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   Innovatives und flexibles

EinkaufsmanagEmEnt 
für medizinische investitionsgüter.

Wir vErglEichEn > siE EntschEidEn 
= gEmEinsam profitiErEn

BEschaffung von mEdizintEchnik
Als umsetzungsorientiertes Dienstleistungsunternehmen 
geben wir Ihnen qualifizierte Unterstützung bei der Ent-
scheidungsfindung anzuschaffender med. Investitionsgü-
ter. Sie erhalten ein maßgeschneidertes und individuelles 
Dienstleistungsangebot. Für uns ist es selbstverständlich 
Ihnen messbare, nachvollziehbare und dokumentierte Er-
gebnisse bzw. Einsparpotenziale aufzuzeigen und diese 
mit Ihnen gemeinsam zu realisieren. In partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit erhalten Sie überdurchschnittliche Ergeb-
nisse, die durch unsere Präsenz vor Ort und Konstruktion 
sowie Moderation von Buying Centern erzielt werden. Bei 
unserer Zusammenarbeit stehen, Qualität, Preis und wei-
tere Faktoren in individueller Gewichtung im Vordergrund. 
Wir würden Sie gerne bei Ihren zukünftigen Projekten 
unterstützen und freuen uns auf die gemeinschaftliche 
Lösung der Herausforderungen im aktuellen Gesundheits-
system.

mehrwert für unsere kunden
	Benchmark
 Bündelung
 Vor Ort Beratung der Anwender
 Zeitersparnis
 Markttransparenz
	Controlling
	günstige & faire Preise



hohE Qualität, niEdrigEr prEis: 
unsEr Einkauf von mEdizintEchnik.

Ob Sterilisator, OP-Tisch, CT, MRT oder LHKM. Die An-
schaffungskosten von investiven Gebrauchsgütern sind 
enorm hoch. Als neutraler Dienstleister berät Sie Trend-
med hier ausführlich zu gleichwertigen Alternativen. Ne-
ben kostenoptimierten Teillösungen werden wir aber 
auch bei Komplettlösungen für Sie tätig: So arbeiten wir 
eng mit erfahrenen Architekten zusammen, wenn es um 
Neu- oder Umbauten in medizinischen Einrichtungen  
(z. B. MVZs, Ärztehäuser, Kliniken, Altenheime) geht. Mit un-
serem Know-how übernehmen wir u. a. die medizinische Pla-
nung - und sorgen dafür, dass Sie noch mehr Kosten sparen.

diEnstlEistungsBErEichE dEr trEnd-
mEd EinkaufsmanagEmEnt gmBh:

Beschaffung aller medizinischen Geräte:
Neutrales Beschaffungsmanagement gehört zu unseren 
Kernaufgaben für die Bereiche der Medizin- bzw. Röntgen-
technik. Eine aussagekräftige und übersichtliche Marktüber-
sicht für das gewünschte Produkt mit Nennung aller Folge-
kosten sind bei uns selbstverständlich. Bei der Anschaffung 
medizinischer Großgeräte wie zum Beispiel CT, MRT, LHKM 
etc. beraten wir Sie kompetent und neutral unter Berücksich-
tigung der örtlichen Gegebenheiten.  

Ist-Analysen der Medizintechnik / 
Re-Investitionsplanung:
Wir analysieren Ihren kompletten Gerätepark und beurteilen 
/ bewerten den Gerätebestand. Anhand dieser Informationen 
erarbeiten wir für Sie ein Konzept über eine kurz- mittel- oder 
langfristige Investitionsplanung sowie die daraus resultie-
rende Reinvestitionsplanung. Geräte mit hohen Folgekosten, 
auch Kostentreiber genannt, haben bei unserer Analyse keine 
Chance. Natürlich werden auch sinnvolle Innovationen mit 
berücksichtigt.

Finanzierungskonzepte:
Wir prüfen für Sie günstige Finanzierungsmöglichkeiten wie 
zum Beispiel Leasing oder Mietkauf.

Prüfung der Wartungsvereinbarungen:
Wir überprüfen und analysieren wir für Sie Ihre kompletten 
Wartungsverträge auf Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit.

Siebsichtungen / 
Reparaturen von Geräten und Instrumentarium:
Wir führen neutrale Sichtungen Ihrer Siebe durch unter Be-
rücksichtigung des Ist Zustandes der Instrumente und Con-
tainer sowie einer Standardisierung. Ziel ist der Werterhalt Ih-
res Instrumentenbestandes bei Senkung der Kapitalbindung. 
Wir überprüfen die anfallenden Reparaturen aufgrund eines 
Kostenvoranschlages unter Berücksichtigung von Alter, Ein-
satz und Aktualität der Technologie. Bei Unwirtschaftlichkeit 
verhandeln wir den Reparatur-Ersatz.

Um- oder Neubauplanung:
Wir unterstützen Sie bei der Um- oder Neubauplanung. 
Hierbei klären wir den Bedarf ihrer Klinik und erstellen da-
nach neutrale Leistungsverzeichnisse für die zu beschaffe-
nen Produkte.

lEistungspEktrum

 unterstützung durch prozess- und Bedarfs- 
 optimierung bei der Beschaffung medizinischer   
 Groß- und Kleingeräte

 Vor Ort Beratung der Anwender und Verwaltung

	Planung und Ausschreibungen von  
 medizinischen Projekten

 Folgekosten- und Betriebskostenanalyse 

 Prüfung von Wartungsverträgen und Reparaturen 

 Produkt- und Lieferantenstandardisierung

 Realisierung von Einsparpotentialen

	instrumentensiebsichtung

 Beratung Endoprothetik

 Datenschutzkonzepte mit einem neutralen
 Datenschutzbeauftragten inkl. IT-Consulting


