Ein Unternehmen im Wandel
Überfüllte Krankenhäuser, überlastete Intensivstationen – Corona hat uns deutlich vor
Augen geführt, was das genau bedeutet und welche Folgen eine solche Situation haben
kann. Innovative Technologien können helfen, den Stress für das Pflegepersonal zu
reduzieren und für Entlastung auf verschiedenen Ebenen zu sorgen – zum Beispiel, indem
kritische Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung stehen, um für
Entscheidungen den richtigen Handlungskontext zu erhalten. Ascom bietet genau diese
Technologien.
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Channel und sozialen Kanälen,
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unsere Lösungs-Suite zu schaffen“, so Robert Horvath, Head of
Marketing DACH. „Ein wichtiger
Fokus ist das digitale Marketing,
welches wir in Zukunft noch stärker ausbauen werden. Die Menschen haben historisch bedingt
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