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Kundenkasus  
Bergman Clinics
„Unsere Mitarbeiter freuen sich über insbesondere die 
Einfachheit und Schnelligkeit der Lösung”



Kundenkasus Bergman Clinics |  2

KUNDENPROFIL

Bergman Clinics ist das große Netz aus Focus-Kliniken für planbare medizinische 

Gesundheitsleistungen in den Niederlanden. Bergman Clinics hat insgesamt fast 700 

feste Mitarbeiter, und man erwartet eine Erweiterung auf 40 Kliniken und gut 1500 

Mitarbeiter in den kommenden Jahren. In der Hauptzentrale in Naarden ist auch die 

zentrale ICT-Abteilung untergebracht, wo Colette Haddon als fachkundige Applikations- 

und Systemverwalterin tätig ist. Sie ist als Projektleiterin bei Bergman Clinics für die 

Implementation von ZIVVER verantwortlich.

Colette Haddon
Fachkundige Applikations- und Systemverwalterin
Bergman Clinics
Projektleiterin ZIVVER
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Bergman Clinics hält den Datenschutz seiner Kunden für äußerst wichtig. Deshalb hat 

man sich dafür entschieden, die E-Mails an Kunden auf eine zusätzlich gesicherte Weise 

über ZIVVER zu verschicken.

„Unsere Patienten verlassen sich darauf, dass ihre Privatdaten optimal gesichert worden 

sind,“ erzählt Colette Haddon. „Bergman möchte in diesem Bereich gerne Vorläufer 

sein. Wichtiger Pluspunkt ist, dass Mitarbeiter sensible Informationen privater Natur 

an alle Empfänger sicher verschicken können. Das geht außerdem schnell mit wenigen 

zusätzlichen Handlungen, damit unsere Mitarbeiter während der täglichen Arbeit nicht 

gehindert werden. Das Feedback, das wir von ihnen empfangen haben, ist denn auch 

zum größten Teil positiv.”

“Die ZIVVER-Mitarbeiter spitzen sich deutlich auf relevantes 

Feedback und verwenden dieses direkt, um die Dienstleistungen 

weiter zu verbessern.”

Der Implementation sind verschiedene Gespräche mit ZIVVER vorausgegangen. „Wenn 

fast 700 Mitarbeiter mit einer neuen Applikation an die Arbeit gehen, möchte man 

das technisch selbstverständlich äußerst sorgfältig vorbereiten,“ erzählt Frau Haddon. 

„Die Experten von ZIVVER stellten sich auf verschiedene Weisen darauf ein. Bei der 

Implementation verwendeten wir zum Beispiel einige Drehbücher. Darin wurden viele 

unserer technischen Herausforderungen und mögliche Lösungen hierzu bereits klar 

beschrieben.

ZIVVER verarbeitete die neuen von Bergman Clinics verschafften Einsichten wiederum 

in die Drehbücher. Die ZIVVER-Mitarbeiter sind für relevantes Feedback aufgeschlossen 

KASUS
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und benutzen dieses, um die Dienstleistungen weiter zu verbessern.”

Während der Vorbereitung besprach Haddon auch die Möglichkeiten für die 

Introduktion dieser neuen Lösung bei den Bergman Clinics-Mitarbeitern. „Eine Lösung 

ist keine Lösung, wenn die eigenen Mitarbeiter nicht damit arbeiten wollen,“ stellt 

sie fest. „ZIVVER verfügt dazu über eine Reihe praktischer Kommunikationstipps. Wie 

kann man das Thema beispielsweise in der Korrespondenz an die Kollegen zur Sprache 

bringen? Auch sind Beispieltexte vorhanden, wie man dazu verwenden könnte - mit 

einer klaren Beschreibung der verschiedenen Seiten der Lösung dazu. ZIVVER hat auch 

Beispielen von Postern, die im Unternehmen aufgehängt werden können. Auch dank 

dieser Tipps und Beispiele konnte ich schnell einen effektiven Kommunikationsplan 

erstellen, wobei ich mich für Kommunikation über E-Mail, Web-App, selbst entworfene 

Poster und verschiedene Büchlein als PDF entschieden habe. ”

„Auch dank aller Tipps und Beispiele konnte ich mit 

unserer Marketingabteilung schnell einen effektiven 

Kommunikationsplan erstellen.”

Trotz der gründlichen Vorbereitung verzögerte sich die Implementation einigermaßen.

Haddon: „Dies hat einige technische Ursachen. Die Experten von ZIVVER haben in 

Zusammenarbeit mit dem Hostingdienst den Implementationsprozess durchgenommen. 

Als die Situation doch zu einer Verzögerung führte, bewies ZIVVER sich als Partner, 

indem dieses Unternehmen dafür sorgte, dass alles gut werden sollte. Wir fanden das 

eine angenehme und korrekte Arbeitsweise.”

KASUS
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KASUS

Bergman Clinics arbeitet schon seit langem mit ZIVVER. Sowohl das Management als 

auch die Mitarbeiter sind über die Auswirkungen der neuen Lösung sehr positiv. „Eine 

der Interaktionen, wozu unsere Mitarbeiter ZIVVER viel verwenden, ist die Versendung 

von Rezepten an die Apotheke,“ so Frau Haddon. „Das fand hiervor häufig noch mit 

dem Fax statt. Das bringt ziemlich viel Arbeit mit sich. Nach der Implementation gaben 

verschiedene Mitarbeiter an, mit dieser neuen Lösung zufrieden zu sein. Sie freuen 

sich insbesondere über die Einfachheit und die Schnelligkeit. Sie empfinden jetzt die 

Sicherheit, dass die Berichte sicher verschickt werden.”

„Unsere Mitarbeiter freuen sich über insbesondere die Einfachheit 

und Schnelligkeit der Lösung”

Laut Frau Haddon ist die positive Reaktion des Personals auch dem maßgeschneiderten 

Implementationsplan zu verdanken. „ZIVVER hat Unternehmensregeln mit 

Risikowörterlisten für unterschiedliche Sektoren. Mit diesen Regeln stimmt man das 

Funktionieren der Software auf die Wünsche der Organisation ab. Daneben kann 

man die Unternehmensregeln in Abschnitten einführen. In der ersten Phase wird für 

unsere Mitarbeiter nur ein Vorschlag in einem grauen Balken sichtbar. In der nächsten 

Phase erscheint eine Warnung in einem orangefarbigen Balken. Wir haben uns dafür 

entschieden, E-Mails zu blockieren, die ausführende Dateien enthalten.

In dieser letzten Phase folgt (wenn nötig) eine Fehlermeldung in einem roten Balken. 

Dadurch dass die Mitarbeiter dann genügend Zeit bekommen haben, um sich daran zu 

gewöhnen, empfinden sie die Kommunikation als weniger durchgreifend.“
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KASUS

Da kommt noch hinzu, dass der Beratungsdienst von ZIVVER laut Frau Haddon sehr 

schnell auf Fragen reagiert. „So will man für die Versendung von 100 ähnlichen E-Mails 

nicht immer wieder die gleiche Warnung sehen,“ erzählt sie. Nach Gesprächen mit 

ZIVVER sind hierzu Nachbesserungen eingeführt worden. „Wir schauen jetzt nach 

einigen Nachbesserungspunkten in der Chatfunktion aus. Nach der Implementation 

dieser Punkte können unsere Mitarbeiter und Kunden im Jahre 2018 miteinander auch 

sicher über die App kommunizieren. Weiter arbeitet ZIVVER an Möglichkeiten für eine 

digitale Unterschrift und Direct-Mailing von unserem EPD aus. Damit wird die Lösung 

für alle Beteiligten noch benutzerfreundlicher.”
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IMPRESSUM

Wollen Sie weitere Informationen? 

Kontaktieren Sie uns ruhig. Wir sind da, um Ihnen zu helfen.

Telefon  +31 (0) 85 01 60 555

E-Mail   contact@zivver.com

Twitter  @ZIVVER_NL

LinkedIn  /company/zivver

An dieser Ausgabe arbeitete folgende Person mit:

Annemiek Knipscheer | Information Security Officer (ISO)

SJG Weert Krankenhaus
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Contact

Overschiestraat 186-J

1062 XK Amsterdam

+31 (0) 85 01 60 555

contact@zivver.com

mailto:contact%40zivver.com?subject=

