Gesundes Wachstum bei eickhoff kommunikation

Seniorberaterin Martina Volkmann verstärkt das Team
Köln, 23. Januar 2015. Die Kölner Agentur eickhoff kommunikation, die sich auf
MedizinMarketingService und die Kommunikation von erklärungsbedürftigen
Indikationen spezialisiert hat, freut sich über Etatzuwachs und Verstärkung im Team.
Neben den langjährigen Kunden setzt nun auch das in München ansässige
biopharmazeutische-Unternehmen Celgene seit Anfang 2015 auf die Erfahrung des
Healthcare-Teams.
Daher hat die geschäftsführende Agenturinhaberin Jasmin Eickhoff für seniorige
Verstärkung im interdisziplinären Team gesorgt: Nach Stationen bei Medizin & PR
und der MCG kehrt Martina Volkmann zurück in die Domstadt.
Als erfahrene Seniorberaterin greift sie auf eine mehr als
15jährige Expertise in der Kommunikationsberatung für
Pharma- und Medizintechnikunternehmen zurück und kann
daher direkt voll durchstarten. „Ich bin sehr gespannt auf
meine neuen Aufgaben und werde mein Wissen gern
nutzbringend zur Verfügung stellen, um den größtmöglichen
Erfolg zu erzielen. Das hohe Beraterniveau bei eickhoff
kommunikation trägt dazu bei, dass unsere Kunden
maßgeschneiderte Konzepte erhalten. Wir hören genau zu,
kennen den Markt aus dem Effeff, und wählen die passenden
Kommunikationskanäle. Von klassischer PR über VertriebsSupport bis hin zu crossmedialen Projekten – bei uns können
sich Kunden der hohen Healthcare-Expertise gewiss sein.“
Das Team in Bild und Ton sowie Leistungsspektrum und Referenzen finden
Interessierte auf der Agenturwebsite: www.medizinmarketingservice.de

über eickhoff kommunikation
Wenn Du das, was Du tust mit Überzeugung tust, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, und ist in höchstem
Maße ansteckend. eickhoff kommunikation GmbH ist eine auf Medizin spezialisierte, inhabergeführte Agentur von Jasmin
Eickhoff und Dr. Michael Bonk, die sich dafür einsetzt, Kundenziele nutzbringend und nachhaltig via Kommunikation zu
realisieren. Die Berater von eickhoff kommunikation verstehen sich als „kommunikative Nutzbringer“. Das Leistungsspektrum
umfasst crossmedialen Medizin- und Marketing-Service, PR- und Kommunikations-Facharbeit, unter anderem Medical Writing,
Expertenkommunikation, Moderation und Medienarbeit sowie AMNOG-bzw. den Market-Access-Prozess begleitende
Kommunikation. Die systemische Arbeitsweise der Agentur orientiert sich an den Bedürfnissen und den individuellen Systemen
der Kunden. Sie betrachtet ihre Ziele, Zielgruppen, Zugehörigkeiten und Umfeldveränderungen. Das Arbeitsklima ist von
Achtsamkeit, Anspruch, Vertrauen und Zuversicht geprägt. Die Werte Kompetenz, Flexibilität, Gelassenheit und Zuverlässigkeit
werden als wichtig für das Erbringen guter Leistungen gesehen, die auch die langjährigen Kunden nachhaltig überzeugt haben.
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