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Die Globalen
Accu-Chek® Meetings
von Roche Diabetes Care
Roche Diabetes Care hat es sich zur Aufgabe gemacht innovative Lösungen für ein optimales Diabetes-Management zu entwickeln. Als großes, global aufgestelltes Unternehmen agiert Roche
Diabetes Care dabei weltweit auf Märkten, die einem ständigen
Wandel unterliegen. Um in diesem Bereich wettbewerbsfähig zu
bleiben, muss sich das Unternehmen somit permanent an wechselnde Anforderungen anpassen. Hierfür ist eine frühzeitige und
effiziente Kommunikation innerhalb des Unternehmens ein kritischer Faktor. Um dieses Ziel zu erreichen, nutzt Roche Diabetes
Care regelmäßig die virtuelle Event-Technologie von ubivent.
Die jährlich auf der ubivent-Plattform stattfindenden Globalen
Accu-Chek Meetings (GAMs) sind ein wesentlicher Bestandteil
der weltweiten, internen Marketing-Kommunikation. Die virtuellen Treffen haben sich zu einer wertvollen Kommunikations-Plattform entwickelt, die dazu beiträgt, die Aktivitäten der Landesgesellschaften und globalen Einheiten eng miteinander zu
verknüpfen. Während den Meetings werden globale Strategien
transparent gemacht und die Marketing-Aktivitäten können aufeinander abgestimmt werden. Die Mitarbeiter der Landesgesellschaften werden nicht nur informiert, sondern darüber hinaus
motiviert und befähigt, die lokalen Aktivitäten an die neue Strategie anzupassen. Die GAMs bestehen aus zwei Hauptelementen: Einem Live-Stream des Top-Managements, der die Interaktion
und Motivation bietet, um alle Mitarbeiter in einem Team zusammenzuführen. In diesem Teil der GAMs stellen Teilnehmer aus der
ganzen Welt ihre Fragen und erhalten direkte Antworten des
Top-Management Teams. Darüber hinaus stellen im zweiten Teil
der Veranstaltung Präsentationen von Mitgliedern der weltweiten
Marketing-Teams sicher, dass alle Mitarbeiter ein einheitliches
Verständnis der neuen Strategie haben. Hierbei werden unterschiedlichste thematische Schwerpunkte
gesetzt und diese im Detail diskutiert.
Die Vorteile des virtuellen Events sind klar erkennbar: Die Kombination dieser beiden Teile bietet umfangreiche Informationen, auf die die Mitarbeiter
von Roche Diabetes Care weltweit jederzeit zugreifen können. Ein Format, das sich in den vergangenen Jahren als sehr vorteilhaft erwiesen hat, sind
„public viewings“. Hierbei treffen sich mehrere Mitarbeiter, z.B. von einem Standort, um sich die Vorträge der virtuellen GAMs gemeinsam anzusehen.
Die Erfahrungen waren so positiv, dass das Projektteam allen Teilnehmern rät, das Event in Gruppen zu
besuchen.

„Virtuelle Wege zu beschreiten war genau
der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Mehr
Leute in mehr Ländern zu geringeren
Kosten zu erreichen, ermöglicht es uns
globale Marketing-Konzepte viel schneller
zu kommunizieren und zu implementieren.
Hierdurch haben wir einen signifikanten
Vorsprung vor unseren Wettbewerbern.
Die ubivent-Plattform bietet alles, was
wir brauchen, um unserem Unternehmen
diesen Vorteil zu sichern.“
Henning Franke, Head of Site Development

Das Auditorium mit Live-Präsentationen

Das Foyer eines virtuellen Globalen Accu-Chek Meetings
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Die Messehalle mit Präsentationen der weltweiten Marketing-Teams

Hierdurch fördern die virtuellen Veranstaltungen auch die Interaktion und Kommunikation innerhalb der einzelnen Teams. Die Teilnehmer bestätigen diese Entscheidung in den anonymen Umfragen,
die bei jedem GAM durchgeführt werden: „Besonders gut hat
mir gefallen, dass wir die Präsentationen alle gemeinsam anschauen konnten. Dies gab uns die Möglichkeit
sie im Detail zu diskutieren. Insgesamt hat mir diese
Art des Meetings sehr gut gefallen.“ Die Tatsache, dass
virtuelle Events sehr kosteneffizient durchgeführt werden können,
bestärkt die positiven Erfahrungen, die Roche Diabetes Care mit
dem Format gemacht hat.
Zusammengefasst wird das virtuelle Format von den Teilnehmern als
sehr positiv wahrgenommen. Alle Ziele werden durch die Veranstaltungen auf der virtuellen Event-Plattform erreicht. Hierfür arbeitet
das Roche-Projektteam eng mit den Experten von ubivent zusammen. Regine Heitlinger, Projektleiterin für die jährlichen GAMs,
kommentiert die Entscheidung: ”Die Unterstützung von ubivent hilft uns enorm. Unsere Mitarbeiter sind immer offen für neue Ideen, allerdings hatten sie bisher noch
keinerlei Erfahrungen mit dem innovativen Konzept virtueller Events. ubivent stellt uns dezidierte Ansprechpartner zur Verfügung, die uns sehr dabei helfen aus
der Idee ein Projekt zu machen, das das volle Potential
des Konzepts ausschöpft.” Die im Vergleich zu vergangenen
physischen Events verdreifachten Teilnehmerzahlen sowie die einfache und günstige Teilnahme von beinahe jedem Ort der Welt sind
zwei der Hauptgründe für die gestiegene Bedeutung der virtuellen
GAMs innerhalb der weltweiten Organisation von Roche Diabetes
Care. Dies wurde auch im Top-Management wahrgenommen. Henning Franke hat als ehemaliger Leiter des Strategischen Marketing
bei Roche Diabetes Care das Konzept im Unternehmen etabliert. Er
betont den Einfluss der virtuellen GAMs: ”Virtuelle Wege zu
beschreiten war genau der richtige Schritt zur richtigen
Zeit. Mehr Leute in mehr Ländern zu geringeren Kosten
zu erreichen ermöglicht es uns, globale Marketing-Konzepte viel schneller zu kommunizieren und zu implementieren. Hierdurch haben wir einen signifikanten
Vorsprung vor unseren Wettbewerbern. Die ubiventPlattform bietet alles, was wir brauchen, um unserem
Unternehmen diesen Vorteil zu sichern.”

Roche Diabetes Care ist ein Pionier in der Entwicklung von Blutzuckermessgeräten und weltweit führend in den Bereichen Diabetes-Management-Systeme und Services. Es Menschen
mit Diabetes zu ermöglichen, ein fast normales
und aktives Leben zu führen – dafür setzt sich
die Marke Accu-Chek seit mehr als 35 Jahren
engagiert ein. Zudem unterstützt sie Ärzte und
andere medizinische Fachkräfte darin, ihre Patienten optimal zu betreuen. Accu-Chek bietet
Menschen mit Diabetes und ihren Versorgern
innovative Produkte und umfassende, wirksame
Lösungen für ein komfortables, effizientes und
effektives Diabetes-Management – von der Blutzuckermessung über die Dokumentation und Interpretation der Daten bis hin zur Insulingabe.
Das Accu-Chek-Portfolio umfasst Blutzuckermessgeräte, Insulinpumpen-Systeme, Stechhilfen sowie
Lösungen im Bereich Informations-Management
und Schulungsprogramme für Ärzte, Diabetesberaterinnen und Menschen mit Diabetes – die zu
einem verbesserten Therapieergebnis beitragen
können. Nähere Informationen finden Sie unter
www.accu-chek.de

ubivent entwickelt und betreibt eine Plattform für
virtuelle Events und bietet Dienstleistungen rund
um Internet-Events und Online-Messen an. Mit
zahlreichen Großkonzernen und Mittelständlern
als Kunden ist ubivent Europas führender
Spezialist für virtuelle Veranstaltungen. Neben
Online-Schulungen zählen auch Online-Workshops sowie virtuelle Konferenzen und Messen
zu den typischen Einsatzgebieten der ubiventPlattform. Diese ist ansprechend gestaltet,
einfach zu nutzen, sehr performant und
praktisch beliebig skalierbar. Realisieren Sie
diese Vorteile, indem auch Sie firmeninterne wie
externe Veranstaltungen virtualisieren.
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