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achelos ist neues Mitglied bei den Healthcare-Frauen 
 

Aktive Zusammenarbeit im Netzwerk für 
weibliche Führungskräfte im Gesundheitswesen 

 
 

 

achelos ist neues Mitglied im Healthcare Frauen e. V.. (Collage: achelos/Bild: Canva) 

 

Paderborn, 12.05.2022 – Die achelos GmbH aus Paderborn ist neues Mitglied im 

Healthcare Frauen e.V. (HCF), dem hochkarätigen Netzwerk für weibliche Führungskräfte 

im Gesundheitswesen. Das Netzwerk umfasst derzeit 170 persönliche Mitglieder und 16 

institutionelle Kooperationspartner. Das gemeinsame Ziel der Plattform ist, das deutsche 

Gesundheitswesen durch branchenbezogene Ausgewogenheit, fachliche Vielfalt und 

persönliche Chancengleichheit noch ein Stück attraktiver zu gestalten. Als Experte für die 

Digitalisierung im Gesundheitswesen strebt achelos eine aktive Zusammenarbeit und 

einen breiten Austausch im Netzwerk an. 
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„Wir sind davon überzeugt, dass das Potenzial von Frauen im Gesundheitswesen gezielt 

gefördert werden sollte. achelos möchte sich aktiv in den Dialog einbringen, Anliegen 

platzieren und an Veranstaltungen teilnehmen - damit für beide Seiten das Netzwerk zur 

Bereicherung wird. Durch die Digitalisierung im Gesundheitswesen gibt es eine Vielzahl von 

Aspekten, die auch gesellschaftspolitisch relevant sind. Uns ist ein offener Austausch auf 

Augenhöhe wichtig. Durch die herzliche Atmosphäre im HCF-Netzwerk macht es Spaß, sich 

mit anderen Frauen der Branche auszutauschen“, beschreibt Kathrin Asmuth, 

geschäftsführende Gesellschafterin der achelos, die Gründe für eine Mitgliedschaft im 

Healthcare Frauen e. V. 

Die Vision der HCF ist es, mehr Führungspositionen mit Frauen zur Sicherstellung und 

Verbesserung einer nachhaltigen Wirtschaft im Gesundheitswesen zu besetzen. Frauen 

sollen gestärkt und somit soll die Vielfalt in der Führung gefördert werden. Auf dieser Basis 

lässt sich eine gesunde Transformation im Gesundheitswesen gestalten. Dabei ist es wichtig, 

gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, ein modernes, vielfältiges Frauen- und 

Familienbild zu leben und Frauen in Führung einen geschützten Rahmen für ihre berufliche 

und persönliche Entwicklung zu bieten. Die HCF stehen für Loyalität, Toleranz, Freiheit sowie 

Entfaltung und Weiterentwicklung. Diese Werte sind dieselben, die Kathrin Asmuth im Jahr 

2008 zur Gründung der achelos GmbH bewegt haben.  

Weitere Informationen zu Healthcare Frauen e. V.: www.healthcare-frauen.de 

Die achelos GmbH ist ein herstellerunabhängiges Softwareentwicklungs- und Beratungshaus mit Sitz in 
Paderborn. Der 2008 gegründete Technologieexperte entwickelt und betreibt hochspezialisierte Produkte, 
Lösungen und Dienste für sicherheitskritische Anwendungsfelder. achelos besitzt langjährige Erfahrung in der 
Beratung und Entwicklung von Produkten aus dem Umfeld der Telematikinfrastruktur (TI). Als ausgewiesenes 
Security-Unternehmen unterstützen wir Hersteller digitaler eHealth-Lösungen und Anbieter von Fachdiensten 
wie digitalen Gesundheits- oder Pflegeanwendungen (DiGa, DiPA) bei der An- und Einbindung in die TI 2.0. Wir 
helfen bei der Anpassung an neue Sicherheitsstandards und der Einführung föderierter Identitäten. achelos 
begleitet Kunden ganzheitlich von der Planung über die Entwicklung und das Testmanagement bis zur Zulassung 
der neuen Lösung. Neben der ISO-9001- und -27001-Zertifizierung ist der achelos-Entwicklungsstandort in 
Paderborn nach Common Criteria zertifiziert. www.achelos.de | www.iot.achelos.com 
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