
Weiter  
Co-Evolution

entwickeln
Gemeinsam besser werden – das ist der Leitgedanke unserer Arbeit. 
Das Ergebnis: smarte Produkte, gemeinsam mit Ihnen entwickelt.



Health Coevo AG
Lübeckertordamm 1–3

20099 Hamburg

Co-Evolution – wir sind viele.
Die meisten unserer Co-Evolutions-Partner sind Zahn-
mediziner, Praxismitarbeiter und -manager. Sie bringen 
das Wissen um die Abläufe und die damit verbundenen 
 Herausforderungen in der Praxis mit ein. Dieses Know-
how wird neben unseren eigenen Kompetenzen durch 
das Wissen weiterer Experten ergänzt. Kapazitäten  
auf dem Gebiet der Software, Spezialisten für Daten-
sicherheit, künstliche Intelligenz, Controlling und 
Qualitäts management u. v. a. m.

Co-Evolution – die Tools.
Interviews, Gesprächsrunden, Pilotpraxen – die  
Form der Zusammenarbeit mit unseren Co-Evolutions- 
Partnern ist vielfältig. Unsere wichtigsten Formate  
sind unsere Co-Evolution Labs oder Sessions.  
Mehrmals im Jahr laden wir dazu ein. Hier treffen 
 unsere  Co-Evolutions- Partner persönlich aufeinander 
und  arbeiten  konkret am Fortschritt. Und auch  
digital vernetzen wir uns, diskutieren und nehmen an 
sogenannten  Missionen zur Produktentwicklung teil –  
in der Coevo Community App.

Warum machen die das?
Wir haben viele Zahnmediziner und Praxismitarbeiter 
getroffen, die den Ansporn haben, die eigene Arbeits-
welt selbst und frei zu gestalten. Bisher sieht ihr 
 Praxisalltag jedoch häufig anders aus: Die Kontrolle  
der Kostenvoranschläge sowie die Abrechnung der 
 Honorare und die Praxisorganisation fressen Zeit und 
Aufmerksamkeit. Auch wenn Mitarbeiter dabei unter-
stützen – die Verantwortung trägt der Praxis inhaber. 
Zu oft fühlt er oder sie sich dabei eher fremd- als 
 selbstbestimmt. Das Ziel: selbstbestimmtes Arbeiten.
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Jetzt App downloaden: 
www.co-evolution.jetzt/coevo

Co-Evolution
Mit der Weisheit der Vielen intelligente Produkte  
erschaffen und kontinuierlich weiter  entwickeln.

Co-Evolution
Wir arbeiten nicht hinter verschlossenen Türen. In der Produktentwicklung öffnen wir uns für die Ideen unserer 
 Kunden – für ihre Ansprüche, Einsprüche und unbequemen Wahrheiten. Groß denken, neu denken und querdenken, 
 gemeinsam mit Ihnen. Diese Form der Zusammenarbeit nennen wir Co-Evolution. Wir sind sicher: Kein noch so  
gutes Unter nehmen findet kundennähere Lösungen als die Summe seiner Kunden selbst. 


