Sie interessieren sich für Erfolg in der Healthcare‐Branche und wollen mehr Kunden gewinnen,
Ihre Marktposition stärken und effektiver Ergebnisse erzielen?
Mein Name ist Günter Umbach und ich helfe Führungskräften in Pharma‐ und Medtech‐
Unternehmen, Chancen zu nutzen und Ziele zu erreichen ‐ und zwar als ihr persönlicher Berater,
Trainer und Coach.
Vielleicht fragen Sie sich, was mein Angebot von anderen unterscheidet?
Aus meiner Sicht drei Aspekte: Erstens profitieren meine Klienten von den Erfahrungen als Facharzt
sowie als Medical Director, Informationsbeauftragter und Marketing Director in der Industrie ‐ diese
Einsichten kommen den Klienten zugute.
Zweitens finden Sie professionelles Know‐how in mehr als 200 Online‐Videos, 100 Podcast‐Episoden,
der Medical Science Liaison Toolbox und dem Management‐Newsletter. Weiterhin können Sie
praktische Checklisten auf meiner Webseite downloaden ‐ alles vollkommen gratis.
Drittens finden Sie Strategien und Best Practices, wie Sie Zielgruppen wirkungsvoll ansprechen und
den Stellenwert ihrer Produkte überzeugend vermitteln ‐sowohl online als auch offline ‐ in Blogs ,
Fachartikeln und Büchern.
Spezielle Expertise ist gefragt, wenn Sie medizinische, wissenschaftliche oder technische Daten
prägnant aufbereiten, darstellen und kommunizieren wollen‐ so wie während meiner Zeit als Brand
Team Leader einer Milliarden‐Euro‐Marke, als wir die Umsätze um 20% steigerten.
Fortbildungsveranstaltungen wie der Pharma‐Marketing‐Workshop, der Key Opinion Leader
Workshop und der MedTech‐Produktmanagement‐Workshop gehören inzwischen zu den modernen
Klassikern.
Was meinen die Kunden zur Zusammenarbeit?
Stellvertretend hier zwei Aussagen: Ein Business Unit Leiter sagte: "Sie haben unser Geschäft besser
gemacht" und ein Vorstandsmitglied sagte: "Ihre Vorschläge und Tipps sind so praxisnah".
Wann werde ich beauftragt?
Wenn Bordmittel und Beratungsfirmen nicht die gewünschten Resultate erbracht haben oder
Mitbewerber mit ähnlichen Produkten erfolgreicher sind.
Inzwischen profitierten mehr als 50 renommierte Firmen von den maßgeschneiderten Vorträgen,
Workshops und Beratungen ‐ digital oder vor Ort ‐ in Deutsch oder in Englisch.
Wenn die genannten Punkte für Sie relevant sind, senden Sie einfach eine Email oder rufen mich an,
so dass wir unverbindlich Optionen besprechen können ‐ würde mich freuen.
Kontaktdaten finden Sie auf www.umbachpartner.com

