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MMM Group – Globales Leistungsspektrum: 

Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis dank perfek tem Projektmanagement   

 
Auch in Zeiten knapper Kassen im Gesundheitswesen hat es die MMM Group im 

vergangenen Jahr wieder geschafft, den weltweiten Absatz ihrer Stückzahlen und ihres 

Umsatzes im zweistelligen Bereich zu steigern. 

 

Die MMM Group steht für die Realisierung ganzheitlicher Lösungen in der Sterilgutauf-

bereitung. Gerade in diesem Kernsegment dieser lebenserhaltenden Technologie, zeichnet 

sich die MMM Group auf allen Ebenen und über das gesamte Leistungsspektrum hinweg 

durch besondere Kundennähe aus. Immer wieder loben Planer und Kunden insbesondere 

das perfekte Projektmanagement der MMM, das die Abläufe selbst komplexester Projekte 

termingetreu koordiniert und ausführt. Dabei reicht das Leistungsspektrum der MMM von der 

Planung und Beratung über die Lieferung und Installation der Medizintechnik bis hin zu 

einem auf Kundennähe ausgerichteten Kundenservice.  

 

Zunehmende Bedeutung gewinnen sogenannte periphere Leistungen im gesetzlich 

reglementierten Bereich der Sterilgutaufbereitung. Neben Analysen zur Kapazitäts-

berechnung, um im Krankenhaus wirtschaftlich arbeiten zu können, müssen diese 

Einrichtungen auch qualitativen Ansprüchen genügen. Krankenhäuser tun gut daran, auch 

dieses Feld den Spezialisten zu überlassen. MMM ist in Deutschland Marktführer auf dem 

Gebiet der Prozessvalidierung und  normenkonformen Dokumentation der Aufbereitung, 

kennt aber auch die Wege zur Prozessoptimierung, die langfristig sogar zur Zertifizierung 

einer ZSVA führen, vor allem aber auch Geld, Zeit und Ressourcen sparen. 

 

Dabei leistet  die Vertriebsmannschaft der MMM noch viel mehr: Auf Fachmessen und 

Symposien stellt die MMM permanent ihr Know how dem Markt zur Verfügung. Mitarbeiter 

der MMM sind in zahlreichen Gremien und Ausschüssen vertreten, die bundes- und 

europaweite Normen und Richtlinien verfassen und herausgeben. Dieses Wissen teilt die 

MMM mit ihren Kunden, damit auch das höchste Ziel, nämlich dass der Kundennutzen, im 
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Sinne von Betreiber- und Produktsicherheit, aber auch Anlagenwirtschaftlichkeit 

sichergestellt wird.  

Dass die MMM sich nicht damit begnügt Hersteller und Lieferant von Anlagen zu sein, 

sondern die Betreiber von Sterilgutaufbereitungszentren mit ihren vielfältigen Herausfor-

derungen im Fokus hat und ihnen auf allen Ebenen beratend und Problem lösend zur Seite 

steht, hat sich inzwischen etabliert. Verbände, wie Spektaris, AKI und SteriAkademien 

greifen immer wieder gerne auf das spezialisierte Fachwissen der MMM Group zurück. 

Gerade dieses Spezialistentum fördert das Vertrauen, das die Branche in die MMM und ihre 

Mitarbeiter hat. Zumal sich hier ein weiteres Mal bewährt, was in der Schnelllebigkeit der 

heutigen Beschäftigungspolitik zuweilen belächelt wird: die ungewöhnlich lange 

Firmenzugehörigkeit und Loyalität der Mitarbeiter zum Unternehmen sichern über viele Jahre 

die projektbezogene Beziehung zwischen Kunden und Betreuer, so dass Kunden auch nach 

Ablauf der Garantiezeit sich ratsuchend und -findend an die MMM Group wenden. 

 

Kennt man die Leistungstiefe der MMM, dann wird unw eigerlich klar, dass  das  Preis-

Leistungsverhältnis unschlagbar ist. 

Planer, Kliniken und Krankenhausgruppen, die mit MM M arbeiten, erhalten eine 

Rundumbetreuung.  

 

 
(Ca. 3300 Zeichen. Abdruck frei, Belege erbeten.) 
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