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allem auf nachhaltiges und organisches Wachstum setzt. Die
Tonalität der Blogbeiträge und
der Website sind bewusst sensibel gewählt, um dem Thema und
dem Markt zu entsprechen.
Vorhandenes Know-how
therapie-info.at wird von den
beiden Gründern finanziert, es
gibt keinen großen Geldgeber
dahinter; das Know-how bringen die beiden aber bereits aus
ihrer beruflichen Tätigkeit mit.
Mit kraftwerk ist ein Partner
mit an Bord, der bereits vergleichbare Plattformen in anderen Teilbereichen des Gesundheitswesens geschaffen hat. Der
Ansatz bei therapie-info.at war
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rapeut bei uns aktiv ist und sich
wohlfühlt“, spricht Hammer
über die Zukunftspläne.
Form und Inhalt
Ein großes Plus von therapieinfo.at ist die Aktualität der
angezeigten Daten ebenso wie
die Darstellung. Neben der
klassischen Suche können die
Therapeuten auch visuell mittels interaktiver Karte angezeigt
werden.
„Wir finden, dass der Zugang
zur Information genauso wichtig
ist, wie die Information selbst“,
führen die beiden Gründer aus.
Um die Patienten zu erreichen,
wird vor allem mit Suchmaschinenoptimierung gearbeitet, wo-
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einfach: „Wir wollen es einerseits für die User so einfach und
auffindbar wie möglich machen
und es andererseits auch für die
Therapeuten möglichst einfach
machen, Daten einzustellen. Bei
kraftwerk ist dafür das Knowhow exzellent“, führt Dittel aus.
Mit dem Erreichten sind die
beiden Gründer bisher zufrieden: „Wir sind mit den 650 Therapeuten nach dem ersten Jahr
zufrieden; unser Ziel ist es, dass
in drei Jahren jeder zweite The-

bei ein großer Teil des Erfolgs
das Schaffen relevanter Inhalte
ist. Der Ausblick ist jedenfalls
positiv: „Die Empfehlungen beginnen jetzt zu greifen, Links
werden verteilt und wir sehen,
dass das Ganze zu laufen beginnt“, erläutert Hammer.
Die beiden Gründer sehen mit
ihrer Plattform jedenfalls die
passende Antwort auf den Bedarf, möglichst unkompliziert
Zugang zu therapeutischer Betreuung zu finden.
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Wir wollen den Psy
chotherapeuten eine
Plattform bieten,
wo man via Google
relevante Treffer
generiert, die einen
added Value für alle
Beteiligten haben.
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Für weiterführende Informationen steht Ihnen Alexandra Otto
Mail: a.otto@medianet.at oder Tel. +43 676 3457222 gerne zur Verfügung!

