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KaisErmeD
ist Herzenssache!
mit der Gründung von kaisermeD folge ich meiner idee, einen
innovativen Branchen-kompass zu entwickeln. mein kompass
macht es Ärzt/innen und einkäufer/innen des medizinbereiches
leichter, sich professionell, effizient und qualitativ hochwertig mit
spezialisierten Firmen für den Bedarf von medizinischen einrichtungen
zu vernetzen, deren angebot auf eiNer Plattform zu vergleichen
und direkt online zu kaufen! Das gesamte angebot auf kaisermeD
wurde von Profis im Vorfeld sorgfältig gescannt und ausgewählt und
mit allen wesentlichen informationen bestückt. Dadurch ersparen
sich Ärzt/innen und einkäufer/innen umständlich langes recherchieren
auf verschiedenen Portalen und profitieren von dem System „alles
unter dem Online-Dach“ von kaisermeD. Gleichzeitig steht ihnen
im Hintergrund ein Beratungsteam (mit mir an der spitze) zur seite,
das auf langjährige erfahrung in dieser Branche zurückgreifen kann.
Expertise, von der Sie direkt profitieren und die es Ihnen ermöglicht,
sich auf ihre kernaufgaben zu konzentrieren. als Gründerin stehe
ich ihnen mit meiner über 20-jährigen erfahrung in der Pharma-,
Medizin- und Medizinprodukte-Branche jederzeit zur Verfügung.
ich bin überzeugt, dass einkaufen für Ärzt/innen heute einfacher,
professioneller und zeitsparender ablaufen kann – ab jetzt mit dem
innovativen Branchen-kompass kaisermeD.
auf unserer Plattform dürfen sie sich bestens betreut fühlen,
persönlich unterstützt von mir und meinem Team, mit der Zugriffsmöglichkeit auf einen umfassenden Erfahrungsschatz, den ich sehr
gerne mit ihnen teile! Herzlich willkommen bei kaisermeD!

ihre stefanie kaiser, mas

kaisermed.eu

Was ist

ihr nutzen durch

KaisErmeD?

KaisErmeD

kaisermeD unterstützt Ärzte, Ordinationen und kliniken bei ihren
einkaufsentscheidungen. kaisermeD vernetzt anbieter und Nachfrager
des medizinischen und kosmetischen Bereichs.

Profitieren Sie für Ihre Beschaffungsaktivitäten von unserem System
„alles unter dem Online-Dach von KAISERMED, das Sie dabei unterstützt, ihre zeitlichen ressourcen zu schonen und sich verstärkt
auf ihre kernaufgaben zu konzentrieren.

als innovation ist KaisErmeD eine virtuelle
netzwerk- und Einkaufsplattform:

nutzen sie:

Wie ein kompass bietet kaisermeD Orientierung durch hohe
angebotsvielfalt. alle Produktanbieter und spezialisierten Dienstleister
werden für den digitalen Ordinations- und klinikkompass achtsam
ausgewählt und können auf dieser Online-Plattform ihr Leistungsund Produktportfolio präsentieren.
Ärzte und Einkäufer können aus einem übersichtlichen und qualitativ
hochwertigen angebot an Produkten und Dienstleistungen wählen –
sorgfältig vorsortiert, professionell aufbereitet, perfekt beraten.
kaisermeD ist als uNiONsmarke einzigartig und bietet für sie
als arzt oder einkäufer

einen digitalisierten und zukunftsorientierten Kontakt-,
informations- und Einkaufskanal.
einfache und hohen nutzen bringende Vernetzung mit
Herstellern, Händlern und dienstleistern.

ein umfangrEicHEs VorsElEKtioniErtEs portfolio an
Spezialisten – alle Leistungen und Produkte unter einem Dach.
die einfache KontaKtaufnaHmE und VErnEtzung mit
Ihren Wunschfirmen.
den hohen informationsgEWinn zu Firmen und Produkten
und die Einkaufsmöglichkeit rund um die Uhr
– jeden Tag, 24 Stunden lang!
den einfachen, innovativen EinKauf über kaisermeD
direkt beim Hersteller oder Händler.
die Möglichkeit, in EinEm EinzigEn BEstEllVorgang
Produkte von unterschiedlichen Firmen erwerben zu können.
den nEWslEttEr, der sie über kaisermeD, alle wichtigen
Branchen-News und die Firmen und Produkte auf der
Plattform auf dem Laufenden hält.
den üBErsicHtlicHEn KongrEss- und VEranstaltungsKalEndEr für ihre Fortbildungsplanung.
die unterstützende BEratung, Koordination und planung
Ihres Bedarfs durch ein professionelles Team.

einen professionellen Webshop mit umfangreichem
produkt- und dienstleistungsangebot.
und natürlich unseren umfangreichen Erfahrungsschatz,
den wir sehr gerne mit ihnen teilen!
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angebotsportfolio

KaisErmeD
Auf unserem innovativen Ordinations- und Klinikkompass finden Sie
das folgende, erprobte, im Vorfeld sorgfältig ausgewählte Angebot:

medizinprodukte,
ordinationsbedarf allgemein

Grafikdesign und
logo Entwicklung

ordinations- und

steuer, recht
und Versicherung

Klinikeinrichtungen
it & software und
EdV Einrichtung

Kongress- und
Veranstaltungskalender

medizinisch-technische
geräte

service, prüfung
und Kontrolle

Berufs- und
arbeitsbekleidung

Behandlungsliegen
und sessel

Ästhetik und Kosmetik

Wissenschaft
und analyse

Webdesign inkl.
film/foto/texter

operationsund Eingriffsräume
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch
in der Welt von KAISERMED
und stehen Ihnen mit unserer
Expertise mit Begeisterung und
Überzeugung zur Verfügung.

der ordinations- & Klinikkompass
24h am tag - 7 tage die Woche!
+43 664 9207733
office@kaisermed.eu
kaisermed.eu

