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Dr. Ralf Voß hat zum 13.09.2022 die Geschäftsführung der medifa healthcare group übernommen.
Herr Voß bringt eine umfassende internationale Erfahrung in leitenden Positionen von Industrieunternehmen mit langjähriger Erfahrung im Senior Management und davon mehr als 15 Jahren auf Vorstands- und Geschäftsführerebene mit.
„Ich freue mich, Mitglied des medifa Teams zu sein und meine bisherigen Erfahrungen und
meine Kenntnisse, die ich in anderen Industrieunternehmen sammeln konnte, einzubringen.
Besonders gespannt bin ich schon auf die gemeinsamen Herausforderungen “, so Dr. Ralf Voß.
„Herr Dr. Voß kombiniert als promovierter Naturwissenschaftler mit MBA ein starkes operatives und technisches Know-how mit betriebswirtschaftlichen Hintergrund. In seiner neuen Rolle
als CEO der medifa healthcare group wird er dafür verantwortlich sein, die Gruppe zukunftsfähig aufzustellen und um das volle Potenzial von medifa auszuschöpfen. Wir freuen uns sehr
über seine Unterstützung und auf eine gute Zusammenarbeit.“, erläutert Peter Jansenberger,
Gesellschafter der medifa healthcare group.
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Unternehmen
Die medifa healthcare group vereint Kompetenz rund um den OP unter einem Dach.
medifa® ist ein weltweit agierendes Unternehmen in der Medizintechnik und deckt mit ihrem
Produkt- und Leistungsportfolio den kompletten Bereich von mobilen OP-Tischen und OPTisch Zubehör, von OP-Leuchten, sowie modularen Wand-, Tür-, Decken- und Schrank-Systemen (RooSy® Room Systems) bis zu Untersuchungsstühlen ab. Einer der größten deutschen
OEM-Zulieferer im Medizintechnik Sektor ist ebenfalls Teil von medifa.
Zur Gruppe gehören die medifa GmbH & Co. KG (Finnentrop), die medifa hygienic rooms
GmbH und die medifa metall und medizintechnik GmbH in Steinbach. Die medifa healthcare
group beschäftigt in Deutschland rund 350 Mitarbeiter. Planung, Engineering und Fertigung
erfolgen ausschließlich in Deutschland und mit über 90% Wertschöpfung im Unternehmensverbund gewährleistet die Gruppe kurze Reaktionszeiten.
Unter dem Motto „we care“ versteht man bei medifa® die konsequente Ausrichtung nach den
Bedürfnissen ihrer Kunden. Kunden weltweit können sich auf erstklassige Beratung, Abwicklung und Qualität aus einer Hand made in Germany nach zertifizierten nationalen und internationalen Qualitätsstandards verlassen.
www.medifa.com
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