News
Schnell und einfach die richtige Verpackungslösung finden
mit dem g guide von Gerresheimer
Schneller die beste Verpackungslösung finden: Gerresheimer bietet mit dem g guide auf seiner Webseite
(www.gerresheimer.com/produkt-selektor) ab sofort einen digitalen Produkt-Selektor an. Mit der Beantwortung
von wenigen Fragen, zeigt der g guide die ideale Lösung. Das Angebot richtet sich an Interessierte aus den
Bereichen Pharma, Biopharma und Veterinärmedizin.
Gerresheimer schafft für seine Kunden und Partner aus den Bereichen Pharma, Biopharma und Veterinärmedizin
durch den g guide einen direkteren Zugang zu seinen vielfältigen Produktlösungen. „Der große Mehrwertwert des
g guides erschließt sich unseren Kunden und Partnern sofort. Durch den Produkt-Selektor können sie unsere
vielseitige Produktwelt intuitiv erleben“, sagt Ueli Utzinger, Group Senior Director Communication & Marketing.
„Gerade Start-Ups und aufstrebende Biotechunternehmen finden hier die Unterstützung und Expertise, die sie auf der
Suche nach den idealen Verpackungs- und Servicelösungen brauchen“ ergänzt Stefan Verheyden, Global Vice
President Gx Biological Solutions.
Der Produkt-Selektor g guide kombiniert die moderne Nutzung der Online-Beratung mit der hoch geschätzten
Expertise des Gerresheimer-Teams. Der MDAX-Konzern, als wissenschaftlich orientierter und globaler go-to-Partner
für Pharmazie und Biotech, baut mit dem g guide seine Kundenorientierung weiter aus.
Der g guide steht allen Besuchern der Gerresheimer-Homepage zur Verfügung.: Das digitale Tool führt die Nutzer
anhand von 6 zielgerichteten Fragen rund um das zu verpackende Arzneimittel und dessen spezifischer
Empfindlichkeiten ganz intuitiv zu einer Auswahl von passenden Produktlösungen aus dem Gerresheimer-Portfolio.
Dabei kommt ein eigens entwickelter Algorithmus zum Einsatz, der die mehr als 1 500 Produkte aus den diversen
Pharma-Produktbereichen des Unternehmens anhand der Nutzereingaben filtert. So gelangen die Nutzer im
Handumdrehen von der Beantwortung der Fragen zur finalen Empfehlung. Die Ergebnisse können anhand
umfangreicher Detail-Informationen schnell und einfach miteinander verglichen werden. Anschließend besteht die
Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme mit dem Gerresheimer Vertriebsteam, welches auf Basis der
vorangegangenen Empfehlungen des g guides im persönlichen Gespräch weiter berät.
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