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Wir im VK

Der Völklinger Kreis ist das Netzwerk schwuler Füh-
rungskräfte und Selbständiger. Als Berufsverband 
fördern wir den beruflichen Erfolg unserer Mitglieder 
- insbesondere durch Vernetzung und Erfahrungsaus-
tausch. Wir setzen uns für ein diskriminierungsfreies 
Arbeits- und Lebensumfeld schwuler Führungskräf-
te ein. Und wir engagieren uns für ein ganzheitliches 
Diversity Management in Wirtschaft, Verwaltung und 
Organisationen.

Unsere Mitglieder

Wer Führungsaufgaben im Berufsleben wahrnimmt, 
ist bei uns richtig. Ob als Unternehmer, Freiberufler 
oder Handwerksmeister. Ob als Vorstand eines Groß-
unternehmens, als angestellte Führungskraft oder in 
leitender Funktion im öffentlichen Dienst. Unabhängig 
von der Branche. Denn Vielfalt macht uns stark.

Gerade der Gesund-
heitsmarkt verändert 

sich ständig – nicht 
zuletzt durch immer 

neue politische  
Rahmenbedingungen. 



Die Fachgruppe Gesundheit und Soziales 

Wir vernetzen Männer, die selbständig oder in Füh-
rungspositionen im Gesundheitssektor oder im sozi-
alen Bereich tätig sind. Wir tauschen Erfahrungen aus 
unserer beruflichen Tätigkeit aus, lernen voneinander 
und knüpfen berufliche Kontakte.

Gerade der Gesundheitsmarkt verändert sich ständig – 
nicht zuletzt durch immer neue politische Rahmen-
bedingungen. Selbst Experten sehen manchmal den 
Wald vor lauter Bäumen nicht. Das Anliegen der FG 
Gesundheit und Soziales ist es, ein wenig mehr Licht 
in das Dunkle zu bringen.

Wann wir uns treffen

Wir arbeiten als bundesweite Fachgruppe. Deshalb 
treffen wir uns persönlich in der Regel an zwei Wo-
chenendenterminen pro Jahr. 

Die Termine der persönlichen Treffen findet Ihr auf 
vk-online.de



Was wir machen

Die Fachgruppe beschäftigt sich aktuell vorrangig mit 
Themen, die aus dem Bereich der gesundheitlichen 
Versorgung kommen. Im Vordergrund stehen politi-
sche Fragestellungen, die Einfluss auf die Versorgung 
haben. Dabei werden versorgungspolitische Fragen 
ebenso wie praktische Erfahrungen in der Versorgung 
professionsübergreifend diskutiert.

Woran wir arbeiten

Die Auswirkungen des Versorgungsstärkungsgeset-
zes und Fragen des Antikorruptionsgesetzes wurden 
zuletzt intensiv mit namhaften Experten in der Fach-
gruppe diskutiert. Aber auch Personalthemen im Ge-
sundheits- und Sozialsektor stehen auf der Agenda. 
So haben haben wir im Dialog mit einer Personal- 
beratung Erfahrungen mit Berufungsverfahren für 
Führungspositionen in Kliniken erörtert.
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Unser berufliches Netzwerk

Voneinander lernen, sich austauschen, berufliche 
Kontakte knüpfen - das bietet unser berufliches 
Netzwerk. In unseren Fachgruppen arbeiten wir an 
konkreten berufsbezogenen Fragestellungen. Hier  
schließen sich Mitglieder aus verschiedenen Branchen 
(z.B. IT, Finanzen, Bauwesen, ...), Altersgruppen (Young 
Professionals und Senioren) oder Unternehmens- 
typen (Unternehmer, Kleine Unternehmen) zusammen.  
Mit unserer internationalen Arbeit vernetzen wir uns 
mit schwulen Führungskräften in Europa. Bundesweite  
Veranstaltungen sowie Best-Practice-Präsentationen 
und Fachvorträge in unseren Regionalgruppen kom-
plettieren das Angebot. 

Unser persönliches Netzwerk

Interessante Menschen mit einem ähnlichen Hinter-
grund kennen zu lernen, auch das bietet der Völklin-
ger Kreis. In unseren Fach- und Regionalgruppen wird 
dieses persönliche Netzwerk gelebt. Hier kann man 
sich austauschen und gemeinsame Aktivitäten star-
ten. 

Gerade der 
Gesundheits-

markt ver-
ändert sich 

ständig
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Kontakt mit uns

Völklinger Kreis e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Kaiserdamm 31
14057 Berlin

+49 30 30103880 

buero@vk-online.de

Weitere Informationen in Web und Social Media

Weitere Informationen, z.B. die vollständige  
Liste unserer Fach- und Regionalgruppen  
sowie die nächsten Termine, findest Du auf  
vk-online.de

Und verlinke Dich mit uns auf Facebook 
facebook.com/VoelklingerKreis 
und XING.


