In Kürze
qhit healthcare consulting bietet konzeptionelle Beratung, Prozess- und
Projektmanagement und setzt notwendige Optimierungen auch um.
Das Besondere: qhit ist in der Führung und in der Innovationenunterstützenden Medizininformatik ebenso zu Hause wie im klinischen
Kerngeschäft. Kunden profitieren von individuellen und innovativen
Konzepten mit bedarfsgerechtem Change-Management.

Schweiz, Europa & die Welt
qhit betreut Kundenprojekte in jedem Winkel der Erde. Für Vor-Ort Einsätze werden
unseren Kunden keine Reisekosten oder weitere Spesen verrechnet. Ebenso sind die Zeiten
für An- und Abreise sowie Übernachtungen ein kostenfreier qhit Kundenservice.

Wir können Sie beruhigen
Interprofessionelle Diskussionen über Innovationen im Krankenhaus werden oft durch
Ängste, Machtprozesse und mangelndes interdisziplinäres Wissen Einzelner erschwert.
Interne Diskussions- und Projektleiter haben es darum besonders schwer. qhit moderiert
die notwendigen Dialoge sorgfältig, beteiligt alle Stakeholder und nimmt jede Berufsgruppe
ernst. Dabei sind aktuelle Fakten Trumpf. So verstehen wir Consulting. Bei qhit kommen
darum ausnahmslos führungserfahrene Senior-Berater mit klinischem Background zum
Einsatz. Wir verstehen das Gesundheitswesen und die Menschen, die in ihm arbeiten.

Smart Healthcare
Moderne Technologien zum Einsatz zu bringen und klinische Prozesse automatisiert zu
unterstützen führt zu Entlastung des medizinischen Fachpersonals von berufsfremder
Tätigkeit. qhit setzt heute Projekte, die flüchtige Technologien nutzen, mit Partnern um, die
den Kundenkliniken keine Software-Investitionen abverlangen. Von diesen werden nur
Dienstleistungen bzw. die Nutzung => also der Nutzen ihrer Lösungen verrechnen. Das gilt
insbesondere für die topaktuellen Projekte zum Klinikorganisationssystem [KOS].
«Pay for performance» ist die Devise.

Wir möchten, dass Sie á jour bleiben
Kenntnisse und Fertigkeiten wollen gepflegt und aktualisiert werden. Wir
laden unsere Kunden zu jährlichen «swissig Bildungsreisen» in die USA und
nach Dubai, zu «HIMSS» und «Arab Health», dem «qhit future camp» nach
Schweden, der «conhIT» nach Berlin und zu den «qhit Strategiemeetings»
nach Tirol ein. Abonnieren Sie den qhit Managementbrief!

Fachpersonal-Mangel
Bei zunehmendem Fachpersonal-Mangel haben
Krankenhäuser Vorteile, die ihre Mitarbeiter von berufsfremden
Aufgaben entlasten. Wir haben ein diesbezügliches Potenzial von bis zu 25% der GesamtArbeitszeit hochqualifizierter Gesundheitsfachleute in Krankenhäusern ermittelt.
Das Beste ist: wir sind auch in der Lage, diesen Schatz mit Ihnen in Ihrem Hause zu bergen.

Konzepte umsetzen
Unsere Arbeitsergebnisse sind nicht primär dicke Beratungs-Akten oder abendfüllende
Powerpoints. Wir nutzen die Energie lieber in der Umsetzung der für Sie entwickelten
Konzepte, ob im Management Board oder gerne auch «in Weiss» direkt am Point of Care.
Messen Sie uns am Ergebnis!
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