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URGO Medical/Vertrieb/Fachhandel

Man zieht wieder gemeinsam an einem Strang
URGO Medical setzte lange auf den Direktvertrieb. Nun erfolgte die Kehrtwende. Die enge Zusammenarbeit mit dem Fachhandel im Bereich medizinische Wundversorgung bildet die neue Basis für alle
Vertriebsaktivitäten in Deutschland. Grund genug für den Fachhandelsverband ZMT, diese aus seiner
Sicht erfreuliche Entwicklung zu hinterfragen. Die ZMT-Vorstandsvorsitzende Tibbeke Neumann führte
dazu ein Gespräch mit Sascha Glanemann, Geschäftsführer URGO Medical, das die Fachzeitschrit
„MTD“ als ofﬁzielles Organ der ZMT begleitet hat.
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