Qualität von
Menschen
für Menschen
Quality by
people for
people

Wir über uns
About us
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Qualität von Menschen für Menschen – das ist das
Leitmotiv der TRACOE medical GmbH mit Hauptsitz in
Nieder-Olm (Rheinland-Pfalz). Wir sind einer der führenden Entwickler und Hersteller von Medizinprodukten und
Hilfsmitteln für Patient*innen mit Luftröhrenschnitt und
Kehlkopfoperation. Schwerpunkt des Premiumproduktportfolios sind Tracheostomiekanülen zur Patientenversorgung, in der Klinik wie im HomeCare-Bereich.

Quality by people for people – that is the guiding prin
ciple of TRACOE medical GmbH with its headquarters
in Nieder-Olm (Rhineland-Palatinate). We are one of the
leading developers and manufacturers of medical devices
and aids for patients with tracheal incisions and larynx
operations. The focus of our premium product portfolio
is on tracheostomy tubes for patient care – in a hospital
setting as well as in the home care sector.
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Im Jahr 1958 entwickelt Rudolph Köhler
eine neuartige Tracheostomiekanüle aus
flexiblem, durchsichtigem PVC, die die
starren Kanülen aus Metall ersetzt – und
legt so den Grundstein für TRACOE. Doch
während das Geschäft wächst, stirbt der
Erfinder 1972, ohne zuvor sein Produktionsgeheimnis überliefern zu können.
Dr. Wolfgang Köhler führt die Vision seines Vaters fort und gründet trotz Herausforderungen das Unternehmen, dessen
Kanülen sich später als Qualitätsprodukte
durchsetzen.

Ein Wunsch
ebnet den Weg
A wish paves
the way
TRACOE blickt auf eine erfolgreiche Geschichte zurück, in der sich das Unternehmen von einer „Garagenfirma“ zu einem
weltweiten Medizintechnikhersteller entwickelt hat. Eines blieb jedoch immer gleich:
der Wunsch zu helfen.

1958

TRACOE can look back on a long history,
during which the company has developed
from a “garage company” into a global
medical technology manufacturer. The
desire to help, however, remains steadfast.

1972

Um jedoch im globalen Wettbewerb weiterzuwachsen, braucht es starke Verbündete. Deshalb übergibt Stephan Köhler
TRACOE 2021 an Caroline Vagner Rosenstand und das Unternehmen Atos Medical,
dessen Portfolio jenes von TRACOE perfekt ergänzt.

1990

RUDOLPH KÖHLER

DR. WOLFGANG KÖHLER

STEPHAN KÖHLER

Im Jahr 1958 entwickelt der
Ingenieur Rudolph Köhler eine
neuartige Tracheostomiekanüle aus flexiblem und durchsichtigem PVC.

Dr. Wolfgang Köhler gründet
am 01. Mai 1972 die „TRACOE
Gesellschaft für medizinische
Bedarfsgegenstände mbH“.

Seit 1990 leitet Stephan Köhler
die TRACOE medical GmbH in
dritter Generation und ist maßgeblich für ihren Erfolg verantwortlich.

In 1958 the engineer Rudolph
Köhler developed a new tra
cheostomy cannula made of
flexible and transparent PVC.
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Doch im Jahr 1990 stirbt auch er unerwartet, sodass sein erst 22-jähriger Sohn
Stephan Köhler fortan übernimmt. Mithilfe
treuer Wegbegleiter gelingt es ihm, das
Unternehmen in einem hart umkämpften
Markt als zukunftsfähigen, multinationalen Anbieter mit mehr als 300 Mitarbeiter*
innen zu etablieren.

Dr. Wolfgang Köhler founds
“TRACOE Gesellschaft für medi
zinische Bedarfsgegenstände
mbH” on May 01st, 1972.

Stephan Köhler has be en
heading TR ACOE medical
GmbH in the third generation
since 1990 and is significantly
responsible for its success.

In 1958, Rudolf Köhler developed a new
type of tracheostomy tube made of flexible
and transparent PVC to replace the rigid
metal tubes of the time – thus laying the
foundation for TRACOE. But while the
business grows, the inventor passes away
in 1972 without being able to hand over
his production secret beforehand.
Dr. Wolfgang Köhler continues his father‘s
vision and finally founds, despite challen
ges, the company whose tubes later esta
blish themselves as a quality product.
But in 1990 he too dies unexpectedly, lea
ving his 22-year-old son Stephan Köhler to
take over. With the help of loyal companions,
he succeeds in establishing TRACOE in
a fiercely competitive market as a viable,
multinational provider with more than 300
employees.
However, in order to continue to grow in
the face of global competition, strong all
ies are needed. That is why Stephan Köh
ler is handing TRACOE over to Caroline
Vagner Rosenstand and Atos Medical in
2021, whose portfolio perfectly comple
ments that of TRACOE.

2021
CAROLINE VAGNER
ROSENSTAND
Seit Herbst 2021 ist TRACOE
medical ein Teil der schwedischen Atos Medical Gruppe,
welche von Caroline Vagner
Rosenstand geführt wird.
Since autumn 2021, TRACOE
medical has been part of the
Swedish Atos Medical Group,
which is led by Caroline Vagner
Rosenstand.
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Was uns
anspornt
What’s
driving us

Die Lebensqualität von Patient*innen und
die Behandlungserfolge des medizinischen Personals verbessern – das ist unsere Vision und unser täglicher Ansporn.
Dabei stehen die Nähe zu Patient* innen
und ein vertrauensvoller Umgang mit Ärzt*
innen für uns an erster Stelle, und zwar
seit über 60 Jahren.

Founded as a family business, we build on
many years of tradition, a wealth of expe
rience and unshakeable values: Human
ity and honesty towards our customers,
suppliers, partners and employees. Our
goal is to grow sustainably in order to
continuously expand the circle of peo
ple who benefit from our products. In our
home market of Germany, in Europe – and
worldwide.

Als Familienunternehmen gegründet, bau
en wir auf langjähriger Tradition, einem
reichen Erfahrungsschatz und unerschütterlichen Werten auf: Menschlichkeit und
Ehrlichkeit gegenüber unseren Kund*innen,
Lieferant*innen, Partner*innen und unseren
Mitarbeiter*innen. Unser Ziel ist ein nachhaltiges Wachstum, um den Kreis der
Menschen, die von unseren Produkten
profitieren, kontinuierlich zu erweitern. Im
Heimatmarkt Deutschland, in Europa – Our products go through all manufacturing
und weltweit.
steps – from conception to production – at
a single site in Germany. This enables a
Unsere Produkte durchlaufen alle Herstel- constant advancement and new develop
lungsschritte – von der Konzeption bis zur ment of our high-quality and innovative
Fertigung – an einem Standort in Deutsch- premium products. In this way, we want
land. Das ermöglicht uns die stetige Neu- to continue to stand for quality “Made in
und Weiterentwicklung hochwertiger und Germany” in the future – and offer our eminnovativer Premiumprodukte. So wollen ployees a safe and interesting working
wir auch in Zukunft für Qualität „Made in environment with added social value.
Germany“ stehen – und unseren Mitarbeiter*innen ein sicheres und interessantes
Arbeitsumfeld mit gesellschaftlichem Mehrwert bieten.

Qualität von Menschen
für Menschen. – das ist nicht
nur unser Motto, sondern
unsere Einstellung.

Quality by people for people –
this is not only our motto but our attitude.
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Improving the quality of life of patients
and the treatment success of medical
staff – that is our vision and our driving
force every single day. In doing so, close
ness to patients and a trusting relationship
with physicians have been our top priori
ties for more than 60 years.

QUALITY BY
PEOPLE FOR
PEOPLE
QUALITY BY
PEOPLE FOR
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Gemeinsame
Wege gehen
Walking on
common ground

Atos
Schweden

TRACOE
Deutschland

Caroline Vagner
Rosenstand
Geschäftsführerin
Atos Medical
Caroline Vagner
Rosenstand
Managing Director
of Atos Medical

Stark und innovativ: Unsere Muttergesellschaft Atos Medical mit
Hauptsitz in Schweden ist Hersteller von Laryngektomieprodukten mit einem Komplettsortiment an Provox-Artikeln für die
Stimm- und Lungenrehabilitation.
Das Unternehmen ist Weltmarkt- Richard van Goor
führer in diesem Bereich und be- Geschäftsführer
MC Europe B.V.
treibt Standorte in 25 Ländern.
Richard van Goor
Strong and innovative: Our pa Managing Director of
rent company Atos Medical, MC Europe

headquartered in Sweden, is a
manufacturer of laryngectomy
products with a complete range
of Provox articles for voice and
lung rehabilitation.
The company is the global mar
ket leader in this field and opera
tes sites in 25 countries.

TRACOE
Bahrrain

8

Die, auf Beatumung spezislisierte, Schwestergesellschaft MC
Europe B.V. zeichnet sich durch
den Einsatz von innovativen und
qualitativ hochwertigen medizinischen Produkten aus, kombiniert
mit erstklassiger Kundenberatung. Gemeinsam mit führenden
Herstellern arbeitet MC Europe
an pragmatischen Lösungen
und hochinnovativen Produkten.

MC Europe
Niederlande

TRACOE
Österreich

The sister company MC Europe
B.V. is specialized in respiratory
care and distinguished by its use
of innovative and highquality
medical products – combined
with firstclass customer service.
Together with leading manu
facturers, MC Europe works on
pragmatic solutions and highly
innovative products.
Mit den beiden Schwesterfirmen MC
Europe B.V. (Niederlande) und TRACOE
Österreich, der Repräsentanz in Bahrain
und der starken Muttergesellschaft Atos
Medical ist TRACOE heute in ein starkes
Netzwerk eingebunden, dessen gemeinsames Ziel die erfolgreiche Geschäftstätigkeit in den jeweiligen Märkten ist.

With its two sister companies MC Europe
B.V. (Netherlands) and TRACOE Austria,
its representative office in Bahrain and
its strong parent company Atos Medical,
TRACOE is today part of a powerful net
work that pursues the common goal of
operating successfully in its respective
markets.
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Wachstum mit
Mehrwert
Growth with
added value
Rund um den Globus vertreibt TRACOE
medical Qualitätsprodukte in rund 90 Länder. Dabei erschließen wir neue Märkte,
um die Versorgung von Patient*innen zu
ermöglichen – weltweit und mit Wertschätzung individueller Bedürfnisse und
kultureller Gegebenheiten.

TRACOE medical distributes its quality
products in around 90 countries around
the globe. In doing so, we open up new
markets to enable patient care – world
wide and with appreciation of individual
needs and cultural conditions.

Patient and user safety is our top priority.
Die Sicherheit von Patient*innen und This is also ensured by the TRACOE sales
Anwender*innen steht für uns an erster team, which competently supports our
Stelle. Dafür sorgt auch das TRACOE customers.
Vertriebsteam, das unsere Kund*innen
kompetent betreut.

10

PRODUKTION & LOGISTIK
Am Standort Nieder-Olm werden unsere Produkte mit höch
ster Präzision und Sorgfalt in
Handarbeit gefertigt. Eine stabile und sichere Lieferkette ist
für uns am wichtigsten.
PRODUCTION & LOGISTICS
Our products are handcraf
ted with the utmost precision
and care at our Headquarter
in Nieder-Olm. A stable and
secure supply chain is para
mount to us.

VERTRIEB
Sowohl im Außen- als auch
im Innendienst steht die kom
petente Beratung und Betreuung von Anwender*innen,
Patient*innen und Händler*
innen im Fokus. Wertschätzung, ein guter Spirit und Verbindlichkeit zeichnen unser
Team aus.
SALES
Competent advice and sup
port for users, patients and
distributors is the focus, both
in the field and in the office.
Appreciation, a good spirit
and commitment characterize
our team.

Damit wir unsere Produkte
global vertreiben können, erfüllen
wir alle Normen und Zulassungsanforderungen.

To sell our products globally, we comply with
all standards and registration requirements.
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Know-how
und Teamwork
Know-how
and teamwork

Zu den Erfolgsgeheimnissen von TRACOE
gehören schon immer die Konzentration
von Expertenwissen und Know-how am
Heimatstandort Nieder-Olm, sowie die
enge, vertrauensvolle und nahtlos ineinandergreifende Zusammenarbeit unserer
verschiedenen Fachabteilungen.
Wir verstehen uns als großes Team, in
dem alle ihre Expertise gewinnbringend
einbringen können, zum Wohle unserer
Kund*innen und Patient*innen.
One of the secrets of TRACOE‘s success
has always been the concentration of
expert knowledge and know-how at our
home base in Nieder-Olm, Germany, and
the close, trusting and seamless coopera
tion between our various specialist depart
ments.
We see ourselves as a large team in which
everyone contributes their expertise profi
tably, for the benefit of our customers and
patients.
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Our employees are characterized by
quality and specialist knowledge. They
form the cornerstones of TRACOE.

Qualität und Fachwissen
zeichnen unsere
Mitarbeiter*innen aus.
Sie bilden die Eckpfeiler
von TRACOE.

REGULATORY AFFAIRS
Die medizinischen Regularien
stets im Blick, sorgt die Abteilung Regulatory Affairs für
die Zulassung unserer Innovationen, indem sie Tag für Tag
die Sicherheit, Qualität und
Wirksamkeit unserer Produkte nachweist.
REGULATORY AFFAIRS
Keeping an eye on the the
medical regulations, the Re
gulatory Affairs Department
ensures the approval of our
innovations by proving the
safety, quality and effective
ness of our products day af
ter day.

FORSCHUNG &
ENTWICKLUNG
In der hauseigenen Ideenschmiede werden bestehende Produkte stetig verbessert
und die Innovationen von
Morgen entwickelt.
RESEARCH &
DEVELOPMENT
In the in-house idea forge of
TRACOE, existing products
are constantly being impro
ved and the innovations of
tomorrow are developed.

MARKETING &
PRODUKTMANAGEMENT
Die Imagepflege und die Erstellung aller Marketingmaterialien ist Aufgabe unserer InHouse Agentur.
Das
Produktmanagement
betreut unsere Produkte von
der Entwicklung, über die
Herstellung bis zur Markteinführung.
MARKETING & PRODUCT
MANAGEMENT
The image maintenance and
the creation of all marketing
materials is the job of our inhouse agency.
Product management looks
after our products from de
velopment through manufac
turing to their introduction on
the market.

FINANZEN & EINKAUF
Die Kernaufgaben des Einkaufs reichen von der Auswahl der Lieferanten bis hin
zur Beschaffung und Bereit
stellung von geeigneten Produkten. Mit einer starken
Finanz- und Controlling-Abteilung stellen wir eine sichere und ausgeglichene Finanzstruktur sicher.
FINANCES & PURCHASING
PROZESS- UND PROJEKTThe core tasks of purcha
MANAGEMENT & IT
sing range from the se
Der reibungslose Ablauf von
lection of suppliers to the
Prozessen und Projekten soprocurement
and
provi
wie der IT-Infrastruktur wird
sion of suitable products.
durch unsere erfahrenen MitWith a strong finance and
arbeiter*innen gesteuert.
controlling department, we
PROCESS AND PROJECT
ensure a secure and balan
MANAGEMENT & IT
ced financial structure.
The smooth running of pro
cesses and projects as well
as the IT infrastructure is con
trolled by our experienced
employees.
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Ganzheitliche
Mitarbeiter
entwicklung
Holistic
Employee
Development

PERSONAL
Qualifizierte und motivierte
Mitarbeiter*innen sind unsere
Erfolgsgarantie. Unser Human
Ressources Team kümmert
sich um die Personalverwaltung und -entwicklung.
HUMAN RESSOURCES
Qualified and motivated em
ployees are our guarantee of
success. Our HR team takes
care of personnel administra
tion and development.
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Langfristigkeit hat nicht nur
bei Kundenbeziehungen
höchste Priorität, sondern
auch bei der Personalentwicklung. Deshalb bieten wir in allen Bereichen
attraktive Karriereoptionen
und helfen Mitarbeiter*innen
dabei, ihren Traumjob zu
leben. Wie? Durch echten
Einsatz für die persönliche
und berufliche Entwicklung,

„In einem gesunden Körper
wohnt ein gesunder Geist.“
Juvenal, römischer Satiriker

“A healthy mind in a healthy body.”
Juvenal, roman satirist

Besonders wichtig ist TRACOE medical
die Gesundheit des Teams. Deshalb
haben wir jenseits der klassichen Personalentwicklung mit GEMA (Gesundheits
management Programm) ein Programm
zur Gesundheitsförderung ins Leben
gerufen, das körperliches und geistiges
Wohlbefinden in Einklang bringt. Wir sind
davon überzeugt, dass Mitarbeiter*innen
nur dann optimale Leistungen erbringen
können, wenn all ihre Lebensbereiche in
Balance sind. Der Fokus liegt hierbei auf
Sportangeboten, Vertrauensbildung, Kursen zur Stressprävention- bzw. Stressbewältigung sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen und berufsbedingten
Krankheiten.

in Form von Weiterentwicklungsangeboten, internen
und externen Schulungen,
Arbeitsfreistellung für Seminare, Kostenübernahme
für Lehrmittel, spannende
Ausbildungsberufe und
Positionen mit Führungsverantwortung und last, but
not least – ein tolles, interkulturelles Team.

A long-term approach is
not only a top priority in
customer relationships, but
also in personnel develop
ment. That‘s why we offer
attractive career options
in all areas and help emp
loyees live their dream job.
How? Through genuine
commitment to personal
and professional develop
ment, in the form of further

development opportuni
ties, internal and external
training, time off work for
seminars, cost coverage
for training materials, exci
ting apprenticeships and
positions with manage
ment responsibility, and
last, but not least – a great,
intercultural team.

The health of its team is particularly
important to TRACOE medical. That‘s why,
beyond traditional personnel development,
we have launched a health promotion pro
gram with GEMA that harmonizes physical
and mental well-being.
We are convinced that employees can
only perform optimally if all areas of their
lives are in balance. The focus here is on
sports activities, confidence building, stress
prevention or stress management courses,
and measures to prevent accidents and
work-related illnesses.

Unsere Mitarbeiter*innen
sollen sich ehrgeizige Ziele
setzen und die Möglichkeit
bekommen diese zu
verwirklichen.
Our employees should set themselves
ambitious goals and have the opportunity
to realize them.
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Familiäre
Gemeinschaft
Family Community

Erfolgreiches Unternehmen mit gesellschaftlichem Wert und ein zuverlässiger
Arbeitgeber – TRACOE medical ist vieles,
aber eben noch viel mehr.
Ein Team, das buchstäblich zusammensteht, und eine familiäre Gemeinschaft,
die bei aller Individualität der Mitarbeiter*
innen reibungslos funktioniert und Halt gibt.
Weihnachtsfeste, Sommerpartys, gemeinsame Sportaktivitäten, gesellschaftliches
und soziales Engagement – oder einfach
das Wochenende mit einem spontanen
Grillen am Freitag oder einem TischkickerSpiel starten. Das ist TRACOE.
Willkommen in der Familie!
A successful company with social value
and a reliable employer – TRACOE medical
is many things, but offers even more.
A team that literally stands together and
a family-like community that functions
smoothly and provides support despite
all the individuality of the employees.
Christmas events, summer parties, joint
sports activities, social commitment –
or simply starting the weekend with a
spontaneous barbecue on Friday or a
game of table soccer. That‘s TRACOE.
Welcome to the family!
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TRACOE medical GmbH
Reichelsheimer Str. 1 / 3
55268 Nieder-Olm, Germany
Tel.: +49 6136 9169-0
Fax: +49 6136 9169-200
info@tracoe.com
www.tracoe.com

Besuchen Sie
unsere Webseite.
Visit our website.

