangloser Atmosphäremitein-
ander ins Gespräch zu kommen oder
sich über Karrierechancen in der Bran-
che zu informieren und auszutauschen.
DieNachfragewar von allen Seiten groß
und in lockerer Atmosphäre gelang es
den Teilnehmern schnell, miteinander
ins Gespräch zu kommen.

conhIT-Nachwuchspreis 2012
Erstmalswürdigten bvitg e.V., BVMI

e.V. und GMDS e.V. mit dem „conhIT-
Nachwuchspreis 2012“ die besten pra-
xisorientierten Projekt- undAbschluss-
arbeiten der Healthcare IT. Gesucht
wurden kreative Köpfe, die ihr Potenzi-
al und ihre Ideen nutzen, um innovati-
ve Konzepte für die Healthcare IT zu
entwickeln. Bewerben konnten sich Stu-
dierende oder Absolventen eines bran-
chenrelevanten Bachelor-,Master- oder
Diplom-Studienganges (mit Bezug zu IT
imGesundheitswesen)mitArbeiten,die
ab 2011 vorgelegt wurden.

NACHWUCHSFÖRDERUNG IM VISIER
Der Bundesverband Gesundheits-IT forciert das Thema Nachwuchsförderung auf dem Branchentreff
der Healthcare IT und vergab gemeinsammit GMDS und BVMI erstmals den conhIT-Nachwuchspreis.

D

Prof. Dr. Paul Schmücker, 1. Vizeprä-
sident der GMDS e.V., der auch das Pro-
grammdesKarriere-Workshops geplant
hatte, betonte, dass durchweg alle ein-
gereichtenArbeiten, über alle Themen-
bereiche hinweg, sowohl praxisnah als
auch anwenderorientiert waren und ei-
nen hohen praktischenNutzen zeigten.
Schmücker war neben Dr. Carl Dujat
vom BVMI und Prof. Dr. Peter Haas,
ebenfalls GMDS, sowie Andreas Kass-
ner, Servicegesellschaft des bvitg, in der
Jury aktiv, die die eingereichten Arbei-
ten sichtete und die besten auswählte.

Die Arbeiten der Gewinner, Ann-
Kristin Kock, Beste Masterarbeit, Gev-
her N. Agbektas, Beste Bachelorarbeit,
Florian Grunow, 2. Platz Bachelorarbeit,
BurhanAygün, 3. Platz Bachelorarbeit,
werden auf der bvitg-Website unter
www.bvitg.de vorgestellt.

Unter www.conhit.de finden Inte-
ressierte die Anzeigen der conhIT-
Jobbörse, den Karriere-Guide sowie
ab Anfang Juni die Vorträge des
Karriere-Workshops.

Jörg Holstein, bvitg-Vorstand, übergibt den Preis für die beste
Masterarbeit an Ann-Kristin Kock von der Universität Lübeck.
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