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Online-Thementag von MTD

Digitale Herausforderung angenommen
Rund vier Stunden geballte Information zur Digitalisierung in der Hilfsmittelbranche hat der
MTD-Verlag Ende September bei einem Digitalen Thementag geboten. Ulf Doster, Vorstand für
Digitalisierung, Finanzen und IT bei Sanitätshaus Aktuell, beschrieb potenzielle Digitalisierungsfelder
und -chancen für Sanitätshäuser. Die fünf Sponsorpartner der Veranstaltung, HMM, Noventi, Optica,
Kumavision und opta data, stellten jeweils in 30-minütigen Präsentationen aktuelle Lösungen
für Kundenservice, Außendienst, mobiles Arbeiten, MDR-Umsetzung und Branchensoftware vor.
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Ulf Doster empfahl den Teilnehmenden,
das Thema Digitalisierung nicht geleitet
von der Angst vor der scheinbar übermächtigen Online-Konkurrenz von Amazon & Co. anzupacken. Vielmehr sollten
sie sich fragen, wo sie kurzfristig digitale
Wege beschreiten können, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die mittelständische Hilfsmittelbranche punkte mit
den persönlichen Kontakten zu Kunden,
Verordnern und der Nähe zum Produkt
und den Fachkräften. Persönliche Ansprache und Miteinander könnten wiederum durch digitale Wege ergänzt oder
verstärkt werden.
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Die Referenten der Sponsorpartner im Gespräch (von links oben im Uhrzeigersinn): Moderator
Jan Heuwinkel, Thomas Meurer (opta data), Michael Bohl (HMM), Philip Wisse (Kumavision),
Gerrit Fredenhagen (Noventi), Matthias Reinhard (Optica). Screenshot: MTD
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Ulf Doster (links, mit Moderator Jan Heuwinkel) von Sanitätshaus Aktuell stellte Ansätze
zur digitalen Transformation in der Hilfsmittelbranche vor. Screenshot: MTD
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Aktuell-Mottos: „Zukunft durch Wandel.“

Zusammenarbeit mit Kollegen. Auch

ras

habe man einen Online-Rezeptservice
im Angebot, mit dem die Mitglieder leichpen erreichen und zugleich für sich und

www.mtd.de

