
Deutsche Klinikkette erneuert 
langfristigen Servicevertrag 

Eine bedeutende deutsche Klinikkette verlängert ihren 
Servicevertrag mit Ascom für zehn Jahre mit einem 
Vertragsvolumen von CHF 1,2 Mio. 

Ascom ist seit vielen Jahren der zuverlässige Partner für die deutsche 
Klinikkette, die sozialorientierte Einrichtungen wie Psychiatrien und 
Forensiken betreibt. Die Klinikkette setzt für die Sicherheit am 
Arbeitsplatz auf das bewährte Ascom-DECT-Kommunikationssystem, 
das mit Personen-Notsignalanlagen ausgestattet ist.  

Dank der Zuverlässigkeit des Systems, einem kundenorientierten 
Servicekonzept und der guten Integrationsfähigkeit mit anderen 
eingesetzten Lösungsbestandteilen wurde der Servicevertrag um 
zehn Jahre verlängert. 

Valerio Signorelli, Managing Director von Ascom DACH, betont: “Wir 
sind sehr erfreut, diese wichtige langjährige Kundenbeziehung weiter 
zu stärken. Die Leistungsfähigkeit der Ascom Kommunikations- und 
Alarmlösungen hat sich bewährt und durch das integrative 
Servicekonzept wird sichergestellt, dass die Sicherheit am 
Arbeitsplatz für die Mitarbeitenden weiterhin optimal geschützt ist.” 

 

 

 

 

Über Ascom 

Ascom ist ein globaler Lösungsanbieter mit Fokus auf Healthcare ICT und mobilen Workflow-Lösungen. Die 
Vision von Ascom ist die Überbrückung digitaler Informationslücken, um die bestmöglichen Entscheidungen 
zu gewährleisten – jederzeit und überall. Die Bereitstellung von erfolgskritischen Echtzeit-Lösungen für 
hochmobile, ad hoc und zeitsensitive Umgebungen bestimmt die Mission von Ascom. Ascom setzt ihr 
einzigartiges Produkt- und Lösungsportfolio und ihre ausgezeichneten Fähigkeiten in Software-Architektur ein, 
um Integrations- und Mobilitäts-Lösungen zu entwickeln, die reibungslose, komplette und effiziente Workflows 
für das Gesundheitswesen sowie für die Industrie und den Einzelhandel ermöglichen. 

Ascom mit Hauptsitz in Baar (Schweiz) ist mit operativen Gesellschaften in 18 Ländern vertreten und 
beschäftigt weltweit rund 1‘300 Mitarbeitende. Die Ascom Namenaktien (ASCN) sind an der SIX Swiss 
Exchange in Zürich kotiert. 

 

 

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung, zum Erwerb oder zur 
Veräusserung von Wertpapieren dar. Das Dokument ist nicht zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten 
von Amerika und im Vereinigten Königreich bestimmt. Die Verbreitung hat in allen Ländern gemäss den 
jeweiligen gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. Insbesondere ist dieses Dokument nicht in den Vereinigten 
Staaten, an US-Personen oder an Publikationen, die in den Vereinigten Staaten im Umlauf sind, weiterzugeben. 
Darüber hinaus sind und werden die Ascom-Aktien in keinem anderen Land ausserhalb der Schweiz 
eingetragen. Ascom-Aktien dürfen in den USA oder US-Personen weder angeboten, verkauft oder abgegeben 
werden, noch darf in den USA oder dürfen US-Personen zum Erwerb der Aktien aufgefordert werden, sofern 
keine gültige Befreiung von den Eintragungsvorschriften gemäss US-Wertpapiergesetz vorliegt. Dasselbe gilt 
für Länder oder Situationen, in denen derartige Angebote, Verkäufe, Abgaben oder Handlungsaufforderungen 
nicht im Einklang mit dem geltenden Recht stehen (einschliesslich des Vereinigten Königreichs). 

Baar, Schweiz 
 
20. Mai 2020 
 
Daniel Lack 
Senior VP Legal & Communications / IR 
Ascom Group Media Office  
+41 41 544 78 10 
daniel.lack@ascom.com 

MEDIENMITTEILUNG 

http://www.ascom.com/
mailto:daniel.lack@ascom.com

