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In diesem Jahr deklinierten wir den Namen von Stadt Baltimore in USA in 
vielen Fällen. 

Unsere Tochterfirma in USA gewann mit ihrem Partner aus Baltimore eine 
Prestigebestellung auf 13 Sterilisatoren für Labors von National Cancer 
Institute (die staatliche Forschungsanstalt), die in der Stadt Frederick in 
Maryland siedelt. Unsere Tochtergesellschaft BMT USA aus Seattle bat ihre 
Geräte, die sie nach den Regeln cGMP (die internationalen Vorschriften für 
eine richtige Herstellpraxis) und mit einer Allan Bradley Steuerung vorbereitet 
hat, an. Unsere Geschäftsleitung entschied, dass wir die ganze Bestellung in 
Brünn herstellen und testen werden. Dann werden wir sie direkt nach Zielort 
expedieren. Wir trafen uns bis jetzt mit dieser Kategorie der Geräte nur bei 
der Konstruktion und Produktion der Druckkammern. 

Es stand vor uns eine schwere Aufgabe. Seit Februar begannen wir auf der 
Bestellung zu arbeiten und stufenweise konkretisierten wir die Unterlagen, 
vorbereiteten wir die Dokumentation für die Produktion, wirkten wir als die 
Berater in der Produktion, arbeiteten wir mit den Kollegen aus US zusammen 
und kümmerten wir uns um weitere zusammenhängenden Sachen.

Das Ergebnis ist die Auslieferung von allen Geräten vor dem Ende des 
Jahres, eine unschätzbare Erfahrung aus der Zusammenarbeit in BMT, neue 
Kenntnisse über die Ausführung von einem neuen Typ des Sterilisators, sowie 
die neuen freundlichen Arbeitsbeziehungen mit den Kollegen aus US zu 
gewinnen. 

Im Laufe der Realisation schafften wir eine Reihe von Beschwerden zu 
lösen. Wir bereiten eine neue Ausnützung der alten Dampfprüffestelle 
vor und wir lernten, wie mit den schweren und geräumigen Kammern zu 
handeln. Das Team, das sich aus den Angestellten von Abteilungen für 
Marketing, Konstruktion, Produktion, Rationalisierung, Dienstleistungen und 
Qualitätssteuerung bildete, verdient sich eine Anerkennung. 

Ich möchte mich damit bei allen Beteiligten bedanken und ich wünsche ihr 
viel Elan für die weiteren Projekte. Eine spezielle Bedankung verdienen sich 
die Kollegen aus unserer Gesellschaft in US, namentlich die Herrn Joe Zelmer, 
Jim Atkinson und James Shedd, die mit uns die langen Wochen in Brünn 
verbrachten und die die unschätzbaren Mitarbeiter waren. 

Einige im Laufe des Projektes anfertigten Situationsaufnahmen werden auf 
die Internetseiten von BMT platziert. 

Dipl. Ing. Oldrich Jizdny, der Leiter Konstruktionsabteilung

Projekt Baltimore

Der Link auf den Artikel und die Fotogalerie: 

 www.bmt.cz/projekt-baltimore



In die Altersrente geht Frau Fridrichova Ludmila. 

Die Betriebsleitung und VZO OS danken den Jubilaren für ihre langjährige 
Arbeit und sie wünschen viel Gesundheit und Zufriedenheit im weiteren 
Leben.

Nach einer kurzen und heimtückischen Erkrankung starb der ehemalige 
Angestellte Herr Dipl. Ing. Pavel Sova. Die Familie bedankt sich bei allen, 
die am 11. November am letzen Abschied teilnahmen. 

Die Redaktion

In den letzen Jahre wurde schon zu einer Tradition, dass am Ende des 
Jahres die Mehrheit der Angestellten einen Verdienten Urlaub schöpfen 
wird. 

Die Redaktion wünscht allen Angestellten, ihren Lesern und Beiträgern 
eine angenehme Verbringung von Weihnachtsferien mit der Familie und 
eine Ergänzung von neuen Kräften für das Jahr 2012.

„Habe die Kraft die Dinge zu ändern, die man ändern kann. Habe die Kraft 
die Dinge anzunehmen, die man nicht ändern kann. Habe die Kraft und 
Weisheit den ersten Fall von dem anderen zu unterscheiden“

Anonymus

Die Arbeitslosigkeit in Stadt Brünn bewegt sich in den letzten Monaten 
über 8%. Wie ist das aber in den konkreten Nummern?

In der Evidenz des Arbeitsamtes Brünn gibt es langfristig schon über 18 
Tausend Bewerber, davon gibt es etwa 10 Tausend Frauen. Außer die 
Saisonarbeiten im Sommer liegt die Anzahl von freien Arbeitsplätzen 
etwa bei. 900. Also auf einen freien Platz kommen ca. 20 Bewerber. 
Insgesamt sind in Brno etwa 10% von Frauen und etwa 7% von Männern 
arbeitslos.

Die größte Gruppe der Arbeitlosen bilden die Bewerber mit einer mittleren 
Ausbildung mit Abitur und die Absolventen von Berufsfachschulen. 
Auch trotz dieser Nummern sind auf dem Arbeitsmarkt einige 
Mangelprofessionen, weil eine Reihe von Handwerken wegen des 
kleinen Interesses aus der Seite der Schüller nicht gelernt wird. Aus 
diesen Gründen wurde am 1.9.2011 das Programm NSK2 (das Nationale 
System der Umschulung) eröffnet, das den Arbeitslosen ermöglichen 
soll, sich teilweise auf diese fehlenden Professionen umzubilden. 
Die Bewerber können mit der Hilfe von einigen Teilprüfungen (je 
nach der Kompliziertheit des Fachgebietes) auch das vollwertige 
Facharbeiterzeugnis bekommen. Mit diesem werden wir in unseren 
personalen Plänen rechnen müssen.  Wir sollten uns auf die Wirklichkeit 
vorbereiten, dass die Bürger im Laufe vom ihren aktiven Arbeitsleben 
sehr deutlich ihre Professionen wechseln müssen werden.

Auch unsere technische Abteilungen erwartet selbstverständlich eine 
Menge von Arbeit mit der Vorbereitung auf diese Wirklichkeit, zum Beispiel 
bei einer deutlichen Erhöhung von Niveau der Produktionsunterlagen, 
Arbeitsfortgängen, Vorrichtungen usw.

Diese Situation hat eine langfristige Entwicklung. Darüber zeugt auch 
der Fakt, dass mehr als 50% der Arbeitlosen keine Qualifikation haben 
und sie sind so nur für die Hilfsarbeiten geeignet. Es gilt schon für eine 
lange Periode, dass je höhere Ausbildung man hat, desto höhere Chance 
eine Arbeit zu bekommen.

Ich glaube, dass dieser Artikel eine Aufforderung auch für unsere 
Angestellten wird. Mit einer hohen und langfristigen Stabilität unserer 
Gesellschaft auf dem Markt werden unsere Angestellten von den höher 
angeführten Problemen der Arbeitslosen beschützt. Wir hoffen, dass 
unsere Angestellten diesen Fakt schätzen. Es handelt sich um einen der 
größten bargeldlosen Vorteile für die Angestellten unserer Gesellschaft, 
der nicht immer voll geschätzt wird. 

Bc. Milan Halamka, der Leiter Personalabteilung

Im Dezember feiern in der Gesellschaft das 
Arbeitsjubiläum:

•   30 Jahre des ununterbrochenen 
Arbeitsverhältnisses Herr Gregr Milan

Die wichtigen Arbeits- und Lebensjubiläen

Der Abschluss des Jahres 2011

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Brünn
 im zweiten Halbjahr 2011

Das Motto für DezemberDie Antworten auf Fragen der Angestellten

Die Veränderung im Vergleich mit dem Jahr 2011 ist im Paragraph 17, 
wo die konkrete Verpflichtung von einem Zuwachs des Reallohnes 
wie im letzten Jahr nicht angeführt wird, sondern er wird sich von der 
ökonomischen Situation der Gesellschaft ableiten. Im Paragraph 50 
wurde die Möglichkeit ergänzt, bei einer Brechung des Heilregimes 
eine Arbeitsbeziehung in der Übereinstimmung mit der Veränderung 
des Arbeitsgesetzbuches seit dem 1.1.2012 aufzulösen. Es wurden 
alle Doppel-Verbindlichkeiten ausgelassen, die sich aus einer höheren 
rechtlichen Norm ergeben. Andere grundsätzlichen Änderungen gibt es 
im neuen Betriebskollektivvertrag für das Jahr 2012 nicht.                             

Bc. Milan Halamka, der Leiter Personalabteilung

Was für  Veränderungen gibt es in dem abgeschlossenen 
Betriebskollektivvertrag für das Jahr 2012?

Die Antwort: Der Betriebskollektivvertrag für das Jahr 2012 wird 
traditionell von beiden Seiten im Laufe von Dezember unterschrieben. 


