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Medizinische und pflegerische Fachinhalte für die raren Fachkräfte zur  
Verfügung zu stellen, ist für die meisten Arbeitgeber im Gesundheitswesen 
mittlerweile selbstverständlich.

Die auf dem Markt erhältlichen eBooks und eJournals sind vielfältig und auf 
verschiedenste Weisen zu beziehen. Doch die Fülle der Angebote wirkt schnell 
unübersichtlich und birgt die Gefahr, Wichtiges zu verpassen und stattdessen 
unwichtige oder zu viele Inhalte zu beziehen. Mit einem optimierten Auswahl-
verfahren lässt sich die Vielfalt zum Vorteil nutzen – sodass jeder genau die  
Inhalte bekommt, die er auch wirklich braucht. Ein deutschlandweit tätiges 
Team aus Key Account Managern für Fachmedien steht für die persönliche  
Beratung zur Verfügung. 

Ihr Nutzen 

■  Einfachheit: eBooks und  
eJournals aus einer Hand

■  Transparenz: Übersichtliche Dar-
stellung verschiedener Formate 

■  Zeitersparnis: Schnelle und  
unkomplizierte Durchsuchbarkeit 

■  Aktualität: Automatisch wird  
die neueste Ausgabe eingespielt

■  Qualität: Wichtige Standardwerke  
verschiedener Fachrichtungen  
gebündelt

Ihr Vorteil

frohberg – Klinik-Wissen-Managen 
hat mit seiner über 60-jährigen 
Erfahrung aus der unübersichtlichen 
Fülle von eBooks und eJournals im 
Bereich Medien im Gesundheitswe-
sen verlagsübergreifende Kollektio-
nen zusammengestellt, die digitale 
medizinische und pflegerische 
Inhalte optimal nutzbar machen. 
Mit einer einheitlichen Darstellung 
der verschiedenen Inhalte und einer 
nutzerfreundlichen Suche können 
eBooks gezielt in den Arbeitsalltag 
eingebunden werden – das schont 
Zeit- und Budget-Ressourcen. 

eBooks: pick & choose 

„pick & choose“ – das heißt so viel wie „aussuchen & auswählen“. 
Gemeint ist ein Verfahren, bei dem der Kunde seine eBooks selbst 
zusammenstellt. Dabei kann verlagsübergreifend aus einer großen 
Anzahl von vorbereiteten Listen verschiedener Fachgebiete und Verlage 
ausgewählt werden. Die ausgesuchten eBooks erscheinen dann in ein-
heitlicher Optik in der digitalen Bibliothek des Kunden. Alle Inhalte der 
eBooks sind im Volltext durchsuchbar, was Recherche und wissenschaft-
liches Arbeiten enorm erleichtert. 

eJournals

Die verschiedenen Fachbereiche haben oft sehr unterschiedliche 
Ansprüche an die Mediennutzung. Diesen beim Bezug von Medien 
gerecht zu werden, ist nicht immer einfach. Durch die über 60-jährige 
Expertise im Bereich Medien des Gesundheitswesens kann frohberg – 
Klinik-Wissen-Managen einzigartige Kombinationspakete und sinn-
volle Zusammenstellungen anbieten, mit denen die Mediennutzung 
einfacher und ressourcenschonender funktioniert. Zudem kooperiert 
frohberg mit einer Vielzahl von Verlagen und kann so optimale Konditi-
onen an die Kunden weitergeben. 

eBook-Pakete

Ob speziell für einzelne Fachberufe oder für einzelne medizinische 
Fachgebiete – die eBook-Pakete liefern eine sinnvoll zusammengestellte 
Auswahl an Einzeltiteln zur praxisorientierten Nutzung im Alltag. Durch 
die hohe Fachkompetenz im Medienbereich von frohberg – Klinik-Wis-
sen-Managen können Paketlösungen angeboten werden, durch die ein 
ressourcenoptimierter Bezug von Titeln nun wesentlich einfacher wird. 
Die eBook-Pakete eignen sich sowohl für den Aufbau einer digitalen 
Bibliothek als auch zur Ergänzung bestimmter Themenkomplexe. 

Bi
ld

: ©
 ra

2 
st

ud
io

 - 
Fo

to
lia

.c
om



Ihre Vorteile auf einen Blick

Blog
http://blog.klinik-wissen-managen.de 

Facebook
http://facebook.com/KlinikWissenManagen 

Google+
http://bit.ly/1EMvkVJ 

Twitter
http://twitter.com/KWM_frohberg 

Erfahren Sie mehr
Wir beraten Sie gerne unverbindlich unter 

030 _ 83 90 03 30 31
oder senden Sie uns eine eMail an 

kwm@frohberg.de
Weitere Informationen zu Klinik-Wissen-Managen finden Sie auch unter 

www.klinik-wissen-managen.de

Transparenz Qualifizierung Support & Sicherheit

Aktualität Know-howRecherche


