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Ich hatte immer gedacht, die Bilder der Strände Miamis mit all den gestählten, 
braungebrannten Körpern wären pures Marketing...  Vor Ort verspürte ich jedoch 

plötzlich den Drang, mich in ein „Gym“ zu begeben. Noch blasser - nämlich vor 
Neid - würde ich meine Badehose dort jedenfalls nicht mehr zeigen. Unter Anleitung 
eines Coaches (Sie können sich vorstellen, wie dieser aussah!) arbeitete ich Geräte 
und Übungen ab. Schnell war mir klar: eine einmalige Sache. Nicht nur, weil unsere 

Reise weiterging, sondern auch, weil es einfach nicht mein Ding ist, so ein Studio-
Workout. Es wäre doch viel praktischer, die Übungen jederzeit und überall 

durchführen zu können. In diesem Moment konnte der Coach sogar noch Gedanken 
lesen und kam mit einer Fitness-App um die Ecke, die mir die nötigen Trainings 

individualisiert „verschreibt“. Jetzt gab es keine Ausreden mehr - 
und das brachte uns auf eine Trend-Idee.

 
Dr. Gerd Wirtz

nutzt die App noch immer regelmäßig und gerne - manchmal auch in seinem Büro

Fortbildungsveranstaltungen ohne Interaktionsmöglichkeiten

 Keine Berücksichtigung des individuellen Wissensstandes 

Zeit- und kostenintensive Präsenzveranstaltungen

Unidirektionale Gesprächsunterlagen

Lerninhalte, die sich den Nutzern anpassen

Interaktive, stets verfügbare Wissensvermittlung

Zeitsparende und ortsunabhängige Fortbildung

 Tagesaktuelle, individualisierbare Experten-Updates

OUT                                                                                            IN

WISSENSTRANSFER: HOME TRAINING



Wir sind endgültig im Zeitalter der Nullen und Einsen angekommen. Der Wecker 
beim Aufstehen, der synchronisierte Terminkalender, elektronische Post, die Zeitung 

auf dem Tablet, mit dem Navi zum Kundengespräch, Musik in der Mittagspause 
und ein schnelles Erinnerungsfoto. Alles digital. Jetzt auch in der Medizin: 

„Eine sich verjüngende Ärzteschaft, erleichterte Zugänge zu medizinischen 
Informationen und großflächige Reglementierungen im Arzneimittelvertrieb durch 

das AMNOG haben die Karten neu gemischt“ (Pharma Relations 12/2015).
Aus einer von McKinsey durchgeführten Umfrage könne „gefolgert werden, dass die 
Mehrheit der Ärzte eine Remote-Interaktion als Ergänzung (..) begrüßt“, dieser Kanal 

„(...) jedoch erst dann am effizientesten ist, wenn er als Bestandteil eines genau 
definierten Channel-Mix genutzt wird.“ Wir beraten Sie - gerne auch analog.

 
Anett C. Coerper

trägt Termine gerne wieder handschriftlich im Kalender ein, weil hilfreiche Apps genügend Zeit einsparen 

med.go  Veranstaltungs-App–

ZUKUNFTSFORMAT DES MONATS

Ich möchte gerne mehr erfahren. 

                                * 

Bitte rufen Sie mich an.

* Bei Klick auf den Umschlag wird ein E-Mail - Fenster geöffnet.
Sie müssen diese Nachricht nur noch mit Ihrer Signatur abschicken.

Sollte diese Funktion von Ihrer Firma gesperrt worden sein, 
antworten Sie bitte direkt auf unsere E-Mail. 

Vielen Dank!
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Bringt nachhaltiges Wissen in die Hände Ihrer Zielgruppe

.  bindet die Teilnehmer/innen langfristig

.  berücksichtigt individuelle Wissensstände

.  für alle Zielgruppen einsetzbar

.  ermöglicht zusätzliche Vertiefung von Themen

.  interaktives Feedback

.  statistische Auswertung des Lernerfolges

.  100% tagesaktuelle Inhalte und Studien

                                                                . exklusiv made by face to face GmbH

individuell, bedarfsorientiert, zukunftssicher

Ideal auch für Außen- und Innendienst
für Apple, Android oder Windows Mobile

Fördern Sie jeden Mitarbeiter 
individuell und nachhaltig!

WISSENSTRANSFER: PERSONAL TRAINING


