
TRANSFERSERVICE
Von hier nach da: Perfektion ist planbar



C-Artikel enthalten erhebliche wirtschaftliche und logistische Rationalisie-
rungspotenziale. Das gilt nicht nur für die Beschaffung, sondern besonders 
auch für ihre Bewirtschaftung, Bevorratung und Bereitstellung.
Die hohen Aufwendungen ergeben sich, weil:
 ■  die Anforderer unterschiedliche Wünsche haben
 ■  die Arbeitsteilung nicht optimal ist
 ■   die Beschaffungsverfahren und -prozesse nicht ausreichend  

differenziert sind
 ■  die Anzahl der Lieferanten groß ist.

Die Medienbeschaffung wird in den Kliniken und Krankenhäusern unter dem 
Postulat der C-Artikel geführt. Um die Lieferkette so störungsfrei wie möglich 
zu halten, sollte deshalb auch bei der Medienbeschaffung ein hohes Maß an 
Koordination und fachlichem Know-how vorhanden sein.

TRANSFERSERVICE
Von hier nach da: Perfektion ist planbar

frohberg bietet seinen Kunden mit seinem Transferservice die Perfektion in der Medienbeschaf-
fung – gleich ob print oder online.

Veränderungen mit Sachverstand
Standorte werden zusammengelegt, neue Standorte werden aufgenommen: Die Synchro-
nisation der Lieferketten können große Auswirkungen auf die Dynamik Ihrer Medienbe-
schaffung haben. Nehmen Sie vom ersten Tag an positiven Einfluss auf die wichtigsten 
Faktoren Mensch, Prozess, Infrastruktur und Lieferkette. frohberg unterstützt Sie dabei und 
bietet Ihnen ein umfassendes Lösungskonzept für die organisatorischen, technischen und 
wirtschaftlichen Themen, die Synchronisationen mit sich bringen.

Perfektion ist kostenfrei
Am Anfang steht immer das persönliche Gespräch. Gemeinsam finden wir das optimale 
Transfermodell. Lernen Sie uns kennen und wir regeln die Formalitäten: transparent, plan-
bar und nachvollziehbar. Unser Transferservice ist für Sie kostenfrei.

Steuerung durch Transparenz
Sie erhalten 100%ige Kontrolle über alle Phasen der Projektumsetzung
■  Teamwork 

Die Kommunikation erfolgt in einer offenen kooperativen Atmosphäre

■  Transparenz 
Die Arbeitsziele werden klar und verlässlich definiert

■  Wirtschaftlichkeit 
Durch die IST-Analyse werden Einsparmöglichkeiten aufgezeigt und gehoben

■  Kontinuität 
Die Übergangsszenarien werden störungsfrei implementiert

Ihr Nutzen 
 ■  Feinplanung der  

benötigten Medien
■  Erfassung bzw. Ersatz  

Ihrer bisherigen Medien - 
print und online

■   Moderation der Ent- 
scheidungsfindung  
und Begleitung in  
der operativen Phase

■   Organisation und Abwick-
lung des Transferservices

Ihr Vorteil
Sie haben einen Partner,  
der Ihnen hilft, Ihre Ziele  
zu erreichen, angestrebte  
Veränderungen umzusetzen 
und Sie dabei entlastet.
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