hospicall

Unternehmensdarstellung

Das sollten Sie über die hospicall GmbH wissen

Seit 2004 entwickeln wir uns weiter — auch für Sie!
Die hospicall GmbH wurde im Juli 2004
gegründet. Unternehmensschwerpunkt ist die
Entwicklung und Herstellung praxisgerechter
und wirtschaftlicher Rufanlagen nach
DIN VDE 0834.
Der ursprüngliche Firmensitz in Gummersbach
konnte den stetig steigenden Anforderungen

Wachstum
nicht standhalten. Im August 2009 wurde

deshalb der Standort nach Wiehl-Bomig verlagert. Hier konnten Fabrikation, Lager und ein
zweigeschossiger Verwaltungsbereich unter
einem Dach optimal vereint werden.
Im Zuge dieser Standortverlagerung wurde
in neue Maschinen und Lagereinrichtungen

investiert. Ein wichtiger Schritt um Produktionsabläufe zu optimieren und für die Herausforderungen der Markt- und Unternehmensentwicklung gerüstet zu sein.
Die hospicall GmbH entwickelt, produziert
und vertreibt praxisgerechte, wirtschaftliche
Rufanlagen nach DIN VDE 0834. Unsere
Rufanlagen und Desorientierten-Systeme sind
technisch ausgereift, funktionell und entsprechen allen Vorschriften und Anforderungen.
Seriosität, Zuverlässigkeit, Flexibilität, zeitnahe
Umsetzung von Anforderungen sowie eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit sind die
Prämissen, die bei hospicall im Vordergrund
stehen. Bei der Konzeption von Systemlösungen wird in besonderer Weise die
Wirtschaftlichkeit betrachtet und
entsprechend berücksichtigt.
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Er fahrung bedeutet Kompetenz im gesamten Team
Das hospicall Team besteht aus erfahrenen
Spezialisten aus dem Bereich der Kommunikationstechnik für Kliniken, Senioren- und
Pflegeheime.
Ob in der Projektierung, der Technik, dem
Service oder im Vertrieb — jedes Mitglied des
hospicall-Teams verfügt über mehr als zehn
Jahre Erfahrung im jeweiligen Fachbereich.
Um die hohen Qualitätsansprüche in den
entsprechenden Marktsegmenten zu erfüllen,
sind wir seit Dezember 2005 nach DIN ISO
9001 zertifiziert. Darüber hinaus sind wir
Mitglied beim ZVEI (Zentralverband

Kompetenz

Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.)
sowie beim DIN Ausschuss in der DKE

(Deutsche Kommission Elektro-Technik).

Unsere Visionen führen zu for tschrittlichen Lösungen
Unsere Lösungen basieren auf jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit Anwendern im
Pflegealltag von Krankenhäusern, Seniorenheimen und behindertengerechten Einrichtungen.
Die Nutzung weltweiter Standards der modernen Kommunikations- und Informationstechnik
sowie anwendungsspezifische Hard- und Soft-

Zukunft

wareentwicklungen führen zu praxisgerechten
Produkten und Systemen.

Unser Ziel ist es, langlebige Produkte herzustellen, die den Schutz der Investitionen
sicherstellen. Unter Berücksichtigung der

Wirtschaftlichkeit und der Funktionalität steht
die Sicherheit immer an erster Stelle:
Damit auf Knopfdruck Hilfe kommt!
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Unsere Sor timents- und Produktpolitik für technische
Lösungen im Pflegealltag
Zu unserer umfangreichen Produktpalette gehören
neben Rufanlagen auch ergänzende Zubehörteile und
Informationssysteme über ESPA- und LAN-Schnittstellen. Unsere Rufelemente sind in verschiedenen
Designs der modernen Schalterprogramme lieferbar,
die kaum einen Kundenwunsch offen lassen.

Produkte
Von der Idee bis zum praxisgerechten Rufsystem
Unsere Ingenieure sind mit allen Anforderungen an
moderne Rufsysteme vertraut. Es ist für uns selbstverständlich, dass alle Komponenten sowie Hard- und
Software hausintern entwickelt und erprobt werden.
Nur so können wir den extrem hohen Qualitätsansprüchen gerecht werden, denen wir uns selbst

Entwicklung
stellen.
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Eigenfer tigung und konsequente Kontrollen — so
entsteht Qualität auf höchstem Niveau
Nur wer permanent alle Produktionsabläufe im Blick hat,
kann für seine Produktqualität uneingeschränkt garantieren.
Unser hauseigener Prüfmittelbau entwickelt und perfektioniert permanent unsere Prüf- und Testmethoden.
Da wir uns der großen Verantwortung bewusst sind, verlassen wir uns nicht auf Stichproben. Bei uns wird jedes

Garantie

Produkt 100%ig geprüft, bevor es unser Haus verlässt.

Entwicklung und Herstellung — natürlich auch für
andere Unternehmen
Wir verfügen über die Spezialisten und Kapazitäten, um
auch im Bereich hochwertiger OEM-Produkte tätig zu sein.
Für viele bekannte Unternehmen entwickeln und produzieren
wir seit Jahren anspruchsvolle Komponenten und Systeme
für die Kommunikationstechnik.
Die stetig wachsende Nachfrage in diesem Bereich, sehen
wir als Bestätigung unserer Unternehmensphilosophie.

OEM
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Mehr Leistung durch Motivation und Förderung
Motivierte und engagierte Mitarbeiter sind für
jedes Unternehmen von großer Bedeutung.

Antrieb

Das wissen wir und danach handeln wir.
Auch die Ausbildung junger Menschen besitzt
bei uns einen hohen Stellenwert.
Jedes Jahr stellen wir Praktikumsplätze in den
unterschiedlichsten Bereichen zur Verfügung.
In Zusammenarbeit mit Fachhochschulen
arbeiten unsere Praktikanten auch an
Forschungs- und Entwicklungsprojekten.

Umweltschutz — Verantwor tung für die Zukunft
Wir Menschen sind auf eine intakte Umwelt
angewiesen. Nicht nur wir im Jetzt sondern
auch künftige Generationen, die sich uneingeschränkt auf unser Verantwortungsbewusstsein
verlassen müssen.
Im Hinblick auf Umweltschutz und Energiepolitik sind wir deshalb bestrebt, umweltschonend und energieeffizient zu arbeiten.

Klima

So setzen wir jetzt und in Zukunft auf richtungsweisende Konzepte bei der Energie- und
Wärmegewinnung. Die von uns verwendeten
Rohstoffe und Materialien unterliegen ebenfalls strengen Anforderungen.
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Mit zufriedenen Kunden die Zukunft gestalten
Die Zufriedenheit unserer Kunden ist für uns oberstes
Gebot. Optimale Betreuung, fachliche Kompetenz,
moderne Produktionsverfahren und umfassende
Qualitätskontrollen haben mit dazu beigetragen, dass
wir in Fachkreisen als Top-Lieferant gesehen werden.
Auch die entsprechenden Zertifizierungen bestätigen

Garantie

die Richtigkeit unserer Produkt- und Firmenpolitik.

Referenzen — immer ein Beweis für Leistungsfähigkeit
Neben vielen Einzelobjekten zählen die großen
Krankenhaus- und Pflege-Gruppen sowie KlinikBetreiberorganisationen zu unserem Kundenstamm.
Die Zufriedenheit unserer Kunden zeigt sich durch
den „Treuebonus”, der nahezu automatisch zu
Erweiterungs- und Folgeaufträgen führt.
Auf Anfrage geben wir Ihnen gern ausführliche
Informationen zum Thema Referenzen.

Zufriedenheit
7

hospicall GmbH • Martin-Siebert-Straße 1 • 51647 Gummersbach • T +49 2261 9583 - 100 • info@hospicall.com • www.hospicall.com
54

