SPIELREGELN

ABLAUF

Damit ein vertrauensvolles Arbeiten innerhalb der

GASTGEBER

Gruppe entstehen kann, brauchen wir das Commitment
der Unternehmen, dass sie verlässlich – und vorbereitet
– an den Treffen teilnehmen. Sollten die benannten
Personen verhindert sein, kann ein Vertreter geschickt

Vorstellung des Gastgebers
Firmenrundgang

werden. Eine anteilsmäßige Kostenerstattung im
Verhinderungsfall ist leider nicht möglich.
Jede ERFA-Gruppe trifft sich 4 pro Jahr für ca. 5
Stunden. Dafür werden pro Treffen und Unternehmen
150 EUR verrechnet. Bis zu zwei Personen können
dafür an den Treffen teilnehmen. Neue Unternehmen
werden gemeinsam ausgewählt und aufgenommen.
Unternehmensspezifische Informationen der
teilnehmenden Unternehmen sind absolut vertraulich zu

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH
Optional: externer Fachinput und/oder Fachvortrag
Kurzbeiträge/Präsentationen der einzelnen Teilnehmer/Unternehmen zum jeweiligen Thema
Gemeinsame Diskussion und aktiver Erfahrungsaustausch zw. den Teilnehmern

behandeln.
Mit diesen Spielregeln ist gewährleistet, dass die
Treffen effizient durchgeführt werden – moderiert
von geschulten Mitarbeitern des MTC. Wir sorgen für
eine perfekte Organisation und Durchführung. Und für
den konstanten Informationsfluss zwischen unseren
Partnern.
Sprechen Sie uns an:
medizintechnik-cluster@biz-up.at

AUSBLICK NÄCHSTES TREFFEN
Gemeinsame Themendefinition
Gemeinsame Terminfindung
Nächster Gastgeber

Business Upper Austria
OÖ Wirtschaftsagentur GmbH
Hafenstraße 47-51, A-4020 Linz
Tel.: +43 732 79810 5156
Mail: medizintechnik-cluster@biz-up.at

ERFAHRUNGSAUSTAUSCHRUNDE
Die Medizintechnik-Branche lernt von den Besten!

www.linkedin.com/showcase/medizintechnik-cluster
www.medizintechnik-cluster.at

www.medizintechnik-cluster.at

„Erfahrung heißt gar nichts.
Man kann seine Sache auch 35
Jahre schlecht machen.“
Kurt Tucholsky

VERTRIEB
ZIELE

BESCHAFFUNG

Wir möchten unsere Partner dabei unterstützen, die

QUALITÄTSMANAGEMENT

PRODUKTION

täglichen Probleme in ihren Spezialbereichen zu
lösen. Durch das gemeinsame Arbeiten am jeweiligen
Querschnittsthema können aktuelle Aufgabenstellungen
mit einem frischen Blick aus der Sicht eines anderen

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

Unternehmens gelöst werden. Denn niemals hat man die
Probleme ganz alleine, meist betreffen sie die gesamte
Branche. In vertrauter Atmosphäre diskutieren in erster

Wir wollen unsere Partner vor schlechten Erfahrungen

Linie Fachleute – und keine Konkurrenten oder Kunden.

bewahren und bieten daher an, nicht nur aus den
eigenen Erfahrungen zu lernen, sondern auch die
Erkenntnisse unserer Partner zu nutzen.
Unsere ERFA-Runden bieten einen intensiven

VERTRAUEN
NICHT – ZIELE

Erfahrungsaustausch mit Unternehmen aus der
Medizintechnik. Lernen Sie, wie Kollegen aus ähnlichen
Funktionen und Rollen mit aktuellen Problemstellungen

Jedes teilnehmende Unternehmen definiert 1 bis

umgehen.

2 Personen, die fix an den vierteljährlichen Treffen

Damit das Format funktioniert, legen wir Wert auf einen

teilnehmen. Damit baut sich über die Zeit eine

konstanten Teilnehmerkreis. Die einmal genannten

Sollten noch keine Erfahrungen vorliegen, können

vertrauensvolle Zusammenarbeit auf. Einige ERFA-

Personen sollten möglichst durchgehend dabei sein.

die Treffen ggfls. durch externe Fachinputs oder

Runden im MTC bestehen seit mehr als sechs Jahren

Fachvorträgen angereichert werden.

und erneuern sich dabei fortwährend.

Niemals ist nur ein Teilnehmer Informationsgeber, es
sind immer alle Gruppenmitglieder aufgefordert, sich auf

Da jedes Treffen bei einem anderen Partnerunternehmen

Dafür sind allerdings auch Eigeninitiative und Offenheit

das Treffen vorzubereiten und ihre Erfahrungen zu dem

stattfindet, nehmen Sie zusätzlich auch an spannenden

gefordert. Denn jedes Unternehmen und Teilnehmer

Thema mit der Gruppe in einer offenen Diskussion zu

Betriebsbesichtigungen teil.

übernimmt sowohl die Geber- als auch die Nehmerrolle.

teilen.

