
TOSHIBA CORPORATION

MADE FOR PARTNERSHIPS
MADE FOR PATIENTS
MADE FOR YOU
„Made for Life “ ist unser Commitment Ihnen gegenüber – durch unseren bedingungslosen 
Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden definieren wir bei Toshiba Medical Systems, wer wir 
sind und was wir mit unserer „Made for Life“ Philosophie erreichen – und wir sind stolz darauf.

100 JAHRE – MADE FOR LIFE
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DAS VERMÄCHTNIS
Seit über 100 Jahren sind wir Vorreiter 
in der Entwicklung von Bildgebungs-
lösungen für die globale medizinische 
Gemeinschaft – und wir sind stolz dar-
auf. Unsere reiche Geschichte der Koope-
ration und fruchtbaren Zusammenarbeit 
hat zahlreiche brillante Köpfe zusam-
mengeführt, die auch weiterhin für die 
kommenden 100 Jahre und darüber 
hinaus neue Maßstäbe auf diesem Gebiet 
setzen werden.

DER SERVICE
Aufbauend auf unserer traditionellen 
Philosophie „Der Mensch zuerst“ ist 
 unser global geschätztes und anerkann-
tes Engagement für einen prompten  
und personalisierten Service, für einen 
exzellenten Aftersales-Support und 
hochwertige Schulung und Ausbildung 
Grund für und Kernstück unseres an-
haltenden Erfolgs. Wir kümmern uns  
um unsere Partner, damit sie sich 
 optimal um ihre Patienten kümmern 
können.

DIE LEIDENSCHAFT
Unsere gemeinsame Leidenschaft für  
die „Made for Life“ Philosophie ist tief in 
uns verwurzelt. Mit unserem engagier-
ten Team und unseren ambitionierten 
Partnern gehen wir in allem, was wir 
tun, immer bis an unsere Grenzen und 
darüber hinaus – getreu unserem Credo, 
dass Lebensqualität etwas Selbstver-
ständliches und nicht die Ausnahme sein 
sollte. Diese Leidenschaft haben wir von 
Generation zu Generation weitergegeben 
und so eine Kultur aufgebaut, die sich 
Spitzenleistung und Kompetenz zum 
Wohle der Menschheit zum obersten Ziel 
gesetzt hat.

DIE INNOVATION
Tausende kluger Köpfe und Millionen 
von Stunden über ein ganzes Jahr-
hundert hinweg haben uns einen 
 Innovationsreichtum hinterlassen,  
der sich immer weiterentwickelt –  
so wie wir.

DIE QUALITÄT
Unser gemeinsames Engagement für die 
Bereitstellung von Qualitätsprodukten 
und umfassenden Support ermöglicht 
es uns, nahtlos Dienstleistungen in Ge-
sundheitsfürsorge und Krankenpflege 
anzubieten – für die Generationen von 
heute und morgen.

Die Qualitätsprozesse bei Toshiba Medical 
Systems sind das Fundament all dessen, 
was wir tun, und lassen uns gestärkt in 
eine Zukunft gehen, die für das Leben 
gemacht ist – „Made for Life“.

DIE GESUNDHEIT
Es ist unsere Mission, Ärzten und 
Fachkräften in der Gesundheitspflege 
Lösungen anzubieten, mit denen sie 
zu Gesundheit und Wohlbefinden von 
Patienten in der ganzen Welt beitragen 
können. Unser Ziel ist es, diese Rolle von 
Toshiba Medical Systems weiterzuent-
wickeln und auszubauen: nämlich Pa-
tienten und Medizinern sowie anderem 
Gesundheitspersonal durch kompromis-
slose Leistung, hohen Komfort und 
zuverlässige Sicherheitsfunktionen die 
Möglichkeiten einer optimalen Gesund-
heitsfürsorge an die Hand zugeben. 

Weitere Informationen unter:  
http://global-madeforlife.com/en
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