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RUND UM DEN OP

Herr Faccin, Sie haben zum 1. Novem-

ber die Vertriebsleitung der Medifa

Healthcare Group übernommen. Sie sind

in diesem Metier jedoch kein Neuling …

Dies ist richtig. Meine über 30-jährige
Vertriebserfahrung in der Medizintech-
nik mit Schwerpunkt High-End-OP-Aus-
stattung trifft auf die noch junge Medifa
Healthcare Group, bei der es sich ähnlich
verhält: eine junge Unternehmensgruppe
mit jahrzehntelanger Erfahrung, einem
Produkt- und Leistungsportfolio, welches
den gesamten OP, Eingriffsräume und In-
tensivstationen abdeckt. Hierzu gehören
mobile OP-Tisch-Lösungen, OP-Tisch-
Zubehör, Untersuchungsstühle bis hin 
zu modularen Raumkonzepten. 
Somit ist die Unternehmensgruppe in

der Lage, große und komplexe Klinikpro-
jekte zu realisieren und dem Endkunden
einen direkten, nachhaltigen Mehrwert
aufzuzeigen. Die Gruppe vereint damit
Spezialisten der Medizintechnik unter 
einem Dach. Planung, Engineering und
Fertigung erfolgen ausschließlich in
Deutschland. Mit über 90 Prozent Wert-
schöpfung ist die Gruppe unabhängig
aufgestellt.

Wie ist die Gruppe aktuell aufgestellt? 

Derzeit beschäftigt Medifa Healthcare an
drei Produktions- und Entwicklungsstand -
orten 350 Mitarbeiter; zur Verfügung ste-
hen 45.000 qm Produktionsfläche. Die
Gruppe erwirtschaftet einen Jahresum-
satz von derzeit 52 Mio. Euro. Im Einzel-
nen sind dies die Medifa Metall und
Medi zintechnik GmbH in Rastatt (Ent-

wicklung und Produktion/Edelstahlver-
arbeitung in der Medizintechnik), die
Medifa Hygienic Rooms GmbH in Ötig-
heim (modulare Raumsysteme) und die
Medifa GmbH & Co. KG in Finnentrop
(mobile OP-Tische, OP-Tisch-Zubehör
und Untersuchungsstühle).
Jährlich werden rund 1.000 Operati-

onstische, 50.000 qm Wandpanele und
800 OP-Türsysteme hergestellt. Aktuell
sind mehr als 20.000 OP-Tische weltweit
installiert. 

Ergeben sich in diesem Umfeld Syner-

gieeffekte in Forschung & Entwicklung

sowie Produktion?

Natürlich profitieren die einzelnen Stand -
orte sehr stark voneinander und ergänzen
sich in den einzelnen Bereichen gegen -
seitig, um langfristig erfolgreich weiter zu
wachsen. So wurde die Vorfertigung der
OP-Tisch-Komponenten nach Rastatt ver -
legt, um einen noch höheren Qualitäts-
standard zu gewährleisten. 
Unsere Mechanik- und Elektronikent-

wicklung arbeitet heute schon standort -
übergreifend, um die Produktentwick-
lungszeiten von der Idee bis zur Markt -
reife signifikant zu verkürzen. 

Synergie lautet auch ein Stichwort für

den nationalen und internationalen

Ver trieb …

Eine meiner Hauptaufgaben ist der sys -
tematische Aufbau eines durchgängigen
Vertriebskonzeptes für die gesamte Grup -
pe, das sich im D-A-CH-Markt mit seinen
besonderen Anforderungen des End -

kunden vom internationalen Vertriebs-
konzept unterscheiden wird. 
Unser weltweites Distributoren-Netz-

werk umfasst mehr als 50 zertifizierte
Partnerunternehmen. 2018 haben wir
Repräsentanzen in Dubai sowie in Mum-
bai (Indien) eröffnet. Sicher werden wei-
tere in Zukunft anstehende Akquisitio-
nen zur Abrundung und Vervollständi-
gung unseres Produktspektrums auch
zusätzliche Qualifizierungsansprüche an
unsere Vertriebspartner stellen. Schon
heute klassifizieren wir unsere Partner
nach bestimmten Regularien, um welt-
weit einen hohen Leistungsstandard hin-
sichtlich Beratung, Service und Montage
zu gewährleisten. Platinum-Partner haben
die gleiche Produktkompetenz wie das
Vertriebsteam der Medifa Healthcare
Group. 

Wie können sich deutsche Qualitäts-

produkte im internationalen Markt

auch preislich behaupten? 

Medifa Healthcare Group

OP-Kompetenz aus Deutschland

Die in München ansässige Hohnhaus & Jansenberger-Gruppe hat 2017 die Medifa-Hesse GmbH & Co. KG (Finnentrop) über-

nommen. Der frühere Inhaber und Geschäftsführer Gerhard Hesse, der das Unternehmen von 1983 an leitete, hatte sich

alters bedingt aus dem Geschäftsleben zurückgezogen. Die Hohnhaus & Jansenberger-Gruppe ist eine Industriegruppe mit

Schwerpunkten in Medizintechnik, Gastronomie-Ausstattung und Edelstahlverarbeitung. Gleichzeitig werden in der Medifa

Healthcare Group Potenziale genutzt, die sich z. B. mit der Stahl Metall und Medizintechnik GmbH (Rastatt) bieten, einem

OP-Tisch-Komponentenhersteller, der seit 2015 zur Hohnhaus & Jansenberger-Gruppe gehört und auf die von Getinge ver-

äußerte MK Metallkomponenten GmbH (früher: Medikomp) zurückgeht. Über die aktuelle Marktlage sprach MTD mit Ver-

triebsleiter Jörg Faccin, der zuletzt Vertriebsleiter bei Trumpf Medizin Systeme war. 

Jörg Faccin, Vertriebsleiter der Medifa Health-
care Group.
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„Made in Germany“ gilt weltweit nach
wie vor als Qualitätsstandard. Zudem ist
eine zunehmende Tendenz zu erkennen,
dass sich auch in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern die Qualität vor dem
Preis als ausschlaggebendes Kaufkriteri-
um durchsetzt. Seien Sie versichert, tech-
nische Innovation wird vom Markt früher
oder später angenommen. Und hier
schließt sich m. E. der Kreis: Die Medifa
Healthcare Group kann durch kurze Ent-
scheidungswege und flache Hierarchien
Markttendenzen kurzfristig in Innovatio-
nen umsetzen. 

Worin unterscheidet sich der deutsche

Markt mit seinen Anforderungen von

Kundenseite her von anderen Märkten?

Hier darf ich zwei Aspekte anführen. Im
OP-Tisch-Geschäft werden Sie in Deutsch -
land nur Erfolg haben, wenn Sie im OP-
Workflow die OP-Tisch-Systeme bei Pro-
bestellungen den Ärzten und Pflegekräf-
ten als Mehrwert in ihrer täglichen Arbeit
darstellen können. Am Markt sind mitt-
lerweile unentgeltliche Demostellungen
von bis zu vier Wochen an der Tagesord-
nung. Dies unterscheidet in erheblichem
Maße den nationalen vom internationa-
len Markt. 
Nehmen Sie z. B. RooSy, unser modula-

res Raumsystem. Hier erwarten unsere
Kunden die Teilnahme an Bauabstimmun -
gen, Baubegehungen sowie eine lücken-
lose Baudokumentation. Diese Anforde-
rungen erfüllen wir gerne, jedoch ist die
Vergütung für diese Dienstleistungen
rund um unsere Produkte oftmals nicht
auskömmlich. Dies wird sich hoffentlich
in den nächsten Jahren verbessern, da
Leistungen aus einer Hand die Ressour-
cen unserer Auftraggeber entlasten. 

Welche OP-Tische sind derzeit am

stärksten gefragt? 

Marktdurchdringung nur erreichen, wenn
fortlaufend Platinum-Partnerschaften mit
Fachhändlern ausgebaut und langfristig
ausgerichtet werden. Zum jetzigen Zeit-
punkt haben wir drei dieser Platinum-
Partnerschaften. Unter unserem Motto
„We care“ verstehen wir die konsequente
Ausrichtung an den Bedürfnissen unserer
Kunden. Dies erwarten wir im Hinblick
auf die Erfüllung unseres hohen Quali -
tätsanspruchs auch von unseren Partnern. 
Service- und Verkaufsschulungen sind

ein integraler Bestandteil unseres Ver-
triebskonzeptes und werden am Stand ort
Finnentrop je nach Produktkategorie
zwischen drei und fünf Tagen angeboten. 
Unser Produktportfolio wird sich wei-

terentwickeln mit dem Ziel, noch kom-
plexere integrierte OP-Lösungen am
Markt anbieten zu können. Ich schließe
unter diesem Gesichtspunkt nicht aus,
dass wir weitere Partnerschaften auch im
Heimatmarkt aufbauen müssen. Denken
Sie hierbei nur an die zunehmenden An-
forderungen im digitalen OP der Zukunft. 

Herr Faccin, wir danken für das Ge-

spräch. Rainer Straub
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Seit nunmehr drei bis vier Jahren erken-
nen wir eine stetige Tendenz zum mobi-
len OP-Tisch. Vor zehn Jahren war es noch
undenkbar, dass Märkte, wie z. B. die
Schweiz, sich bei Neuinvestitionen und
Renovierungsprojekten in über 60 Pro -
zent der Fälle für mobile Varianten an-
statt für feste OP-Tisch-Säulen entschei-
den. Unser Portfolio deckt vom Ambu-
lanz-OP-Tisch bis hin zum High-End-
Carbon-Röntgentisch ein breites Spek -
trum für alle chirurgischen Disziplinen ab.
Da die intraoperative Durchleuchtung

zunehmen wird, sehen wir das 8000er-
Modell mit dem größten Marktpotenzial.
Unser 7000er mit drei elektromechanisch
angetriebenen Gelenken erfüllt alle An-
sprüche im Hinblick auf die Lagerung der
Patienten. 

Welche Rolle spielt der Vertrieb über

den Fachhandel in Deutschland und

wie organisieren Sie hier Schulungen

und Service? 

Zurzeit haben wir eine Exportquote von
über 80 Prozent. Im für uns sehr wichti-
gen Heimatmarkt werden wir eine hohe

Mobile OP-Tisch-Systeme wie hier das Modell
7000 sind immer gefragter.

Ein Schweißroboter bei der Medifa Metall und
Medizintechnik GmbH in Rastatt.

Das modulare Wandsystem mit dem Modell
8000.

Medifa auf der Medica im November 2018.

© MTD-Verlag GmbH, Amtzell 2019, www.mtd.de


