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Neuer Partner für Arztpraxen
Schweitzer Verkaufseinrichtungen GmbH bietet Einrichtungen
für die Gesundheitsbranche.
Steffen Koch ist Inhaber und Geschäfts
führer der Schweitzer Verkaufseinrich
tungen GmbH. Diese stellt ihr Know-how
in Sachen Gestaltung und Bau von Innen
einrichtungen seit Anfang 2011 auch für
Arztpraxen, Labore sowie viele andere
Akteure der Gesundheitsbranche zur Ver
fügung. Im Interview spricht Steffen Koch
über das neue Angebot.
Herr Koch, warum hat sich Ihr Unternehmen
der Gesundheitsbranche geöffnet? Weil es
eine außergewöhnlich spannende Branche
ist, in der wir mit unseren individuellen
Einrichtungsideen und der schnellen Umsetzung einen guten Beitrag zum Erfolg von
Arztpraxen und Gesundheitsunternehmen
leisten können. Ich persönlich weiß aus
meiner beruflichen Laufbahn, in der ich elf
Jahre in einem medizinischen Labor und
weitere fünf Jahre in einem Krankenhaus
beschäftigt war, worauf es bei den Akteuren
der Gesundheitsbranche ankommt.
Und worauf kommt es an? Aus meinen eigenen Erfahrungen kann ich sagen, dass die
Mittel im Gesundheitsbereich immer knapper werden. Wirtschaftlichkeit ist also bei
der Einrichtung von Räumen ein entscheidendes Kriterium. Deshalb behalten wir die
Kostenoptimierung schon in der Planungsphase im Auge. Des Weiteren ist es in der
Regel sehr wichtig, dass der gesamte Ablauf
möglichst zügig über die Bühne geht, damit
Praxen schnell eröffnen können, und diese
im Interesse ihrer Patienten nicht so lange
geschlossen bleiben müssen. Da wir von der
Planung über den Bau bis zur Installation
der Einrichtung alles aus einer Hand bieten,
können wir Projekte sehr zügig umsetzen.
Wie läuft die Planung und Installation einer
Inneneinrichtung bei Ihnen ab? Zunächst
bieten wir Interessenten eine individuelle
Erstberatung. Diese ist unverbindlich und
kostenfrei. In unserem hauseigenen Showroom können wir dabei Nachbauten von
konkreten Projekten zeigen und so erste
Ideen sammeln. Anschließend schauen wir

Gelungene Gestaltung: Schweitzer schafft ein individuelles Umfeld, das zu den Wünschen des Kunden passt.
uns gemeinsam die Gegebenheiten im bestehenden oder neuen Objekt an. Danach
steigen wir in die genauen Planungen ein.
Dabei können wir die komplette Palette an
Materialien von Holz über Metall bis Glas
bieten. Nach der Fertigung der Möbel in
unserer hauseigenen Werkstatt übernehmen
unsere erfahrenen Monteure zum Abschluss
den Aufbau vor Ort.
Was muss eine gelungene Gestaltung zum Beispiel in einer Arztpraxis bieten? Sie muss individuell zum Umfeld und zu den Wünschen
des Kunden passen. Generell sollten sich sowohl die Patienten als auch die Mitarbeiter
in der Umgebung wohlfühlen. Zudem muss
die Einrichtung so konzipiert werden, dass
sie effiziente Arbeitsabläufe ermöglicht. Um
dies zu erreichen, stellen wir unseren Kunden fachkundige Berater und Architekten
zur Seite, die bereits mehrere Jahre Erfahrung in der Gesundheitsbranche haben.
Wer kann sich bei Ihnen Einrichtungen planen
lassen? Im Prinzip jeder, von Arztpraxen
und Laboren über Sanitätshäuser bis hin
zu Apotheken oder Krankenhäusern. Über

die Gesundheitsbranche hinaus planen und
gestalten wir Ladeneinrichtungen für nahezu jeden Bereich – insbesondere für Schuhund Sportgeschäfte sowie Drogeriemärkte.
Dazu können auch Privatpersonen bei uns
Möbel oder auch Küchen planen und anfertigen lassen. In der Region Göttingen sind
Beispiele unserer Arbeit unter anderem aktuell im Hotel Freizeit In, dem Showroom
der DINO GmbH sowie in zwei Arztpraxen
im Waldweg 11 (Foto) zu sehen.
Sind sie nur in der Region aktiv? Nein, wir betreuen Kunden im gesamten Bundesgebiet.
Durch Kooperationen mit verschiedenen
Architekten in ganz Deutschland können
wir in vielen Regionen eine persönliche Betreuung vor Ort anbieten.
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