PROMOTION

Actavis – für alle die mehr wollen
Der Generikakonzern Actavis steht für qualitativ und preislich attraktive
Produkte und bedarfsgerechte Services für Ärzte und Apotheker, die mit
anerkannten Kooperationspartnern entwickelt und umgesetzt werden.
Immobiliensuche, Raumoptimierung,
Mehrfachnutzung von Praxen, Form und
Funktion, Barrierefreiheit und Förder
möglichkeiten. Letztendlich sollen prak
tische Beispiele die untrennbare Einheit
von medizinischer Leistung und räum
licher Qualität als unternehmerische
Notwendigkeit näherbringen. Die Ter
mine der aktuellen Workshops finden Sie
auf www.actavis.at.

REM – Rechercheservice
Evidenzbasierte Medizin

Actavis: Innovative Services für Ärzte und bis Ende 2009 Markteinführung von 30 bis 40 weiteren Molekülen

G

emeinsam mit renommierten Ex
perten aus Wissenschaft, Wirt
schaft und Dienstleistung erarbei
ten wir innovative Services, die
unsere Kunden sowohl in ihrer medizi
nischen/pharmazeutischen als auch in ih
rer Tätigkeit als Unternehmer gezielt un
terstützen, betonen Stefan Reicho und
Siegfried Leitner, die beiden Geschäfts
führer der Actavis GmbH. Und weiter:
„Mit unserer Serviceplattform für Ärzte
und Apotheker wollen wir neue Spiel
regeln für die Zusammenarbeit zwischen
Ärzten, Apothekern und der Pharma
industrie zum Wohle der Patientenschaft
entwickeln.“
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Praxis-Marketing, das
gezielt bewegt
Viktoria Hausegger, Inhaberin von
„mehr.wert. für ärzte und apotheker –
marketing, das gezielt bewegt“ ist exklu
sive Kooperationspartnerin, die ihre
Kunden bei der Entwicklung und Umset
zung des wirksamen Marketingkonzepts
für die Praxis erfolgreich unterstützt.
Denn durch den stetigen Wandel des
Gesundheitswesens, aber auch zuneh
mend fordernde Patienten stehen Ärzte
heute vor der Herausforderung, ihre Pra
xis zeitgemäß und einzigartig im Markt zu
positionieren. „Wir schaffen eine unver
wechselbare Praxisidentität mit innova
tiven Lösungen. Basisinstrumente dazu
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sind z.B. der Marketing-Check für die Or
dination, eine aussagekräftige Patienten
befragung, professionell gestaltetes Cor
porate Design bis hin zur Umsetzung von
wirkungsvollen Websites sowie relevante
Schulungen und Workshops für Arzt und
Team. Hier bieten wir Unterstützung in
wichtigen Themen für das Unternehmen
Arztpraxis – von der Ausarbeitung der
wirkungsvollen Praxisphilosophie, der er
folgreichen Marketingstrategie über Mit
arbeiterworkshops zu allen Bereichen der
sogenannten ,Soft Skills‘ bis hin zu unter
stützenden Trainings im Bereich Mitar
beiterführung.“
Nachbetreuung und die Begleitung in
der Umsetzungsphase garantieren den
Erfolg.

Effiziente
Ordinationsplanung
Sie planen eine neue Praxis oder wollen
Ihre bestehende Praxis adaptieren? In sei
nen Workshops bringt Architekt DI An
dreas Kanzian, Fachplaner für Arztpra
xen, medizinisch-therapeutische Einrich
tungen und Barrierefreiheit (www.ordi
nationsplanung.at), komplexe Strategien
zur Ordinationsplanung näher.
„Damit möchte ich bereits im Vorfeld
mögliche Gefahren aufzeigen und kos
tenintensive Fehlplanungen vermeidbar
machen“, so Kanzian. Inhalte des Work
shops sind Themen wie Standortwechsel,

Sie haben eine konkrete Frage, aber bei
50.000 neuen medizinischen Publikati
onen pro Monat zu wenig Zeit für eine
eingehende Recherche? Actavis hatte die
Idee und entwickelte gemeinsam mit
Univ.-Prof. Dr. Andreas Sönnichsen, Vor
stand des Instituts für Allgemein-, Fami
lien- und Präventivmedizin der Paracel
sus Medizinischen Privatuniversität Salz
burg, eine mit Zugangscode gesicherte
Frage-/Antwort-Internetplattform. „In
der Zwischenzeit konnten wir über 370
Fragen beantworten“, so Sönnichsen.
Für die technische und organisato
rische Entwicklung und Umsetzung von
REM zeichnet Actavis verantwortlich.
Die Fragen werden ausschließlich durch
das Rechercheteam der Paracelsus Uni
versität beantwortet.

Actavis GmbH Österreich
Höchste Qualität zu attraktiven Preisen – die Actavis Gruppe verfügt weltweit
über eine der breitesten Produktpaletten
und eine der größten Pipelines im Gene
rikabereich. Seit Mai 2007 ist Actavis mit
einer Niederlassung in Salzburg präsent.
Ziel der Actavis GmbH ist es, einen Groß
teil des weltweiten Produktportfolios in
Österreich einzuführen und damit alle
wichtigen therapeutischen Bereiche im
niedergelassenen Bereich und im Hospi
tal abzudecken. „Zurzeit sind wir in Ös
terreich mit 40 Molekülen auf dem Markt
und planen bis Ende des Jahres 30 bis 40
weitere auf dem Markt einzuführen“, pro
n
gnostizieren Reicho und Leitner.
Detaillierte Informationen zu den aktuellen Actavis-Serviceleistungen und Kooperationspartnern
erhalten Sie von Ihrem Actavis-Außendienst oder
online auf www.actavis.at
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