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Sehr geehrter Geschäftspartner

medilas ag besiegelt die Partnerschaft mit der Vision Ophthalmology Group
medilas ag wird die Schweizer Partnerin der pan-europäischen Ophthalmologie-Gruppe “Vision
Ophthalmology Group“ (“VOG“) und geht mit ihr eine strategische Partnerschaft ein.
Die VOG ist der grösste europäische herstellerunabhängige Komplettanbieter von ophthalmologischen Produkten in der Chirurgie und in der Diagnostik.
Der bisherige Miteigentümer und Geschäftsführer von medilas ag, Herr Markus Gössi sowie das
medilas-Managementteam (Martin Haller und Markus Kleger) sind an der VOG beteiligt. Zusätzlich mit
dem erweiterten medilas-Managementteam (Men Bazzell und Ayhan Güzelgün) wird das SchweizerGeschäft strategisch wie auch operativ weitergeführt. Somit wird die Kontinuität in der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten gesichert.
Eine “Win-Win-Situation“ für unsere Kunden, Lieferanten und medilas ag


Sie als Kunde sollen von unserem Vollservice, Dienstleistungsmöglichkeiten, Know-How und den
möglichen Optimierungen weiterhin optimal profitieren.



medilas ag wird sich in dieser globalisierten Welt mit unterschiedlichen Herausforderungen im
Lieferantenmanagement und regulatorischem Umfeld auf einen starken Partner stützen, um optimale Bedingungen und Dienstleistungen für Sie bereitstellen zu können.



Wir legen grossen Wert auf unsere langjährigen und ausgezeichneten Lieferantenbeziehungen
aus der Schweiz, welche wir weiterhin pflegen und ausbauen werden.



Die Länderorganisationen ergänzen sich untereinander sehr gut mit komplementären Produkten
und Dienstleistungen. Gemeinsam können wir unsere Vertriebsaktivität mit unseren Lieferanten
intensivieren und interessante Opportunitäten für unsere Geschäftspartner ermöglichen.



Somit bekommen Sie über uns einen attraktiven Zugang zu globalen Herstellern und Lieferanten
in Europa, USA und Asien.



Diese strategische Partnerschaft ermöglicht uns „Best practice sharing and implementing“ in den
Bereichen Organisation, Abläufe und Infrastruktur um somit ein attraktiver Arbeitgeber für unsere
Mitarbeiter zu sein.



Gemeinsam mit VOG können wir neue Wachstumspotentiale erschliessen und unser Geschäftsmodell weiter nachhaltig und erfolgreich ausbauen.
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Gestärkt in die Zukunft.
„Es macht mich sehr stolz, dass unsere medilas ag diesen zukunftsweisenden Schritt machen kann.
Ich danke allen die uns über die Jahre geholfen haben, die medilas ag, zu dem zu machen was sie
heute ist.“ Joe Gössi (Firmengründer)
„Ich bin sehr froh und auch erleichtert, dass die herausfordernde Zukunft mit einem starken Partner
gesichert ist. Wir können uns nun auf unsere Stärken fokussieren, denn die Nachfolgeregelung unseres KMU’s ist gesichert. Wir bleiben wie wir sind und freuen uns auf die Zukunft und unseren gemeinsamen Erfolg.“ Markus Gössi (Geschäftsführer der medilas ag)
„Diese Partnerschaft ermöglicht uns langfristig Arbeitsplätze zu sichern. Trotz erhöhtem Kostendruck
durch Parallel-Importe und Sparübungen im Gesundheitswesen werden wir marktfähig bleiben. Somit
sind wir fit für die Zukunft: Für Sie als Kunden und für unsere Lieferanten.“ Martin Haller
„Unser „we care for you“ gilt auch für unsere medilas-Partner. Durch diese Partnerschaft wird sich für
den einzelnen Stakeholder nichts ändern. Wir bleiben eine eigenständig geführte Firma die neu ein
Dach über sich hat. Wir können von diesen internationalen Kontakten nur profitieren und uns fit machen für neue Herausforderungen.“ Markus Kleger

medilas ag - Ihr kompetenter Partner mit Komplettlösungen von höchster Professionalität. Das gilt
auch in Zukunft und wir zählen auf Sie.
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Über medilas ag
Die medilas ag ist Dienstleistungspartner für die Augenheilkunde und beliefert Augenärzte mit einem
umfassenden Produktportfolio rund um die Chirurgie und Diagnostik. Neben modernsten Implantaten
gehören zum Produktsortiment auch medizinische Geräte für den Operationssaal und die Praxis und
Klinik. Die 1982 gegründete medilas ag ist heute der führende, herstellerunabhängige Dienstleister im
Markt für die Augenheilkunde in der Schweiz. Zentrale Erfolgsfaktoren sind das umfassende Angebot
an qualitativ guten und innovativen Produkten sowie eine nachhaltige enge Kommunikation, Fachkompetenz und hohe Servicequalität gegenüber Augenärzten und Anwendern. Weitere Informationen
unter medilas.ch
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