
Geschlossenheit macht stark 
oder together we are strong 
Eine erfolgreiche 
Firmenentwicklung 
Ende Dezember 2007 ist die Tschechische Republik dem Schengener 
Abkommen beigetreten. Diese großartige Entwicklung ist für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MMM Group ein guter Grund 
darüber nachzudenken, wie die Zusammenarbeit zwischen der MMM 
GmbH und der damaligen Firma Chirana BMT a.s. Brno,  be gann.

Schon Mitte der 80er Jahre gab es erste Kontakte zwischen der 
Geschäftsführung der MMM und dem Vorstand von Chirana. 
Die damaligen politischen Verhältnisse erlaubten jedoch keine 
individuelle Bewegungsfreiheit innerhalb West- und Osteuro pas. 
Die Gesundheitsmesse IKAL in Wien bot damals eine der wenigen 
Möglichkei ten für einen sogenannten West- Ost-Treff auf fachlicher 
Ebene. 

Damals bereits äußerten der damalige Vorsitzende des Vorstands 
der Chirana, Dr. Jaroslav Kopecek, sowie Milan Krajcar die Absicht, 
sollte es zukünftig einmal die Möglichkeit einer grenzüberschreitenden 
Kooperation geben, dass die MMM GmbH der Wunschpartner 
Nummer 1 sei . Ende 1989 verschwand der Eiserne Vorhang und 
der Europäischen West- Ost- Vereinigung stand nichts mehr im 
Wege. Im Verlauf der Privatisierung von staatlichen Firmen in der 
Tschechoslowakei bot sich Anfang der 90er Jahre für die MMM 
GmbH die Möglichkeit, erste Anteile   ( auch MSAG Schaerer erwarb 
zeitgleich Anteile ) an der Chirana zu erwerben . Produkte wurden 
neu designed, reingeniert, d.h. für den Nutzer noch vorteilhafter 
und sicherer gemacht.  Es folgten neue Produktentwicklungen, aber 
auch neue vereinfachte Steuerungen und Lohnfertigungsaufträge 
für die MMM Group. In die Produktion am Standort Brünn wurde 
massiv investiert .Langjährige Vertriebskontakte, in meist ehemalige 
Lieferländer, konnten reaktiviert und zusätzliche Märkte erobert 
werden. Das Geschäftsfeld Wärmetechnik hat, neben den traditionellen 
Dampfsterilisatoren, von der Produktvielfalt her gegenüber dem seit 
Jahren etablierten Wettbewerb welt weit beachtliche Markanteile 
erarbeitet . BMT ist zertifi ziert nach ISO 9001/2000 und 13485:2003. 
Die Geschäftsentwicklung der BMT, nicht nur am Standort Brünn und 
der Tschechi schen Republik, verläuft recht zufriedenstellend. Trotz 
diverser Meetings auf Geschäftsführungs- , Vorstands- , Aufsichtrats- , 
Abtei lungsleiter- bzw. Meister- Ebene, konnte die breite Basis für eine 
notwendige Kom munikation auf allen Ebenen noch nicht gefunden 
werden . Nur wenn wir im Interesse der Weiterentwicklung der 
MMM Group noch mehr mitein ander kommunizieren, unsere Ideen 
austauschen und füreinander noch berechenba rer werden, haben 
wir auch ganzheitlich die Chance, über alles zu wachsen. Die MMM 
Group verfügt nach meinen eigenen Erfahrungen an allen Standorten 
und auf allen Ebenen über ausgezeichnete Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Darüber hinaus stimmt auch die Altersstruktur an den 
jeweiligen Standorten, d.h. wir verfügen über sehr erfahrene und auch 
sehr innovative junge Mitarbeiter.Innerhalb der letzten 15 Jahre haben 
sich nicht nur die Produkte und Leistungen der MMM Group sowie die 
Geschäftsfelder und internationalen Märkte entwickelt, son dern auch 
unsere nationalen und internationalen Wettbewerber.Die Kunden 
fragen nach immer mehr Nutzen unserer Produkte und Systeme. 
Neben mehr Qualität und Betreiber-Sicherheit wird immer mehr die 
Wirtschaftlichkeit in die Kaufentscheidung eingebunden.Dies betrifft 
übrigens nicht nur die Primärbeschaffung sondern auch zunehmend die 
Betriebskosten unserer Anlagen und Systeme! Diese Marktentwicklung 
und die Potentiale - auch in der BMT - waren für die Gesell schafter 
der MMM auch der Grund dafür, bei der BMT weitere Aktien zu 
erwerben.Der Ende 2007 abgeschlossene Squeeze Out bei BMT war 
eine natürliche und ver nünftige Folge.Eine einseitige Dominanz der 

MMM gegenüber der BMT oder auch gegenüber der IBH, seit mehr als 
10 Jahren ebenfalls Mitglied  im Firmenverbund der MMM Group, war 
weder in der Vergangenheit noch ist dies in der Zukunft  beabsichtigt . 

Strategische Ziele :
Neben der Standortsicherung in Deutschland und Tschechien sehe 
ich besonders die Herausforderung, in Wachstumsmärkten für die 
MMM Group über eigene Toch tergesellschaften, oder strategischen 
Allianzpartnern über gemeinsame Repräsen tanzen für Vertrieb und 
Kundenservice zu verfügen, um das anwachsende Leis tungsspektrum 
der MMM Group noch vorteilhafter unseren Endusern präsentieren zu 
können. Um dies zu erreichen, benötigen wir in der Zukunft globales 
Wachstum:  

Das heißt
- im Umsatz 
- in Stückzahlen 
- und insbesondere bei den Erträgen! 

Der Garant für den Erfolg in der Vergangenheit lag in der Verfügbarkeit 
eines eige nen und überaus innovativen Potentials, in den so genannten 
fünf tragenden  Säulen der MMM Group : 

- Forschung & Entwicklung ( F & E )
- festangestellte Vertriebsrepräsentanten 
- großes Produktions Know How  
- schlagkräftiger Kundenservice 
- Software für Instrumentenlogistik innerhalb der Group

Dieses Vorhalten von Ressourcen soll auch in Zukunft die strategische 
Weiterent wicklung der MMM Group gewährleisten  
Die Marke MMM Group muss dabei in Zukunft noch mehr, neben 
den bisher bereits individuell genutzten Marken MMM, BMT, MMM 
Medcenter und IBH, vermarktet wer den. Dies muss auch zunehmend 
für Handelswaren gelten !Nur wenn wir uns regelmäßig über alle 
Veränderungen in den Märkten, individuellen Geschäftsfeldern 
und beim Wettbewerb informieren, haben wir - ausgehend von den 
bereits oben erwähnten Potentialen innerhalb der MMM Group 
- exzellente Voraus setzungen strategisch zu agieren und nicht, wie 
in der Vergangenheit, nur zu reagie ren.Nur wenn wir in Zukunft 
für einander berechenbar sein werden und einander noch besser 
vertrauen können, haben wir alle eine entsprechende Motivation und 
eine klare Perspektive, die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam 
zu meistern .
Als geschäftsführender Gesellschafter möchte ich mich bei dieser 
Gelegenheit für Ihr umfassendes Vertrauen in der Vergangenheit und 
Ihr großer Engagement bedanken und Sie bitten, die MMM Group 
auch in Zukunft nach Kräften zu unterstützen, nach dem Motto : 
Geschlossenheit macht stark“ oder „together we are strong“ !!!
Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Michael Koller

Geehrte Frauen und Herrn, 
geehrte Mitarbeiter,
ich erlaube mich Sie mitzuteilen, dass am 8. April 2008 von dem 
Kreisgericht in Brünn mit der Einschreibung in das Handelsregister die 
Aktiengesellschaft BMT a.s. ausgelöst worden ist und die Gesellschaft 
mit der Geschäftsfi rma (mit dem Namen) Brno Medical Technic 
s.r.o. gegründet worden ist. Brno Medical Technic s.r.o. setzt in allen 
Tätigkeiten der Aktiengesellschaft fort und automatisch übernimmt 
alle ihre Verpfl ichtungen und Pfl ichte. DIC CZ46346996 bleibt auch 
ohne Änderung erhalten.  Durch die Entscheidung von dem einzigen 
Gesellschafter, der Firma MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH 
ist gegenwärtig das Grundkapital der Gesellschaft aus 167 Mio. Kronen 
auf 180 Mio. Kronen erhöht worden. Dem statutarischen Organ der 
Gesellschaft, dem Geschäftsführer ist Dipl. Ing. Milan Krajcar bestimmt 
worden.  Mit diesem Akt ist die erfolgreiche Etappe der Entwicklung 
und der Eingliederung der Aktiengesellschaft BMT a.s. in die Struktur 
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MMM Group geendet worden und mit dem Tag des 8. April 2008 hat ein 
neues  Kapitel der Entwicklung von unserer Gesellschaft im Rahmen 
der ganzen MMM Group begonnen. Die rechtliche Form unserer 
Gesellschaft ist schon in der Übereinstimmung mit allen anderen 
Gesellschaften im Rahmen MMM Group und ermöglicht eine fl exible 
Leitung und Entscheidungen.  Aus der Entscheidung des einzigen 
Gesellschafter, der Firma MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH 
ist die Gesellschaft Rödl und Partner betraut worden, nachfolgend 
eine zweite Änderung in dem Handelsregister auszuführen und zwar 
die Änderung der Gesellschaftsfi rma auf für uns einen mehr triftigen 
Namen BMT Medical Technology s.r.o. Die Einschreibung von dieser 
defi nitiven Benennung der Gesellschaft ist im Laufe von nächsten 5 
Arbeitstagen erwartet. 
Mit diesem Akt ist auch der Prozess der Registrierung der Firma 
beendet und es wird möglich sein, alle Änderungen zu realisieren, die 
mit der Veränderung der Geschäftsfi rma und der rechtlichen Form der 
Gesellschaft zusammenhängen. 

Dipl. Ing. Milan Krajcar,
der Geschäftsführer von Brno Medical Technic s.r.o.

Die Aufforderung in der Form der 
größten Weltökonomik – USA
Obwohl kann man unsere Geräte schon in vielen viel oder weniger 
entfernten Ländern der Welt sehen, unsere Aktivitäten in einem Land 
mit dem größten Markt der Welt sind vorläufi g sehr begrenzt. Warum 
ist das so? Wie kann man das ändern? Wir sind sicher nicht die einzige 
Firma, die sich bemüht, auf diese Fragen die richtigen Antworten zu 
fi nden. Dem Markteingang in USA hindern einige allgemein bedeutende 
Faktoren. Man muss erstens die Erwerbung von allen unbedingten 
Genehmigungen für Verkauf von Sterilisatoren nach USA erwähnen. 
Die umschließen stufenweise die Zertifi kation der Produktion von 
Druckbehältern (unsere ASME Zertifi kation), die Umbildung der 
elektrischen Komponenten des Gerätes so, dass das Sterilisator nur 
aus den in USA angenommenen Komponenten hergestellt wird (die 
UL Zertifi kation) und endlich die Genehmigung bei dem örtlichen 
Organ für die Verwaltung der Lebensmittel und Medikamente (die FDA 
Genehmigung).

Die Erwerbung von allen notwendigen Berechtigungen, die auch einige 
Jahre dauern kann, ist noch keine Garantie von einem Erfolg. Der Markt 
von USA ist anspruchsvoll und die Konkurrenz ist hier groß. Nur mit 
einem hochwertigen Gerät mit der Zertifi kation auf Markt zu kommen 
und diesen für einen vernünftigen Preis anzubieten bedeutet noch 
nicht automatisch einen Erfolg. Ähnlich wie auf allen anderen reifen 
Märkten ist auch in USA gültig, dass eine Hoffnung auf Erfolg nur die 
Produkte mit einer problemlosen Gewährleistung von Service, mit den 
Referenzinstallationen bei anderen Kunden und mit einer hochwertigen 
Marketingunterstützung von Verkauf haben. Wo befi nden wir uns in 
dieser Zeit? Die Erfahrungen mit der Produktion von einer Kammer für 
die Vereinigten Staaten haben wir schon seit dem Jahre 2001, wenn 
wir unser erstes ASME Zertifi kat gewonnen haben und wenn wir mit der 
Produktion der Kammer für die Firma Kuhlman Technologies begonnen 
haben. Nach der Gründung von unserer letzten Zweigstelle BMT 

Seattle und nach der Abstimmung von Sterilisatoren Sterivap mit den 
Forderungen UL, haben wir den weiteren bedeutenden Schritt für den 
Eingang auf die Märkte von USA gemacht. Wir haben mit dem Verkauf 
von Sterilisatoren für die Labors begonnen, wo die FDA Genehmigung 
nicht verlangt wird. Dieser Verkauf bedeutet für uns die wichtigen 
Referenzen, die man beim Verkauf von Sterilisatoren in den Sektor 
des Gesundheitswesens ausnützen kann. In den folgenden Monaten 
sollen wir auch die letzte gesetzliche Bedingung für Verkauf von 
Sterivaps als ein Gesundheitsmittel in USA – die FDA Genehmigung 
erfolgreich erfüllen. Sofort danach kann man mit dem aktiven Marketing 
und Verkauf von Sterilisatoren nach Gesundheitswesen beginnen. 
Auch hier ist die gehörige Vorbereitung schon gemacht worden. Die 
Interessen um die Zusammenarbeit und den Verkauf von unseren 
Geräten hat schon in dem vorigen Jahr die amerikanische Gesellschaft 
Skytron geäußert. Skytron ist eine starke Geschäftsfi rma mit einigen 
Zehnen von Dealerfi rmen, die in den ganzen Vereinigten Staaten 
operieren.  Die Abmessung auf die hochwertigen Geräte, die aggressive 
Motivation von Dealers, ein guter Name der Firma und eine hochwertige 
Verkaufsstrategie – das sind die Pfeiler von Erfolg von Skytron. Ihre 
Position auf dem Markt haben sie klar auch auf der gerade geendeten 
Konferenz AORN demonstriert, die gleichzeitig mit der zweiten größten 
amerikanischen Ausstellung der Gesundheitstechnik verbunden ist. 
Wegen die Verspätung von FDA Genehmigung ist leider nicht das 
Sterilisator von BMT ausgestellt worden und unsere Produktion ist nur 
mit der Hilfe von Plakaten und Videos auf den Bildschirmen vorgestellt 
worden. Im Falle der baldigen Vorbereitung von der Dokumentation 
für die FDA Genehmigung ist immer noch möglich den Zeitverlust mit 
einer Ausführung von den notwendigen Schulungen am Ende dieses 
Jahres und mit dem Anlauf des Verkaufsplanes für das Jahr 2009 
aufzuholen. Wenn uns der geplante Eingang auf den amerikanischen 
Markt gelingt, kann man sich auf die erwarteten Bestellungen aus den 
Vereinigten Staaten und auf die Einreihung von diesem Markt unter die 
bedeutendsten Verkaufsterritorien BMT freuen. 

Dipl. Ing. Tomas Tucek  

Wichtige Arbeits- und 
Lebensjubiläen im April
Im April feiern das 
Arbeitsjubiläum:
10 Jahre des ununterbrochenen Arbeitsverhältnisses in BMT a.s. Frau 
Dipl. Ing. Kopecka Ilona

15 Jahre des ununterbrochenen Arbeitsverhältnisses in BMT a.s. Herr 
Dipl. Ing. Haluza Karel

25 Jahre des ununterbrochenen Arbeitsverhältnisses in BMT a.s. Herr 
Nejezchleba Vilem
Die Betriebsleitung und VZO OS danken den Jubilaren für ihre 
langjährige Arbeit in BMT a.s. und sie wünschen viel Gesundheit und 
Lebenszufriedenheit.

Die Redaktion

Das Motto für April
„Die Leistung zu stimulieren setzt voraus zu wissen, was die Leute 
motiviert“

Michael Amstrong
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