
Fiihrungstrio der Hospitec AG(v.I.):Alexander Schwarz (Vertriebs-/Verkaufsleiter),Tomas pfister
(Geschliftsfiihrer) und Jiirgen Risch(Operations Manager).

Die auf herstellerunabhangige medi
zintechnische Service-Dienstleistungen
spezialisierte Hospitec AG/Spreitenbach
hat ihren Status als Marktfuhrer auch in
den beiden letzten Iahren welter aus
gebaut. Geschaftsftihrer Tomas Pfister
und Vertriebs-lVerkaufsleiter Alexander
Schwarz erklarten gegentiber MTD,dass
die Kernmannschaft aktuell aus 60 Me
dizintechnikern besteht. Hosplrec betreut
tiber 100Krankenhauser (2008:87; 2006:
60), zum grolsten Teil in der Deutsch
schweiz.
Um den Marktauftritt auch in der Ro

mandie entscheidend voranzutreiben,
hat man imSommer 2010 in Gland (zwi
schen Lausanne und Genf) erstrnals
eine weitere Unternehmens- Dependance
eroffnet. Zwei Medizintechniker und
Filialleiter Fabio Bucciol betreuen von
dort aus mit einem Dienstleistungs
Portfolio die Westschweiz.
Das Dienstleistungsspektrum der Hos

pitec AG umfasst die lnventarisierung
des Gerateparks, Reparatur und Wartung
medizintechnischer Gerate,STKund deren
Dokumentation im Hospitec-eigenen
SIAM-System.Ganz neu im Angebot der
Itris Medical AGsind Gesarntlosungen
furdie zentrale Sterilgutversorgung(ZSVA).
Die damit verbundenen notwendigen

Hospitec AG

Vertriebspartner. AIIein in Deutschland
kooperieren die Schweizer so - aufgeteilt
nach PLZ-Regionen - aktuell mit 28
Fachhandelspartnern.

In der Schweiz liefert SKS Rehab 90
Prozent seiner E-Rollsti.ihle in den Indi
vidualbereich, lediglich 10 Prozent ge
hen in den institutionellen Sektor. 50
Prozent des E-Rollstuhlgeschafts entfal
len auf den heirnischen Markt, 50 Pro
zent auf internationale Geschafte, Wich
tige Landerrnarkte sind fur SKSRehab
neben Deutschland auch Osterreich, Ita
lien, Holland, Belgien und Luxemburg.
In der Schweiz werden die E-Rollstiihle

tiber Handler, aber auch direkt vertrie
ben, international ausschlieBlich tiber

Daniel Roth charak
terisiert sein Unter
nehmen als "RolI
stuhl-Manufaktur".
Individuallosungen
sind Trumpf.

In Sachen Sanitatshaus/Leistungser
bringer optimiert SKSRehab seine An
gebotspalette mit ausgewahlten Liefe
rantenkooperationen, die das Reba-An
gebotsspektrum zum eigenen E-Roll
stuhl-Programm sinnvoll erganzen, Bei
Aktiv- und Individual-Rollsttihlen ko
operiert SKS Rehab mit dem italieni
schen Hersteller Progeo by Rehateam
s.r.l., Standard-Rollsttihle bezieht man
von Van Os Medical (Taiwan), Ptlege
Rollsttihle von A1uRehab sowie Trans
fersysteme von Handi-Move.
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DieWurzeln der 1932gegrilndeten und
in Schwan den ansassigen SKSRehab AG
Iiegen in der Metallverarbeitung. Doch
bereits in den 60er-Jahren, weiB Ge
schaftsfuhrer Daniel Roth, verlagerte sich
die Ausrichtung des Unternehmens in
den Rehabereich, der erste Elektro-Roll
stuhl made by SKSlieB nicht lange auf
sich warten.
Das Unternehrnen zahlt heute 30 Mit

arbeiter und agiert im Markt in gleich
zweifacher Hinsicht: als Hersteller von
Elektro-Rollstuhlen, wo man Marktfuh
rer in der Schweiz ist, und als eine Art auf
Rehatechnik spezialisiertes Sanitatshaus,
Die beiden aktuellen E-Rollstuhl-Pro

gramme SwissVivaund SwissStar haben
vieles gemeinsam: Siewerden ausschlieB
lich in der Schweiz gefertigt (0-Ton Roth:
"In Schwanden gehen Stahl und A1uauf
der einen Seite rein und E-Rollsruhle auf
der anderen Seite raus. "). zudem han
delt es sich urn eine personalisierte Pro
duktion (0-Ton Roth: "Keiner unserer
Rollsttihle ist gleich wie der andere. ").
Sonderanfertigungen sind im Ubrigen
fur Roth und sein Team das Salz in der
Suppe. Seine Philosophie: "Wirsind eine
RoUstuhl-Manufaktur."

SKS Rehab AG

bauen, ausnahmslos mit ausgewiesenen
Spezialisten, so der Produktmanager.
Aktuell arbeitet man sehr eng mit der
Schlumbohm Medizin-Labor-Technologie
GmbH/Hamburg zusammen, die bundes
weit aktiv ist. Vogtle: .Dieses Handler
netz werden wir sukzessive ausbauen."
Die ausschliefslich in MOnsingen pro

duzierten OP-Tische gehen prirnar in den
Klinikberelch, partiell aber auch in den
niedergelassenen Sektor (ambulantes
Operieren), Noch eine Besonderheit in
Sachen Vertrieb: Wiihrend man interna
tional- aktuell in mehr als 90 Landern -
ausschliefslich mit Handelspartnern zu
samrnenarbeitet, werden die Produkte
in der Schweiz direkt vertrieben.
Das 2008 von einem Investor tiber

nommene Unternehmen positioniert
sich aktuell im globalen Wettbewerb an
sechster Stelle, erklart Vogtle gegeniiber
MTD. Viel entscheidender sei aber die
im Hintergrund stehende Firmenphilo
sophie, die eine qualitative und nicht
eine quantitative Marktflihrerschaft in
den Vordergrund stelle: .Nrcht zuletzt
deshalb ist Schaerer Medical auch bei
Individuallosungen sehr stark."
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Trotz aller Veranderungen arbeitet
Auforum nach wie vor eng mit der Inva
Iidenversicherung zusamrnen, betont
Dr. Strahm. So kaufe die Invalidenversi
cherung aktuell benotigte Pflegebetten
zum Preis von max. 2.500 Schweizer
Franken ein. Aufdieser Grundlage kum
mert sich Auforum urn die Beschaffung
adaquater Modelle, allerdings nicht ex
k1usiv. Gleichzeitig arbeiten Auforum
und die TV im Bereich Spezialbetten sehr
eng zusammen. Dr.Strahm: "DieN weif
natilrlich noch aufgrund der Zusarn
menarbeit mit uns auf Basis des Mietsys
terns, dass wir ein sehr grofses Angebot
an Spezialbetten haben und ein verlass
licher Partner sind." wds
., IFAS 2012: 23. bis 26. Oktober 2012,

MesseZurich, Ziirich-Oerlikon
lFAS Romandie 2011: 2. bis 4.
November 2011, Palais de Beaulieu,
Lausanne

Hat einen markan
ten Kurswechsel
bei Auforum in
die Wege geleitet:
Dr.Andreas Strahm.

min-Provtta't-Programm: Ess- und Trink
systeme) und der franzosische Hersteller
Praticdose (Medikarnententabletts und
-ausgabewagen). Dieses Gesamtangebot
bietet Auforum in derDeutschschweiz an,
die Westschweiz betreut das Partnerun
ternehmen Meditec.

Auforum war der grofste Vermieter von
Pflegebetten der Schweiz im Privatbe
reich im Rahmen der Zusammenarbeit
mit der Invalidenversicherung (IV).
Doch die TV vollzog einen Kurswechsel,
stellte vorn Mietsystem auf den Kauf von
Pflegebetten urn. Das Mietsystem lief
Ende 2009 aus. Auforum stellte sich die
ser neuen Sachlage. Ergebnis: Das Han
delsunternehmen bedient seit 2010 so
wohl den privaten als auch den institu
tionellen Bereich.
Fur den Privatbereich deckt man fol

gende Segmente ab: Schlafzimmer (Pfle
gebetten, Matratzen, Mobel etc.), Bade
zimmer (Badelifte, Badewannensitze,
Duschsitze etc.),Wohnzimmer (Kornfort
sessel, Stuhle mit Aufstehfunktion etc.),
Mobilitat (Gehhilfen, Rollstiihle, Trep
penhilfen, Transferhilfen, E-Mobile etc.)
sowie Alltags- und TherapiehUfen (lnko
Produkte, Lagerungshilfen, Esshilfen etc.).
Strategisch wichtiger fur das Unter

nehmen ist allerdings sicherlich die Neu
positionierung im institutionellen Be
reich. Hier hat man auf Basis der neuen
Firmenphilosophie .Allesaus einer Hand"
Kooperationen mit vier Schlusselliefe
ranten gekniipft, die institutionellen
Einrichtungen signalisieren, dass Aufo
rurn ein Heim komplett ausstatten kann.
Auforum agiert hier nun quasi als .Ge
neralunternehmer" mit einer Ausnah
me, so Dr. Strahm: .Der ganze Nassbe
reich bleibt bewusst aufsen vor."
Systempartner von Auforum sind ak

tuell Mauser Einrichtungssysteme/Beve
rungen ("Mausercare"-Programm; Pfle
gebettensysteme), Martin Elektrotechnik
GmbH/Bad Brilckenau (Uberwachungs
systeme fur Dernenzpatienten), Orna
min-Kunststoffwerke/Minden ("Orna-

Wichtigste Medizinmesse der Schweiz: die IFAS in Ziirich.

-
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31 Jahre alt ist die Auforum AGmit Sitz
inMiinchenstein, doch 20 10war ein lahr
des volligen Umbruchs, konstatiert Ge
schaftsfuhrer Dr.Andreas Strahm gegen
iiber MTD.Zusammen mit den 15 Mitar
beitern hat er das Unternehmen kon
zeptionell vollig neu aufgestellt. Dass die
ser Veranderungsdruck von Marktseite
her kam, daraus macht er keinen Hehl.

Auforum AG

Wartungen und Reparaturen fuhrt wie
derum Hospitec durch.

Die Wartung der verschiedensten MT
Gerate aus einer Hand in Kombination
mit bewusster Unabhangigkeit von Her
stellerseite ist eine der entscheidenden
Starken von Hospitec. So kann das Unter
nehmen im Schnitt rund 70 Prozent der
anfaliendenArbeiten und Leistungen im
medizintechnischen Bereich in Eigen
regie leisten, die restlichen 30 Prozent
decktman iiber Contract -Management ab.
Die bereits vor zwei Jahren angekun

digte verstarkte Kundenakquise im sta
tionaren Alten- und Ptlegebereich sowie
bei niedergelassenen Arzten tragt laut
Pfister und Schwarz erste Friichte. Man
habe mittlerweile .Dutzende von Alten
und Ptlegeheime in der Deutschschweiz
dazugewonnen", so Pfister gegeniiber
MTD. Und seit 2010 geht man mit ge
zielten Angeboten auf niedergelassene
Arzte zu. So bietet Hospitec dieser Ziel
gruppe kleine Service-Abos zu einem
Festpreis an. Diese umfassen die Pru
fung der Gerate auf Funktion und Korn
patibilitat des Zubehors, Erstellung von
Prufdokurnenten, Aufnahrne der Cerate
in Inventarlisten sowie bei Defekt einen
kostenlosen Kostenvoranschlag bzw. ein
Austauschangebot.
Hospitec gehort zu 100 Prozent zur Itris

AG/Spreitenbach, die nach eigenen An
gaben fiihrende Service-Organisation fur
IT-Dienstleistungen in der Schweiz. Die
beiden zentralen Geschaftsfelder sind der
TT-und der Medical-Bereich, in den Hos
pitec integriert ist. Ebenfalls unter dem
Dach der Medical-Sparte ist die Handels
plattform ltris Medical AGangesiedelt.
Seit 2006 ist Itris Medical Exklusiv-Ver

triebspartner samtlicher Produkte der
Notfallrnedizin-Sparte von Weinmann/
Hamburg in der Schweiz. In diesem Zu
sammenhang wurde u. a. die Schweize
rische Rettungsflugwacht (Rega)mit dem
neuen Beatrnungsgerat .Medumat'Irans
port" ausgerustet.
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