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Marketing im Gesundheitswesen –
eine Notwendigkeit?
Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht – der Wettbewerb ist längst im Gesundheitswesen angekommen, und wir alle stecken mittendrin. Viele Spitäler
und andere Einrichtungen im Gesundheitswesen sind
sich dessen bewusst und haben mehr oder weniger
intensiv angefangen, Marketing und PR zu betreiben. Doch worauf kommt es dabei wirklich an?
Um sich von anderen Anbietern im Gesundheitswesen abzuheben und
neue Kunden zu gewinnen, benötigen Sie ein klares Leistungsprofil und
klare Botschaften. Durch gezielte Platzierung dieser Informationen ist
auch Medienpräsenz kein Zufall mehr.
Grundlage dafür ist ein umfassendes Marketing- und PR-Konzept, welches
nach ausfühlicher Analyse auf Ihr Institut zugeschnitten wird. Stellen Sie
sich in einem ersten Schritt einfach mal folgende Fragen: Wonach sucht
der Patient, wenn er meine Dienstleistungen sucht? Und wenn er mich
gefunden hat – warum soll er nun ausgerechnet zu mir kommen?
Eine nicht ganz leichte Aufgabe, die richtigen Antworten auf diese Fragen
zu finden. Und nicht jede Gesundheitseinrichtung hat Personal, welches
das Know-how und die Kapazitäten dafür hat.
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Vortrag zum Thema
Die Schweizerische Gesellschaft für Medizincontrolling
(SGfM) führt am 13. Juni
2013 die Tagung “Qualitätsmedizin” in Bern durch.
beckwerk wird im Rahmen
dieser Tagung ein Referat zu
nebenstehendem Thema
halten.
Weitere Informationen zur
Tagung finden Sie unter
www.qualitaetsmedizin.ch
Nathalie Beck
Geschäftsleitung beckwerk
www.beckwerk.ch

Für diesen Fall gibt es externe Partner wie beckwerk, die Ihnen sowohl
beratend wie auch ausführend zur Seite stehen. Durch unsere langjährige
Erfahrung im Gesundheitswesen verstehen wir unsere Kunden und wissen,
wovon wir sprechen. Gerne stehen wir Ihnen für ein erstes kostenloses
Beratungsgespräch zur Verfügung.

Sie erhalten diesen Newsletter von beckwerk, Healthcare Marketing & PR. Wir versenden unseren Newsletter nur einmal im Monat
an ausgewählte Institutionen des Gesundheitswesens. Selbstverständlich möchten wir Sie nicht mit Informationen belästigen, die
Sie nicht haben möchten.
Sollten Sie kein Interesse an unserem monatlichen Newsletter haben, dürfen Sie uns sehr gerne eine e-mail senden an
info@beckwerk.ch mit dem Stichwort “abmelden” und der Angabe der e-mail Adresse, an welche wir Ihnen den Newsletter
geschickt haben. Sie werden dann umgehend vom Verteiler gestrichen.

Die Firma beckwerk ist eine private Marketingagentur, spezialisiert auf
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Gesundheitswesens.
Wir helfen allen nationalen und internationalen Institutionen des
Gesundheitswesens ihr Leistungsspektrum in der Schweiz, Österreich und
in Süddeutschland, unter entsprechender Berücksichtigung der legalen und
ethischen Rahmenbedingungen zu platzieren.
Durch eine langjährige, erfolgreiche Tätigkeit in diesem Bereich, verfügen
wir über das notwendige Know-how, die Kreativität und die
gleichermassen
wichtige
Sensibilität,
Gesundheitseinrichtungen
dahingehend zu beraten, mit ihrem Marktauftritt ihre Wettbewerbsposition zu erhalten, zu stärken oder auszubauen. Die Marktspezifika
des Gesundheitswesens finden hierbei jedoch immer ihre notwendige
Berücksichtigung.
Unser Team kann bei seiner Arbeit auf ein umfangreiches Netzwerk aus
Ärzten, Mediapartnern, Spitälern, Pflegeeinrichtungen, Events usw. zu
greifen, um die Marktpräsenz unserer Kunden möglichst breit aufzustellen.
Wenn Sie auf der Suche nach einem kompetenten, kreativen und
erfahrenen Partner für Ihr Marketing und Ihre Kommunikation sind, lohnt
es sich sicher, mit uns ins Gespräch zu kommen.
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Healthcare Marketing & PR
Wir helfen Ihnen,
• nach div. Analysen ein für Sie massgeschneitertes Marketing- und PRKonzept zu erstellen
• geeignete Themen für Publikationen zu finden und zu platzieren
• Massnahmen zu definieren, umzusetzen und dadurch neue Kunden zu
gewinnen

Healthcare Management
Nicht jedes Unternehmen hat eigene Mitarbeiter, die sich um den
Bereich Kommunikation, Marketing und PR kümmern oder grössere
Projekte planen und umsetzen. Auch in diesen Fällen sind wir mit
unserem kompetenten Team gern für Sie da.

Über uns
beckwerk ist eine private Marketingagentur, spezialisiert auf Marketing
und Öffentlichkeitsarbeit im Gesundheitswesen. Wir betreuen
Pflegeeinrichtungen, Ärzte, Arztpraxen, Spitäler, Institutionen im
Medizintourismus, medizinische Kompetenzzentren, Pharmafirmen sowie
Firmen der Medizinaltechnik.

Publikationen und Referenzen
beckwerk publiziert regelmässig Artikel zum Thema “Marketing & PR im
Gesundheitswesen”. Diese finden Sie auf unserer Homepage, ebenso wie
Beispiele, die wir für unsere Kunden umgesetzt haben.

