Medizintechnikplanung und Betriebskostenoptimierung für Kliniken
mediplan steht seit 1965 für herstellerneutrale medizin- und labortechnische Einrichtungsplanung.
Wir planen für Krankenhäuser die Medizin- und Labortechnik sowie die IT-Infrastruktur und unterstützen
bei der Realisierung, analysieren die Betriebsorganisation und entwickeln Vorschläge zur Prozessoptimierung.
Unser Ehrgeiz ist es, die beste Lösung zu finden: exakt auf den Bedarf zugeschnitten, innovativ und
wirtschaftlich. Hierzu verknüpfen wir operative Expertise mit topaktuellem Fachwissen.
Ihr Projekt profitiert vom Know-how hervorragend ausgebildeter Mitarbeiter und ausgesuchter Partner.
Wir arbeiten verantwortungsvoll, kostenbewusst und flexibel – anders ausgedrückt: mit nachhaltiger
Wirkung.
Basis für effiziente Abläufe
Als beratende und planerische Instanz vernetzt mediplan die Medizintechnik mit der Informations-,
Dokumentations- und Kommunikations- sowie der Haustechnik und weiteren Infrastrukturleistungen.
Je stärker die angrenzenden Gewerke in die Planung einbezogen werden, desto effizienter können im
Betrieb die Prozesse ineinandergreifen.
Bausteine für Wirtschaftlichkeit und Funktionalität
Um Produktivität und Betriebskosten zu optimieren, muss die Medizintechnik immer effizienter in die
operativen Abläufe des gesamten klinischen Betriebs integriert werden. Neben der fachkundigen Planung
und Bauausführung ist also die ganzheitliche Betriebs- und Prozessorganisation ein weiterer Baustein für
höchste Wirtschaftlichkeit und Funktionalität im späteren Betrieb.
Vor diesem Hintergrund hat mediplan ihr Portfolio mit einem starken Partner erweitert: der FAC‘T Facility
Management Partner GmbH aus Münster.
Qualifiziert und informiert
Damit Ihre Investitionen möglichst wirksam angelegt sind, setzt mediplan auf ausgewiesene Spezialisten
für Medizintechnik und IT, die ihr Fachgebiet in aller Tiefe beherrschen und sich dazu laufend über die
neuesten Entwicklungen informieren.

Rundum kompetent beraten und gewissenhaft betreut
mediplan realisiert Projekte über alle Leistungsphasen nach der Honorarordnung für Architekten und
Ingenieure (HOAI). Um Projekte gemäß Ihren Vorstellungen effizient und bestmöglich umsetzen zu
können, arbeitet mediplan eng mit Ihnen zusammen, damit Sie Einfluss auf den Prozess nehmen können
und wir Sie bestmöglich beraten und unterstützen können.
Unsere Leistungen im Überblick
Medizin- und labortechnische Einrichtungsplanung für Neubauten
Planung von Medizin- und Labortechnik für Erweiterungs- und Umbauten bei laufendem Betrieb
Bauüberwachung für Neu- und Umbauten
Austausch und Ersatz von Großgeräten wie CT oder MRT
Beratung zur Ersatzbeschaffung bis zur Abwicklung
Beratung zum Aufbau von medizinischer IT
Unterstützung beim Risikomanagement nach IEC 80001-1

Selbstverständnis
Wir verstehen uns als strategischer Partner der Gesundheitswirtschaft. Rund um die Medizin- und
Labortechnik werden wir dort tätig, wo Mensch, Technik und Prozesse sich berühren.
Unsere Prinzipien sind:
qualifizierte und verantwortungsvolle Beratung
herstellerneutrale und folgekostenorientierte Planung
flexibles und termingerechtes Handeln
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Bauherren,
Krankenhausträgerschaften und allen Planungsbeteiligten

Planung ist alles
Service beginnt bei mediplan nicht erst mit der Umsetzung, sondern bereits im Vorfeld eines Projekts.
Deshalb freuen wir uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Herausforderungen der Medizintechnikplanung
und der Betriebskostenplanung in Chancen zu wandeln.
Gerne beraten Sie unsere Fachspezialisten persönlich hinsichtlich unserer Leistungen.
Mehr Informationen erhalten Sie auch online unter: www.mediplan.eu
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Möchten Sie unser Team verstärken?
Wir sind stets interessiert an Fachkräften aus dem Bereich Medizintechnik und Krankenhausbau sowie
Praktikanten.
Sie passen zu uns, wenn Sie bereit sind komplexe Aufgaben im Team zu lösen, die Fähigkeit besitzen
auch fächerübergreifend mit anderen Planungsbeteiligten zielführend zusammenzuarbeiten und zudem
ein hohes Maß an Qualitätsbewusstsein mitbringen. Keines unser Projekte gleicht dem anderen, immer
erwartet uns Neues und unser oberstes Ziel ist die Zufriedenheit unserer Kunden. Dieses erfordert im
Gegenzug von uns die Bereitschaft uns stetig selbst weiterzuentwickeln.
mediplan bietet Ihnen interessante und vielfältige Aufgaben, Verantwortung, Weiterbildungschancen,
Freiraum für individuelle Gestaltung und spannende berufliche Perspektiven. Besonderen Wert legen wir
auf ein gutes Arbeitsklima, denn die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter ist essentiell für den Erfolg unserer
Arbeit.
Kontaktieren Sie uns. Auch für Initiativbewerbungen sind wir jederzeit offen.

