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cobra software ag
Update auf ein neues
Führungsteam
Liebe Kundinnen und Kunden,
Seit 33 Jahren sind wir für Sie aktiv und bieten
Ihnen innovative und zuverlässige Softwareprodukte. Hinter unseren IT-Dienstleistungen, die Ihren Arbeitsalltag tagtäglich erleichtern, stecken kreative und erfahrene Köpfe.
Und wie bei jeder langjährig laufenden Software gilt jetzt auch für unser Unternehmen:
Es ist Zeit für ein Update!

Die cobra software ag,
1987 gegründet, ist ein unabhängiges
EDV-Dienstleistungsunternehmen.
cobra hat sich auf die Realisierung von Softwarelösungen für
medizinisch-administrative Bereiche spezialisiert und gehört in
der Schweiz zu den führenden Anbietern. cobra-Applikationen sind
bestens vorbereitet für die Integration in die schon bestehende
EDV-Umgebung eines Spitals – dank einem Ansatz, der es erlaubt,
unterschiedliche Organisationen individuell und modular zu unterstützen. Zum Kundenkreis von cobra gehören Spitäler, Kliniken
sowie weitere medizinische Institutionen in der ganzen Schweiz.

Marc Schild tritt auf Ende März 2020 als Geschäftsführer und Verwaltungsrat zurück, um
in den Ruhestand zu gehen. An seine Stelle
treten langjährige und verdiente Mitarbeitende.
Igor Ferrari übernimmt die Geschäftsführung. Astrid Röthenmund und Michael Hendy
bilden gemeinsam mit Mario Kuster (bisher)
neu den Verwaltungsrat.
Für Sie ändert sich dadurch nichts. Dank
unserem erfahrenen Team werden wir Ihnen
weiterhin innovative Softwarelösungen und
praxisnahe Unterstützung bieten.
Nehmen Sie jederzeit mit uns Kontakt auf,
wenn wir Sie beraten, Ihnen unsere Software-

lösungen (RIS/coris, LIS/labor 7, Cobra Web
Server, Labor Vademecum) präsentieren
oder Sie bei der Integration in Ihre Umgebung
unterstützen können. Auch zu weiteren Themen stehen wir Ihnen zur Verfügung, etwa
bei der Anbindung von KI Befundung und
diverser Schnittstellen.
Astrid Röthenmund
astrid.roethenmund@cobrasw.ch
Michael Hendy
mick.hendy@cobrasw.ch
Mario Kuster
mario.kuster@cobrasw.ch
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Igor Ferrari
igor.ferrari@cobrasw.ch
Telefon +41 61 706 83 33
Was wir auf unser Update gerne obendrauf
mitgeben: Unseren herzlichen Dank für Ihr
Vertrauen und die wertvolle Zusammenarbeit.
Herzliche Grüsse
Ihre cobra software ag

Herzlichen Dank für Ihr
Vertrauen und die
wertvolle Zusammenarbeit.

