
Über die Nexus AG

Die Nexus AG entwickelt und vertreibt Softwarelösungen für den internationalen Gesundheitsmarkt.
Mit dem klinischen Informationssystem (NEXUS / KIS) und den integrierten diagnostischen Modulen (NEXUS / DIS) ver-
fügen wir heute über eine einzigartig breite Produktpalette, die nahezu alle Funktionsanforderungen von Krankenhäusern, 
Psychiatrien, Reha- und Diagnostikzentren innerhalb der eigenen Produktfamilien abdecken kann. Im Vordergrund der Pro-
duktentwicklung stehen einfach zu bedienende Prozessunterstützungen, die die Effizienz und Sicherheit in der Patienten-
behandlung erhöhen. NEXUS beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter, ist in sieben europäischen Lädern mit eigenen Standorten 
präsent und betreut Kunden in weiteren 23 Ländern über zertifizierte Händler. Durch kontinuerlich wachsende Nachfrage nach  
NEXUS-Produkten konnten wir in den letzten Jahren eine große Kundenbasis aufbauen und regelmäßig steigende Umsätze 
und Ergebnisse zeigen.

Für Kliniken und Non-Profit-Organisationen wird es immer 
wichtiger, über digitale Prozesse mit ihren Patienten und  
zuweisenden Ärzten im aktiven Austausch zu bleiben. Dies 
wird zunehmend zur Voraussetzung, um eine hohe Behand-
lungsqualität zu gewährleisten und gleichzeitig die Wirtschaft-
lichkeit von Gesundheitseinrichtungen zu sichern. Der Einsatz 
eines „Customer Relationship Management“ (CRM) ist dabei 
von zentraler Bedeutung und entwickelt sich zu einem dyna-
misch wachsenden Zukunftsmarkt.

Mit der mehrheitlichen Beteiligung an der ANT-Informatik AG, 
Zürich verstärkt die NEXUS AG ihr Engagement in diesem  
Bereich. Bereits 2018 hat sich die NEXUS an der CREATIV 
SOFTWARE AG beteiligt und damit ein modernes CRM für 
Krankenhäuser und Spendenorganisationen in ihr Software- 
angebot aufgenommen. Die ANT-Informatik ergänzt diese 
Strategie durch gemeinschaftliche Module, Entwicklungs- 
projekte und Kundensegmente in idealer Weise. 

Wir sind zukünftig noch besser aufgestellt, um die Kommu-
nikation mit Patienten, Einweisern und Spendern zu profes-
sionalisieren und zu automatisieren. Ein wichtiger Aspekt, der 
auch im deutschen Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) 
stark gefördert und gefordert wird. Krankenhäuser sind  
zukünftig verpflichtet, konsequente und sichere Kommunika-
tion mit Patienten und Einweisern zu gewährleisten. 

Die ANT-Informatik AG ist mit über 60 Kunden in der Schweiz 
und in Deutschland einer der wesentlichen Anbieter für CRM-
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Systeme für Non-Profit- und Spendenorganisationen. Schwer-
punkt der Applikation liegt auf der nahtlosen Integration von 
CRM in Kundenlandschaften und dem modernen Techno-
logieset. Renommierte Einrichtungen aus Deutschland und 
der Schweiz wie z. B. die CARITAS, Ärzte ohne Grenzen oder  
German Doctors werden von ca. 35 Mitarbeitern in der Schweiz 
und in Deutschland betreut.

Zukünftig werden die ANT-Informatik AG und CREATIV ihre 
Produkte aufeinander abstimmen und gemeinsam auf dem 
Schweizer, dem Deutschen und den internationalen Märkten 
agieren. Die Lösungen werden über neue Innovationsprojekte 
breiteren Kundengruppen angeboten und durch enge Zusam-
menarbeit im NEXUS-Konzern auf die neue Anforderungen 
des Gesundheitswesens ausgerichtet. 

NEXUS verstärkt sein Engagement in CRM-Software 
Donaueschingen, 08. April 2021: CRM-Software für Kliniken und Non-Profit-Organisationen gewinnt weiter an Bedeutung. 
Mit der mehrheitlichen Beteiligung an der ANT-Informatik AG, Zürich verstärkt die NEXUS AG ihr Engagement in diesem  
Bereich.

Weitere Informationen zu Investor Relations bei NEXUS sind zu finden unter: https://de-de.nexus-ag.de/unternehmen/investor-relations


