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Als Mitglied des Präsidiums der SGI, aktueller Präsident Ärzte und künftiger 
geschäftsführender Präsident weiss ich den Wert unserer erfolgreichen 
Zusammenarbeit mit Harald F. Grossmann und dem ganzen Team der IMK AG Tag 
für Tag zu schätzen.  
 
Denn die Führung einer interprofessionellen Milizorganisation wie der SGI ist keine 
leichte Aufgabe. Unterschiedliche berufliche Werdegänge, Arbeitsumgebungen, 
Sprachregionen und Berufskulturen im Allgemeinen, all diese Unterschiede könnten 
Barrieren zwischen unseren Mitgliedern darstellen. Und doch ist die SGI eine 
dynamische und aktive Gesellschaft, der das Kunststück gelingt, all diese 
verschiedenen Kräfte zusammenzuschliessen! Dieser Erfolg ist nur durch die 
zielstrebige, gut organisierte Geschäftsführung durch das Team der IMK AG möglich. 
Durch diese Zusammenarbeit erhält unsere Gesellschaft alle erforderlichen 
Geschäftsführungskompetenzen „schlüsselfertig“ und in hoher Qualität und 
Verfügbarkeit. Der Erfolg der SGI und die Umsetzung ihrer Projekte beruhen 
weitgehend auf dieser gemeinsamen Arbeit.  
 
Die IMK AG koordiniert die Arbeit des Präsidiums und des Vorstands mit einem 
effizienten und zuverlässigen Generalsekretariat, organisiert die Anlässe, die den 
Jahresablauf der SGI prägen, die Prüfungen zum eidgenössischen Facharzt 
Intensivmedizin und die Fortbildungsveranstaltungen, die jährlichen Kongresse oder 
Symposien und ermöglicht der SGI auf diese Weise, sich ganz der Weiterentwicklung 
ihrer Strategie zu widmen. Der Beitrag dieses Teams von Kommunikationsspezialisten 
erlaubt uns, uns auf die Zukunft zu konzentrieren, den Blick gerichtet auf eine effiziente 
Arbeit und eine erhöhte Sichtbarkeit der Gesellschaft, auf eine hochwertige 
interprofessionelle Ausbildung für unsere Mitglieder und allgemein auf die 
Sicherstellung der Qualität der schweizerischen Intensivmedizin. Diese strategische 
Vision ermöglicht uns, zielgerichtete und strukturierte Projekte in Angriff zu nehmen, 
die wir ohne diese unverzichtbare Partnerschaft nicht erfolgreich durchführen könnten. 
Auch die finanzielle Führung einer dynamischen Gesellschaft erfordert Kompetenzen, 
die nur eine Firma wie die IMK AG beisteuern kann. 
 
Schliesslich, und dies ist ebenfalls ein beachtlicher Erfolg, hat sich im Laufe der Jahre 
eine berufliche Freundschaft zwischen der IMK AG und der SGI entwickelt, die zulässt, 
hin und wieder gemeinsam zu feiern. Und auch solche Anlässe sind genauso 
organisiert, wie man es von Harald F. Grossmann und der IMK AG gewöhnt ist: perfekt! 
 

 


