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Gestern, heute, morgen

QUALITÄT VON
MENSCHEN
FÜR MENSCHEN
60 Jahre TRACOE medical, 60 Jahre Zukunft
Gerade einmal zehn Jahre sind vergangen, dass wir mit unserem Buch zum 50-jährigen Jubiläum von TRACOE ein halbes Jahrhundert Firmengeschichte gefeiert haben. Deshalb fragen Sie
sich vielleicht zu Recht, warum Sie – gerade einmal eine Dekade
später – ein druckfrisches Exemplar in Ihren Händen halten. Die
Antwort ist so kurz wie einfach: Weil sich das Unternehmen seitdem derart rasant weiterentwickelt hat, dass sich allein mit diesem
Jahrzehnt ein Buch füllen ließe. Seit 2008 haben wir nicht weniger
als die Weichen für eine starke Zukunft gestellt. Dazu gehören
eine Verkürzung der Innovationszyklen, die Stärkung von ChangeManagement-Fähigkeiten auf allen Ebenen, die Neuorientierung
des Qualitätsmanagements, die Modernisierungen in Produktion und Logistik, die Marktreife mehrerer Schlüsselprodukte und
natürlich die konsequente Optimierung unseres Vertriebs. Kurz:
Wir haben keinen Stein auf dem anderen gelassen und alle Strukturen und Prozesse an die neue Größe angepasst, auch vor dem
Hintergrund der internationalen Expansion. Eines haben wir aber
nicht verändert – das überzeugte Festhalten an unseren Werten als wichtige Säulen von TRACOE medical: Wir möchten die
Lebensqualität von Patienten verbessern, zum Behandlungserfolg
von medizinischem Personal beitragen, Menschlichkeit und Ehrlichkeit gegenüber Kunden, Lieferanten, Partnern und Mitarbeitern
leben und nachhaltig und tragfähig wachsen. Dafür setzen wir auf
Premiumprodukte made in Germany, auf Qualität von Menschen
für Menschen. Gestern, heute – und natürlich auch in Zukunft.

Stephan Köhler

1958

Dr. Thomas Jurisch

2018
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1958 –1972

DIE ANFÄNGE
DER TRACOE
Es kommt einer Zeitenwende gleich. 1958 entwickelt der
Ingenieur Rudolf Köhler eine neuartige Trachealkanüle aus
flexiblem und durchsichtigem PVC, die die starren Kanülen
aus Metall ersetzt und somit die Situation von Patienten
erheblich verbessert. Doch das ist gar nicht so einfach,
denn die Verarbeitung von Kunststoff-Teilen erfordert ganz
besonderes Know-how und Fingerspitzengefühl. Rudolf Köhler
erfindet ein einzigartiges Verfahren, mit dem das Kanülenrohr
zuverlässig mit dem gerade einmal zwei Millimeter dicken
Halsschild verklebt werden kann. Produziert werden die Kanülen
zunächst in Heimarbeit. Pfau-Wanfried, ein Tochterunternehmen
der B. Braun Melsungen AG, übernimmt den Vertrieb.
Und tatsächlich setzt sich die neue Kunststoffkanüle am
Markt immer stärker gegen die Metallkanülen durch und das
Unternehmen wächst und gedeiht. Mit dem plötzlichen Tod
des Gründers Rudolf Köhler 1972 ist jedoch die Zukunft
des Unternehmens völlig ungewiss.

EINE BAHNBRECHENDE
ERFINDUNG
Rudolf Köhler um 1930

Starre Metallkanüle (um 1958) mit
deutlichen Gebrauchsspuren

Der junge Gründer Rudolf Köhler
Selbst die größten Unternehmen haben alle einmal mit einer
Idee begonnen – und wie bei vielen Firmen nimmt auch die
Geschichte der TRACOE weit vor ihrer offiziellen Gründung 1972
ihren Ursprung. Wir schreiben den Sommer 1955: In der Messwerkstatt des Physiologischen Instituts der Johannes Gutenberg-Universität Mainz tüftelt Rudolf Köhler an Messgeräten für
die medizinische Forschung, er ist Erfinder aus Leidenschaft und
immer auf der Suche nach der noch besseren Lösung, etwas, was
das Leben der Menschen vereinfacht.
Auf dem Weg dahin absolvierte der 1902 in Gladenbach bei
Marburg geborene Sohn eines Bürgermeisters nach dem Abitur
zunächst eine Lehre zum Feinmechaniker. Als technischer Leiter
einer Fabrik in Pützchen bei Bonn lernte er bald seine spätere Ehefrau Hertha Lose kennen, 1930 wurde ihr erster Sohn Wolfgang
geboren. Während des Krieges lebte die Familie allerdings in
Posen, wo zwei weitere Kinder zur Welt kamen. Nach Kriegsende
flüchtete die Familie nach Marburg, wo Rudolf Köhler schnell im
Physiologischen Institut der Universität ein Auskommen fand. 1948
zog die Familie schließlich nach Mainz. In der Stadt am Rhein wird
Köhler die Leitung der Messwerkstatt im Physiologischen Institut
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz übertragen.

10 Die Anfänge der TRACOE

Der Wunsch zu helfen
Es war Sommer 1955, als ihm von Ärzten der HNO-Abteilung die Geschichte
eines Patienten, bei dem der Kehlkopf entfernt wurde, zu Ohren kommt. Die Luftröhre
war durch ein sogenanntes Tracheostoma
dauerhaft am Hals geöffnet. Solche Operationen retteten zwar das Leben der Patienten, schränkten aber ihre Lebensqualität
erheblich ein. Denn damals hielten Metallkanülen aus Silber das Tracheostoma offen.
Sie ermöglichten zwar das Atmen, das
starre Material sorgte aber für Druckstellen in der Luftröhre und die scharfen Kanten der Kanülen führten immer wieder zu
schmerzhaften Blutungen oder Entzündungen. Rudolf Köhler war schnell sicher, dass
es dafür patientenfreundlichere Lösungen
geben musste.
Die Tracheotomie von damals bis heute
Heute absoluter Alltag in modernen
Krankenhäusern, war das Gebiet der Tracheotomie noch weit bis ins 20. Jahrhundert wenig erforscht und ein regelrechtes
medizinisches Abenteuer. Es wurde im
16. Jahrhundert von den Ärzten Fabricius
aus Padua sowie Ambroise Paré erstmals
durchgeführt, aber erst ab dem 19. Jahrhundert durch erste wissenschaftliche
Erkenntnisse über Atemwegserkrankungen und die Technik des chirurgisch vorgenommenen Luftröhrenschnittes häufiger
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eingesetzt. Es mussten weitere Jahrzehnte
vergehen, bis Mitte der 1950er Jahre einige
Ärzte erste Versuche einer perkutanen
Tracheotomie, also einer minimalinvasiven Operationsmethode, unternahmen.
Dennoch blieb im Krankenhausalltag der
klassische Luftröhrenschnitt des vorigen
Jahrhunderts noch lange üblich und wurde
erst Mitte der 1990er-Jahre fast vollständig durch die perkutane Tracheotomie
abgelöst. Sie gehört heute zum Alltag bei
Operationen und in der Intensivpflege und
wurde in den vergangenen Jahren sowohl
im Bereich der Hygiene als auch bei der
technischen Umsetzung immer wieder
weiterentwickelt und verbessert.

Die Anfänge der
modernen Tracheo
tomie: Lithografie
eines Luftröhren
schnittes aus
dem Jahr 1831

Köhler berichtet wurde, klagte besonders
über die Festigkeit des Materials, die dazu
führte, dass jede Kopfbewegung schmerzte.
Die Aussicht, auf Dauer mit einer Metall
kanüle leben zu müssen, ließ den Patienten
verzweifeln – und Köhler weiter grübeln.
Ihm war schnell klar, dass nur eine Kanüle
aus einem völlig anderen Material dem
Patienten wirkliche Erleichterung bieten
konnte. Rudolf Köhler suchte beharrlich
nach einer Lösung und unternahm viele
Versuche, der Erfolg blieb leider aus. So
wollte er zunächst die scharfen Kanten
der Metallkanüle mit einem Plastikmantel
umschließen. Die Verbindung zwischen
Metall und Plastik war aber nicht stabil
genug. Aussichtsreicher waren da schon
die Versuche mit Plexiglas. Das war zwar
ähnlich starr wie Metall, hatte aber viele
andere Vorteile: Es war transparent, leicht
und besaß keine scharfen Kanten. Rudolf
Köhler stellte deshalb für den Mainzer
Patienten zunächst eine Plexiglas-Kanüle
her. Bald fragten weitere Patienten nach
Trachealkanülen aus Plexiglas und die
Nachfrage stieg. War das die Lösung?
Nein, denn die Ärzte blieben weiterhin
misstrauisch, weil sie befürchteten, dass
die Kanülen unter dem Druck der Trachea zerbrechen oder splittern könnten.
Außerdem musste jede einzelne Kanüle
zunächst von der zuständigen Kranken-

Erste Versuche
So weit war die Forschung 1955 aber
noch lange nicht. Der Patient, von dem

1955

kasse genehmigt werden. Und auch Rudolf
Köhler war noch nicht zufrieden, denn die
Hauptprobleme blieben bestehen. Auch
Plexiglas war starr, unbeweglich und verursachte Schmerzen. Rudolf Köhler tüftelte
also weiter und begab sich auf die Suche
nach einem weichen Material, das flexibel, aber trotzdem stabil genug war. Denn
nur so ließen sich Verletzungen vermeiden und Patienten, die für lange Zeit oder
sogar lebenslang auf die Kanülen angewiesen waren, hätten endlich wieder mehr
Lebensqualität. Also tauschte sich Köhler
ab Dezember 1955 unablässig mit Betrof
fenen aus, sprach oft stundenlang mit Patienten – und fertigte schließlich ein Muster
der „perfekten Kanüle“ an.
Kunststoff – Das Mittel der Wahl
Und da war der Durchbruch. Er kam
mit dem Kunststoff Polyvinylchlorid (PVC),
der für eine flexible Trachealkanüle wie
geschaffen ist. Er lässt sich bei hohen

PVC-Kanüle mit
Führungsschlauch
zum Einschieben
in die Trachea

12 Die Anfänge der TRACOE

13

Temperaturen verformen, ist aber stabil genug für die Belastung
in der Trachea. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhr der Wunderkunststoff, der bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfunden
wurde, einen regelrechten Boom und setzte sich in vielen Lebensbereichen immer stärker durch, auch in der Medizin. Dort wird er
damals beispielsweise für die Produktion von Dauersonden in der
Frühgeborenen-Medizin genutzt.

Rudolf Köhler stellt 1958 seine Erfindung
in der Februar-Ausgabe der Zeitschrift
„Laryngologie, Rhinologie, Otologie“ vor

Rudolf Köhler erkannte schnell die Vorteile von PVC und
erschuf eine Trachealkanüle, bei der sowohl Kanüle als auch das
Schild aus PVC bestanden. Er verband beide Teile mithilfe eines
eigens entwickelten Klebers stabil und zuverlässig. Die neuen
Kanülen von Köhler waren leicht, flexibel und boten dem Patienten erstmals einen hohen Tragekomfort. Das PVC war gewebefreundlich und die weichen Ränder und glatten Wände senkten
die Gefahr von Verletzungen deutlich. Ärzte wie Pflegekräfte
waren begeistert, auch weil die transparenten Kanülen leichter
zu wechseln und zu reinigen waren. Außerdem störten die PVCKanülen nicht bei Röntgenuntersuchungen oder Strahlentherapien.
Gerade bei Neugeborenen und Säuglingen sank mit den neuen
Kanülen auch die Sekretion deutlich. Zudem war die Produktion
der Kanülen bereits damals günstiger als die von Metallkanülen,
und erlaubte eine Fülle an Sonderanfertigungen mit individueller
Länge und Biegewinkel. Also erweiterte Köhler schon bald das
Programm auf extralange Kanülen mit Innenkanülen, was bei
Metallkanülen aufgrund der 90-Grad-Biegung des Kanülenrohrs
nur ohne Innenkanüle möglich gewesen war.
Doch bei allem Erfolg blieb die Produktion der Kanülen für
Rudolf Köhler lange Zeit ein reiner „Nebenerwerb“. Er ging tagsüber weiterhin seiner eigentlichen Tätigkeit an der Universität
Mainz nach und kümmerte sich erst abends und am Wochenende
um die Produktion der Kanülen.

1957 lernte Rudolf Köhler Peter Biesalski
Die Fachveröffentlichung und die Verkennen, eine Begegnung, die wichtig für triebsvereinbarung mit Pfau-Wanfried 1958
die weitere Entwicklung des Unterneh- können deshalb rückblickend als wichtige
mens werden sollte. Denn der Oberarzt Schlüssel für den Erfolg der Unternehder Hals-Nasen-Ohrenklinik der Univer- mung betrachtet werden – und als Geburtssität Mainz versorgte seine Patienten mit stunde der TRACOE in ihrer heutigen Form.
Köhlers Kanülen und konnte dem Produzenten wichtige Erkenntnisse aus der kliniDoch so gut das Team Köhler/Biesalski
schen Praxis liefern. Nicht zuletzt deshalb zu Beginn harmonierte, so schnell kam
wurde Biesalski schließlich per Vertrag zu es auch zum Streit zwischen den beiden
Köhlers Berater – und die beiden wurden Unternehmern. Schließlich endete die
ein gutes Team. Im Februar 1958 veröf- Kooperation – und aus den beiden Kollefentlichten sie in der „Zeitschrift für Laryn- gen wurden Wettbewerber.
gologie, Rhinologie, Otologie und ihre
Grenzgebiete“ gemeinsam die erste wisBiesalski entwickelte mit der Firma
senschaftliche Abhandlung über die neue Rüsch eine eigene Trachealkanüle aus
Trachealkanüle. Sie erläuterten darin aus- Kunststoff, die in den Folgejahren ebenführlich die Vorteile der PVC-Kanüle gegen- falls immer häufiger in den Krankenhäuüber den Konkurrenzprodukten aus Metall. sern eingesetzt wurde – die sogenannte
Ein Artikel, der vieles verändern sollte.
„Kanüle nach Biesalski“. Und obwohl somit
ein zweiter Anbieter flexible Tracheal
Denn plötzlich fand sich auch ein star- kanülen auf den deutschen Markt brachte,
ker Partner für die weitere Vermarktung. stieg die Nachfrage nach Köhlers ProdukWenige Wochen nach der Veröffentlichung ten kontinuierlich an. Der Durchbruch war
bot Pfau-Wanfried, eine Tochtergesell- gelungen – die Kanüle hatte sich als Qualischaft der B. Braun Melsungen AG, an, tätsprodukt im Nischenmarkt der Tracheodas Produkt exklusiv in ihr Programm mit tomie durchgesetzt.
aufzunehmen. Und auch Osteuropa war
buchstäblich heiß auf die Kanülen. Dort
übernahm Aesculap, eine weitere Beteiligungsgesellschaft der B. Braun Melsungen
AG, den Vertrieb.

1958

14 Die Anfänge der TRACOE

15

TIEFE
FREUNDSCHAFT
Begegnung mit Folgen
Langfristiger und auch deutlich nachhaltiger als die Zusammen
arbeit mit Biesalski war für Köhler da schon die Begegnung mit
dem Mediziner Franz Waldeck, der zu dieser Zeit am Physio
logischen Institut als Assistent und später als Oberassistent
tätig war. Die beiden verstanden sich auf Anhieb und freundeten
sich um 1960 so eng an, dass sie oftmals bis tief in die Nacht in
Köhlers Büro zusammensaßen und bei langen Gesprächen die
Zeit vergaßen. Dabei ahnten damals wohl weder Rudolf Köhler
noch Franz Waldeck, wie sehr diese Männerfreundschaft das
eigene und das Leben ihrer Familien beeinflussen sollte. Denn
später – 1963 – habilitierte der in Frankenthal geborene Mediziner im Alter von gerade einmal 28 Jahren und startete 1966 beim
Pharmakonzern Boehringer seine Karriere. Ab 1977 trug er als
Mitglied der Geschäftsleitung sogar die Verantwortung für die
weltweite Forschung und Entwicklung. Seinem engen Freund
Rudolf Köhler blieb er während seiner gesamten beruflichen Laufbahn immer treu verbunden.

Prof. Dr. med. Franz Waldeck

Das Geschäft floriert
Während der 1960er-Jahre bekam auch
Rudolf Köhler immer mehr Aufträge, so
dass er die Arbeit schon bald nicht mehr
allein verrichten konnte. Sein erster Mitarbeiter war Karl Beckhaus, ein junger
begabter Mann, den er 1964 im Meisterprüfungsausschuss der Feinmechaniker-
Innung kennenlernte. Beckhaus wurde
zu Köhlers zweiter Hand und fertigte ab
1965 nebenberuflich Kanülenteile für ihn,
bald sogar mit Unterstützung seiner Ehefrau. Zusammengesetzt wurden die Kanülen allerdings weiterhin von Köhler selbst.
Hatte er Schild und Kanüle in kleinteiliger
Handarbeit verklebt, verschickte er sie an
den Distributor Pfau-Wanfried. Dank der
Unterstützung durch das fleißige Ehepaar
Beckhaus war Rudolf Köhler immer in der
Lage, innerhalb weniger Tage zu liefern –
und das bei stark wachsender Nachfrage.

Bestellung der Firma AD. Krauth
über fünf Kanülen 1979

1967 ging Rudolf Köhler schließlich offiziell in den Ruhestand und hatte endlich
die Zeit, sich voll und ganz auf die Produktion der Trachealkanülen zu konzentrieren.
Das war auch nötig, denn Pfau-Wanfried
bestellte inzwischen so viele Kanülen,
dass neben dem Ehepaar Beckhaus auch
Franz Waldecks Stiefsohn und dessen
Lebensgefährtin beschäftigt waren.
Das Ehepaar Beckhaus

1965

1967
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Ein früher Tod
Während das Geschäft mit den Trachealkanülen wuchs und
wuchs, ging es Rudolf Köhler gesundheitlich immer schlechter.
Zeitlebens hatte er stark geraucht, nun war er an Lungenkrebs
erkrankt, ohne jegliche Aussicht auf Heilung. Da aber niemand
in der Lage war, die Kanülen komplett herzustellen – vor allem
die Produktion des Klebstoffs war ein Geheimnis, das verloren zu
gehen drohte –, geriet das ganze Geschäftsmodell ins Wanken.
Also schrieb Köhler das Rezept per Hand auf einen Zettel. Denn
nichts besorgte ihn mehr als die Angst, dass die Herstellung der
PVC-Trachealkanülen zum Wohle der Patienten nicht weitergeführt
werden konnte. Eine Angst, die er mit ins Grab nahm. Als Rudolf
Köhler 1972 in einer Wiesbadener Klinik starb, war völlig unklar,
wie es jetzt mit der Produktion der Kanülen weitergehen sollte.

TRACOE comfort –
Komfort für
den Patienten
Mit der Tracheostomiekanüle aus PVC
beginnt 1958 die Geschichte der TRACOE –
und bis heute ist die Langzeitkanüle für den
HomeCare-Bereich ein wichtiger Teil der
Produktpalette.
Köhlers Erfindung heißt
heute TRACOE comfort

Die gute Passform und die Oberflächeneigenschaften bieten besseren Anwender
komfort im Vergleich zu den bis dahin
marktb eherrschenden Silberkanülen. Das
durchsichtige Material ist kosmetisch unauffällig und leicht zu reinigen. Zudem ist PVC
durchlässig für Röntgenstrahlen, so dass der
Patient seine Kanüle während des Röntgens
oder der Strahlentherapie weiter tragen kann.
Seit Einführung der TRACOE twist 1996
wird die Kanüle unter dem Namen TRACOE
comfort in verschiedenen Ausführungen und
Größen geliefert, speziell ausgerichtet auf die
Bedürfnisse der Patienten. Der Name ist Programm: Patienten, die die Kanülen permanent
tragen müssen, sollen dies so komfortabel wie
möglich erleben. Bis heute werden die Kanülen
in Handarbeit gefertigt.

1972
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VON DER IDEE
ZUM UNTERNEHMEN
1972 –1990

GRÜNDUNG DER
TRACOE GMBH
Es musste weitergehen. Nach dem plötzlichen Tod von
Rudolf Köhler erbt sein Sohn Dr. Wolfgang Köhler 1972 den
Gebrauchsmusterschutz für die Trachealkanülen. Dann geht
alles ganz schnell. Gemeinsam mit Professor Franz Waldeck
und seiner Frau gründet er noch im selben Jahr die TRACOE
Gesellschaft für medizinische Bedarfsgegenstände mbH.
Die beiden teilen sich die Zuständigkeiten – Waldeck
kümmert sich um Produktion und Entwicklung, Wolfgang
Köhler übernimmt die Geschäftsführung und verantwortet
Vertrieb und Marketing. Er baut ein internationales Netz von
Vertriebspartnern auf – und tatsächlich geht es nach
ersten schwierigen Zeiten in den 1980er-Jahren steil
aufwärts mit der TRACOE. Dann aber verstirbt
Wolfgang Köhler 1990 überraschend.

Die TRACOE GmbH: Geburt eines Unternehmens
Der Tod des Spiritus Rector Rudolf Köhler im Jahr 1972 war ein
tiefer Einschnitt. Denn auf einmal war völlig unklar, wie es mit der
Produktion der Trachealkanülen weitergehen sollte. In der Werkstatt von Rudolf Köhler fand man nur einige Aufträge der Firma
Pfau-Wanfried fertig zur Auslieferung. Mehr war nicht vorhanden.
Sollte das das Vermächtnis der Unternehmung sein? Und wer
sollte das Unternehmen künftig weiterentwickeln? Rudolf Köhler
hatte das Geschäft nebenberuflich aufgebaut und Waldeck
machte gerade eine glänzende Karriere bei Boehringer Ingelheim.
Er konnte das Geschäft unmöglich alleine übernehmen. Schlagartig kam alles auf Wolfgang Köhler, den ältesten Sohn von Rudolf
Köhler, an. Der hatte zwar den Gebrauchsmusterschutz für die
Kanülen geerbt, aber hatte eigentlich ganz andere Pläne.

Dr. Wolfgang Köhler

20 Gründung der TRACOE GmbH

Alles auf Start
Dr. Wolfgang Köhler, Jahrgang 1930,
hatte in Mainz, Hamburg und Berlin Jura
studiert und mit Promotion abgeschlossen.
Nach seiner Zulassung als Rechtsanwalt
war er ab 1960 zunächst bei einer Frankfurter Bank tätig. Bereits 1956 hatte er Karla
Hünemörder geheiratet, 1961 und 1962
wurden aus dem glücklichen Paar stolze
Eltern der Töchter Julia und Catharina.
1965 mussten Köhler und seine Frau allerdings einen schweren Schicksalsschlag
verkraften – den frühen Tod der geliebten
ältesten Tochter Julia. Ein Tapetenwechsel
musste her. Noch im selben Jahr wechselte
Köhler als Finanzchef von Dow Chemical
nach Zürich und zwei Jahre später sogar in
das Hauptquartier des Chemieriesen nach
Michigan (USA). Dort kam 1967 schließlich
Sohn Stephan zur Welt. Ein Jahr später zog
die Familie nach New York City, wo Köhler
bei Morgan Guaranty unter Vertrag kam.
Wolfgang Köhler konnte bereits in
jungen Jahren auf eine beeindruckende
Karriere zurückblicken und war auf dem
besten Wege, sie bei internationalen
Banken oder im Finanzmanagement großer
Konzerne weiter auszubauen. Zu diesem
Zeitpunkt machten ihm gesundheitliche
Probleme Anfang der 1970er-Jahre unerwartet einen Strich durch die Rechnung.
1971 kehrte er schließlich mit seiner Familie
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nach Frankfurt zurück und plante gemeinsam mit seiner Frau einen Neuanfang – im
Jahr darauf verstarb sein Vater Rudolf.

Ein privater Moment: Dr. Wolfgang Köhler mit
seinen Kindern Catharina und Stephan

wurde zum 1. Mai 1972 gegründet und
am 17. August 1972 angemeldet. Der
Name des neuen Unternehmens war Programm: TRA stand für das Produkt, die
In dieser Phase kam Franz Waldeck mit Trachealkanüle, und COE für den Namen
einem überraschenden Plan auf Wolfgang der Erfinderfamilie Köhler. Dr. Wolfgang
Köhler zu, der gerade den Gebrauchs Köhler wurde Geschäftsführer, während
musterschutz geerbt hatte: Er schlug ihm
Franz Waldeck die neu gegründete Firma
vor, eine gemeinsame Firma für Produk- beratend unterstützte. Den Gesellschaftstion und Vertrieb der Trachealkanülen zu vertrag vom 17. Juli 1972 setzte Karla
gründen. Waldeck erinnerte ihn an den
Köhler höchstpersönlich auf. Die erfolgsehnlichsten Wunsch des Vaters, weiter reiche Rechtsanwältin wurde noch im
Kanülen zu produzieren und damit vielen selben Jahr Partnerin der Frankfurter
Menschen ein besseres Leben zu ermög- Sozietät Pünder, Volhard und Weber –
lichen. Denn als erfolgreicher Boehringer- heute Teil der internationalen und weltbeManager konnte Waldeck zwar nebenbei
rühmten Rechtsanwaltsgesellschaft Clifkeine Firma leiten, sich als Berater um
ford Chance.
Produktion und Entwicklung von Produkten zu kümmern, hielt er aber für machbar.
Der Plan: Dr. Wolfgang Köhler sollte die
Geschäftsführung übernehmen und den
Vertrieb und die Erschließung neuer Märkte
organisieren. Bereits nach wenigen Tagen
des Nachdenkens und bestärkt durch seine
Ehefrau Karla, die ihre 100-prozentige
Unterstützung zusicherte, schlug Wolfgang
Köhler im April 1972 schließlich ein. Der
Gründung des Unternehmens stand nichts
mehr im Weg.
Und tatsächlich ging es dann ganz
schnell: Die „TRACOE Gesellschaft für
medizinische Bedarfsgegenstände mbH“

1972

Briefkopf aus
dem Jahr 1975
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KALTSTART MIT
KOMPLIKATIONEN

Erster Firmensitz der
TRACOE GmbH in
der Privatwohnung
der Köhlers

Schweres Erbe, schwere Verantwortung
Die Idee war geboren, doch bis zur Verwirklichung hatten
Wolfgang Köhler und Franz Waldeck noch einen weiten, steinigen
Weg zu beschreiten. Denn obwohl die Trachealkanülen bereits
seit vielen Jahren produziert und vertrieben wurden, musste das
Unternehmen in seinem Gründungsjahr 1972 regelrecht von vorne
beginnen: Wolfgang Köhler und seine Familie waren gezwungen, sich weit über die Unternehmensgrenzen hinaus zu engagieren. Das erste Büro der TRACOE richtete der Firmenleiter in
seiner Privatwohnung ein, denn ein Arbeitsgebäude gab es noch
nicht. Seine Frau Karla, die zu diesem Zeitpunkt durch ihre Haupttätigkeit beruflich eigentlich voll ausgelastet war, bearbeitete für
TRACOE jeden Abend Aufträge und schrieb Rechnungen. Zweimal wöchentlich griff ihr dabei eine frühere Mitarbeiterin Wolfgang
Köhlers unter die Arme.
Doch insbesondere im Kerngeschäft des Unternehmens galt
es, ein großes Hindernis zu überwinden: Rudolf Köhler hatte es zu
seinen Lebzeiten versäumt, seinen Sohn in sein Wissen über die
Kanülenproduktion einzuweihen. Er war der Einzige, der über das
nötige Know-how zur Fertigstellung der Produkte verfügt hatte.
Deshalb war es für die beiden Jungunternehmer die größte Herausforderung, die Kanülen in derselben Qualität herzustellen und zuverlässig sowie rechtzeitig an die bestehenden Kunden zu liefern.
Zwar wussten Karl Beckhaus und die anderen Teilzeitkräfte, wie
die einzelnen Produktbestandteile hergestellt werden, vollständig

zusammengebaut hatten sie bis dahin aber
nicht eine einzige Trachealkanüle. Weil sich
die Aufträge und Bestellungen von Pfau-
Wanfried aber häuften, hatten Waldeck
und Beckhaus keine Wahl: Sie mussten
die Produktion in Gang bringen – und zwar
in einer Qualität, die die Kunden und Pa- selbst übernehmen wollte. Der Vertriebstienten zufriedenstellte.
partner forderte wenigstens ein Alleinvertriebsrecht, konnte gleichzeitig jedoch
Leichter gesagt als getan: Anfangs
keine ausreichende Abnahmemenge
häuften sich die Reklamationen und Rück- garantieren. Köhler und Waldeck wollten
sendungen – die Schilder saßen zu locker, sich nicht an nur einen einzigen Vertriebsdie Kanüle war zu weich oder die Innen- partner binden. Die Interessenkonflikte und
kanüle saß zu fest. Aber die Mitarbeiter der gegensätzlichen Ansichten hatten dramaTRACOE GmbH kannten kein Aufgeben tische Folgen: Pfau-Wanfried beendete
und entwickelten ihre Produkte unermüd- die Zusammenarbeit Anfang 1973 beilich weiter. Die Rückmeldungen der Kun- nahe komplett. Sofort brach der Umsatz
den und Patienten halfen ihnen dabei, die von TRACOE um über die Hälfte ein: Nach
Kanülen stetig zu verbessern, und schnell einem Gewinn von knapp 11.000 D-Mark
gewann Karl Beckhaus Routine bei der im Rumpfgeschäftsjahr 1972 schloss
Herstellung der Medizinprodukte.
TRACOE ein Jahr später bereits mit einem
Fehlbetrag von fast 13.500 D-Mark ab. 1974
Das Unternehmen am Abgrund
waren die Auswirkungen noch weitaus draNachdem die größte Schwierigkeit
matischer – der Bilanzverlust betrug über
überstanden war und TRACOE sein Kern- 95.000 D-Mark. Knapp zwei Jahre nach
handwerk wie zu Zeiten des Ideengebers der Gründung des Unternehmens hatten
beherrschte, stand schon das nächste Wolfgang Köhler und Franz Waldeck
Problem ins Haus: Der Vertriebspartner ihren wichtigsten Kunden verloren. Zu
Pfau-Wanfried reichte zwar nach wie vor allem Überfluss scheiterten im Jahr 1973
viele Aufträge ein. Im Jahr 1973 zeigte sich zunächst aussichtsreiche Verhandlungen
bei den Verhandlungen über die Verlänge- mit einem anderen führenden Anbieter von
rung des Rahmenvertrags allerdings, dass
medizintechnischen Geräten. TRACOE
Pfau-Wanfried die Produktion der Kanüle
stand buchstäblich vor dem Aus.

1973

Verpackung der
Trachealkanülen aus
den 1970er-Jahren

1974
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In die Offensive
Doch die beiden Firmengründer ließen
sich von den Problemen nicht aus dem Konzept bringen, im Gegenteil – jetzt gingen
sie erst richtig in die Offensive. Zuerst
wurde der Vertrieb umgekrempelt und im
Inland über Apotheken und den Sanitätsfachhandel organisiert. Wolfgang Köhler,
der als Jurist und ehemaliger Banker
natürlich kaum Erfahrung und noch weniger Kontakte innerhalb der Branche hatte,
wurde faktisch ins kalte Wasser geworfen.
Er reiste durch ganz Deutschland zu den
Händlern und Apothekern und sprach
mit unzähligen Medizinern, Vertretern der
Fachpresse und auch Patienten. Nach und
nach lernte Köhler über Marktanalysen die
Bedürfnisse der Kunden besser kennen
und entwickelte nun auch erste Prospekte
und Verpackungen, um das Unternehmen
und vor allem das Produkt bekannter zu
machen. Genau diesem Zweck dienten
auch zahlreiche Fachartikel, die Professor
Waldeck für Fachzeitschriften verfasste
und natürlich auch die Werbeanzeigen, in
die das junge Unternehmen nun massiv investierte. Darüber hinaus startete TRACOE
Werbekampagnen für einen Direktvertrieb in Deutschland, Frankreich, Holland,
Belgien, Schweden und Dänemark – und
knüpfte bereits erste Kontakte in die USA.
In Interviews in Fachzeitschriften stellt Wolfgang
Köhler TRACOE und die Kanüle seines Vaters vor

Neue internationale Vertriebswege
Auch das internationale Geschäft lief
Mitte der 1970er-Jahre immer stärker an:
Über eine Elsässer Apotheke entstand der
Kontakt zur französischen Firma Pouret
Médical, bis heute der exklusive Vertriebspartner von TRACOE medical in Frankreich.
Weitere Exklusivverträge mit Händlern in
der Schweiz und Dänemark folgten 1975.
Und nachdem der erste große Auftrag
aus Frankreich kam, häuften sich plötzlich
auch die Anfragen aus anderen Ländern.
Nun verhandelte Köhler zugleich mit Interessenten aus den USA sowie den Niederlanden und bahnte sogar erste Verbindungen nach Australien, Neuseeland, Taiwan
und Indien an. Und so fingen Köhlers
großes Engagement im Inlandsvertrieb
und die ausländischen Partner die Verluste durch den Bruch mit Pfau-Wanfried
schnell auf. Tatsächlich bestellte auch
B. Braun Melsungen, die Muttergesellschaft
von Pfau-Wanfried, wieder in größerem
Umfang bei TRACOE. Aber auch produktseitig wurden zu jener Zeit große Fortschritte erzielt, denn Waldeck entwickelte
die Trachealkanüle kontinuierlich weiter.
Durchschlagend war besonders der Erfolg
des 1974 patentierten schwenkbaren
Sprechventils (Typ B), das Waldeck zusammen mit Gunther Nagel, einem Mitarbeiter
aus der Produktion, entwickelt hatte.

Die Krise von 1973 hatte bei Köhler alle
Kräfte mobilisiert und innerhalb kürzester
Zeit konnte die existenzbedrohende Krise
des Unternehmens abgewendet werden.
Was allerdings immer noch fehlte, war eine
langfristige Unternehmensstrategie. Denn
trotz steigender Umsätze und wachsender
Nachfrage im In- und Ausland hatte das
Unternehmen noch keine solide wirtschaftliche Basis. Investitionen in Werkzeuge
und Zubehör finanzierten die Familien
Waldeck und Köhler damals meist mit
ihrem Privatvermögen. Waldeck konnte die
wichtige Produktentwicklung nur neben
seiner fordernden Tätigkeit bei Boehringer
betreiben. Wolfgang Köhler führte TRACOE
gewissermaßen so, dass sie jederzeit
abgewickelt werden konnte: möglichst
niedrige Kosten, kurzfristig kündbare Verträge mit freien Mitarbeitern, das Büro in
der eigenen Privatwohnung und die Produktion im Privathaus von Karl Beckhaus,
Verpackung, Lager und Versand im Privathaus von Franz Waldeck. TRACOE blieb
ein Unternehmen auf Abruf.

1975
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MIT ALLER KRAFT IN
DIE ERFOLGSSPUR

Lager und Produktion
vor der Zertifizierung

Das Geschäft zieht wieder an
Es war ein gewaltiger Kraftakt, aber Ende der 1970er-Jahre
hatte sich die Lage nach intensiven Anstrengungen endlich
entspannt. Die Ausrichtung auf hochwertige und spezialisierte
Produkte gab TRACOE nun sogar einen Vorsprung gegenüber
der Massenproduktion der Wettbewerber für den Krankenhausgebrauch. 1980 mietete das junge Unternehmen in Mainz-Hechtsheim erstmals zwei Kellerräume für die Produktion. Dort wurden
die Kanülen natürlich nach wie vor in aufwendiger Handarbeit
unter der Führung von Karl Beckhaus gefertigt. Die Sprechventile wurden extern von Gunther Nagel gefertigt und dann von
Gisela Beckhaus auf die Kanülen aufgeklebt. Nach einem Auftrag
wurden die bestellten Kanülen in eine Plastikbox verpackt, die mit
Etiketten mit Typen- und Größenbezeichnung versehen wurden,
und an den Kunden verschickt.
Mittlerweile hatten die angenehmen und komfortabel zu
tragenden TRACOE Kanülen die Metallkanülen stark vom Markt
verdrängt. Doch um auch im wachsenden Wettbewerb bei Kunststoffkanülen weiter bestehen zu können, musste das Sortiment
erweitert werden. Also bot TRACOE ab 1987 auch spezielle Größen
für Kinder an und erschloss damit einen weiteren wichtigen Markt.
Gebremst wurde die Entwicklung der TRACOE in dieser Zeit
aber weniger durch den Wettbewerb als vielmehr durch die in

1980

Produktserien und geschickter, gezielter
Werbe- und Marketingmaßnahmen konnte
dieser Umsatzeinbruch zum Glück schnell
aufgefangen werden. Und so verzeichnete
TRACOE im Jahr des Mauerfalls 1989 mit
1,8 Millionen D-Mark den bis dato höchsten
Umsatz der Unternehmensgeschichte.

Um die Gesundheitsreformen wurde erbittert
gestritten, etwa bei
dieser Demonstration
im Jahr 1999.

Deutschland stark zunehmende Kostendämpfungspolitik im Gesundheitswesen.
Seit den 1970er-Jahren hatte der Gesetzgeber in zahlreichen Gesundheitsreformen
versucht, die Kosten im Gesundheits- und
Krankenhausbereich weiter zu senken. Vor
allem auch deshalb brach 1988 der Inlandsumsatz kräftig ein. Doch leider nahmen
damals im Ausland die Umsätze ebenfalls
stark ab. So bestellte der französische
Vertragshändler Pouret im ersten Halbjahr
1988 rund 24 Prozent weniger als im Vorjahr – eine Folge des harten Wettbewerbs,
der mittlerweile selbst den französischen
Markt erreicht hatte. Aber dank der neuen

Wolfgang Köhler war überzeugt, dass
die TRACOE durch einen noch gezielteren
Vertrieb national wie international auch
weiterhin stark wachsen könne. Inmitten
dieser Zeit der großen Chancen starb
Wolfgang Köhler 1990 jedoch völlig unerwartet. Ein großer Schock für die Familie
und das Unternehmen. Glücklicherweise
hatte er aber im Gegensatz zu seinem
Vater die Nachfolge penibel geregelt und
seinem Sohn Stephan seine Anteile an
der TRACOE vererbt. Die Vision: Stephan
Köhler sollte das Unternehmen gemeinsam mit Professor Waldeck weiterführen.
Ein schweres Erbe: Der so plötzlich zum
Unternehmer gewordene Stephan Köhler
stand vor schwierigen Herausforderungen
und der Übergang in die dritte Generation
war steinig.

1990
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INNOVATION &
MARKETING
1990 – 2000

Generationswechsel unter turbulenten Vorzeichen
Überraschend, unvorbereitet – für Stephan Köhler, der 1990
gerade einmal 22 Jahre jung war, kam die Übernahme des Unternehmens nach dem plötzlichen Tod seines Vaters einem Schock
gleich. Der hatte zwar Vorkehrungen für die Übergabe an seinen
Sohn getroffen, doch ein Unternehmer war Stephan Köhler damit
noch lange nicht. Er hatte weder seine Ausbildung zum Bankkaufmann abgeschlossen noch die Zeit, sich in seine neue Rolle
mit großer Verantwortung hineinzufinden. Denn er musste grund
legende Entscheidungen treffen – und zwar sofort.

Der junge Geschäftsführer Stephan Köhler 1997
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Neue Firmenadresse
Eine dieser Entscheidungen, die keinen
Aufschub duldeten, war beispielsweise
der längst überfällige Umzug des Unternehmens. Hintergrund: Die Privatwohnung
des Vaters, die seit 1972 Firmensitz der
TRACOE GmbH war, musste aufgelöst
werden, so dass dringend neue Räumlich
keiten für die Unternehmenszentrale gefunden werden mussten. Zum Glück bot ihm in
dieser prekären Situation der befreundete
Geschäftsführer eines Marketingunternehmens zwei Büros in dessen Agentur in der
Frankfurter Reichsforststraße an. Noch im
selben Jahr zog TRACOE dort ein. Parallel
arbeitete sich Stephan Köhler während
seiner Ausbildung und eines anschließenden Betriebswirtschaftsstudiums voller
Tatendrang in alle Fragen des Marketings,
Vertriebs, der Bilanzen und auch in Steuerfragen ein. Während dieser Zeit erhielt er
wertvolle Unterstützung durch seine Mutter
Karla Köhler und Wolfgang Ringel, den
damaligen Steuerberater der TRACOE.
Auch Elisabeth Friedrich, eine langjährige
Mitarbeiterin des Unternehmens, und seine
ältere Schwester Catharina standen ihm in
dieser Zeit eng zur Seite.
Und tatsächlich zweifelte auch Franz
Waldeck anfangs ernsthaft, ob der junge
Stephan Köhler bereits das Format für die
enorme Verantwortung eines Geschäfts-
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Die Geschwister Catharina Jurisch und Stephan Köhler

Sitz der TRACOE GmbH in der Reichsforststraße in Frankfurt

führers hätte. Aber am Ende vertraute er
dem engagierten jungen Mann, schließlich verband beide das gemeinsame Ziel,
TRACOE mit neuen Produkten und einem
größeren Kundenstamm auf eine breitere,
nachhaltigere Basis zu stellen. Nachdem Waldeck 1993 aus dem Vorstand bei
Boehringer ausschied, stieg er als Geschäftsführer neben Stephan Köhler ein
und hatte nun auch endlich die Zeit, sich
intensiv der Produktentwicklung zu widmen. Der Erfolg der gemeinsamen Arbeit
zerstreute bald die letzten Zweifel an der
Qualifikation des jungen Stephan Köhler.
Denn seine unternehmerische Bewährungsprobe bestand Stephan Köhler
bereits kurz nach seinem Start. Die beiden
größten deutschen Kunden waren durch
den Wechsel in der TRACOE Führung
alarmiert. Die Großhändler wollten ihren
bewährten Lieferanten zwar nicht verlieren,
hofften aber wohl, das Unternehmen übernehmen zu können oder sich zumindest
Exklusivverträge zu sichern. Doch Köhler
blieb hart und lehnte alle Forderungen
nach Exklusivverträgen, die das endgültige
Ende der Unabhängigkeit bedeutet hätten,
konsequent ab. Allerdings führte das
schnell dazu, dass die beiden Großhändler mit Konkurrenzprodukten auf den Markt
kamen. Ein Glücksfall war, dass sich genau

zu dieser Zeit einer der erfolgreichsten
Verkäufer der Branche mit einem eigenen
Vertriebsbüro für medizinisch-technische
Geräte, Medizinprodukte und Zubehör
selbstständig machte. Er bot Köhler an,
auch die TRACOE Kanüle weiter zu vertreiben, was die Verluste nicht nur auffing:
Vom schnellen und unerwartet großen
Erfolg des neuen Partners profitierte nämlich auch TRACOE erheblich.
Unter dem Strich lehrte die Zeit aber
sowohl Köhler als auch Waldeck, dass die
TRACOE in ihrer bislang relativ ungefährdeten Nische immer stärker unter Wettbewerbsdruck zu geraten schien. Zudem
kündigten sich in Deutschland Anfang der
1990er-Jahre große Gesundheitsreformen
an, die den gesamten Markt zusätzlich
belasteten. Es war klar, dass die TRACOE
GmbH angesichts dieser enormen Herausforderungen nur mit einer klaren und
zukunftsorientierten Unternehmensstrate
gie überleben und die Zukunft sichern
konnte. Doch dafür musste das Unternehmen noch stärker als bisher in Marketing,
nationalen und internationalen Vertrieb, die
Entwicklung neuer Produkte und vor allem
den Aufbau einer modernen und leistungsfähigen Produktion investieren.

1992
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INTERNATIONALE
MARKE

TRACOE wird Marke: erstes Firmenlogo von 1988

Verpackung für die TRACOE comfort 1994

Mit Marketing auf Internationalisierungskurs
1990 erwirtschaftete die TRACOE fast 70 Prozent ihres Umsatzes in Deutschland – und das mit verhältnismäßig wenigen
Großkunden. Um das Geschäft weiter auszubauen und zugleich
die Abhängigkeit von Großkunden zu senken, hatte sich Stephan
Köhler damals das Ziel gesetzt, möglichst viele Neukunden zu
gewinnen. Außerdem schaute er bereits damals über die Landesgrenzen hinweg und sah enormes Wachstumspotenzial im Ausland.
Mit einer schlagkräftigen Marketingstrategie sollte sich TRACOE
zu einer starken Marke entwickeln – und zwar international.
Artikel über TRACOE Produkte in Fachzeitschriften hatte es
zwar bereits in der Zeit von Wolfgang Köhler gegeben, ebenso
Produktbeschreibungen, einheitliche Verpackungen und auch
einen Katalog – doch das alles war damals noch in sehr „ein
facher Form“ vorhanden. Die Kanülen wurden in einer schlichten
Plastikverpackung ausgeliefert, häufig sogar mit einem Aufkleber der Großhändler, so dass Kunden und Patienten oft gar nicht
wussten, dass sie ein Qualitätsprodukt aus dem Hause TRACOE
nutzten. Das sollte sich ändern. Die Marketingagentur, bei der sich
TRACOE eingerichtet hatte, war nun aufgefordert, ein modernes,
attraktives Corporate Design mit einem hohen Wiedererkennungswert zu entwickeln. Dies entwickelte seine Wirkung besonders
bei den Verpackungen. Die einfachen Plastikschachteln wurden
durch hochattraktive Pappverpackungen im neuen Corporate
Design ersetzt. So lernten viele Patienten, die das Produkt bereits

seit Jahren nutzten, das Unternehmen nun zum ersten Mal kennen.
Doch das war noch lange nicht alles: Mit gezielten Anzeigen und
Fachartikeln in den Fachmedien wurde TRACOE bei den Entscheidern – Ärzten und klinischem Personal – besser bekannt und
genau positioniert.
Zur neuen Marketingstrategie gehörte auch die Präsenz auf
nationalen und internationalen Fachmessen. Catharina Jurisch,
Stephan Köhlers Schwester, organisierte ab 1994 die ersten
Messeauftritte, etwa auf der Interhospital in Hannover oder der
Medica in Düsseldorf. Die Stände waren klein und die einzigen
Vertreter der Firma waren Elisabeth Friedrich und Stephan Köhler.
Mit dem wachsenden Erfolg wurden die Messestände größer und
professioneller. Bald folgten auch Messen und Veranstaltungen
im Ausland, welche die TRACOE immer bekannter machten. Im
direkten Kontakt mit den Kunden und Patienten stärkte das Unternehmen seine Wettbewerbsposition – und bekam darüber hinaus
Anregungen für Verbesserungen und neue Produkte.

1994

(Links) Seit 1990 regelmäßig auf Fachmessen
vertreten: Elisabeth Friedrich und Stephan Köhler
Messestand auf der MEDICA 2002
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Der Erhalt verschiedener
nationaler und internationaler Zertifizierungen
war von entscheidender
Bedeutung für das
Unternehmen

Die Internationalisierungsstrategie geht auf
Erste Kunden im Ausland hatte bereits
Dr. Wolfgang Köhler im Jahr 1972 gewonnen.
Jetzt war es an der Zeit und die Gelegen
heit für Stephan Köhler günstig, er wollte
diese Kontakte ausbauen und den Vertrieb
auf weitere Länder ausdehnen. Besonders
im ehemaligen Ostblock eröffneten sich
für TRACOE nun völlig neue Absatzmärkte.
Auch in anderen Ländern fasste TRACOE
bald Fuß und gewann neue Partner in
Westeuropa, Asien und Amerika. Bis 2002
stieg der Auslandsumsatz auf nahezu
70 Prozent des Gesamtumsatzes an – und
das, obwohl auch der Inlandsumsatz konti
nuierlich stieg. Köhlers Konzept war voll
aufgegangen: TRACOE hatte sich innerhalb weniger Jahre im deutschen Markt
etabliert und gewann zugleich durch die
enormen Exporterfolge deutlich an Stabilität und Sicherheit.
Voraussetzung für die großen Vertriebs
erfolge waren vor allem gute Produkte und
eine zuverlässige Produktion. Veränderungsdruck brachte damals – Anfang der
1990er-Jahre – die CE-Zertifizierung im
Rahmen der europäischen Binnenmarktrichtlinie. Alle Unternehmen, die Produkte
innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes verkaufen wollten, mussten sich
bis 1998 zertifizieren lassen. Bei TRACOE
wurden die Kanülen bislang in Heimarbeit

hergestellt, Endfertigung, Lagerung und
Versand fanden immer noch in gemieteten
Kellerräumen statt. An eine Zertifizierung
war unter diesen Bedingungen nicht zu
denken.
Also bereitete TRACOE alles vor, um das
zu ändern: Bereits 1994 bezog das Unternehmen in Mainz-Hechtsheim neue Räume
für Produktion, Lager und Versand und
beantragte sofort die begehrte CE-Zertifizierung. Endlich besaß das Unternehmen
nun eine Produktionsstätte, die modernen
internationalen Standards genügte – wenngleich noch ohne Reinraum. Noch im Jahr
1994 erhielt TRACOE außerdem als eines
der ersten Unternehmen der Branche die
QM-Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001
in Verbindung mit EN ISO 46001. In der
Folgezeit kamen wichtige US-amerikanische und die japanische Zertifizierung
hinzu. Ohne diese Siegel hätte TRACOE
spätestens ab 1998 keine Produkte mehr
in der EU vertreiben dürfen. Die Weichen
für das weitere Wachstum und den Export
waren damit gestellt.

TRACOE twist –
die Vielseitige
Im Jahr 1996 wird sie offiziell vorgestellt
und setzt sich sofort durch: Die TRACOE
twist ist ein wahrer Meilenstein der Firmengeschichte, denn mit ihr schaffte TRACOE
den Durchbruch im Krankenhausbereich. Von
der TRACOE twist profitieren Patienten und
Pflegepersonal gleichermaßen.
Der große Vorteil ist der vielseitige Einsatzbereich. TRACOE twist Kanülen werden als
Beatmungs- und Therapiekanülen in der Klinik,
der Rehabilitation und der außerklinischen Versorgung genutzt. Das anatomisch geformte,
vertikal und horizontal schwenkbare Kanülenschild bietet Patienten mehr Bewegungsfreiheit, das Innenkanülen-System ermöglicht die
Reinigung, ohne die Kanüle herausnehmen
zu müssen. Durch weitere Entwicklungen
entstand die twist plus, die das Portfolio
um eine längere, noch dünnere Kanüle mit
Innenkanülen-System ergänzt. Sie zeichnet
sich durch ein besonders gutes Verhältnis
von Außendurchmesser zu Innendurchmesser
aus. Beide sind mit unterschiedlichen Produktmerkmalen, wie einem Cuff zur kontrollierten
Beatmung, subglottischer Absaugung für das
Sekretmanagement oder Fensterung zur Belüftung der oberen Atemwege, erhältlich.
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NEUE
DIMENSIONEN

Ein Meilenstein der TRACOE Geschichte
Aber der Aufwand hatte sich gelohnt.
1996 war es endlich so weit: TRACOE
präsentierte mit der TRACOE twist einen
Meilenstein der Firmengeschichte. Mit ihr
war nun endlich der Einstieg in den attraktiven Krankenhausmarkt geschafft. Das
neue Produkthighlight TRACOE twist wurde
von Beginn an als komplette Produkt
familie eingeführt, denn ihr Einsatzbereich
war sehr vielseitig: Sie wird sowohl für die
mechanische Beatmung bei Narkosen, für
die Langzeitbeatmung auf der Intensiv
station und auch in der Nachsorge der
Patienten eingesetzt. Die Kanülen bestehen
aus röntgendichtem, gewebefreundlichem
Polyurethan ohne Weichmacher. Sie sind
besonders dünnwandig, so dass maximaler
Luftstrom gewährleistet werden kann. Bei
gleichem Außendurchmesser ist ihr Innendurchmesser deutlich größer als bei allen
Wettbewerbern. Zudem können die Patienten dank des anatomisch geformten und
um zwei Achsen schwenkbaren Schild
ihren Hals frei bewegen, ohne dass starker
Druck auf die Trachea ausgeübt wird.

Produktentwicklung immer erfolgreicher
Eigentlich bot TRACOE Anfang der 1990er-Jahre weiterhin
gerade einmal ein Produkt an – zwar in verschiedenen Versionen,
aber dennoch nur ein Produkt. Stephan Köhler und Franz
Waldeck waren aber zu 100 Prozent sicher, dass sich das Unternehmen ohne weitere Produkte – weitere „Blockbuster“ – nicht
mehr lange würde behaupten können. Zum Glück hatte Franz
Waldeck die zündende Idee schon länger im Kopf: Ab 1993 entwickelte TRACOE ein innovatives Produkt, um nicht nur im HomeCare-Bereich, sondern auch im Krankenhaus mit einem starken
Qualitätsprodukt präsent zu sein. Die Entwicklung nahm fast drei
Jahre in Anspruch und war für das Unternehmen die bislang mit
Abstand größte Investition seiner Geschichte. Ehrlicherweise
war die Entscheidung dafür auch durchaus riskant, denn ein
Misserfolg hätte TRACOE buchstäblich an den Rand des Ruins
gebracht.

Internationale Anzeige für TRACOE twist mit dem neuen,
1999 entwickelten TRACOE Logo

Franz Waldeck und Stephan Köhler um 1990

Damit die alte und neue Kanüle besser unterschieden werden konnte, bekam
auch das Standard-Produkt einen neuen
Namen: Die bereits 1958 von Rudolf Köhler
entwickelte Kanüle hieß ab sofort TRACOE
comfort.

1996
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Anzeige aus dem Jahr
1998: TRACOE twist und
TRACOE comfort

Der Erfolg der TRACOE twist überstieg
sofort die kühnsten Erwartungen und
beruhigte auch Skeptiker, die es damals
durchaus gab. Sie hatten befürchtet, dass
die bewährte TRACOE comfort durch das
neue Produkt kannibalisiert werde. Eine
enorme Fehleinschätzung, denn tatsächlich trat das absolute Gegenteil ein: Viele
Patienten lernten TRACOE Kanülen im
Krankenhaus kennen und vertrauten später
auch zu Hause den Produkten des Frankfurter Unternehmens.

DER WEG ZUM
KOMPLETTANBIETER
Neue Ziele stecken
Der Wandel war geschafft – innerhalb weniger Jahre hatten
Stephan Köhler und Franz Waldeck aus einem Kleinstbetrieb mit
Heimarbeit ein zukunftsfähiges, multinationales Unternehmen entwickelt. Schlüssel dazu war ein professionelles Marketing, mit dem
TRACOE bei Kunden und Patienten gleichermaßen bekannt und
begehrt gemacht wurde. Neue Vertriebspartner im In- und Ausland
und neue Produkte steigerten die Umsätze und auch der Einstieg in
den hart umkämpften Krankenhausmarkt war gelungen. Doch ausruhen konnten und wollten sich die Unternehmer nicht, denn in dem
bereits damals immer stärker globalisierten Markt wurde der Wettbewerb zunehmend intensiver – und härter. Vor allem im Ausland,
wo der Kostendruck noch stärker als in Deutschland zum Sparen
zwang, drängten regelrechte Billiganbieter in die Krankenhäuser:
Nicht selten zog TRACOE bei Ausschreibungen den Kürzeren, weil
das Unternehmen keine Billigkanüle anbieten konnte.

Die neue Kanüle brachte dem Unternehmen einen ausgesprochenen Wachstumsschub, sowohl beim Verkauf der TRACOE
twist als auch beim Absatz des Klassikers
TRACOE comfort. Zwischen 1995 bis 1998
kletterte der Umsatz von 3 auf 4,6 Millionen
D-Mark. In dieser Zeit stellte das Unternehmen 22 neue Mitar
beiter und Hilfskräfte
ein, um der gestiegenen Nachfrage nachkommen zu können. Seit 1990 hatte sich
das Personal damit von gerade einmal 6
Mitarbeitern auf 47 erhöht.

TRACOE cuff pressure control:
Anzeige aus dem Jahr 1998

1998
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Wachsende Herausforderungen
Auch auf dem deutschen Heimatmarkt
drehte sich zu jener Zeit der Wind und
wurde rauer. Trotz unzähliger Reformen
stiegen die Kosten im Gesundheitswesen
weiter. Mit Budgetierungen sollten die Kosten in den Krankenhäusern gesenkt, die
Liegezeiten verkürzt und möglichst viele
Patienten ambulant versorgt werden. Zahlreiche Krankenhäuser gerieten dadurch
in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Große
Konzerne hatten in dieser Situation gegenüber einem kleinen Mittelständler wie
TRACOE scheinbar die bessere Ausgangsposition, da sie ihre Produkte günstiger und über einen eigenen Außendienst
anbieten konnten.
Auf TRACOE kamen schwierige Zeiten
zu. So begannen die Krankenhäuser zum
Beispiel damit, die Zahl ihrer Lieferanten
zu reduzieren – ein Trend, der bis heute
anhält. Es war klar: Allein mit TRACOE
twist und TRACOE comfort konnte sich
das Unternehmen langfristig nicht im hart
umkämpften Markt behaupten. Doch was
musste getan werden? Musste TRACOE
zum Komplettanbieter in seinem Bereich
werden? Ja. Doch davon war das Unternehmen 1998 noch ein ganzes Stück entfernt. Also musste TRACOE systematisch
weitere Produkte entwickeln, die entweder den Patienten halfen, besser mit

1998

ihrer Krankheit zu leben, oder die Arbeitsprozesse im Krankenhaus erleichterten.
Bereits damals wurde parallel der Einstieg
in den Laryngektomie-Sektor geplant und
auch vorbereitet.

TRACOE technic –
sicherer Cuffdruck

Erweiterungen der Produktpalette
Den Anfang machte TRACOE bereits
1998 mit dem cuff pressure control, der
zweiten großen Neuentwicklung innerhalb
von gerade einmal zwei Jahren. Das neue
Produkt sollte die Sicherheit der Patienten
erhöhen und zugleich das medizinische
Personal im Krankenhaus entlasten. Hintergrund: Normalerweise muss der Luftdruck
im Cuff, dem Ballon am Ende der Kanüle,
mit dem die Trachea abgedichtet wird,
manuell mit einem Handmanometer eingestellt und in regelmäßigen Zeitabständen
kontrolliert werden. Fehler können dabei
zu erheblichen Komplikationen führen. Der
Clou: Mit dem cuff pressure control wurde
der Luftdruck im Cuff erstmals automatisch
reguliert. Und obwohl der Absatz des
TRACOE cuff pressure control (cpc)
zunächst hinter den Erwartungen zurückblieb, hielten Stephan Köhler und Franz
Waldeck an dem Produkt fest. Sie vertrauten fest darauf, dass die Krankenhäuser
künftig erkannten, dass dieses hochinnovative Produkt ihr Personal spürbar entlasten würde.

Es war die TRACOE Innovation des Jahres
1998: der cuff pressure control. Mit dem elek
trischen Kontrollgerät für den Cuffdruck gelang
der Einstig in den Bereich der Technik rund
um die Kanüle.
Mit dem cuff pressure control wird der Luftdruck im Cuff patientengerecht eingestellt und
in regelmäßigen Zeitabständen kontrolliert. Ein
permanent korrekt geblockter Cuff ist wichtig,
damit der Patient kontinuierlich ausreichend
beatmet werden kann. Die Gefahr einer stillen
Aspiration und Schäden an der Trachea können
so reduziert werden.

TRACOE cuff pressure
control im Jahr 2006

Hieraus hat sich bis heute ein komplettes
Programm zum präzisen Cuffdruckmanagement entwickelt. Im Jahr 2013 kam eine neue
große TRACOE Innovation auf den Markt:
Der TRACOE smart Cuffmanager bietet
Cuffdruckregulierung ganz ohne elektrische
Unterstützung. Er hält den Innendruck des
Cuffs zwischen 20 cmH2O und 30 cmH2O. Die
einfache Anwendung und die visuelle Kon
trolle des optimalen Cuffdrucks entlasten das
Pflegepersonal in Kliniken und im HomeCareBereich gleichermaßen.
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1998 brachte TRACOE mit dem stoma
button und dem grid button zwei weitere
Innovationen auf den Markt. Beide buttons
werden für solche Patienten hergestellt, die
keine Kanüle mehr benötigen, deren Tracheostoma aber trotzdem offen gehalten
werden muss. Sie können darüber hinaus
auch als Hilfsmittel für die Stimmrehabilitation eingesetzt werden. Drei Jahre später
folgten weitere diverse Sprechventile und
sogenannte Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher (HMEs), die den Komfort der
Patienten weiter erhöhten.

TRACOE stoma und grid button 1998

TRACOE Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher (HME) und Sprechventil 2001

TRACOE modular –
zum Wohl der
Patienten
Ab 1998 rundet die TRACOE ihr Angebot
mit einem Programm von stoma buttons, Kurzkanülen, Sprechventilen sowie Feuchtigkeitsund Wärmeaustauschern ab. Die systematisch
aufeinander abgestimmten Produkte können
je nach Bedarf und Indikation kombiniert werden. Das Sprechventil TRACOE phon assist I
wird bei tracheotomierten Patienten eingesetzt
und bietet mit dem stufenlos anpassbaren Atemwiderstand neue therapeutische Möglichkeiten, zum Beispiel zur Beatmungsentwöhnung,
zur Verbesserung der Wahrnehmung im Mundund Rachenbereich und zur Stimmfindung
bei Kindern. Das TRACOE phon assist II gibt
Laryngektomierten, die eine Stimmprothese
tragen, sowie Tracheotomierten die Möglichkeit des fingerfreien Sprechens. Beide Ventile
sind individuell auf die Patienten einstellbar.
Die Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher
(HME) filtern die eingeatmete Luft wie eine
„künstliche Nase“, feuchten sie an und erwärmen sie.
TRACOE modular wird kontinuierlich ausgebaut und verbessert – ein wichtiger Beitrag für
eine bessere Lebensqualität der Patienten.

1998
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Der erste Vertriebsleiter
Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens war die Einstellung
eines Leiters für den Auslandsvertrieb.
Denn die wachsende Produktpalette und
der steigende Umsatz erforderten auch
weitere Verbesserungen im Sales-Bereich –
hier insbesondere im Ausland. Den hatte
Stephan Köhler bis dato weitestgehend
allein organisiert und dabei zahlreiche
Märkte im Ausland selbst erschlossen.
Auf Dauer war dies aber so nicht möglich, auch weil immer mehr Händler für
die neuen Produkte geschult und immer
weitere neue Händler gewonnen werden
mussten.

„Der richtige Mann
zur richtigen Zeit:
Schneider hat mit
mir zusammen den
Grundstein gelegt
für unser erfolgreiches Auslandsgeschäft.“
Stephan Köhler

Mit Bernhard Schneider ging TRACOE
1998 den großen Schritt und stellte mit
ihm einen ausgewiesenen Vertriebsfachmann als Leiter des Auslandsvertriebs ein.
Schneider, der zuvor unter anderem bei
Leica Laborgeräte für den Bereich Sales
verantwortlich gewesen war, zeigte sich
sofort begeistert von den Produkten und
der Entwicklung von TRACOE. Er baute
den Auslandsvertrieb nun konsequent aus
und erstellte für die Händler unter anderem einen umfangreichen Sales-Guide mit
detaillierten Informationen zu allen Produkten und konkreten Hilfen für ihren Vertrieb –
ein Tool, das zu einem unschätzbaren Vorteil für alle Händler wurde. Und mit einem

neuen Musterkoffer, der alle TRACOE
Produkte enthielt, wurde auch gleich das
ideale Präsentationsmittel bereitgestellt.
Weitere wichtige Maßnahmen: Schneider
führte rasch ein Controlling im Vertrieb
ein, fragte die Verkaufszahlen ab, erstellte
Budgets und detaillierte Prognosen und
sprach mit zahlreichen Händlern über ihre
Erfahrungen mit dem Vertrieb der TRACOE
Produkte. Er war felsenfest davon überzeugt, dass ein kleines und spezialisiertes
Unternehmen wie TRACOE umso mehr bei
den Händlern präsent sein musste. Gleichzeitig ergaben sich aus dem intensiven
Erfahrungsaustausch auch Hinweise auf
Kunden- und Marktbedürfnisse. Mit Seminaren und Workshops vermittelte TRACOE
die Kernkompetenzen des Unternehmens:
hervorragende Produkte, Fachkompetenz
und schnelle Lieferung. Auf Messen und
Kongressen wurden so schnell neue effektive Kontakte zu Händlern in aller Welt
geknüpft.
Große Visionen, große Pläne
Es war der Beginn eines neuen Zeitalters: Neue Produkte und immer mehr
Mitarbeiter – das Unternehmen veränderte
sich stetig und wuchs rasant. Doch eines
war klar: Mit der bisherigen Produktion war
der Sprung ins 21. Jahrhundert nicht zu
schaffen. Deshalb erwarb Franz Waldeck

1998

in Nieder-Olm bei Mainz ein Grundstück
samt Verwaltungs- und Produktionsgebäude, das ideal für die Bedürfnisse des
Unternehmens geeignet war. 1999 baute er
dann auf rund 1.800 Quadratmetern eine
Produktion mit Reinräumen, einem großen Lager und einer Entwicklungsabteilung auf, die das Unternehmen perfekt
für die Zukunft rüstete. Bereits Mitte 1999
lief die Produktion mit 39 Mitarbeitern an.
Und während viele Produkte weiterhin
weitgehend in Handarbeit hergestellt wurden, konnten einige Produktionsschritte
automatisiert werden. Die dafür notwendige Technologie entwickelte TRACOE
maßgeschneidert gemeinsam mit einem
Maschinenbauer.

Produktkoffer TRACOE twist
und TRACOE comfort 2004

Auch sonst entwickelte sich das Unternehmen weiter. Ein Jahr später – im
Jahr 2000 – erwarb Stephan Köhler das
Geb äude, in dem TRACOE sein erstes
Büro hatte, und die Verwaltung kehrte nach
einem Intermezzo in Neu-Isenburg von
gerade einmal drei Jahren in die Reichsforststraße nach Frankfurt am Main zurück.
Das neue Jahrtausend konnte kommen:
TRACOE war nicht nur gesund gewachsen und bestens für die Zukunft aufgestellt,
sondern hatte auch viele neue Pläne für
die nächsten Jahre.

1999
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SCHWIERIGE
MÄRKTE
Innovationen und der Grundsatz, höchste Qualität zu wahren
Mit neuen und weiterentwickelten Produkten sowie einem aktiven Auslandsvertrieb hatte sich die TRACOE medical GmbH, wie
das Unternehmen seit dem 9. Februar 2001 hieß, für die Zukunft
gut aufgestellt. Das war auch zwingend notwendig, denn der
Marktdruck nahm mit der Konzentration auf Kundenseite und auftauchenden Billiganbietern kontinuierlich zu. TRACOE reagierte
und wählte den Weg nach vorne: mit innovativen Produkten und
der selbstdefinierten Leitlinie, höchste Qualität zu liefern, um das
Leben von Patienten sowie die Arbeit von Ärzten und Pflegern zu
erleichtern.

2000 – 2013

KONSOLIDIERUNG
UND AUSBAU
Auch in den Folgejahren hat es die Firma TRACOE
nicht immer leicht: In Deutschland steigt der Kostendruck im
Gesundheitswesen, der Markt für Medizinprodukte ist schwer
umkämpft. International nimmt der Wettbewerbsdruck durch
Billiganbieter zu. Allen Widerständen zum Trotz bleibt TRACOE
jedoch seiner Linie treu, hält an seiner Idee fest und reagiert
mit neuen Produkten und dem Aufbau eines eigenen
Außendienstes auf die Herausforderungen im Markt.
Unter anderem bieten eine neue Produktionsstätte und ein
neuer Verwaltungssitz Möglichkeiten für Wachstum, so dass
TRACOE es nach der Jahrtausendwende schaffen wird,
sich als eines der innovativsten Unternehmen der Branche
zu etablieren und den Medizinmarkt im Bereich der
Tracheostomie und Laryngektomie fortan anzuführen.

Die sterile Verpackung der Kanülen
entspricht höchsten Hygiene-Vorschriften

2001

Das Unternehmen brachte in den Folgejahren zahlreiche neue
Produkte auf den Markt. 2002 erweiterte TRACOE die Produktgruppe care um Trachealkompressen, Kanülenbänder und verschiedene Pflegemittel. Die Produktgruppe larynx, die speziell für
Patienten mit Kehlkopfoperationen entwickelt wurde, baute der
Medizintechnikhersteller mit verschiedenen Stimmprothesen weiter
aus. Und auch bei der Kanülenentwicklung ging es rasch voran.
Für den Klinikgebrauch führte das Unternehmen 2002 mit der
TRACOE vario eine flexible Kanüle ohne Innenkanüle ein. Einen
Bestandteil des Produkts ließ das Unternehmen sogar patentieren:
Mit einem variabel verstellbaren Schild kann die vario Kanüle einfach und individuell für jeden Patienten eingestellt werden – eine
Besonderheit. Ein Jahr später folgte mit der Markteinführung der
TRACOE mini Kanüle dann ein nächster Meilenstein: Das Unter
nehmen erweiterte sein Sortiment um Produkte, die die speziellen

48 Konsolidierung & Ausbau

und hochanspruchsvollen Bedürfnisse von
Kindern und Neugeborenen erfüllen, denn
die Kanülen sind besonders weich und
dünnwandig, aber dennoch formstabil.

Distanz bringt Vertrieb ins Stocken
Dennoch schien an einer Stelle ein
Rädchen nicht reibungslos ins andere zu
greifen, denn der Vertrieb der Produkte
lief zunächst nicht so, wie von TRACOE
erwartet. Doch schon bald konnte die
Problems telle identifiziert werden: Die
Kunden hatten bezüglich der NischenMedizinprodukte Erklärungsbedarf. Die
Krux lag dabei in der Vertriebsstruktur. Im
HomeCare-Bereich pflegte TRACOE zwar
langjährige und bewährte Partnerschaften zu den Apotheken und dem Sanitätsfachhandel. Aber viele Krankenhäuser, in
denen die TRACOE Kanülen am Patienten
angewendet wurden, steckten zu der Zeit
mitten im Umbruch und standen gleichzeitig unter erheblichem Kostendruck. Produktanbieter wie TRACOE verhandelten
deshalb nicht direkt mit den zuständigen
Chefärzten oder Pfleged ienstleitungen,
sondern mit externen Einkaufsabteilungen
wachsender privater Krankenhausketten,
großer Einkaufsgemeinschaften oder auch
einzelner Krankenhäuser – die Distanz zum
Anwender war dadurch einfach zu groß.

2002
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Da TRACOE im Krankenhausbereich
bislang mit exklusiven Vertriebspartnern
zusammenarbeitete, fehlten folglich der
direkte Kontakt zu den Krankenhäusern
sowie der Austausch mit den Anwendern
über die Produkte. Das wurde besonders
bei der speziell für die Bedürfnisse im
Krankenhaus entwickelte Kanüle TRACOE
vario deutlich, die anfangs nicht zu den gewünschten Verkaufszahlen führte.
Doch wie könnte TRACOE die Nähe
zum Kunden aufbauen, um seine Produkte
zu erklären? Die Lösung: Das Unternehmen gründet einen eigenen Außendienst,
der die Verbindungen zu den Krankenhäusern herstellen, den Einkäufern und
Entscheidern die Produkte erläutern und
das medizinische Personal qualifiziert zu
den Produkten beraten würde. Die Umsetzung folgte prompt. TRACOE baute 2004
einen eigenen Vertrieb unter der Leitung
von Willy Weyland auf. Dieser verfügte zu
dem Zeitpunkt über 30 Jahre Erfahrung
bei namhaften Unternehmen der Medizintechnikbranche, unter anderem war er als
Geschäftsführer in den Bereichen OP und
HomeCare bei Kendall (heute Tyco) tätig
gewesen. Weyland reizte die Aufgabe, den
Vertrieb in einer kleinen Firma mit all den
besonderen Herausforderungen aufzubauen. Vier Verkäufer für unterschiedliche
Vertriebsregionen innerhalb Deutschlands

Von links nach rechts:
Willy Weyland,
Bernhard Schneider,
Martin Weyland,
Gerlinde Müller-Daniel

sowie eine Spezialistin für Produktschulungen erklärten und verkauften ab sofort die TRACOE Kanülen in den Krankenhäusern.
Doch das Vertriebsteam für Deutschland war nur der Anfang,
denn speziell im Ausland sah Köhler Potenzial: „Damit unsere Produkte richtig angewendet werden und ihre Qualität deutlich wird,
müssen die Verkäufer entsprechend geschult werden. Internationale Händler verkaufen aber neben unseren Produkten noch viele
andere und sind deshalb keine ausgebildeten Spezialisten für
unsere Kanülen. Unsere Vertriebspartner vor Ort brauchen daher
immer wieder intensive Beratungen und Schulungen.“ Hier sah
Köhler eine der zentralen Aufgaben für TRACOE für die kommenden
Jahre: enger mit den Händlern weltweit zusammenarbeiten, deren
Produkt-Know-how schärfen und somit den Service verbessern.
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TRACOE vario –
patentiert
anpassungsfähig
Im Jahr 2002 präsentiert TRACOE eine
Kanüle, die mit ihrem patentierten Kanülenschild individuell für jeden Patienten eingestellt werden kann – eine bedeutende
Verbesserung für die Arbeit von Ärzten und
Pflegekräften im Krankenhaus.

Eine eigene Abteilung für Forschung & Entwicklung
Der Wunsch nach Kundennähe und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Händlern auf der ganzen Welt sollte aber nicht allein
auf den Vertriebserfolg abzielen. Das TRACOE Vertriebsteam
konnte auf diese Weise auch die von Land zu Land häufig sehr
unterschiedlichen Verhältnisse in Erfahrung bringen, wertvolles
Wissen über die Bedürfnisse von Medizinern, Pflegepersonal und
Patienten vor Ort sammeln und die Informationen mit nach Hause
nehmen. Ein entscheidender Vorteil – erst recht für die Entwicklung neuer Produkte.

TRACOE vario Kanüle von 2004

Das System der TRACOE vario ist bis ins
Detail durchdacht: Das Schild der Kanüle wird
mit einem praktischen Druckmechanismus
individuell justiert. Dabei können beide Flügel
sogar separat eingestellt werden. Durch eine
aufgedruckte Skala bleibt auch bei einem
Kanülenwechsel die genaue Positionierung
gewährleistet. Aus den acht Typen der TRACOE
vario Tracheostomiekanülen kann die passende
Lösung für den Patienten ausgewählt werden.
Die Kanülen gibt es zum Beispiel mit eingebetteter Metallspirale, in klarem Kunststoff (mit
Röntgenkontraststreifen), mit Fensterung, mit
oder ohne Cuff. Besonderheiten sind die extra
lange TRACOE vario XL mit Metallspirale sowie
die TRACOE vario extract in klarem Kunststoff und mit Vorrichtung zur subglottischen
Absaugung, beide mit Cuff – natürlich auch in
Standardlänge verfügbar.

2004

Denn getreu dem Motto „Qualität von Menschen für Menschen“
will TRACOE medical seit jeher die Lebensqualität der Patienten
und die Behandlungserfolge der Mediziner nachhaltig verbessern
und dafür Produkte entwickeln, welche die individuellen Bedürfnisse der Patienten auf höchstem Niveau erfüllen. Für Köhler war
klar, dass der hohe Qualitätsanspruch nur dann garantiert werden
kann, wenn TRACOE parallel zum Vertrieb eine eigene Forschungsund Entwicklungsabteilung einrichtet und die Verantwortung der
Produktherstellung von A bis Z in den eigenen Händen behält.
Gesagt, getan: Im Jahr 2004 gründete TRACOE die besagte
Unit und betraute Dr. Ralf Schnell mit ihrer Leitung. Die Abteilung
Forschung & Entwicklung trägt seither Sorge dafür, unter Berücksichtigung der aktuellen Forschung und durch die Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Ideen für neue Produkte zu entwickeln
sowie deren Herstellungsverfahren und das bestehende Sortiment
stetig zu verbessern. Unter anderem deshalb ist TRACOE medical
heute internationaler Vorreiter für medizintechnische Entwicklungen im Bereich Tracheostomie.

2006
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Das Portfolio wächst – mit TRACOE pure
und TRACOE experc
Zwei Jahre später, 2006, präsentierte
das Unternehmen mit den Produkten
TRACOE pure und TRACOE experc zwei
wichtige Produktinnovationen für den
Krankenhausbereich. TRACOE pure, eine
Kanüle ohne Innenkanüle und ohne verstellbarem Schild, wurde für einen kurzzeitigen Einsatz am Patienten entwickelt und
deckt aufgrund eines niedrigen Preises
ein wichtiges Marktsegment ab. Das
ermöglicht TRACOE unter anderem, sich
in Deutschland und im Ausland besser an
Ausschreibungen zu beteiligen, bei denen
es insbesondere auf ein niedriges Preisniveau der Kanülen ankommt.
Noch wichtiger war jedoch die Einführung des TRACOE experc Dilatations-Sets,
mit dem das Unternehmen auf den damaligen Medizin-Trend der perkutanen Tracheotomie reagierte. Bei diesem von dem
Italiener Pasquale Ciaglia entwickelten
Verfahren der perkutanen Dilatationstracheotomie (PDT) wird die Luftröhre nicht
mehr durch einen Schnitt geöffnet, sondern
punktiert. Die Kanüle wird anschließend
nach stumpfer Erweiterung direkt in die
Trachea eingeführt. Auf diese Weise muss
die Tracheotomie nicht mehr von einem
HNO-Spezialisten durchgeführt werden,
sondern kann auch durch Anästhesisten

TRACOE percutan –
Innovationen für
die Zukunft

oder Intensivmediziner erfolgen. Ein weiterer Vorteil der PDT: Das Tracheostoma
heilt bei diesem Verfahren schneller und
es bleibt kaum eine Narbe am Hals des
Patienten zurück.
Dabei stand TRACOE der perkutanen Tracheotomie zunächst noch kritisch
gegenüber. Das Unternehmen wollte die
Entwicklung der PDT erst noch etwas
beobachten, denn es hielt die Methode
für noch nicht ausgereift. Als sich das Verfahren dann aber in wissenschaftlichen
Studien bewährte, sich in der Praxis allmählich durchsetzte und deutlich wurde,
dass in der perkutanen Tracheotomie die
Zukunft lag, machten sich Dr. Ralf Schnell
und sein Team im Jahr 2005 rasch an die
Entwicklung eines Produkts, das dem
TRACOE eigenen Qualitätsanspruch
entsprach. Das Set sollte für Ärzte und
Patienten entscheidende Verbesserungen bringen. Beispielsweise verhindert
eine minimal-traumatische Einführhilfe
weitestgehend das Verletzen der Trachea
bei der Einführung der Kanüle. Schnell
wurde deutlich: Das Produkt wird ein Verkaufsschlager. Ähnlich wie knapp zehn
Jahre zuvor die TRACOE twist, wurde das
TRACOE experc Set zum Meilenstein für
das Unternehmen.

Mit dem 2006 vorgestellten TRACOE experc
Set für die perkutane Tracheotomie etabliert
sich TRACOE als Problemlöser auf dem Markt
der modernen Tracheotomieverfahren.

2007 Anzeige für das
TRACOE experc Set

TRACOE sah im sogenannten Kalibersprung, einer Stufe zwischen Kanüle und Einführhilfe, die oft zu Verletzungen führte, den
entscheidenden Nachteil der handelsüblichen Perkutansets. Die TRACOE Lösung: das
experc Set besitzt als minimal-traumatische
Einführhilfe einen weichen Silikonschirm an
der Spitze des Einführinstrumentes, der den
Kalibersprung ausgleicht. Beim Herausziehen
der Einführhilfe klappt der Schirm um, und die
Einführhilfe kann in einfacher Art und Weise
wieder entfernt werden. Für diese von Dr. Ralf
Schnell entwickelte Innovation wurden internationale Patente erteilt.
Es gibt 14 verschiedene TRACOE Tracheo
stomiekanülen mit minimal-traumatischem Einführsystem aus den Produktgruppen TRACOE
twist inklusive twist plus und TRACOE vario.

2006
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eine Kurzkanüle aus flexiblem und weichem
Silikon auf den Markt. Die Kanülen können
zugleich als Träger von Sprechventilen
und/oder eines Feuchtigkeits- und Wärme
austauschers (HME) eingesetzt werden.
Der TRACOE button plus, ein medizinisches Hilfsmittel, das im selben Jahr herauskam, dient der Therapie tracheostomierter Patienten nach längerer Beatmung.
Das Produkt sichert den Atemweg nach
dem Entfernen einer Trachealkanüle und
ermöglicht das schnelle Abhusten von
Reizsekret.

Das Set besteht aus Instrumenten zur
Herstellung eines Tracheostomas (Dilatations-Set) und einer TRACOE twist Kanüle
mit einer speziellen Einführhilfe, die ein
traumatisches Einführen in die Luftröhre
des Patienten verhindert. Es wurde von den
Krankenhausärzten sofort als adäquates
und praktisches Hilfsmittel angenommen.
Die Produktfamilie TRACOE percutan, der
das TRACOE experc Set zugeordnet ist,
wurde inzwischen durch Sets mit vario und
twist plus Kanülen erweitert.

Der Markt fordert, TRACOE liefert
TRACOE hielt stets Augen und Ohren
für die sensible Marktentwicklung offen

2010

und reagierte mit der Entwicklung neuer
Produkte immer wieder auf die Bedürfnisse der Ärzte, des Pflegepersonals und
der Patienten. Ein Beispiel: Da für viele
übergewichtige Patienten die gängigen
Kanülengrößen nicht lang genug sind, entwickelte TRACOE extralange Produkte und
baut dieses Programm bis heute kontinuierlich weiter aus.

Das experc Set gehört
zu den verkaufsstärksten
Produkten der TRACOE

Für Patienten auf dem Weg der Genesung, die keine klassischen Trachealkanülen mehr benötigen, sondern lediglich ein
Hilfsmittel, um die Luftröhre offen zu halten,
brachte TRACOE im Jahr 2010 hingegen

Mit der twist plus Reihe bietet TRACOE
seit 2011 eine weiterentwickelte Version der
bewährten twist Kanülen an. Die Kanülen
sind etwas länger und erleichtern dem
Patienten über die noch einmal verringerte Wandstärke das Atmen. Für Ärzte im
Krankenhaus und die Patienten bedeutete
das eine erhebliche Verbesserung. In
enger Abstimmung mit Zulieferern wurden
von TRACOE deshalb mit großem Aufwand
neue Techniken und Materialien erprobt,
um die twist Kanülen in der gewünschten
Form zu verbessern.

Druck von außen: Reformen
fordern Anpassungen
Entwicklungen im Markt für Medizinprodukte sowie fortlaufende Veränderungen
im Gesundheitswesen erforderten von

2011

TRACOE und anderen Medizintechnik
herstellern immer wieder, sich anzupassen. Zumeist bedeutete das, dass sich
zugleich der Kostendruck auf die Hersteller erhöhte, wie auch im Jahr 2007:
Mit dem Inkrafttreten der neuen Gesundheitsreform entschied nicht mehr der
Arzt darüber, von welchem Versorger ein
Patient seine Kanüle für den HomeCare-
Bereich erhielt, sondern die Krankenkassen. Diese weitreichende Veränderung
barg große Herausforderungen, denn
aufgrund der Distanz der Krankenkassen zum Patienten war es notwendig, die
TRACOE Produkte dort entsprechend
zu erklären und anzubieten. Trotzdem
betonte Köhler: „Wie in allen Bereichen,
in denen wir Produkte anbieten, wollen
wir auch im HomeCare-Bereich weiter
wachsen.“ Vor allem im Krankenhausbereich blieb der Kostendruck weiterhin
hoch. Die Krankenhäuser wollten deshalb
die Zahl der Lieferanten reduzieren und
sich auf Unternehmen konzentrieren, die
in der Lage waren, für ihren Bereich alle
Produkte liefern zu können. Für TRACOE
war also klar: Das Unternehmen musste
zum Rundum-Anbieter für Medizintechnik
im Bereich der Tracheostomie und Laryngektomie werden.

„Wie in allen Bereichen,
in denen wir Produkte
anbieten, wollen wir auch
im HomeCare-Bereich
weiter wachsen.“
Stephan Köhler
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EINE NEUE
PRODUKTION

Automatisches Kleinteile- und
Fertigprodukte-Lager 2009

Mehr Platz für die Kanülenherstellung
Mit einer stetig wachsenden Produktpalette und einem erfolgreichen Vertrieb wurde auch das Unternehmen insgesamt immer
größer. Die Kapazitäten der erst 1999 bezogenen Produktionsstätte
in Nieder-Olm waren daher bald völlig ausgelastet. Um in puncto
Lieferfähigkeit und Herstellungskosten auch gegenüber dem inter
nationalen Wettbewerb bestehen zu können, mussten zudem die
Arbeitsabläufe in der Produktion optimiert werden. Keine zehn
Jahre nach der Eröffnung in Nieder-Olm beschloss TRACOE deshalb, eine völlig neue, größere Produktionsstätte zu errichten. Diese
Erweiterung war dringend notwendig geworden, denn 2008 war
der Umsatz um sieben Prozent gestiegen, und auch für das laufende Jahr erwartete TRACOE wieder ein kräftiges Wachstum.
Baubeginn und Einzug der Digitalisierung
Im Herbst 2008 starteten die Bauarbeiten in Nieder-Olm. Für
mehr als fünf Millionen Euro entstand hier eine neue Produktionsstätte mit rund 3.000 Quadratmetern Fläche. Nach der Fertigstellung im Jahr 2009 richtete TRACOE dort eine Reinraum-Produktion,
ein vollautomatisches Kleinteilelager mit Kommissionierungsarbeitsplätzen sowie ein Hochregallager mit Versandabteilung ein. Die Produktionskapazität erhöhte sich um ein Vielfaches und Fertigungsabläufe und Logistik wurden erheblich verbessert.
An die Eröffnung der neuen Produktionsstätte waren große
Erwartungen geknüpft, denn viele Arbeitsschritte sollten ab sofort

2009

Reinraum 2009

automatisiert und der Workflow insgesamt individuelle Produktvarianten der Kanülen
verbessert werden. Der Zugriff auf das erzeugen. Viele ehemalige und aktuelle Mitkleinteilige Produktlager beispielsweise arbeiter kannten zu diesem Zeitpunkt noch
erfolgte jetzt mit einem computergesteuer- die Herstellung der Kanülen in Heimarbeit
ten, vollautomatischen Roboter. Während durch freie Mitarbeiter – mit der modernen
bislang Teile der Produktion zur Weiterver- Produktion in Nieder-Olm war dies kaum
arbeitung immer händisch an das andere
mehr zu vergleichen.
Ende des Gebäudes gebracht werden
mussten, waren die Arbeitsplätze jetzt in
Tatsächlich symbolisierte die neue Prooptimaler Reihenfolge angeordnet und duktionsstätte für TRACOE eine bedeukonnten beinahe vollends automatisch
tende Veränderung. Köhler brachte es auf
mit den benötigten Teilen für den weiteren den Punkt: „Bislang mussten wir uns immer
Herstellungsprozess beliefert werden. Die an das Gebäude anpassen, jetzt passt
Montage sollte überwiegend in den Rein- sich das Gebäude an uns an.“ Zudem
räumen stattfinden, um damit höchste standen weitere Veränderungen ins Haus:
Qualitätsstandards sicherzustellen.
„Zukünftig wird alles EDV-basiert sein. Es
wird sicher einige Zeit dauern, bis sich
Die klassische Handarbeit blieb den- alle darauf eingestellt haben, aber wir vernoch unersetzlich, denn nur dadurch konnte
trauen auf unsere Mitarbeiter und wissen,
TRACOE medical seine Leitlinie, beste dass die Umstellung kein Problem für sie
Produktqualität zu liefern, umsetzen und werden wird.“

„Bislang mussten
wir uns immer an
das Gebäude anpassen, jetzt passt
sich das Gebäude
an uns an.“
Stephan Köhler
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In den folgenden Jahren erweiterte
TRACOE medical die Produktion in Nieder-
Olm immer wieder. Dabei wurde auch die
Zukunft des Unternehmens neu geplant. Da
Professor Waldeck inzwischen 73 Jahre alt
war, vereinbarten die beiden Geschäftsführer, die bisher in Frankfurt angesiedelten
Abteilungen Marketing, Vertrieb und Finanzbuchhaltung ebenfalls nach Nieder-Olm
zu verlegen. Waldecks Ausstieg aus der
Geschäftsführung bereiteten sie über
einen Zeitraum von drei Jahren vor. Die
Zusammenlegung der Standorte Frankfurt
und Nieder-Olm sollte die Kommunikation
zwischen den Betriebsbereichen sowie die
Reaktionsfähigkeit und Flexibilität der
Produktion verbessern und die Abstimmung der Entwicklungsabteilung mit dem
Vertrieb intensivieren.
Die Bauarbeiten für das Verwaltungs
gebäude, mit großzügigen Büroräumen
und insgesamt rund 1.200 Quadratmetern
Fläche, starteten Anfang April 2012 und
konnten bis zum darauffolgenden Winter
abgeschlossen werden. Das bisherige Büround Lagergebäude wurde gleichzeitig
modernisiert und erhielt neue Arbeitsräume. Im errichteten Verbindungsbau
wurden neben Büros auch die Empfangshalle sowie verschiedene Schulungsräume
untergebracht. In den gesamten Umbau
investierte TRACOE mehrere Millionen Euro.

2012

Stephan Köhler bezog bereits vor dem
geplanten Umzug vorläufige Büroräume in
Nieder-Olm, um schon während der Bauphase möglichst viel vor Ort sein zu können.
Zum Jahresbeginn 2013 war es dann so
weit: Die Mitarbeiter aus Frankfurt konnten
nach Nieder-Olm umsiedeln, der offizielle
und vollständige Umzug wurde jedoch
auf den 1. Februar 2013 und das anschließende Wochenende festgelegt – wieder
ein bedeutender Meilenstein für TRACOE.
Schmerzlicher Verlust einer bedeutenden
Persönlichkeit
Tatsächlich markierte der Umzug aber
auch auf eine ganz andere Weise Ende und
Beginn einer Ära. Professor Waldeck, der
TRACOE mit seinem Wissen und seiner Persönlichkeit außerordentlich geprägt hatte,
erkrankte im Spätsommer des Vorjahres
schwer. Am Freitag, den 1. Februar – dem
Tag des Umzugs – verstarb er. Sein Tod
trübte das eigentlich schöne Ereignis der
Unternehmenserweiterung, denn mit Professor Waldeck verlor TRACOE eine wichtige Persönlichkeit und Stütze. Bereits beim
ersten Generationswechsel, nach dem
frühen Tod des Gründers Rudolf Köhler,
hatte Franz Waldeck dessen Nachfolger
Dr. Wolfgang Köhler mit seinem Wissen
und seiner Erfahrung zur Seite gestanden
und später gemeinsam mit dessen Sohn
Stephan Köhler das Geschäft weiter aus

Gebäudemodell des Firmensitzes in Nieder-Olm

1958
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in Deutschland. Das Unternehmen wollte
auch international mit Qualitätsprodukten
„Made in Germany“ überzeugen, darüber
waren sich Köhler und Waldeck vor dessen Tod einig. Anlässlich des 50-jährigen
Jubiläums der ersten PVC-Kanüle im Jahr
2008 bekräftigte Professor Waldeck seinen
und Köhlers Gedanken noch einmal: „Die
Personalkosten hierzulande sind zwar
hoch, aber unsere Mitarbeiter sind auch
sehr qualifiziert und produktiv. Deshalb werden wir auch in Zukunft weiter in Deutschland produzieren, um unserem hohen Qualitätsanspruch gerecht zu werden.“

Stephan Köhler und
Franz Waldeck 2009

gebaut. Waldecks Mitverdienst war es,
dass TRACOE Kanülen bis zu seinem Tod
in über 80 Ländern weltweit eingesetzt
wurden.
Aufgaben für die Zukunft
Stephan Köhler und seine Kollegen
hatten die TRACOE mit gezieltem Marketing, einem professionellen Vertrieb und
zahlreichen neuen Produkten zu einem
weltweit führenden Anbieter im Bereich
Tracheostomie und Laryngektomie ent
wickelt. Der Katalog listete bereits im Jahr

2012

2007 rund 3.000 Produkte in allen lieferbaren Größen und Varianten. TRACOE
verkaufte seine Produkte über Exklusivverträge in die ganze Welt, in Deutschland sorgte ein engagierter Vertrieb für ein
wachsendes Geschäft. Trotz aller Rationalisierungen wuchs auch die Zahl der
Mitarbeiter kontinuierlich.
TRACOE setzte weiterhin auf den
Standort Deutschland. Zwar wurden einzelne Bestandteile international eingekauft,
doch die Herstellung der Kanülen blieb

Die hohen Personalkosten verlangten
allerdings eine Herstellung, die so effizient
wie möglich war – und das ohne Qualitätsverluste. Denn nur so konnte TRACOE
langfristig auf dem Markt bestehen, wusste
Köhler.
Nach dem Tod von Professor Waldeck
übernahm Stephan Köhler die Firma als
alleiniger Gesellschafter. Den Umbruch
nutzte er, um Strukturen des Unternehmens
zu überprüfen und die eine oder andere
Stelle, wenn nötig, zu modernisieren. Auf
dem enormen Wachstum der TRACOE
wollte sich Köhler keinesfalls ausruhen,
denn er war überzeugt, dass die Herausforderungen im Markt in immer kleineren
Abständen kommen und gleichzeitig deut-

lich größer werden würden. Köhler: „Früher
konnte man eine Strategie entwickeln, die
dann zehn oder mehr Jahre Bestand hatte.
Das geht heute nicht mehr.“
Köhler wollte die positive Geschäftsentwicklung nutzen, um den Herstellungsprozess noch einmal zu optimieren und
besonders effizient zu gestalten. Deshalb
investierte das Unternehmen kräftig in den
Produktionsablauf. Das Ziel: TRACOE wird
zum Komplettanbieter für Medizinprodukte
im Bereich der Tracheostomie und Laryngektomie – mit Produkten, die den Patienten
komfort erhöhen, eine raschere Heilung
begünstigen, die Liegedauer verkürzen, die
Arbeitsabläufe der Ärzte und Pfleger optimieren und dabei auf lange Sicht sogar noch
das Budget der Krankenhäuser schonen.
Effizienz steigern, Innovationen vorantreiben, den Vertrieb im In- und Ausland
stärken, das Marketing ausbauen, gleichzeitig die Mitarbeiter aus der Produktion
und der Verwaltung zusammenführen und
auf gemeinsame Ziele ausrichten: Stephan
Köhler hatte sich hohe Ziele gesteckt. Nur
auf diesem Weg, davon war der Geschäftsführer überzeugt, würde TRACOE medical
erfolgreich in die Zukunft gehen.

„Früher konnte
man eine Strategie
entwickeln, die dann
zehn oder mehr
Jahre Bestand hatte.
Das geht heute nicht
mehr.“
Stephan Köhler
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NEUES WACHSTUM
ERMÖGLICHEN
2013 – 2018

FIT FÜR DIE
ZUKUNFT
Nach dem Tod von Professor Franz Waldeck wird
Stephan Köhler zum alleinigen Eigentümer und Geschäftsführer
von TRACOE. Angesichts stetig wachsender Umsätze zeigt
sich aber schnell, dass das Unternehmen auch am neuen
Standort an seine Kapazitätsgrenzen stoßen wird.
Die Aufgabe ist groß, in nahezu allen Bereichen besteht
Handlungsbedarf. Unterstützt wird Köhler seit 2015 deshalb
von Dr. Thomas Jurisch als zweitem Geschäftsführer.
TRACOE unterwirft sämtliche innerbetrieblichen Prozesse
einer Revision und strukturiert nahezu alle Bereiche neu. Durch
die Übernahme der niederländischen MC Europe (2011) und
die Beteiligung an der britischen Kapitex (2015/16) entsteht
eine internationale Gruppe. Gemeinsam mit unternehmerisch
denkenden Abteilungsleitern stellen Köhler und Jurisch
die Weichen für Wachstum und Ertragskraft.

Optimierung in allen Bereichen
Als Professor Waldeck 2013 starb, war der Umsatz der TRACOE
bereits seit einigen Jahren jährlich um mehr als 10 Prozent gestiegen – das Unternehmen geriet dabei deutlich an seine Grenzen.
Die ersten Konsequenzen hatten Köhler und Waldeck bereits
2011 / 2012 gezogen und für Produktion und Einkauf neue Abteilungsleiter eingestellt. Ab Herbst 2012 arbeitete die Produktion
zudem im Zwei-Schicht-Betrieb, um die Lieferfähigkeit zu erhöhen.
Und trotzdem hakte es an diesem Punkt immer wieder, obwohl
TRACOE bereits seit 2002 mit einer ERP-Software arbeitete, mit
der die Produktionsplanung und Lieferfähigkeit eigentlich garantiert sein müssten.

Arbeiten im Zwei-Schicht-Betrieb
sollte die Lieferfähigkeit erhöhen
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Stephan Köhler wollte deshalb genauer untersuchen, wo die
Probleme lagen, und startete 2013 das Projekt „Geschäftsprozessund ERP-Optimierung (GEO2)“. Unterstützt wurde Köhler dabei
von der Frankfurter Beratungsgesellschaft INTARGIA. Der Dienstleister identifizierte gemeinsam mit den Abteilungen alle Schwachstellen. Im Mittelpunkt stand dabei zunächst die eingesetzte
ERP-Software, die immer wieder für Lieferschwierigkeiten verantwortlich gemacht wurde. Auch das automatische Kleinteilelager
schien nicht richtig zu funktionieren. Bei genauerer Betrachtung
zeigte sich allerdings, dass die Probleme viel stärker in unklaren
Verantwortlichkeiten und optimierbaren Kommunikationsstrukturen
zu suchen waren – und in einem zu eingeschränkten bereichsübergreifenden Denken bei den Führungskräften.
An diesen Potenzialen setzte das Key-User-Konzept des
GEO2-Projekts an. In allen Abteilungen wurden Key-User für die
ERP-Software bestimmt und ausgebildet. Sie waren ab sofort
Ansprechpartner für ihre Kollegen bei allen Fragen und Problemen.
Außerdem sammelten sie Verbesserungsvorschläge, um die Software weiterzuentwickeln. Gleichzeitig wurden auf diesem Weg
„der Blick fürs Ganze“ und das Verständnis für die strategischen
Ziele von TRACOE medical gefördert. So wurden nicht zuletzt die
Voraussetzungen geschaffen für die tief greifenden organisatorischen Veränderungen der folgenden Jahre.

Klare Kommunikationsstrukturen erleichtern die Arbeit
und das Zusammenspiel der verschiedenen Abteilungen

2013
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EINE NEUE
GESCHÄFTSFÜHRUNG

Mitglied der Geschäftsleitung und
kaufmännischer Leiter: Marcus Keidl 2018

Die Geschäftsführung wird erweitert
Die Unterstützung durch die INTARGIA löste mittelfristig auch
ein anderes Problem des Unternehmens. Nach Franz Waldecks Tod
war Stephan Köhler klar, dass er die Geschäftsführung des Unternehmens nicht lange alleine würde stemmen können. Daher suchte
er bereits 2013 einen Geschäftsführer für Produktion und Entwicklung. Es war allerdings nicht einfach, eine Führungspersönlichkeit
zu finden, die zu TRACOE passte. Vom ersten externen Geschäftsführer, der im Juni 2013 zu TRACOE gestoßen war, trennte man
sich im Februar 2014 einvernehmlich wieder. Zum Glück fand sich
die Lösung dann in der Familie. Dr. Thomas Jurisch, der Ehemann
von Stephan Köhlers Schwester Catharina, hatte als Gesellschafter
und Geschäftsführer der INTARGIA die Entwicklung der TRACOE
über viele Jahre hinweg begleitet.
Bereits im April 2014 übernahm er – zunächst nur interimistisch –
die Position als zweiter Geschäftsführer der TRACOE und kümmerte
sich um die Bereiche Entwicklung, Produktion, Qualitätswesen,
Supply Chain Management und Einkauf. Schnell zeigte sich, dass
jetzt wirklich alles passte. Jurisch stieg daher zum 1. Januar 2015
endgültig als Geschäftsführer ein. Der Diplom-Maschinenbauer und
promovierte Wirtschaftsinformatiker konzentrierte sich mit seiner
umfangreichen Erfahrung aus der Beratung großer mittelständischer Unternehmen sofort auf die notwendigen Veränderungen in
Produktion und Entwicklung.

Zum Juli 2017 wurde schließlich Marcus
Keidl zum Mitglied der Geschäftsleitung
berufen. Der bisherige kaufmännische Leiter
unterstützte seit Jahren den gesetzten
Wachstumskurs und hatte unter anderem
die Übernahme der britischen KAPITEX im
Jahr 2016 maßgeblich vorangetrieben.
Transparenz, effiziente Prozesse und
modernes Projektmanagement
Die erweiterte Geschäftsführung mit
Stephan Köhler und Dr. Thomas Jurisch
setzte sofort ein umfassendes Programm
auf, um die Zukunftsfähigkeit von TRACOE
medical durch kontinuierliche Organisations- und Prozessoptimierungen in allen
Bereichen sicherzustellen. Ausgehend von
dem strategischen Ziel, in den kommenden Jahren kontinuierlich ein zweistelliges

Umsatzwachstum zu erreichen, kümmerte
sich Dr. Jurisch intensiv darum, auf allen
Ebenen transparente Prozesse und Verantwortlichkeiten zu organisieren. Abteilungsübergreifende Teams bearbeiteten
die zahlreichen Projekte, mit denen die
Effizienz und Effektivität aller Verfahren verbessert wurden. Gleichzeitig startete die
schrittweise Digitalisierung aller Geschäftsprozesse. Angesichts des scharfen internationalen Wettbewerbs und der weltweit
steigenden behördlichen Anforderungen
an den Medizintechnikmarkt sind Prozessoptimierung und Qualitätsmanagement für
TRACOE medical unverzichtbar.

(Von links nach rechts)
Die Geschäftsleitung:
Dr. Thomas Jurisch,
Stephan Köhler,
Marcus Keidl

2013
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Dieses kontinuierliche Modernisierungsprogramm, letztlich
eine anspruchsvolle Neuerfindung des Unternehmens, konnte
ohne motivierte Mitarbeiter, die ihre Arbeit ständig verbessern
wollen, allerdings nicht gelingen. Die Teamleiter der einzelnen
Abteilungen sollten ab 2013 mehr Verantwortung für ihren Bereich
übernehmen und es galt, den kritischen Dialog über das ERP-
System am Laufen zu halten. Dazu mussten die Mitarbeiter aber
wissen, dass sie ohne jede Scheu und Angst Vorschläge oder
Kritik äußern konnten. Schon die INTARGIA hatte daher das
Thema „Kommunikation“ ins Zentrum des Veränderungsprozesses
gestellt und Coachings und Kommunikationsschulungen der Mitarbeiter auf den Weg gebracht.
Mit einer neuen Meeting-Struktur wurde zunächst die abteilungsübergreifende Kommunikation verbessert. In regelmäßigen
Treffen zwischen Vertrieb und Entwicklung wurden Prioritäten für
Neuentwicklungen und Produktverbesserungen festgelegt. Das
alle sechs Wochen stattfindende Management Meeting zwischen
Bereichsleitern, Abteilungsleitern und Geschäftsführung diente
der Information der Teilnehmer, die diese Themen wiederum in
ihre Projektgruppen und Arbeitskreise weiterleiteten. Um den kontinuierlichen Verbesserungsprozess optimal steuern zu können,
richtete Jurisch außerdem eine neue Abteilung für Prozess- und
Organisationsentwicklung ein.
Seit Anfang 2013 informierte die Geschäftsführung in regelmäßigen Mitarbeiterversammlungen ausführlich über Umsätze, Reklamationen, Verbesserungspläne und andere wichtige TRACOE
Themen, so dass die Belegschaft immer gut über sämtliche firmeninterne Entwicklungen informiert war. Im Dezember 2014 löste ein
interner Newsletter die regelmäßigen Versammlungen ab, die seitdem aber immer noch zu besonderen Anlässen stattfinden.
Hell, freundlich, modern: Seit dem Umbau im Jahr 2013 verfügt TRACOE medical
über neue Konferenzräume, die für Meetings aller Art genutzt werden.
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TRACOE IST
CHANCENREICH
Große Aus- und Weiterbildungsoffensive
Die Herstellung der TRACOE Kanülen ist mit viel Handarbeit
verbunden und die einzelnen Arbeitsschritte bedürfen verschiedener Fertigkeiten. Die Umstellung auf Fließfertigung begleitete
TRACOE daher mit internen Fortbildungen, damit die Mitarbeiter
möglichst viele Arbeitsschritte übernehmen konnten. Neben der
damit verbundenen Flexibilität in der Produktionsplanung profitierten auch die Mitarbeiter von den abwechslungsreicheren Aufgaben.
Der wichtige nächste Schritt war die Einführung des internen Ausbildungslehrgangs „Fachkraft zur Herstellung von Tracheostomiekanülen“. Die Absolventen erhalten ein qualifizierendes Zertifikat,
das über ihre Fähigkeiten Auskunft erteilt.

Ein Mensch
kann nur optimale
Leistung bringen,
wenn alle Bereiche
seines Lebens
weitgehend in
Einklang sind.
TRACOE versucht,
seine Mitarbeiter
dabei zu
unterstützen.

TRACOE bildet darüber hinaus junge Menschen zu Industriekaufleuten, Fachkräften für Lagerlogistik und Kaufleuten für Büromanagement aus. 2014 erhielt die Firma außerdem die Zulassung
als Ausbildungsstätte im Studiengang „BWL Industrie“ der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg. Die Absolventen des Bachelor-
of-Arts-Studiums durchlaufen während ihrer Studienzeit nahezu
alle Abteilungen von TRACOE medical.

Umfangreiche Entwicklungsangebote
Weiterbildung ist Trumpf. Die Mitarbeiter
aller Abteilungen werden durch vielfältige
interne und externe Schulungen kontinuierlich qualifiziert und dabei unterstützt, sich
persönlich über Weiterbildungen beruflich
weiterzuentwickeln. Der Erfolg zeigt sich
nicht nur in zufriedenen und leistungsstarken Mitarbeitern, sondern auch darin, dass
heute über 60 Prozent der Führungskräfte
ihre Karriere bei TRACOE gestartet haben.
Zusätzlich zur „klassischen“ Fort- und
Weiterbildung bietet TRACOE seinen Mitarbeitern auch ein eigenes Programm zur
Gesundheitsförderung sowie ein breites
Spektrum an Coaching-Maßnahmen an.
Dabei geht es unter anderem darum, Ziele
zu definieren, Konflikte zu lösen, Krisen zu
bewältigen oder Führungskompetenzen zu
entwickeln.
Das professionelle Coaching von
Führungspersonal und Teamleiter n
übernahm Catharina Jurisch (Cathagis
Coaching). Die Schwester von Stephan
Köhler begleitete TRACOE seit dem Tod
des Vaters im Jahre 1990 in unterschiedlichen Rollen und war mit den Mitarbeitern
und der Unternehmenskultur eng vertraut.
Sie veranstaltete Workshops zu den Themen Teambuilding und Kommunikation
und vermittelte über Coachings in Kon-

fliktfällen. Wichtig für die Entwicklung des
gesamten Unternehmens war dabei die
Einführung der sogenannten 360°-Feedbacks, die Catharina Jurisch begleitet.
Diese Methode hilft enorm, Führungsstil
und Persönlichkeit durch die Einschätzung
von Kompetenzen und Leistungen aus
unterschiedlichen Perspektiven – etwa der
Mitarbeiter, der Vorgesetzten oder von Kollegen – weiterzuentwickeln.

Für Coachingmaßnahmen und
Gesundheitsförderung
ist Catharina Jurisch
zuständig
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TRACOE in der Produktion die Losgrößen
ebenso wie die Lagerbestände reduzieren
und dabei trotzdem die Lieferfähigkeit steigern.

TRACOE Kanülen werden mit höchster
Sorgfalt in Handarbeit hergestellt

Voller Fokus auf Schlüsselbereich Produktion
Angesichts des starken Wachstums
optimierte TRACOE die Produktion kontinuierlich. Der Bedarf dafür tauchte an ganz
unterschiedlichen Stellen auf. So hatte die
Produktionsleitung nach der Zusammenlegung der beiden Standorte in Nieder-Olm
auch die Planung übernommen. Das passte
zwar inhaltlich zusammen, führte aber zu
einer Überfülle an Aufgaben für Produktionsleiter Günter Fritsche.
Daher wurde im Bereich Fertigung neben
der Produktion bereits im September 2013
ein eigenes Supply Chain Management
aufgebaut, für den mit Normen Krob ein
erfahrener Spezialist eingestellt wurde. Er
kümmert sich seitdem nicht nur um Planung und Logistik, sondern auch um den
operativen Einkauf. Mit der Etablierung
des Supply Chain Managements konnte

Voraussetzung dafür – und eine weitere
Erkenntnis des Projektes GEO2 – war es
aber, dass die Produktionszeiten selbst
deutlich verringert werden mussten. Die
beiden Geschäftsführer beauftragten daher
Porsche Consulting, die Fertigungsprozesse
bei der TRACOE zu analysieren und zu
verbessern. Die Beratungsgesellschaft war
Anfang der 1990er Jahre aus einer Krise
von Porsche hervorgegangen, in deren
Folge beim Fahrzeugbauer die aus Japan
stammende „Kaizen“-Philosophie eingeführt wurde. Kaizen zielt auf einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, bei dem
alle Beteiligten für ihren Arbeitsbereich so
viel Verantwortung wie möglich übernehmen. Die Berater waren damit die idealen
Partner für TRACOE – die allerdings selbst
noch ganz am Anfang der Zusammenarbeit über die Abteilungsgrenzen hinweg
stand. Es gelang den Führungskräften um
die beiden Geschäftsführer aber in kurzer
Zeit, die Kommunikation zwischen den
Abteilungen so zu stärken, dass ein
gemeinsames Projekt „Optimierung der
Produktion“ überhaupt möglich wurde.
Im Lauf des Jahres 2014 veranstaltete
Porsche Consulting zunächst mit Teams

2013

aus den Bereichen Vormontage und
Sekundärverpackung jeweils einwöchige
Workshops. Die Teams analysierten den
Ist-Zustand, maßen Laufwege und Prozessschritte, prüften Arbeitsgänge und
untersuchten die benötigten Werkzeuge
und Materialien. Dann erarbeiteten sie
Verbesserungsvorschläge zur Verkürzung
der Durchlaufzeiten und dokumentierten
die anschließenden Testläufe. Im Praxistest
stellte sich heraus, welche Ideen tatsächlich Vorteile brachten. Noch offene Fragen
wurden in einer „Kaizen-Zeitung“ notiert
und zunächst vertagt. Täglich gaben die
Teilnehmer Feedback, formulierten Erwartungen und Enttäuschungen und steuerten
so den Projektverlauf.
Tatsächlich zeigte die produktive Atmosphäre der Workshops rasch große Erfolge.
Allein bei der Produktion der Außenkanülen
ließ sich die Bearbeitungszeit um 19 Prozent
verringern. Zahlreiche weitere Verbesserungen ergaben sich bei Details: Durch eine
geschickte Anpassung der Lösungsmittelmenge an das Verkleben mit einem Spezialwerkzeug verkürzte sich die Trockenzeit eklatant – von 20 auf gerade einmal
eine Minute. Bei der Sekundärverpackung
konnten drei Arbeitsgänge sogar komplett
gestrichen werden. Auch hier reduzierten
sich die Durchlaufzeiten nachhaltig und
die Produktivität stieg um bis zu 44 Prozent.
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Das geschickte Hintereinanderschalten
der notwendigen Arbeitsschritte verkürzte
die Durchlaufzeit der Trachealkanülen in
der Produktion von sieben auf eine Woche.
Der bis heute kontinuierlich fortgeführte
Verbesserungsprozess erhöhte die Lieferfähigkeit, schlug sich in sinkenden Kosten
nieder und sicherte damit letztlich die Produktion am Standort. Denn für TRACOE
waren diese Rationalisierungsprozesse
unerlässlich, um dauerhaft am Markt bestehen zu können. Schritt für Schritt wurden
seit Sommer 2014 die nötigen Änderungen umgesetzt und es folgten bald weitere
Workshops zur Umgestaltung der restlichen
Produktion. Ein regelmäßiger, teilweise täglicher Austausch über die Abteilungsgrenzen hinweg sichert seitdem die reibungslose Zusammenarbeit und hilft, sich auf die
vereinbarten Ziele zu fokussieren.

Die Hintereinanderschaltung von Arbeitsschritten verkürzte die Herstellung von
Trachealkanülen erheblich
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Food and Drug Administration (FDA), die
noch stärker als ihr deutsches Pendant auf
die Dokumentation der Arbeitsprozesse
abzielt und das Unternehmen alle drei Jahre
vor Ort auditiert.
Angesichts dieser strengen Anforderungen hatte TRACOE schon vor Jahren
begonnen, die Abteilung Qualitätswesen
auf- und auszubauen. Erster Ausgangspunkt war dabei die Weiterentwicklung der
Wareneingangskontrolle. Das Qualitätswesen wurde kontinuierlich erweitert und
kümmerte sich im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen um die technische
Dokumentation, die Produktprüfungen und
Validierungen, Gerätequalifizierungen, die
Betriebshygiene und den Nachweis der
Biokompatibilität der Produkte. Die Abteilung schuf mit diesem Qualitätsmanagement somit die Voraussetzungen für alle
Genehmigungen.
Links: Eva Schaeffer
Rechts: Adeline Renier

2013

Qualitätsmanagement als Treiber
Die Umgestaltung bestehender Arbeitsprozesse war nicht zuletzt deshalb eine so
große und langwierige Herausforderung,
weil TRACOE als Hersteller medizinischer
Produkte sehr strengen Qualitätsanforderungen unterliegt. Jede Veränderung in
der Produktion muss genauestens dokumentiert und in neuen Arbeitsanweisungen

fixiert werden. Produkte und Produktion
werden jährlich durch den TÜV Süd geprüft,
der auch bewertet, ob die Produkte das
CE-Zeichen tragen dürfen. Ohne diesen
Nachweis dürfen sie innerhalb der Europäischen Gemeinschaft nicht in Verkehr
gebracht werden. Als Exporteur in die USA
unterliegt TRACOE darüber hinaus auch
den Vorschriften der US-amerikanischen

Auditierung und Zertifizierung sind
zunächst zwar aufwendig und kostspielig,
sie sind aber dringend notwendig für die
internationale Marktfähigkeit. Das Unternehmen arbeitet seit Jahren mit dem TÜV
Süd als benannter Stelle zusammen und
profitiert immer wieder von den strengen
Anforderungen des TÜV an Produktion und
Dokumentation. Sie helfen TRACOE dabei,
besser zu werden, und sind damit Teil des

kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.
Die Zusammenarbeit mit dem TÜV bleibt
allerdings immer anspruchsvoll.
Die Leitung des Qualitätswesens übernahm Ende 2013 Eva Schaeffer. Mittler-
weile arbeiten dort sieben Mitarbeiter im
Bereich Wareneingangskontrolle, Qualitätsprüfung und -sicherung, Hygiene
oder „Regulatory Affairs“. Ende 2016
wurde schließlich das Qualitätsmanagement (QM) personell und organisatorisch
vom produktbezogenen Qualitätswesen
getrennt. Qualitätsmanagement-Beauftragte ist Adeline Renier.
Im Zuge der Vorbereitungen auf die
neue EU-Verordnung für Medizinprodukte
MDR (Medical Device Regulation), die
zum 25. Mai 2017 mit einer Übergangsfrist für bestehende Zertifizierungen bis
zum 25. Mai 2020 in Kraft trat, wurde das
Qualitätsmanagement schließlich Anfang
2018 grundlegend neu organisiert, um sich
auf die kommenden erheblichen Anforderungen bei der Zertifizierung optimal aufzustellen. Im Zuge dieser Reorganisation
übernahm Eva Schaeffer die Verantwortung für die Aufgabe, die Zulassungs
akten der Produkte MDR-fähig zu machen.
Gleichzeitig wurden zahlreiche weitere
interne Aufgabenbereiche neu gefasst,
damit die Organisation und die Produk-
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tionsprozesse insgesamt auch zukünftig
zertifizierungsfähig bleiben.
Innovationskraft wird großgeschrieben
TRACOE legt auch weiterhin enormen
Wert auf eine hohe Innovationsquote. Unter
dem Motto „Qualität von Menschen für
Menschen“ will das Unternehmen schließlich dazu beitragen, die Lebensqualität der
Patienten und die Behandlungserfolge der
Mediziner nachhaltig zu verbessern. Ein
Erfolgsrezept dafür ist der intensive Austausch mit Ärzten und Anwendern – so
werden die Produkte kontinuierlich verbessert und Neuentwicklungen vorangetrieben. Auf diese Weise steht TRACOE heute
an der Spitze der Entwicklungen für den
Bereich Tracheostomie.
Allein in den letzten 15 Jahren konnte
TRACOE über 30 Patente anmelden, von
denen 14 Patentfamilien in einem aufwendigen Verfahren bereits erteilt wurden. Zu
den wichtigsten Innovationen der vergangenen Jahre gehört die Weiterentwicklung
der Sprechkanülen. Immer wieder tauchte
bei den gefensterten Kanülen, die das
Sprechen ermöglichen, das Problem auf,
dass bei bestimmten Körperhaltungen
die Seite mit den Löchern an die Luftröhre
gepresst und der Luftstrom dadurch nicht
mehr an den Stimmbändern vorbeigeleitet
wird. Dr. Ralf Schnell, Entwicklungsleiter

von TRACOE medical, fand dafür eine perfekte Lösung, und das mit einer eigentlich
simplen Idee: Er brachte weitere Öffnungen
an der gegenüberliegenden Seite an, so
dass die Luft in jeder Lage austreten kann.
Für diese zwar einfache, aber wirkungsvolle Neuerung, die die Lebensqualität der
Patienten entscheidend verbessert, erhielt
Dr. Schnell sogar den „Deutschen Innovationspreis für außerklinische Intensivpflege“,
der auf dem gleichnamigen Kongress in
Brandenburg an der Havel 2013 erstmals
verliehen wurde.
Im selben Jahr meldete TRACOE auch
den „smart Cuffmanager“ zum Patent an.
Er hält den Innendruck im Cuff stabil, der
die Luftröhre zur Lunge hin abschließt, um
das Eindringen unerwünschter Sekrete
in die unteren Atemwege zu verhindern.
Das innovative Produkt reduziert Komplikationen wie Lungenentzündungen bei
der künstlichen Beatmung und verbessert die Behandlungserfolge. Die einfache Anwendung und die visuelle Kontrolle
des optimalen Cuffdrucks entlasten das
Pflegep ersonal in den Kliniken ebenso
wie im HomeCare-Bereich. 2014 ergänzte
TRACOE das Cuffdruckmanagement mit
der TRACOE procuff® S Absaugpumpe.

Dr. Ralf Schnell mit
seiner Auszeichnung –
dem „Deutschen
Innovationspreis
für außerklinische
Intensivpflege“

2014

1958
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Die Entwicklungsabteilung hatte sich
seit vielen Jahren als enorm schlagkräftig
erwiesen und wurde angesichts des starken
Wachstums von TRACOE medical auch
kontinuierlich erweitert. Sieben Projektleiter
kümmern sich inzwischen um Forschung
und Entwicklung – mehrere Laborräume
mit moderner Ausstattung stehen für ihre
Arbeit bereit. Zwei Mitarbeiter aus der Produktion wechselten nach entsprechenden
Schulungen in die Entwicklungsabteilung
und sorgen dort für eine enge Verzahnung
mit der Herstellung. Nach der Umstrukturierung der Produktion untersucht auch
die Entwicklungsabteilung gemeinsam mit
Porsche Consulting die Verbesserungs
potenziale in den Arbeitsprozessen.
Daneben pflegt die Abteilung den
Kontakt zu Wissenschaft und Praxis. Das
Netzwerk mit Ärzten, Pflegekräften und
Universitäten wird in enger Verzahnung
mit dem Vertrieb weiter ausgebaut. Angesichts der großen Aufgabenfülle und auch
um sicherzustellen, dass beide Bereiche
intensiv bearbeitet werden können, wurden
„Forschung“ und „Entwicklung“ 2017
getrennt. Dr. Schnell bearbeitet als Leiter
Forschung alle Forschungsthemen und
erhält dafür die notwendige Freiheit, um
Marktentwicklungen zu beobachten und
die Kontakte zu Universitäten, Forschern
und Medizinern weltweit auszubauen.

Dr. Christian Wahnes hat als Leiter Entwicklung hingegen die Verantwortung für
alle konkreten Entwicklungsprojekte der
TRACOE. Eine Transfergruppe mit drei
Mitarbeitern sorgt dafür, dass sich Entwicklung und Produktion frühzeitig in der
Produktentwicklung abstimmen.

Forschung & Entwicklung arbeiten kontinuierlich an
Neuerungen und Verbesserungen

Alle TRACOE Produkte werden genauestens
getestet, bevor sie dem Markt präsentiert werden

2014
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Starker Ausbau der Vertriebsabteilung
Bereits vor dem Umzug nach Nieder-Olm war der Vertrieb
deutlich ausgebaut worden, was besonders den Export stärkte.
Die Zahl der Außendienstmitarbeiter stieg deutlich, so dass die
Krankenhäuser in Deutschland, aber auch die internationalen Vertriebspartner viel intensiver betreut werden konnten. Gemeinsame
Besuche bei Kunden und in Krankenhäusern vor Ort förderten die
Bindung zwischen TRACOE und Endkunden – immer öfter auch
im Ausland, wo die Außendienstmitarbeiter des Unternehmens die
Mitarbeiter der Partnerunternehmen zu neuen Produkten oder zu
modernen Verkaufsstrategien schulten. Jedes Jahr reist Stephan
Köhler persönlich zu mehreren Auslandskunden, jeder ausländische Händler wird alle drei bis fünf Jahre besucht.
In den vergangenen Jahren baute TRACOE eine neue Führungsstruktur für den Vertrieb auf. Mit Jörg Altenburger, der bei
TRACOE 2007 zunächst als Außendienstmitarbeiter angefangen
hatte und dann Vertriebsleiter Ausland geworden war, übernahm
zum 1. Januar 2015 eine Persönlichkeit die Gesamtvertriebsleitung, die den Vertrieb in allen Facetten kannte. Für die Vertriebsleitung Inland stieß 2014 Ortrud Schön neu zum Unternehmen hinzu,
während Rimm Elfu, der 2011 bei der TRACOE als Außendienstmitarbeiter, unter anderem für USA/Kanada und den arabischen
Raum, angefangen hatte, die Vertriebsleitung Ausland übernahm.
Eine ganz besondere Erfolgsgeschichte des Auslandsvertriebs
gelang im arabischen Raum. Zwischen 2013 und 2015 gewann
TRACOE über den Händler vor Ort die bis dahin größte Ausschreibung ihrer Geschichte: Für die Krankenhäuser der Golfstaaten
lieferte sie Waren im Wert von über 2 Millionen Euro.
Das große Netzwerk an Händlern macht TRACOE zu
einem erfolgreichen, weltweiten Trachealkanülenanbieter

Das Unternehmen baute zudem bereits
ab 2012 über einen Geschäftspartner Kontakte zu einem Importeur im Iran auf. Erste
kleinere Aufträge folgten 2013 und nach
einer Rundreise zu vielen Krankenhäusern
des Landes, im Jahr 2015, erhielt TRACOE
Aufträge für das perkutane Dilatations-Set
in derart großen Stückzahlen, dass Produktion und Logistik Ende 2017 an ihre
Grenzen kamen und nur durch Überstunden und Wochenendarbeit liefern konnten.
Zu einem durchschlagenden Erfolg des
Vertriebs wurde das internationale „HändlerMeeting“, das erstmals im November 2014
stattfand. TRACOE lud dazu alle interna-

tionalen Händler nach Deutschland ein,
präsentierte ihnen die Produktion und
organisierte ein großes Besuchsprogramm
in Frankfurt. Der Termin war außerdem
gekoppelt an die jährlich in Düsseldorf
stattfindende Fachmesse MEDICA, zu
der die meisten Händler ohnehin nach
Deutschland gereist wären. Auch das
zweite Händler-Meeting 2016 war ein voller
Erfolg. Die Händler lernten das Unternehmen TRACOE näher kennen und konnten
sich bei dieser Gelegenheit auch mit der
Geschäftsführung austauschen. Die Idee,
auf diesem Weg die Kontakte zu den Händlern auszubauen, war voll aufgegangen.

Jedes Mal ein ganz
besonderes Event: das
internationale HändlerMeeting. Hier die Teilnehmer im Jahr 2016.
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löst. Die meisten Kunden konnten wieder
zurückgewonnen werden.
In Deutschland steht der HomeCare-
Markt durch die von den Krankenkassen
durchgesetzten Pauschalen für die Leistungserbringer unter anhaltend starkem
Preisdruck. Gerade größere Leistungserbringer reagierten darauf, indem sie
mit eigenen preiswerteren Produkten auf
den Markt kamen. Trotzdem bleibt es für
TRACOE weiterhin strategisch wichtig, im
HomeCare-Bereich präsent zu sein, nicht
zuletzt, weil er auch international zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Anfang 2018 übernahm schließlich
Rimm Elfu die Gesamtvertriebsleitung,
während Jörg Altenburger als Geschäftsführer der neu gegründeten TRACOE
medical GmbH Österreich mit Sitz in Salzburg den Vertrieb in der wichtigen Region
Österreich und Südosteuropa aufbaut.
Jörg Altenburger baut
als Geschäftsführer in
Salzburg den Vertrieb
in Österreich und
Südosteuropa auf

2014

Auch der Vertrieb im HomeCare-Bereich
national wurde ab dem Jahr 2013 umorganisiert. Um den Verkauf der beratungsintensiven und vergleichsweise teuren TRACOE
Produkte mit passgenauen Beratungen zu
fördern, schulte fortan ein deutlich aufgestocktes Team die Händler, Leistungserbringer und Krankenkassen in der Anwendung
der TRACOE Produktpalette.

Als Reaktion auf die Zentralisierungstendenzen des Marktes, die Nischenanbietern spezieller Produkte den Zutritt zunehmend erschweren, schloss TRACOE im
März 2014 für den außerklinischen Bereich
eine Vertriebspartnerschaft mit Fresenius
Kabi Deutschland. Allerdings bewährte
sich diese strategische Kooperation nicht
und wurde 2016 deshalb wieder aufge-

Rimm Elfu ist Gesamt
vertriebsleiter bei TRACOE
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Ein Markenauftritt, der Eindruck macht
Bereits 2013 hatte TRACOE eine eigene Marketingabteilung unter der Leitung von Marina Grundmann eingerichtet. Für
das Unternehmen war dies ein strategischer Meilenstein – und
zugleich auch ein einschneidender Schritt, denn innerhalb kürzester Zeit musste das notwendige Know-how für diesen Fachbereich mit seinen mannigfaltigen Disziplinen erarbeitet werden. Seit
dem Einstieg von Stephan Köhler hatte eine befreundete, aber
externe Frankfurter Agentur das Marketing und den Markenauftritt
begleitet und umgesetzt. Marina Grundmann stellte sich nun der
Herausforderung, die neue Abteilung komplett neu aufzubauen.
Sie richtete einen eigenen Datenpool ein, übernahm nach und
nach die Aufgaben der Agentur und steuerte fortan alles inhouse.
So entstand bald ein eigenes Netzwerk an Grafikern, Druckereien
und Medienagenturen.

einfach und anwenderorientiert zu erklären.
Sämtliche Videos entstehen inzwischen in
Eigenregie und verschaffen dem Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorsprung in Deutschland.

Artikel in der Regional- und Fachpresse auf
Unternehmen und Marke aufmerksam, und
auch Facebook und YouTube sind mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der externen Kommunikation.

Auch in den Bereichen Medienarbeit,
Web und Social Media leistet TRACOE
großartige Arbeit und verfügt dank seiner
Marketingabteilung in den unterschiedlichsten Kanälen über professionelle,
erfolgreiche und reichweitenstarke Auftritte, die in dieser Form innerhalb der
Branche noch eher selten sind. So machen
beispielsweise regelmäßig großflächige

Heute beschäftigt die Marketingabteilung insgesamt fünf Fachleute aus Kommunikation, Konzeption und Grafik. Die
Abteilung wird auch in Zukunft ihre Kunden
in wichtigen Internetkanälen über Produktentwicklungen und aktuelle Entwicklungen
informieren – und auch die Plattformen im
Web 2.0 weiter ausbauen.

Vor allem aber musste die Marketingabteilung in die bestehenden und sich gerade radikal verändernden Strukturen und Prozesse eingebunden werden. Gemeinsam mit dem Vertrieb legte
Marina Grundmann fest, welche Materialien der Außendienst
benötigte, und sorgte zugleich dafür, dass TRACOE medical bei
Messen eindrucksvoll und erfolgreich auftrat. Gleichzeitig wurden die Design-Richtlinien und das Corporate-Design-Manual
aktualisiert, um den optischen Wiedererkennungswert der Marke
„TRACOE“ mit ihren einzelnen Produktgruppen zu stärken – und
mit klaren Botschaften und Storys die Werte und die Vision des
Unternehmens zu vermitteln.

Während des Videodrehs für den
mehrfach ausgezeichneten Imagefilm
„Quality by People for People“

Als einer der größten Erfolge im Bereich Marketing erwies sich
der neue Imagefilm „Quality by People for People“, der sogar
mehrfach ausgezeichnet wurde. Durch diesen Erfolg bestärkt,
setzt TRACOE seitdem verstärkt auf Bewegtbilder, um zum einen
ihre Produkte zu präsentieren, aber – etwa für Schulungen – auch

2014

(Von links nach rechts)
An der Preisverleihung
des World Media
Festival: Karin Strasser
und Marina Grundmann
zusammen mit den
Organisatoren
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Spannungsfeld Vertrieb, Entwicklung
und Produktion
TRACOE war schon immer stark durch
den Vertrieb geprägt. Neue Produktideen
und sämtliche Marktinformationen zu Produkten und Kunden wurden von dieser
Abteilung gesammelt und anschließend
als Projekte auf den Weg gebracht. Ange
sichts des starken Wachstums, aber auch
der strategischen Pläne, sich international
zu einem führenden Anbieter zu entwickeln, stieß das Unternehmen damit aber
immer stärker an seine Grenzen. Das ging
so weit, dass sich wichtige Projekte und
Ideen regelrecht selbst blockierten und
der Überblick über den jeweiligen Projekt
status teils sogar verloren ging. Fazit: Der
Vertrieb war durch die enorme Fülle an
Aufgaben und Zuständigkeiten einfach
überlastet, Schnittstellen zu Entwicklungsabteilung und Produktion fehlten und es
gab auch keine strukturierten Prozesse, mit
deren Hilfe Entwicklungsprojekte bewertet,
priorisiert und schließlich gestartet wurden.

89

TRACOE produktrelevanten Themen initiiert.
Ein umfangreiches Kampagnenmanagement – eine Verzahnung von Pressearbeit,
Fachpublikationen, Vorträgen, Fortbildungen
und Workshops für die TRACOE Produktlinien – transportierte erfolgreich die Botschaft, das eine Trachealkanüle nicht nur
ein Produkt ist, sondern ein wesentlicher
Bestandteil eines Therapiekonzeptes. Bis
Ende 2018 führte Gerlinde Müller-Daniel,
die zuvor im Vertrieb tätig war, die Abteilung.
War der Sales Support zunächst noch
vor allem dazu gedacht, den Vertrieb zu
entlasten und durch die Fokussierung auf
Kundeninformationen zu unterstützen, ging
TRACOE im April 2016 noch einen Schritt
weiter, und richtete als Verbindungsstelle
zwischen Vertrieb und Entwicklungsabteilung ein eigenes Produktmanagement ein.
Leiter der Abteilung mit aktuell zwei Mitarbeitern wurde Wolf Schürmann.

Von links nach rechts:
Sales Support:
Gerlinde Müller-Daniel,
Julia Bohm,
Maike Schönfeld
Produktmanagement:
Wolf Schürmann,
Christine Köstner,
Margaryta Kuznyetsova

Schürmann kam aus dem TRACOE
Außendienst, wo er die Region Osteuropa/
Das kontinuierliche Wachstum der Asien verantwortet hatte. Seine erste AufTRACOE erforderte auch eine weitere gabe im Produktmanagement war die EinProfessionalisierung der Markenführung
führung einer neuen Produktgruppe, die
und der Absatzstrategien. 2015 begann
Handelsware beinhaltet, unter dem Namen
das Team „Sales Support“ mit seiner „select“. Ausgangspunkt dafür war 2016
Arbeit. Über das nationale und interna- die Möglichkeit, eine weltweite (außerhalb
tionale Netzwerk wurden Publikationen, der USA) Lizenz für den Vertrieb eines
Erfahrungs- und Anwenderberichte zu
innovativen Ballon-Dilatationskatheters für

2015

2016

den HNO-Bereich zu erlangen. Ausgehend
von diesem Produkt baute TRACOE ein
Sortiment an hochwertigen Handelsprodukten ausgesuchter Hersteller auf.
Die neue Schnittstellenabteilung „Produktmanagement“ koordiniert die Planung
und Entwicklung neuer Produkte. Stärker
als der Vertrieb, die Entwicklungsabteilung oder die Produktion fokussiert sich
Schürmann mit seinem Team auf den
Lebenszyklus der Produkte und nimmt das
gesamte TRACOE Produktportfolio in den
Blick. Die 2012 begonnene Zusammenarbeit und Kommunikation über die Abteilungsgrenzen hinweg wird hier noch einmal
besonders deutlich. Für die Geschäftsführung um Stephan Köhler und Dr. Thomas
Jurisch ist ein erfolgreicher Wachstumskurs
ohne diese Zusammenarbeit nicht möglich.
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DIE ZUKUNFT
IM BLICK

Geschäftsführer von MC Europe: Richard van Goor

Einstieg bei MC Europe
Bereits im September 2011 hatte TRACOE etwas über 75 Prozent am niederländischen Unternehmen MC Europe medical
products übernommen. Geschäftsführer und Gründer Richard van
Goor hatte das Unternehmen 2009 aus der Firma Azimed heraus
gegründet, wo er den Bereich Intensivpflege aufgebaut hatte.
Das Geschäft litt allerdings darunter, dass zu wenig investiert
wurde. Aus diesem Grund übernahm er 2009 den Bereich Intensivpflege von Azimed und gründete unter dem Namen MC Europe
sein eigenes Handelsunternehmen mit Sitz in Weert nahe der belgischen Grenze. In Absprache mit seinen Partnerunternehmen
weitete er das Handelsgebiet nun auf alle Benelux-Staaten aus
und fokussierte sein Angebot auf den Premiumbereich für die
Intensivpflege, Anästhesie sowie Notaufnahme.
Das Unternehmen war damals bereits Kunde bei TRACOE, seit
der Gründung stark gewachsen und mit seinen vier Mitarbeitern
mittlerweile an Kapazitätsgrenzen gestoßen. Bei einer Schulung
in Nieder-Olm lernte Geschäftsführer Richard van Goor schließlich Stephan Köhler kennen. Die beiden merkten schnell, dass die
Philosophien der Unternehmen große Schnittmengen aufwiesen
und so ließ sich van Goor nach intensiven Gesprächen von den
Möglichkeiten einer Zusammenarbeit überzeugen. 2011 verkaufte
er schließlich 75 Prozent seines Unternehmens an TRACOE und
wurde damit zur ersten Tochter des Tracheostomie-Spezialisten.

Es war ein Geschäft mit großen Vorteilen für beide Seiten. MC Europe konnte
sofort den exklusiven TRACOE Vertrieb in
den Benelux-Ländern übernehmen. Van
Goor behielt als Geschäftsführer zudem
weitgehende Entscheidungsfreiheit und
profitierte von der Infrastruktur und dem
strategischen Management der deutschen
Muttergesellschaft. Für TRACOE hatte
der Einstieg wertvollen Modellcharakter
für weitere Übernahmen, um den Vertrieb
auch in anderen Ländern auszubauen.
Die positiven Erfahrungen bei MC Europe
bestätigen Köhlers Haltung, dass dabei
neben den strategischen Erwägungen vor
allem die partnerschaftlichen Lösungen
auf Augenhöhe und übereinstimmende
Firmenphilosophien eine zentrale Rolle
spielen.

Das junge und viel kleinere Unternehmen MC Europe verfügte zu Beginn weder
über ein Controlling noch über eine eigene
Einkaufsabteilung. Zwei Außendienstmitarbeiter und zwei Bürokräfte erledigten das
komplette operative Geschäft. Durch die
vertriebsstarke TRACOE mit ihrer besonderen Erfahrung mit starkem Wachstum
erhielt van Goor nun den finanziellen
und organisatorischen Rückhalt, um das
Geschäft auszubauen und Personal einzustellen. Die Zahl der Mitarbeiter bei MC
Europe stieg rasch, und auch die Umsätze
des Unternehmens wuchsen innerhalb von
fünf Jahren um 400 Prozent.

Die Belegschaft von
MC Europe 2017
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INTERNATIONALE
EXPANSION

Geschäftsführer von KAPITEX: Ian Worthington

Übernahme der KAPITEX Healthcare Ltd.
Einer der Marktführer für die Entwicklung und Herstellung von
Medizinprodukten für die Bereiche Tracheostomie und besonders
Laryngektomie im britischen Raum ist die 1991 im nordenglischen
Wetherby gegründete KAPITEX Healthcare Ltd. In England hatte
sich das Unternehmen durch herausragende Produktqualität und
guten Service seit Jahren einen exzellenten Ruf aufgebaut.
Für Großbritannien war das ertragsstarke Unternehmen bereits
seit über 20 Jahren exklusiver TRACOE Vertriebspartner. Die
Gelegenheit zur Übernahme bot sich aber erst 2016, als sich
sowohl der Eigentümer als auch zwei Direktoren, die jeweils mit
rund 10 Prozent am Unternehmen beteiligt waren, aus Altersgründen zurückziehen wollten und man entschied, dass der Schritt
ein wichtiger für TRACOE sein sollte. Köhler und Jurisch übernahmen KAPITEX schließlich, nach längeren Verhandlungen mit
den Eigentümern, gemeinsam mit dem dritten Direktor des Unternehmens Ian Worthington. 77,5 Prozent hält die XTR Group und
damit Stephan Köhler als Gesellschafter der Gruppe, 10 Prozent
übernahm Dr. Thomas Jurisch, 12,5 Prozent hält Ian Worthington,
der zudem als Geschäftsführer im Unternehmen blieb.

2016

KAPITEX vermarktet unter anderem
eigene Produkte im Bereich Atemwegs-
Management, also der Erhaltung und
Sicherung der Atmungsfunktion bei tracheotomierten und laryngektomierten Patienten. Außerdem bietet das Unternehmen
unter dem Slogan „Airway Intelligence“
spezielle HNO-Produkte im Bereich der
Laryngologie an. Daher war allen Beteiligten klar, dass TRACOE mit dem Kauf
des Unternehmens neben dem exklusiven
Zugang zum britischen Markt vor allem ihre
Kompetenz im Bereich der Laryngektomie
ausbauen konnte. Außerdem erhofften sich
Köhler, Jurisch und Worthington erhebliche Synergieeffekte im Produktsortiment
beider Firmen. KAPITEX hatte allerdings

in den letzten Jahren unter einem erheblichen Investitionsstau gelitten, so dass sich
bereits beim Kauf die Notwendigkeit eines
Investitionsprogramms abzeichnete.
Das Unternehmen beschäftigt aktuell
ca. 30 Mitarbeiter. Der Vertrieb der TRACOE
Produkte macht dabei etwa 30 Prozent des
gesamten KAPITEX-Umsatzes aus, die
restlichen 70 Prozent gehen auf die Vermarktung der eigenen Produkte und den
Verkauf von Handelsware zurück. Entwicklungspotenzial sehen Worthington, Köhler
und Jurisch besonders im Export, denn
hier liegt der Umsatz noch bei unter 15
Prozent.

Firmensitz der KAPITEX
Healthcare Ltd. in
Wetherby, England
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Gemeinsam stark – die Unternehmensgruppe
Mit den beiden Tochtergesellschaften
in den Niederlanden und Österreich sowie
der Schwestergesellschaft in England ist
TRACOE heute eine europäische Unternehmensgruppe, die das Ziel hat, auf
ihren Märkten nachhaltig erfolgreich aufzutreten. Den gesellschaftsrechtlichen
Rahmen dafür bildet die XTR Group GmbH.
Stephan Köhler hatte sie bereits im Jahr
2003 gegründet – damals gemeinsam mit
Professor Waldeck –, um in Unternehmen
der Medizinprodukte-Industrie zu investieren. Das erste Investment war 2003
eine 50-prozentige Beteiligung an der
medi1one medical Großhandels GmbH.
Die Anteile wurden nach fünf Jahren starken Wachstums mit hohem Gewinn wieder
verkauft.
Köhler übernahm zu diesem Zeitpunkt
auch Waldecks Geschäftsanteile an der
XTR, so dass er alleiniger Inhaber wurde.
2013 brachte er schließlich die TRACOE
medical GmbH zu 100 Prozent in die XTR
Group ein. TRACOE selbst war damals
bereits Eigentümerin von rund 75 Prozent
der niederländischen MC Europe medical
products, 2016 übernahm die XTR 77,5
Prozent der britischen KAPITEX.
Mit der XTR Group beteiligt sich Köhler
als Familienunternehmer an internationalen

2016

Unternehmen aus dem Medizinprodukte
bereich. Dabei sollen die Unternehmen
ganz im Sinne der TRACOE Philosophie
unter eigenem Namen und mit unternehmerisch beteiligten Geschäftsführern
aus der Region weiterentwickelt werden.
Die XTR bildet damit eine Holding für die
Unternehmensgruppe.
Für die aktuellen Unternehmen der
Gruppe ist die langfristige strategische
Planung, dass TRACOE zu einem „Center
of Excellence“ im Bereich der Tracheo
stomie entwickelt wird, während die MC
Europe diese Rolle im Bereich Respiratory
Care und die KAPITEX im Bereich Laryn
gektomie übernimmt.
Um die drei Unternehmen zu einer
lebendigen Gruppe zu vernetzen und den
Austausch zu fördern, finden auf allen
Ebenen Treffen und Schulungen statt.
Gegenseitige Besuche, aber auch die
Einladung aller Mitarbeiter aus England
und den Niederlanden zur gemeinsamen
Weihnachtsfeier in Nieder-Olm vertiefen
das Zusammengehörigkeitsgefühl. Auf der
Ebene der Geschäftsführer war das ohnehin kein Problem, weil alle vier Persönlichkeiten ähnliche Werte und unternehmerische Ideale teilen.

Die Geschäftsführungen
auf der Weihnachtsfeier
in Mainz 2017
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NEUES WERK
NEUER WERKSTOFF

Fertigung der TRACOE silcosoft Kanülen

Eine Mitarbeiterin bei der Kontrolle
der TRACOE kids silcosoft Kanülen

TRACOE medical setzt auf Silikon
Es war eine der spannendsten Herausforderungen der jüngeren Firmengeschichte – und mit einem Investitionsvolumen von
rund 1,3 Millionen Euro auch eine der größten: Ab 2017 errichtete
TRACOE ein neues Werk am Standort Nieder-Olm zur Produktion
von Kanülen aus Silikon. Dieses Material ist besonders weich und
flexibel, dabei aber sehr knickstabil und durch diese Eigenschaften auch besonders schonend für die Schleimhäute der Luftröhre.
Allerdings betritt TRACOE mit der Silikonfertigung in vielen
Bereichen absolutes Neuland – das notwendige Know-how für die
Arbeit mit dem Werkstoff musste sich das Unternehmen erst mühevoll aneignen. Da die bei der Verarbeitung von Silikon entstehenden
Silikonöle die Verarbeitung der herkömmlichen Kunststoff-Kanülen
unmöglich machen, gab es für TRACOE keine andere Alternative als ein eigenes Werk. Hier fertigt das Unternehmen erstmals
die komplette Kanüle ohne Zulieferung von einzelnen Teilen.
Entwicklung, Fertigung, Produktmanagement, Sales Support und
Marketing waren über zwei Jahre gefordert, gemeinsam die ersten
Silikonprodukte zu planen und auf den Weg zu bringen. Der Produktionsplanung und den Produkten selbst gingen allerdings in
allen Etappen aufwendige Genehmigungs- und Zertifizierungsverfahren voraus.

2017
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TRACOE kids –
je kleiner,
desto größer

Alles in allem erforderte das Projekt am
Ende deutlich mehr Zeit und finanziellen
Einsatz als ursprünglich geplant, war aber
ein voller Erfolg: Im Sommer 2018 startete bereits die Vermarktung der neuen
Produktlinie TRACOE silcosoft aus der
Produktgruppe TRACOE kids mit Produkten für die Versorgung von Neugeborenen,
Kleinkindern und Kindern. Damit erweiterte
das Unternehmen seine Produktpalette für
Kinder und Neugeborene, die auch Produkte wie Kanülenbänder oder Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher umfasst, auf
einen Schlag von zwei auf zehn Kanülen.
Die Qualität der neuen Produkte zeigt sich
in vielen Details. So können die Haltebänder zur Sicherung der Kanülen am Hals
mit einer Hand geschlossen werden, die
andere Hand bleibt frei, um das Kind zu
halten und zu beruhigen. Außerdem bietet
TRACOE ein komplettes Sortiment mit ver-

2018

schiedenen Kanülenlängen und passenden Schildern und Cuffs an.
Die neue Silikonfertigung und der Ausbau des Programms für Neugeborene,
Kleinkinder und Kinder bedeuteten eine
ganz erhebliche Verbesserung der Versorgung. Gleichzeitig stärkte das Unternehmen
damit seine Position auf einem weltweit
hoch spezialisierten Markt.
TRACOE unterstrich damit seinen Anspruch, ein global führender Anbieter
von Produkten in den Bereichen Tracheo
stomie und Laryngektomie zu sein. Noch
wichtiger war allerdings, dass die neuen
Produkte für diese Zielgruppe einen
wichtigen und hoch spezialisierten Markt
bedienen können. Weltweit gibt es nur
wenige Anbieter für Kinderkanülen mit
einem ähnlich breiten Angebot.

In der Silikonpresse
entstehen die Einzelteile
der TRACOE silcosoft
Kanülen

Besonders im Kleinen zeigt sich manchmal
wahre Größe. 2018 wurde die Produktgruppe
TRACOE kids mit zwei Produktlinien neu eingeführt: die bewährte TRACOE mini und ganz neu
die TRACOE silcosoft. Beide Linien beinhalten
Tracheostomiekanülen speziell für Neugeborene,
Kleinkinder und Kinder.
Die TRACOE mini ist eine weiche, dünnwandige und formstabile PVC-Kanüle ohne DEHP.
Das Schild hat eine abgeschrägte Unterseite,
welches die Passform optimiert.
Die TRACOE silcosoft ist eine sehr weiche,
flexible und spiral
armierte Silikonkanüle mit
oder ohne Cuff. Hervorzuheben sind das optimal geformte Schild und die patentierten,
speziell verstärkten Schild
ösen. Besonders
praktisch ist der bewährte Ringobturator. Der
Griff am Ende sorgt dafür, dass die Kanülen
trotz ihrer geringen Größe und unterschiedlicher Materialien leicht und sicher eingeführt
werden können. Passend für TRACOE kids
Kanülen gibt es auch ein Verlängerungsteil,
Kanülenband, Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher und spezielle Kompressen.
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intensiver zu betreuen. Stephan Köhler
ist überzeugt: „Die Märkte in der Region –
von den Vereinigten Arabischen Emiraten
bis hin zum Iran – gehören zu den wachstumsstärksten weltweit. Hier wollen wir in
Zukunft stark aufgestellt sein.“

Zukunftsprojekte Logistikzentrum und
Repräsentanz im Mittleren Osten
Parallel zum Aufbau der für das Unternehmen zukunftsweisenden Silikonfertigung investierte TRACOE in den Jahren
2017 und 2018 noch in ein zweites wichtiges Projekt: Im Juni 2018 eröffnete das
Unternehmen in Nieder-Olm sein neues,
modernes Logistikzentrum. TRACOE
erweiterte damit die Lagerfläche auf 3.300
Quadratmeter und schaffte durch die
dauerhafte Verfügbarkeit versandfertiger
Ware auch die Voraussetzungen, die weltweite Nachfrage jederzeit und schnellstmöglich decken zu können.
Gleichzeitig gewann TRACOE durch
die Auslagerung in das neue Zentrum wertvollen Platz in der Firmenzentrale, der für

2018

die Bereiche Produktion, Forschung und
Entwicklung dringend benötigt wird. So
werden mittlerweile alle fertigen Produkte
und ein Teil der Handelsware per „Supermarkt-Prinzip“ bereitgestellt. Die Mitarbeiter
legen die bestellten Waren aus dem Regal
in einen virtuellen „Einkaufswagen“. Ein
elektronisches Steuerungsverfahren überprüft dann jederzeit die Lagerbestände der
Produkte und gibt ein Signal, sobald die festgelegte Mindestmenge unterschritten ist.
Dass bei TRACOE intensiv daran gearbeitet wird, die weltweite Nachfrage zu
steigern, zeigte bereits Anfang 2018 die
Eröffnung einer neuen Repräsentanz in
Bahrain. Mit diesem neuen Standbein im
Mittleren Osten ist TRACOE seitdem in der
Lage, die Händler und Kunden vor Ort noch

Einweihung des neuen
Logistik-Zentrums 2018

Für TRACOE medical stellen die Investi
tionen in das Logistikzentrum und die
Silikonfertigung, aber auch der Ausbau der
Gruppe durch den Kauf der KAPITEX, die
neue Vertriebsgesellschaft in Österreich
oder die Repräsentanz in Bahrein wichtige
strategische Schritte zum globalen Wachstum dar. Seit dem Zusammenführen beider Standorte in Nieder-Olm hat sich die
TRACOE damit endgültig vom kleinen,
in einem Nischenmarkt produzierenden
Betrieb hin zu einem außergewöhnlich
innovativen und dynamischen mittelständischen Unternehmen entwickelt. Heute
beschäftigt die TRACOE medical GmbH
rund 215 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und setzte 2017 insgesamt 22 Millionen
Euro um. Die XTR Group erzielte einen
Gesamtumsatz von rund 30 Millionen Euro.
Die Modernisierung aller Bereiche, das
Zusammenwachsen des Teams, die eingespielte Geschäftsführung und die bei allen
spürbare Aufbruchsstimmung zeigen: Die
TRACOE ist für die Zukunft gut aufgestellt.
Ein Mitarbeiter befüllt den „Supermarkt “ mit Produkten
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Produktion und Verwaltung sind seit
2013 unter einem Dach vereint

Große Pläne für die Zukunft
Wenn wir auf die Anfänge des Unternehmens zurückblicken,
sind wir immer wieder beeindruckt, was aus der ursprünglichen
Idee von Rudolf Köhler entstanden ist. Aus der kleinen „Garagenfirma“, mit welcher der Gründer – neben seinem eigentlichen Beruf –
Trachealkanülen produzierte und verkaufte, ist heute ein weltweit gefragter Entwickler und Hersteller von Medizinprodukten für
Patienten mit Luftröhrenschnitt oder Kehlkopfoperationen geworden. Nach wie vor verbindet uns viel mit Rudolf Köhler und seiner
Vision, die Lebensqualität der Patienten und die Behandlungserfolge des medizinischen Personals zu verbessern. „Qualität von
Menschen für Menschen“ – das gilt seit 60 Jahren und wird uns
auch in der Zukunft leiten.
Um unsere Vision im zunehmenden globalen Wettbewerb
verwirklichen zu können, brauchen wir ein wirtschaftlich starkes
Unternehmen. Aus diesem Grund befinden wir uns auf einem
Wachstumskurs, der TRACOE medical auch in den kommenden
Jahren weiterhin prägen wird. Unser anspruchsvolles Ziel ist es,
den Umsatz durch organisches Wachstum alle fünf Jahre zu verdoppeln. Produktentwicklung, Produktion, Vertrieb, Marketing und
Verwaltung – alle Abteilungen stellen sich dieser Aufgabe, jeden
Tag.
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Dieses starke Wachstum benötigt aller
dings Raum. In den vergangenen Jahren
haben wir in den Standort Nieder-Olm
kräftig investiert und ihn weiter ausgebaut,
stoßen mit steigendem Umsatz jedoch
immer wieder an Grenzen. Mittelfristig
planen wir zwei Optionen, um auch räumlich noch wachsen zu können. Die eine
Möglichkeit ist der Kauf einer weiteren
Immobilie in Nieder-Olm. TRACOE würde
zusätzliche Grundstücke in der Nachbarschaft erwerben und könnte dort neue Produktions- und Lagerkapazitäten errichten.
Die andere Option ist die Errichtung eines
neuen Werks auf der „grünen Wiese“ sowie
der Umzug des gesamten Unternehmens
an einen anderen Ort. Die Entscheidung
für eine der beiden Varianten wird in den
kommenden Monaten fallen.
Globale Wettbewerbsfähigkeit
Im globalen Wettbewerb können wir
uns nur durch unsere hohe Innovationskraft behaupten und zugleich weiterwachsen. Aus diesem Grund wird die Entwicklungsabteilung von TRACOE medical in
den kommenden Jahren noch einmal kräftig ausgebaut. Unser Ziel dabei ist es, in
regelmäßigen Abständen Innovationen auf
dem Medizintechnikmarkt vorzustellen, die
Produkte weiterhin kontinuierlich zu verbessern und die einzelnen Produktgruppen
systematisch abzurunden.
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Ein Meilenstein auf diesem Weg ist der
bereits erfolgte Einstieg in die Silikonfertigung. Dieser erweitert unsere Entwicklungsmöglichkeiten dank des neuen Werkstoffs erheblich, so dass TRACOE medical
einen kräftigen Wachstumsschub erwartet.
Die erfolgreiche Einführung der silcosoft
Kanülen bekräftigt uns, auf diesem Weg
weiterzugehen.
Zu unseren strategischen Zielen gehört
es, mit unseren Produkten in den nächsten Jahren in den HNO-Abteilungen der
Krankenhäuser ähnlich präsent zu sein
wie in der Intensivmedizin und der Anästhesiologie. Daher intensivieren wir unsere
Tätigkeiten dahingehend, neue Produkte
für Respiratory Care zu entwickeln. Mit
KAPITEX, unserem Schwesterunternehmen
in Großbritannien, haben wir dafür einen
kompetenten Partner an unserer Seite.

Fertigung in Handarbeit:
die neuen TRACOE
silcosoft Silikonkanülen

Medical Device Regulation: Herausforderung und Chance
Die Hersteller von Medizinprodukten
stehen durch die EU-Verordnung für Medizinprodukte (Medical Device Regulation,
kurz „MDR“), die zum 25. Mai 2017 mit
einer Übergangsfrist von drei Jahren in
Kraft trat, vor einer großen Herausforderung, die nach unserer Überzeugung die
gesamte Branche erheblich beeinflussen
wird. TRACOE bereitet sich seit Langem
und intensiv auf die MDR vor und ist personell sowie organisatorisch bestens aufgestellt, um diese große regulatorische
Hürde zu meistern. Weil die Umsetzung
der MDR an überaus viele Umstellungen
und damit auch an hohe Kosten gebunden
ist, werden viele kleinere Anbieter kaum
in der Lage sein, die neuen Anforderungen für die Zertifizierung zu erfüllen. Es
ist also damit zu rechnen, dass die Zahl
der Anbieter für Medizintechnik insgesamt
stark zurückgehen wird. Davon werden vor
allem die Großunternehmen der Branche
profitieren.
TRACOE medical ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und hat
sich in allen Bereichen sehr leistungsfähig
entwickelt. Wir sehen in der MDR und der
kommenden Marktkonzentration daher
auch die Chance, unsere Marktanteile zu
steigern und vielleicht sogar durch Akqui-

sitionen weiter zu wachsen. Deshalb dürfen
wir in unseren Anstrengungen, unserer Effi
zienz, unserer Qualität und unserer Innovationskraft keinesfalls nachlassen.
Weltweites Wachstum
TRACOE medical konnte in den vergangenen Jahren noch einmal ein deutliches Wachstum auf den internationalen
Märkten verzeichnen. Dieser große Erfolg
des Vertriebs basiert auf einem vertrauensvollen und guten Verhältnis zu unseren
Vertriebspartnern auf der ganzen Welt. Auf
dieses Erfolgsmodell wird TRACOE auch
in Zukunft setzen und das Partnernetzwerk
auch in Regionen ausbauen, in denen wir
noch nicht so stark vertreten sind. Dabei
sind auch außergewöhnliche Wege denkbar, wie aktuell unsere Repräsentanz in
Bahrain, mit der wir ein starkes Standbein
in der Region aufstellen konnten.
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TRACOE SAGT
HERZLICHEN
DANK
TRACOE ist ein in der dritten Generation inhabergeführtes
Familienunternehmen. Unabhängigkeit ist uns wichtig. Als Familienunternehmen stehen wir für Menschlichkeit und Ehrlichkeit
gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Partnern. Und
das wird auch in Zukunft so bleiben.

Die XTR Group als zuverlässiger Rückhalt
Der XTR als Muttergesellschaft von
TRACOE, MC Europe und KAPITEX kommt
in unseren Zukunftsplänen eine besondere Bedeutung zu. Die drei Partnerunternehmen werden sich in den kommenden
Jahren immer stärker zu Kompetenzzentren für Tracheostomie (TRACOE), Laryn
gektomie (KAPITEX) und Beatmungs
management (MC Europe) entwickeln.
Die einzelnen Unternehmen finden in
der Holding XTR Group einen starken wirtschaftlichen und strategischen Rückhalt.
Ziel der Beteiligungen ist es, die Unternehmen unter eigenem Namen weiterzuentwickeln und eine weltweit tätige Unternehmensgruppe nachhaltig aufzubauen.
Die XTR Group wird daher zukünftig wei-

tere Unternehmen akquirieren, wenn sich
die Gelegenheit ergibt und sie zur Gruppe
passen.
Die XTR Group ist dabei nicht zuletzt
ein weiteres Bekenntnis zum Unternehmertum: Die Geschäftsführer der Tochtergesellschaften sollen nach Möglichkeit
an ihren Unternehmen beteiligt sein und
Stephan Köhler kann in der Geschäftsführung, oder später vielleicht auch aus dem
Beirat der XTR heraus, alle Beteiligungen
unternehmerisch begleiten.

Dabei ermöglicht uns nur die Entwicklung und Produktion
am Standort Deutschland, unsere hochwertigen und innovativen
Premiumprodukte kontinuierlich weiterzuentwickeln und Innovationen auf den Markt zu bringen. Der Produktionsstandort Deutschland ist daher ein wichtiger Teil unserer Strategie, mit Qualität
nachhaltig zu wachsen, ohne dabei den Charakter eines familiären Mittelstandsunternehmens zu verlieren. TRACOE medical wird
auch in Zukunft für Qualität „Made in Germany“ stehen. Die neue
Produktionsstätte für Silikonprodukte in Nieder-Olm setzt dafür ein
deutliches Zeichen.

Unser herzlichster Dank richtet sich an alle TRACOE Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihrem Engagement und ihrer
Leistungsbereitschaft Teil dieser Erfolgsgeschichte sind. Und wir
danken allen Kunden und Geschäftspartnern für die vertrauensvolle und oft jahrzehntelange, treue Zusammenarbeit. Mit großer
Freude und positiven Erwartungen blicken wir daher in eine
gemeinsame Zukunft und sind gespannt auf die nächsten Meilensteine und Erfolgsgeschichten von TRACOE.

