Presseinformation
Neue Partner: bep MediTec und inocura setzen auf RSR-Kompetenz
(Hamburg, 01.03.2018) Auch zum Beginn des Jahres 2018 konnte der
RSR weitere neue Mitgliedsunternehmen gewinnen. So wurde zum 1.2.
die bep MediTec GmbH aus Wolnzach RSR-Partner. Zum 1. März tritt die
inocura GmbH aus Rudersberg dem RSR bei.
Die bep MediTec GmbH ist ein Unternehmen, das seine Kunden rundum mit allem, was die Rehatechnik hergibt, versorgt. Dabei versteht sich das Unternehmen
als Allrounder und hat die Pflegebedürftigen immer im Focus. bep MediTec wurde
1997 gegründet und jetzt als eigenständiges Unternehmen aus einer Medizintechnik-Firma ausgegründet; das Unternehmen sitzt in Wolnzach in der Nähe von Pfaffenhofen. "Für den RSR als Dienstleister für unsere Verträge haben wir uns entschieden, weil wir bereits in der Vergangenheit in unserer "Mutterfirma" sehr positive Erfahrungen gemacht haben", erklärt Geschäftsführerin Anita Lährl. Außerdem fühle man sich von den RSR-Mitarbeiterinnen persönlich sehr gut betreut.
Mit der inocura GmbH aus Rudersberg bei Stuttgart ist ein Unternehmen zum
RSR gekommen, das sich Beratung, Dienstleistung, Logistik und Handel im Gesundheitswesen auf die Fahnen geschrieben hat. Dabei ist es vor allem auf die Bereiche Infusionstherapie, Parenterale und Enterale Ernährung, Schmerztherapie,
Wundversorgung sowie spezielle beratungsintensive Therapien spezialisiert. "Wir
haben uns dem RSR angeschlossen, weil wir die Unterstützung im Vertragsbereich
benötigen. Hier stoßen wir als "kleines" Haus regelmäßig an unsere Grenzen", sagt
Christine Schleyer, Geschäftsführerin von inocura. "Zum anderen suchen wir aber
beim RSR auch die Vernetzung mit anderen Unternehmen, denn wir verstehen uns
als Netzwerker und legen großen Wert auf kommunikative Strukturen."
Weitere Informationen: www.inocura-bw.de
Der RSR Reha-Service-Ring ist eine Gemeinschaft von ca. 350 Reha- und Sanitätsfachbetrieben an über 900 Standorten in ganz Deutschland. Er ist damit eine der stärksten Gemeinschaften der Branche und arbeitet seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt. Der RSR verhandelt für seine Mitglieder die Verträge mit den Krankenkassen und anderen Kostenträgern; so
können sich die Mitglieder ganz auf ihre Kernaufgabe, die Versorgung der Patienten mit
Hilfsmitteln, konzentrieren.
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