
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die medneo GmbH ist ein junges und innovatives Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, das sich auf Radiology as 
a Service – einem neuen Betreibermodell für die Radiologie – für den ambulanten und stationären Sektor 
spezialisiert hat. Dabei wandelt medneo ein klassisches Hardwaregeschäft in ein Dienstleistungsgeschäft um. Die 
im Jahre 2011 durch André Glardon, Dr. Matthias Issing und Nicolas Weber gegründete Firma bietet Ärzten, 
Praxen, medizinischen Versorgungszentren und Krankenhäusern über das Produkt medneo operations sowie 
Unternehmern und Investoren über das Produkt medneo franchise Diagnostik-on-Demand.  Wir liefern klinische 
Bilder statt Geräte - ein revolutionärer Gedanke, der bis heute der Schlüssel für den Erfolg von medneo ist. 
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Disruptiv und zukunftsorientiert 
medneo ist mit innovativem Geschäftsmodell auf  
Expansionskurs 
 
Berlin, 21. Mai 2019 

medneo wurde 2011 von André Glardon, Dr. Matthias Issing und Nicolas Weber – alle geschäftsführende 

Gesellschafter– in Berlin gegründet. Bereits ein Jahr später hat das Unternehmen das erste Diagnostikzentrum 

eröffnet. Seit August 2015 hat das Unternehmen den renommierten Londoner Private Equity Investor Marcol 

als starken Partner und Gesellschafter an seiner Seite. Seit Mai 2016 hat medneo seine Firmenzentrale am 

Hausvogteiplatz 12, im Herzen Berlins. 
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Die Geschäftsidee war und ist, Gesundheitseinrichtungen wie Ärzten, Medizinischen Versorgungszentren und 

Krankenhäusern bildgebende Diagnostik als Dienstleistung zur Verfügung zu stellen und die gesamte (Daten-

)Logistik drumherum zu übernehmen. „Der Grundgedanke ist simpel“, sagt Glardon,  „unsere Kunden kaufen 

nicht länger Geräte, sondern klinische Bilder. Und dies ganz flexibel im Rahmen eines „Pay-per-Use“-Modells.“ 

 

medneo ist ein stark wachsendes Unternehmen mit klarer nationaler und internationaler Expansionsstrategie. 

Aktuell sind mehr als 300 Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen beschäftigt. Derzeit betreibt medneo 17 

Diagnostikzentren und drei mobile Einheiten in Deutschland sowie ein Diagnostikzentrum in der Schweiz. 

Weitere zehn Standorte – darunter einer in London – befinden sich aktuell in Planung oder im Aufbau. „Wir 

haben über 150 Kunden, zu denen Ärzte, Medizinische Versorgungszentren, Krankenhäuser, 

Krankenversicherungen und Forschungsinstitute zählen. Rund 85 Prozent kommen aus dem niedergelassenen 

Bereich“, so Glardon. 

 

IT als Enabler für das medneo-Geschäftsmodell 

Eine wichtige Säule des Erfolges von medneo ist die medneo IT mit dem unternehmenseigenen TechLab. 

„Streng genommen würde es ohne gar nicht funktionieren“, sagt Glardon. „Die IT-Infrastruktur und unsere 

selbst entwickelte Software ermöglichen uns erst, unsere Dienstleistung ortsunabhängig zu erbringen und die 

Prozesse so qualitativ hochwertig und effizient abzubilden, wie wir es tun.“ 

 

Die medneo IT sorgt aber nicht nur reibungslose Abläufe in der Gegenwart, sie arbeitet auch stark 

zukunftsgerichtet. So werden neue Technologien selbst entwickelt und getestet sowie kontinuierlich innovative 

Partner sondiert, um unsere Leistungen immer noch besser und komfortabler für Patienten und Kunden 

anzubieten. Klare Vorgabe ist, disruptive Ideen auszuprobieren und bis zu einer gewissen Reife zu führen, um 

sie dann im Unternehmen auszurollen. Es geht um IT-Lösung, die eine (Daten-)Logistik für die globale 

Verknüpfung von Angebot und Nachfrage diagnostischer Dienstleistungsprodukte mit höchster Datensicherheit 

gewährleisten – und das verbunden mit einem hohem Nutzwert sowie positivem Kunden- und 

Patientenerlebnis. „Dabei müssen wir nicht jede Lösung selbst kreieren, sondern kooperieren auch gerne mit 

Partner, egal ob Startups oder etablierten Unternehmen“, sagt Glardon. 
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