NEUER WEBAUFTRITT VON ZEB.HEALTH CARE
Münster, 1. März 2016 - Aspekte um Strategie und Management, Fusionen, Finanzen, Controlling sowie
Personalmanagement im Fokus

Modern, übersichtlich und mit neuer Funktionalität: zeb-healthcare.de, die Webseite der Managementberatung
zeb.health care aus Münster, wurde rundum erneuert. Neue Quicklinks bieten eine direkte Anbindung an die SocialMedia-Kanäle des Unternehmens und im Footer-Bereich sind alle relevanten Informationen gleich auf den ersten Blick
zu erkennen. Mit der frisch überarbeiten Website präsentiert sich zeb.health care von nun an seinen Kunden und
Interessenten. Im Mittelpunkt des neuen Online-Auftritts stehen dabei übersichtlich aufbereitete Informationen über das
Unternehmen und die detaillierte Beschreibung des aktuellen Leistungsportfolios: Strategie und Management, Fusionen,
Finanzen, Controlling sowie Personalmanagement stehen hier im Fokus.
Die nutzerfreundliche Oberfläche zeichnet sich durch klares, modernes Design sowie eine bessere Struktur und
Übersichtlichkeit in der Anwendung aus. Die einzelnen Themenbereiche sind leicht über die Hauptnavigation erreichbar,
während der Besucher über die optimierte Suchfunktion alle Informationen zur gewünschten Leistung schnell und
gebündelt findet.
Auf der neuen Website gibt zeb.health care zudem Einblick in eigene Forschungsprojekte und Studien sowie das
Schulungsangebot der zeb.business school für den universitären Masterstudiengang im Health Management an der
Steinbeis-Hochschule Berlin. Dieser Masterstudiengang wird ausschließlich über Arbeitgeber im Gesundheitswesen
angeboten, die damit ihr Fortbildungsprogramm im Sinne der eigenen Arbeitnehmerbindung erweitern und ausbauen
können.
„Unsere Website zeb-healthcare.de wurde völlig neu überarbeitet und bietet allen Besuchern, zusätzlich zu einem
modernen Design, eine hervorragende Funktionalität“, erklärt Dr. Christian Heitmann, Partner bei zeb und für den
Bereich Healthcare verantwortlich. „Auch die Einbindung unserer Social-Media-Auftritte bei Facebook, YouTube und
Xing war uns wichtig, denn immer mehr Interessenten suchen den Dialog und informieren sich auf diesem Weg über
Aktionen, Produkte oder unsere Angebote.“

Über zeb.health care
zeb ist eine der führenden deutschen Managementberatungen mit Hauptsitz in Münster. zeb berät neben seiner
Kernsparte Financial Services auch Krankenhäuser, Krankenhausträger sowie weitere Unternehmen der Gesundheitsund Sozialwirtschaft und entwickelt in enger Abstimmung mit den Kunden zukunftsweisende Lösungen, die sich nach
den individuellen Anforderungen der Häuser richten. zeb schafft Transparenz, deckt Optimierungspotenziale auf und
berät in Sachen Strategie und Management, Finanzen und Controlling sowie bei der Anbahnung, Durchführung und
Umsetzung von Fusionen. Die langjährig aufgebaute Expertise im Personal- und Change-Management sichert dabei eine
nachhaltige Umsetzung. Weitere Informationen unter www.zeb-healthcare.de.
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