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Ziel unseres Wirkens ist, dass Sie durch unser Engagement mehr erwirtschaften, als Sie investieren.        
Dies schaffen wir am besten, wenn unsere Zusammenarbeit von gegenseitigem Vertrauen und         
Respekt geprägt ist.  
 
 

Arztpraxis
Das nebst der eigentlichen Tätigkeit als Arzt immer mehr „nichtmedizinische“  Aspekte wie Marketing, Finanzmanagement und 
der Personalbereich zur Belastung werden und ihnen eine grosse Bedeutung zukommt,  soll nicht unerwähnt sein. Wer auf die 
Dauer erfolgreich wirken und sich dem ständigen Wandel erfolgreich anpassen will, braucht oft externe Unterstützung. 

Dass der Arzt dem Spagat zwischen seiner Aufgabe als Mediziner, Ansprechperson, Unternehmer und Privatperson nur schwer 
gerecht werden kann, ist kein Geheimnis. Gilt es doch gleichzeitig eine arbeitstechnisch, organisatorisch und finanziell erfolgreiche 
Praxis zu führen und sich gut zu positionieren.

Keiner verlangt, dass die Kompetenz für dieses Arbeiten vom Arzt oder den Mitarbeitern abgedeckt werden kann! Hier greift 
unser Angebot; wir analysieren, dokumentieren, kreieren, diskutieren und motivieren, damit Sie entscheiden können, was Ihnen 
nützlich erscheint und wie Ihr Weg in eine erfolgreiche Zukunft aussehen könnte . . .

 
Spital
An vielen Spitälern nagt der Zahn der Zeit. Der Wettbewerb untereinander ist härter geworden! Spezialisierung, Umgestaltung, 
Neu- und Umbauten und Neuausrichtungen sind mehr als nur Schlagworte – sie bestimmen den Überlebenskampf!

Diese Prozesse zu begleiten, zu formulieren, zu installieren und die Initialisierung zu begleiten, ist eine unserer Kernaufgaben. Dass 
wir alles unternehmen um sie erfolgreich zu gestalten und zum Nutzen des Auftraggebers umzusetzen, ist unser gemeinsames 
Ziel. Wir wollen helfen, Ihr Spital für die Herausforderungen der Zukunft „fit“ zu machen . . .

Gesundheitszentrum
Zum einen bezeichnet der Begriff die räumliche und organisatorische Zusammenfassung verschiedener gesundheitlicher 
Versorgungsangebote unter einem Dach. Zum andern streben viele danach  durch Zusammenführung von medizinischen, 
ambulanten sowie voll- und teilstationären pflegerischen Behandlungsangeboten den Patienten ein möglichst breites Spektrum 
anzubieten. Dies kann durch die Zusammenführung von ambulanten ärztlichen Behandlungs- und Pflegeangeboten der Fall sein. 

Wir sehen unter dem Begriff alle nicht isolierten medizinischen Behandlungsmethoden, also z.B.  Pflegeheime, Seniorenresidenzen, 
Wohngemeinschaften etc. mit medizinischer Vorsorge oder therapeutische Massnahmen.

Auch hier gilt unser Augenmerk der Optimierung der Prozesse und Abläufe  um, die Effizienz und Kompetenz der Beteiligten 
besser zum Tragen zu bringen.

 
Neugier und Erfahrung ist unser Rezept, gerne überzeugen wir Sie mit unseren Ansätzen und Arbeiten.

Wir freuen uns über eine unverbindliche, kostenlose Kontaktaufnahme. Bis Bald! 

    Medizin Kompakt GmbH 
    Ihr Ansprechpartner wenn es um 
    die Genesung Ihres Bereiches geht . . .
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Hier hilft
MedizinKompakt,
hier greift unsere
Kompetenz!


