Interview mit Thomas-Marco Steinle, Chief Executive Officer
der good healthcare group

Patienten- und Ärzteversteher
Erfolgreicher Vertrieb setzt gute Kenntnisse über die Branche, aber auch über die Zielgruppen voraus. Das gilt besonders im Pharmabereich. Bei der good healthcare group mit Sitz in
Berlin weiß man, wie Ärzte und Patienten ‘ticken’. Der Multi-Channel-Anbieter und Spezialist
auf dem Gebiet der Arzt- und Patientenbeziehungen findet im Vertrieb von Pharmaprodukten
ebenso den richtigen Ton und den richtigen Kanal wie in der Patientenbetreuung.
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Das Konzept für optimale Kommunikation im Gesundheitsbereich: das Omni-Channel-Orchestra
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