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Transparenz, Infinite Game und Effizienz

Die Geschäftssicht  
von STS MEDICAL GROUP

Es gibt eine neue Weltordnung, welche 

das Leben gerade neu sortiert und wel-

che wir noch nicht vollständig verstehen. 

Covid-19 wirkte als Katalysator, um die 

globalen Lieferketten empfindlich zu stö-

ren und ließ Kosten, u. a. für Energie und 

Rohstoffe, signifikant in die Höhe schnellen.

„Wir alle spüren den Schmerz dieses 

Umbruchs, deshalb muss jeder sein Bestes 

geben! Tu was du kannst, mag unbedeu-

tend klingen, ist es jedoch nicht.“ Dies 

ist ein Kommentar von Augusto Orsini, 

CEO von STS Medical Group – einer der 

wenigen europäischen Hersteller von kun-

denspezifischen OP-Sets und Vorreiter in 

Sachen Transparenz.

„Mitten in der Pandemie sahen wir uns 

mit paradoxen Situationen konfrontiert, auf 

die wir hätten spekulieren können, statt-

dessen haben wir medizinische Produkte 

(z. B. OP-Mäntel) für unsere Kunden re-

serviert und ihre Lieferung sichergestellt. 

Die gestiegenen Rohstoffkosten haben wir 

so weit wie möglich intern aufgefangen,  

sodass wir die Preise vorab unverändert 

halten konnten”, sagt Orsini.

STS konnte dank der unternehmeri-

schen und mutigen strategischen Vision 

an seinem transparenten Ansatz festhalten, 

und den größten Teil seiner Produktion in  

seinen 3 Produktionsstätten und in seinen 

3 Lagerzentren in Deutschland, Italien und 

Bulgarien, halten. Die meisten Ressour-

cen von STS, wie Arbeitskräfte, Rohstoffe,  

Lagerbestände und Logistik, befinden sich 

in Europa.

„Wir sollten Arbeit immer in einem  

Wertekontext erleben. STS hat mehr als 

1 Mio. € investiert, um Transparenz als 

Marktstandard zu fördern. Wir verpflich-

ten uns, ein Etikett zu definieren, welches  

sowohl den Herstellungsort als auch die  

Risikoklasse jeder im Set enthaltenen Kom-

ponente angibt. Diese Politik ist nicht nur  

zu einem Modus Operandi für die Gruppe 

geworden, sondern auch zu einem un-

ersetzlichen Gut. Durch das Etikett  

auf der Verpackung erzählen wir die  

Produktgeschichte auf eine klare, unver-

wechselbare und verständliche Weise. 

Gleichzeitig beteiligen wir unsere Kun-

den an einem Bündnis der Mitverantwor-

tung für diese Art des Wirtschaftens“, sagt 

Orsini.

Alle Beteiligten profitieren von dieser 

ethischen und langfristigen Vision, denn:

■  Händler können ihren Kunden höchste 

Qualität und vollständige Rückverfolg-

barkeit garantieren;

■  Krankenhäuser setzen hochwertige 

und sichere Komponenten ein, die 

leicht nachzuverfolgen sind und ver-

meiden versteckte Änderungen;

■  Krankenschwestern und Ärzte können  

alle Details überprüfen und un-

erwünschte und riskante Überraschun-

gen vermeiden;

■  Patienten fühlen sich durch einen 

transparenten Beschaffungsprozess 

geschützt.

Diese „Langfristigkeit, die wir gerne als  

Infinite Game bezeichnen“ stellt den 

unternehmerischen Wert dar, der die 

Säule von STS ist.

Es ist die Unternehmensphilosophie, 

mit der die Gruppe in Deutschland, Italien 

und Bulgarien agiert: Mit fast 1.000 Mit-

arbeitern setzt sie sich tagtäglich für die 

Interessen ihrer Kunden ein, um durch die 

„Neudefinition“ der Wertschöpfungskette 

die Abläufe in den Krankenhäusern neu 

zu gestalten, die Arbeitsbedingungen von 

Ärzten und Pflegekräften zu verbessern, 

für mehr Effizienz im Betrieb zu sorgen 

und gleichzeitig höchste Qualität für die 

Patienten zu gewährleisten.  <
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