
MedView Diagnostics

    Branche 
Gesundheitswesen

    Mitarbeiter 
20

    Leistungen 
Medizintechnik für die Prävention, Diagnostik und 
Therapie sowie Beratungs- und Systemdienstleistung

    Unternehmerische Herausforderungen

 • Wettbewerbsmarkt  

 • Anspruch an Qualität und Kompetenz 

 • Einhaltung gesetzlicher Vorschriften 

    Kontakt 
www.medview.cc 

Das Projekt auf einen Blick

    Ausgangssituation  
Um im wettbewerbsintensiven Gesundheitsmarkt bestehen 
zu können, musste MedView effizienter arbeiten.

    Konkrete Herausforderung  
Ein wichtiges Anliegen war der HR-Bereich, in dem MedView 
verschiedene HR-Tools und -Anwendungen einsetzte, die für 
die Mitarbeiter schwer zu bedienen waren und denen es an 
Transparenz fehlte.

    Lösung  
Dynamics HR Management hat eine Reihe von HR-Tools 
durch eine einzige ganzheitliche Lösung ersetzt. 

    Nutzen  
MedView verzeichnete nicht nur einen Anstieg der Effizienz, 
sondern auch eine Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit. 

   Danksagung  

 „Mit so einem tollen IT Unternehmen macht die  

 Zusammenarbeit echt Spaß und gleichzeitig sind  

 die eigenen Mitarbeiter viel glücklicher.“

Ausführlicher Bericht

Kunden Testimonial

„Wir haben eine sehr gute Zusammen- 
arbeit mit dem Team von Dynamics HR 
Management. Alle unsere Erwartungen 
wurden erfüllt. Das bereitet Freude!“



Implementierung der Dynamics HR Management Lösung bei MedView

 Vision des Kunden
Der derzeitige Gesundheitsmarkt ist äußerst wettbewerbs- 
intensiv. Kunden verlangen Qualität, Kompetenz und die 
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die zunehmende 
Internationalität und die Herstellung eigener Produkte ver-
langen standardisierte Prozesse und ein CRM, mit dem die 
Kommunikation einfach und transparent ist. Um erfolgreich 
zu sein, musste MedView effizienter und integriert arbeiten.  

 Konkrete Herausforderung
Ein großes Problem war die manuelle Bearbeitung von Infor-
mationen durch die HR-Abteilung, sowie der Einsatz ver-
schiedener Programme, denen es an Integration und Trans-
parenz mangelte. Alle Programme hatten unterschiedliche 
Schnittstellen und waren verwirrend und schwer zu bedienen.
Die Suche nach Informationen vergeudete viele Stunden pro 
Woche, da oft nicht einmal klar war, in welchem Programm 
die Informationen gespeichert waren.

Spesenabrechnung, Leistungsprüfungen, Vertrags-
management - Wir konnten viele dieser Tools und 

Programme, die nicht miteinander verbunden waren, 
durch eine einzige HR-Komplettlösung auf einer  

abteilungsübergreifenden Plattform ersetzen.  
Was für eine Verbesserung! 

 Jürgen Jaksch, CEO, MedView diagnostics

”
 Lösungsansatz 

Dynamics HR Management lieferte eine Komplettlösung, 
die alle Bereiche des Personalwesens abdeckt, einschließlich 
Recruiting, Personalverwaltung, Mitarbeiterentwicklung 
und Mitarbeiter Self-Service. Die Mitarbeiter von MedView 
haben nun aktuellen Zugriff auf relevante Daten und Infor-
mationen, die sie benötigen, um knappe Fristen einzuhalten 
und eine reibungslose Kommunikation im gesamten Unter-
nehmen zu gewährleisten. 

Sie konnten andere HR-Tools für Spesenabrechnungen, Mit-
arbeitergespräche und Vertragsmanagement abschaffen. 
Somit gehörte auch die doppelte Pflege von Datensätzen in 
verschiedenen Programmen der Vergangenheit an.

Die Arbeit in einer integrierten Plattform ermöglicht es den 
HR-Mitarbeitern, schnell abteilungsübergreifende Informa-
tionen zu verarbeiten, zum Beispiel auf Belege aus anderen 
Abteilungen wie Sales zuzugreifen und diese für Ihre HR- 
Arbeit weiterzuverarbeiten.

 Nutzen 
MedView verzeichnete eine sofortige Steigerung der Produkti-
vität und Effizienz, da ihre Mitarbeiter nicht mehr stundenlang 
in verschiedenen Programmen nach den relevanten Infor-
mationen suchen mussten. Die gewonnene Zeit konnte nun 
für gewinnbringende Tätigkeiten wie dem Recruiting und der 
Mitarbeiterentwicklung im Unternehmen genutzt werden.  
Dies führte auch zum Anstieg der Mitarbeiterzufriedenheit  
und einem niedrigeren Burnout-Risiko.  

 Danksagung
„Vielen Dank an das klasse Team von Dynamics HR Manage-
ment! Alle sind dort unheimlich bemüht und interessiert. Und 
bei ihnen spürt man neben dem sehr professionellen Auftritt 
trotzdem noch das wichtige Stück Menschlichkeit, das unheim-
lich wohltuend ist, muss ich sagen. Alle unsere Erwartungen 
wurden erfüllt und so macht die Zusammenarbeit echt Spaß!“

  Contact@Dynamics-HR-Management.com

  +49 (931) 660 84 -111 

 www.Dynamics-HR-Management.com

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für eine 
online Demonstration mit einem Ansprech-
partner für Dynamics HR Management.


