
LIEBE LESERIN,  
LIEBER LESER,

Andreas Pangratz
Geschäftsführer  

Toshiba Medical Systems 

Österreich.

ich freue mich, dass Sie die neue Ausgabe 
der VIP-Post lesen, und möchte  diese 
 Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen vor-
zustellen.

Mein Name ist Andreas Pangratz. Mit  
1. Juni 2016 wurde mir die Geschäfts-
führung der Toshiba Medical Systems 
Ges.m.b.H. Österreich anvertraut. Mein 
Weg in der Medizinbranche begann vor 
mehr als 25 Jahren. Als Techniker mit 
einer hohen Affinität zum Vertrieb haben 
mich immer beide Bereiche sehr faszi-
niert, da das eine nicht ohne das andere 
funktionieren kann. Im Laufe der Jahre 
rückte jedoch der technische Part immer 
mehr in den Hintergrund. In dieser jahre-
langen Tätigkeit konnte ich alle Facetten 
in der Medizintechnik durchlaufen. Vom 
Großprojekte-Geschäft bis hin zum Direkt-
vertrieb.

Da eine permanente Weiterentwicklung 
Standard ist in meinem Leben, war die 
Zusammenführung meines langjährig 
erworbenen Praxiswissens in einem theo-
retischen MBA-Studium nur die logische 
Konsequenz. Meine Masterarbeit widmete 
ich dem Thema: Positionierung eines 
 Nischenproduktes am österreichischen 
Markt. Daher war der Auf- und Ausbau 
eines Produktes am österreichischen 
Markt bis dato mein Steckenpferd. 

Aufgrund dieser Tatsache übernahm ich 
vor rund 12 Jahren die Verantwortung, 
den österreichischen Markt für das däni-
sche Ultraschallunternehmen bk medical 
aufzubauen.

Langfristige und nachhaltige Geschäfts-
beziehungen waren und werden immer 
die Grundlage meines Denkens und Han-
delns sein. Dies nun bei einem Unterneh-
men wie Toshiba umsetzen zu können ist 
für mich der Höhepunkt meiner beruf-
lichen Laufbahn. 

Die exzellente Produktqualität sowie das 
breitgefächerte Portfolio ermöglichen 
mir hier nachhaltig den österreichischen 
Markt mitbestimmen und gestalten zu 
können. Dabei steht für mich immer der 
Benefit des Kunden im Vordergrund. In 
dieser hochtechnisierten Welt sollte es 
unseren Anwendern schnell und einfach 
möglich sein, unsere Systeme einzusetzen, 
um im Bereich der bildgebenden Diagnos-
tik am Patienten optimal tätig zu sein. 
Daher ist es für mich oberste Priorität, 
ein kompetenter Partner mit Handschlag-
qualität für unsere Kunden zu sein.

Gemeinsam mit dem gesamten Team und 
dem kontinuierlich wachsenden Portfolio 
an innovativen Produkten wollen wir 
 gemäß unserem Commitment – „Made 
for Life“ – Ihr zuverlässiger Partner in 
den Bereichen Ultraschall, CT, MR und 
Röntgen werden.

Auch in den Bereichen von Service und 
Schulungen wollen wir neue Wege gehen 
und Ihnen neben den bekannten Applika-
tionstrainings und Usermeetings weitere 
maßgeschneiderte Konzepte anbieten.

Ich bedanke mich sehr herzlich bei den 
Autoren dieser Ausgabe. Dank Ihrer Un-
terstützung dürfen wir über viele span-
nende Anwendungen und Erfahrungen 
aus Ihrer klinischen Praxis berichten.
Ich wünsche Ihnen eine interessante und 
informative Unterhaltung mit dieser VIP- 
Post und würde mich freuen, Sie bald 
persönlich kennenlernen zu dürfen. 

Ihr Andreas Pangratz
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