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Vielen von euch sind die Sozialnetzen sicher nicht fremd. Es handelt 
sich ohne Diskussion um ein Phänomen dieser Zeit und es wäre zu 
schade, dieses zufällige Potenzial für eine Präsentation von unserer 
Gesellschaft auch in diesem Gebiet nicht zu benutzten. Das Synonym 
für die diese Netzen ist eindeutig das Facebook. Viele von euch 
haben sicher euer Profil und ihr führt auch eine Information über 
eure Beschäftigung an. Tatet ihr leid, dass man diese Angabe mit der 
offiziellen Seite unserer Firma nicht verbinden konnte? Jetzt habt ihr 
schon diese Möglichkeit, weil die offizielle Facebook-Seite von BMT 
Medical Technology s.r.o. anfertigt wurde. 
Sie haben so die Möglichkeit, diese Seite zu euren Lieblingsseiten mit 
dem Knopf „Gefällt mir“ zugeben. So verpasst ihr nichts, was sich im 
Internet rund um BMT passiert. Dazu müsst ihr unter euren Freunden 
nicht mehr kompliziert erklären, in welcher Gesellschaft ihr arbeitet. Es 
reicht jetzt nur, falls ihr die Information über dem Arbeitgeber anführt, 
die Angabe einfach mit unseren offiziellen Seiten richtig zu verbinden, 
und jeder kann sich die Informationen über BMT sebst finden. 
Facebook bringt aber nicht nur eine Hervorhebung im Rahmen von 
Image und Tendenz der Firma. Zu einem deutlichen Beitrag wird dieses 
Projekt für uns auch im Gebiet von Suchmaschinenunterstützung (SEO) 
sein, weil wir auf diese Weise immer neue Hyperlinks zu unserer Seite 
www.bmt.cz bilden können. Facebook kann unbestreitbar auch neue 
Besucher auf unsere Seiten bringen. Auch was man Internetmarketing 
betrifft, dann können wir eindeutig nur gewinnen, also warum den 
sollten wir diese Möglichkeit nicht auszunutzen?
Falls die Vorarbeiter beziehungsweise auch die Handelsvertreter 
interessiert werden, dann können sie unter die Administratoren 
eingeordnet werden (das erfordert, einen eigenen Profil auf Facebook 
gegründet zu haben).  Sie können dann jederzeit unter eigenem 
Namen oder unter den Namen von BMT die Merkwürdigkeiten oder 
Aktualitäten aus jedem Platz auf der Welt veröffentlichen, zum Beispiel 
eine aktuelle Fotografie aus der Ausstellung oder Bemerkungen aus 
ihren Dienstreisen. Sie können sowohl der breiten Öffentlichkeit als 
auch ihren Kollegen der Früchte unserer gemeinsamen Arbeit rühmen 
und sich um die Erfolge, die unsere Produkte rund um die Welt 
gewinnen, teilen.
Ich möchte gerne hiermit auch an euch, die Angestellten von BMT, 
appellieren - scheuen sie sich nicht und teilen sie sich mit uns um die 
Merkwürdigkeiten, Vorschläge und Themas, die zur Veröffentlichung 
durch diesen Kommunikationskanal geeignet sind. 
Dieser Raum bringt eindeutig auch eine weitere Möglichkeit uns als 
eine Firma mit einem menschlichen Gesicht zu präsentieren. Es bietet 

sich eine Möglichkeit, hier die Fotografien und Informationen über 
die Gesellschaftsaktionen und anderes Geschehen in der Firma, wie zu 
Beispiel Nerez Duatlon, zu veröffentlichen. 
Nehmen wir mit den gemeinsamen Kräften an dem Bild von BMT 
bei der breiteren Öffentlichkeit teil. Wir empfangen alle Ideen und 
Vorschläge auf der Adresse – petr.prokes@bmt.cz oder besuchen sie 
die Werbeabteilung, wo wir auf die Konsultation von euren Ideen 
vorbereitet sind. Jeden Vorschlag auf einen Beitrag, beziehungsweise 
jede interessante Bilderdokumentation bearbeiten wir passgerecht für 
BMT-Facebook. 
Es öffnet sich für uns ein neuer Informationskanal, der mit der Zeit 
geht und es wäre zu schade dieses Potenzial nicht auszunutzen. Denn 
heutzutage ist nicht die Frage, ob wir unsere Firma in den Sozialnetzen 
präsentieren werden. Die Frage ist, wie gut wir unsere Erfolge und 
das mit BMT zusammenhängende Geschehen in den Sozialnetzen 
präsentieren werden!
Zum Schluss das wichtigste – die Internetadresse, wo sie diese Seite 
finden: www.facebook.com/bmt.cz

Petr Prokes, Werbeabteilung

   Danksagung an Mitarbeiter

   BMT neu auch auf Facebook

Oficiální Facebook stránka BMT Medical Technology s.r.o. 

 www.facebook.com/bmt.cz

“
„

Sehr geehrte Damen und Herren,  liebe Kolleginen und Kollegen,
 
die MMM Group konnte im Jahr 2011 beachtliche Fortschritte verzeichnen. Fortschritte im Bezug auf das Produktportfolio, 
Fortschritte beim Zusammenwachsen der Gruppe, Fortschritte in der Geschäftsentwicklung.
Wir können stolz auf dieses gemeinsam erreichte Ergebnis sein. Es ist das Verdienst jedes einzelnen von uns und die 
Geschäftsführung der MMM Group bedankt sich bei Ihnen für die hervorragende Zusammenarbeit und Ihren Einsatz im zu Ende 
gehenden Jahr.In der Hoffnung, im nächsten Jahr in diesem Geiste weiterarbeiten zu können, wünschen wir Ihnen und Ihrer 
Familie ein frohes Weihnachtsfest, Gesundheit sowie Freude im Neuen Jahr und eine friedvolle Zeit.
Mit den besten Wünschen – auch im Namen der Gesellschafter -   

Die Leitung der Gesellschaft Münchener Medizin Mechanik GmbH 
Reiner Balzer, Robert Eibl, Michael Geutler

Sehr geehrte Leser, wir bringen ihr in dieser Form eine Zitation aus der Danksagung der Leitung der Gesellschaft MMM Group für euere 
Arbeit im vergangenen Jahr und auch einen Wunsch zum Neuen Jahr. 



Nr. 251/2005 über die Arbeitsinspektion kann ihm eine Straffe erteilt 
werden. Es ist selbstverständlich, dass eine Bedrohung von bis 200 
Tausend Kronen für jedes Delikt zu hoch für den Arbeitgeber ist, also zu 
einer Ansammlung von Urlaub nicht kommen sollte.

Bc. Milan Halamka, der Leiter Personalabteilung

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

Die Redaktion

„Zwei Grundregel des neuen Milieus:

  - Alles spielt sich viel schneller als früher ab.

  -  Alles was man machen kann, wird seitens jemand gemacht. Wenn 
es nicht unsere Gesellschaft wird, dann wird es eine andere Firma 
woanders sein, zum Beispiel unser größte Konkurrent.“

Anonymus

Die Novelle des Arbeitsgesetzes gültig seit 1. 1. 2012 ermöglicht neu, 
dass der Arbeitgeber und die Angestellten eine andre Minimalhöhe und 
eine andere Weise von Bestimmung des Zuschlages für eine Arbeit in der 
Nacht und am Wochenende vereinbaren können, als im Arbeitsgesetz 
festgestellt wird (10 % aus dem Durchschnittsverdienst). Eine andere 
Minimalhöhe und eine andere Weise der Bestimmung konnte man früher 
nur im Kollektivvertrag vereinbaren. Jetzt können diese Bedingungen 
auch individuell (zum Beispiel im Arbeitsvertrag) feststellen werden. 
Die Frage natürlich ist, ob dieses die Arbeitsgeber nicht missbrauchen 
werden.

Bc. Milan Halamka, Der Leiter der Personalabteilung

Wie sind die Veränderungen in dem geschlossenen Betriebskollektivvertrag 
für das Jahr 2012?

Die Antwort: Der Betriebskollektivvertrag für das Jahr 2012 wurde 
traditionell von beiden Seiten schon im Laufe von Dezember 2011 
unterschrieben. 

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 
einige zweifache Verbindungen ausgelassen, die sich aus einer höheren 
rechtlichen Norm ergeben. Andere grundsätzlichen Änderungen gibt es 
im neuen Betriebskollektivvertrag für das Jahr 2012 nicht.

Wir haben eine Frage zur Novelle des Arbeitsgesetzes und Schöpfung des 
Urlaubes. Was passiert, wenn weder der Arbeitgeber noch die Angestellten 
nach dem 30. 6. den Urlaub aus dem vorherigen Jahr nicht schöpfen und 
damit kommt es zur Ansammlung vom Anspruch auf Urlaub?

Die Antwort: Der Arbeitgeber ist primär verpflichtet, dem Angestellten 
den Urlaub so festzustellen, dass er ihn im Kalenderjahr schöpfen könnte, 
in dem ihm der Anspruch auf den Urlaub entstand. Eine Ausnahme ist, 
wenn die Hindernisse auf der Seite des Angestellten (eine Erkrankung) 
oder die Betriebsgründe diese nicht ermöglichen. Einen so unerschöpften 
Urlaub kann man in das nächste Kalenderjahr überweisen. Wenn aber 
die Hindernisse vorbeigehen, dann ist der Arbeitgeber verpflichtet, 
die Schöpfung des Urlaubes festzustellen. Falls der Arbeitgeber diese 
Pflicht nicht erfüllt, begeht er einen Verstoß, beziehungsweise ein 
Verwaltungsdelikt in der Sektion von Urlauben und nach dem Gesetz 

Im Januar feiern in der Gesellschaft das Arbeitsjubiläum:

•   10 Jahre des ununterbrochenen Arbeitsverhältnisses  
Herr Komprda Marek 
Herr Hrouz Lukas

•   15 Jahre des ununterbrochenen Arbeitsverhältnisses   
Frau Stepankova Anezka 
Herr Zemla Petr

•   20 Jahre des ununterbrochenen Arbeitsverhältnisses   
Herr Kolegar Ladislav 
Herr Krejcirik Petr 
Dipl. Ing. Vymazal Milan 
Herr Kühn Michal

•   25 Jahre des ununterbrochenen Arbeitsverhältnisses   
Frau Pironova Dana

Die wichtigen Arbeits- und Lebensjubiläen

Die Vereinbarung von niedrigeren Zuschlägen

Die Antworten auf Fragen der Angestellten

Das Motto für Januar


