PRESSEMITTEILUNG
Emily Andreae verstärkt Management der vitagroup
Seit 1. Mai ergänzt Emily Andreae die Führungsspitze der vitagroup als Leiterin des Segments
Ambulante Versorgung und treibt den Ausbau und die Einführung digitaler Lösungen im
ambulanten Sektor voran.
(Mannheim, 15. Mai 2020) Emily Andreae verstärkt als Leiterin
des Segments Ambulante Versorgung seit 1. Mai die
Geschäftsführung der vitagroup. Mit ihren umfassenden
Erfahrungen im Bereich der Telematikinfrastruktur und der
Entwicklung und Vermarktung von E-Health-Lösungen wird sie in
Zukunft den Geschäftsbereich Ambulante Versorgung weiter
vorantreiben und ausbauen. „Ich freue mich sehr, die vitagroup in
dieser verantwortungsvollen Position unterstützen zu können“,
sagt Andreae. „Überzeugt haben mich vor allem die innovativen
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digitalen Services und Produkte sowie das dynamische und
bei der vitagroup
kompetente Team der vitagroup. Insbesondere im ambulanten
Bereich sehe ich große Potentiale, wie wir die Versorger mit E-Health-Lösungen effizient und
sicher entlasten können.“
Zuletzt war die studierte Medizinökonomin bei der adesso SE verantwortlich für die strategische
Geschäftsfeldentwicklung des Health-Bereichs. Sie ist zudem Vorsitzende des E-Health
Arbeitskreises des Bitkom und beschäftigt sich als Mitglied des Expertennetzwerks „30 unter 40“
der Bertelsmann Stiftung mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Im Rahmen ihres
Engagements bei den Healthcare Frauen treibt sie die Förderung und Vernetzung zwischen
erfahrenen Frauen in Führungspositionen und jungen Führungskräften voran.
„Die Corona-Krise hat noch einmal verdeutlicht, dass wir mit unseren digitalen Produkten und
Services genau die Lösungen bieten, die der Gesundheitsmarkt und das Gesundheitswesen
dringend benötigen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit Emily Andreae nun eine so
erfahrene und engagierte E-Health-Expertin für die vitagroup gewinnen konnten“, sagt Dr. Nils
Hellrung, General Manager der vitagroup. „Mit ihrer Tatkraft und Begeisterung für unsere
Produkte werden wir den Bereich Ambulante Versorgung intensiv weiterentwickeln, um
niedergelassene Ärzte, Pflegeeinrichtungen und Apotheken noch stärker mit unseren digitalen
Gesundheitslösungen zu unterstützen.“

PRESSEMITTEILUNG
Über die vitagroup
Eine Gruppe aus acht Unternehmen – eine Mission: „GET BETTER.“ In der vitagroup arbeiten
deutschlandweit über 250 Spezialisten Tag für Tag daran, die Gesundheitsversorgung durch
fortschrittliche Technologie nachhaltig zu verbessern. Dafür entwickelt die vitagroup seit mehr als 20
Jahren praxisrelevante innovative Versorgungslösungen und Services – und etabliert sie im Markt. Die
hohe, über die Jahre aufgebaute Versorgungskompetenz der vitagroup macht sie heute zum führenden
Experten in der vernetzten Versorgung und für die digitale Basisinfrastruktur der Zukunft.
Für eine bessere Versorgung, bessere Prävention und bessere Diagnose. Vor allem aber für eine bessere
Gesundheit. GET BETTER.
www.vitagroup.ag
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