Service: Schnittstelle zwischen
Unternehmen und Anwender

AGFA HEALTHCARE INTERN

Interview mit Gerd Heuter, Serviceleitung PACS und Imaging DACH

„Das Entscheidende ist die
Zusammenarbeit in einem
exzellenten Team, dieses
Miteinander macht den
Reiz für mich aus.“
Gerd Heuter
Agfa HealthCare
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Bis er Leiter Service für die Bereiche PACS
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Oktober letzten Jahres kamen dann die
Kollegen aus dem Bereich Imaging Service
und Support mit der Geschäftsstelle Köln
zusätzlich in meine Zuständigkeit.
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Fortsetzung: Interview mit Gerd Heuter, Serviceleitung PACS und Imaging DACH
Wo liegen die Herausforderungen bei
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HealthCare ein Gesicht verbinden. Das

einer Integration?
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G. Heuter: Mehr als bisher. Wir bilden
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notwendig. In der IT läuft heute vieles
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Sie sollen merken, dass wir unsere Lösun-
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Wo liegen die Vorteile des gemeinsa-
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Interview: Ralf Buchholz

Service-Hotline er anruft – es wird für alle
Agfa HealthCare Kunden dieselbe sein.
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Im Januar 2014 werden die Kollegen aus

Tätigkeit?

dem Bereich Imaging mit der Geschäfts-
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Die Anwender sollen mit der Firma Agfa

zufriedene Kunden hinzukommen.
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