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DIE WELT IM FOKUS. A.M.I. Medizintechnik, Feldkirch

INNOVATION.  Die Entwick-
lung neuer Produkte wird 
bei A.M.I. in enger Zusam-
menarbeit mit Chirurgen aus 
Vorarlberg und der ganzen 
Welt vorangetrieben. Es sind 
die Ärzte, welche die Unzu-
länglichkeiten bestehender 
Behandlungsmethoden am 
besten kennen und erste Ide-
en für Verbesserungen ein-
bringen. Zusammen mit den 
hochqualifi zierten Entwick-
lungsingenieuren von A.M.I. 
wird nach machbaren Lösun-
gen gesucht. Pro Jahr werden 
so drei bis fünf neue Produk-

te zur Marktreife entwickelt. 
Hier ergibt sich für die A.M.I.-
Manager ein entscheidender 
Vorteil des Betriebsstandorts: 
„In Vorarlberg gibt es eine 
Fülle von handwerklich ex-
zellenten Chirurgen“, zeigt 
sich Jablonowski begeistert. 
„Die hierzulande praktizie-
renden Ärzte zeichnen sich 
aber auch durch ein besonde-
res Engagement im Interesse 
ihrer Patienten aus, indem 
sie gemeinsam mit uns und 
führenden Chirurgen aus der 
ganzen Welt Entwicklungen 
vorantreiben.“

MITARBEITER. Geschäftsführer 
Marc Jablonowski, vor fast 
acht Jahren aus Deutschland 
ins Ländle umgezogen und 
inzwischen längst begeister-
ter Vorarlberger, legt gemein-
sam mit seinen Geschäftsfüh-
rerkollegen sehr viel Wert auf 
ein gutes Betriebsklima. Es 
ist die Voraussetzung dafür, 
dass die Mitarbeiter täglich 
mit Neugier, Leidenschaft 
und Euphorie kreativ ans 
Werk gehen.

Permanente Schulungsan-
gebote, direkte Kommunika-
tion, fl ache Hierarchie und 
gelebte Teamkultur machen 
A.M.I. zu einem beliebten Ar-
beitgeber.

Ein Highlight ist die in die 
Firma integrierte Kinderbe-

treuungseinrichtung „Medi-
Kids“: Hier werden Kinder 
im Alter zwischen einem 
und vier Jahren liebevoll be-
treut, und zwar je nach Be-
darf und ganz fl exibel täglich 
zwischen 7 und 18 Uhr, 51 
Wochen im Jahr. Die Medi-
Kids sind eine öff entliche Be-
treuungseinrichtung. Kinder 
von A.M.I.-Mitarbeiterinnen 
haben im Gegenzug für die 
mietfreie Bereitstellung der 
Räumlichkeiten bei der Zu-
teilung der Betreuungsplätze 
aber Vorrang. 

„So lassen sich Beruf und 
Arbeit bestens verbinden“, 
freut sich Jablonowski. Der 
Anteil weiblicher Fachkräfte 
liegt nicht umsonst bei be-
achtlichen 64 Prozent. 

Exzellente Chirurgen 
im Ländle helfen mit

Betriebsklima perfekt 

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Christina Marent,  Leiterin Außenwirtschaft, WK Vorarlberg

Christina Marent

1 AMI exportiert seine 
Produkte in 50 Länder 

weltweit: Wie kann die 
Wirtschaftskammer solche und 
weitere Expansion unterstüt-
zen?
Wir unterstützen unsere Un-
ternehmen mit Beratungen, 
zielgenauen Veranstaltun-
gen, dem Förderprogramm 
go-international, aber auch 
anderen  Maßnahmen zum 
ersten Schritt über die Gren-
zen. 

2 In wie vielen Ländern 
weltweit sind österreichi-

sche Wirtschaftsdelegierte 
aktiv, und wo liegen Schwer-
punkte?
Im Rahmen der Außenwirt-
schaft Austria wurde ein 
Netz von derzeit 77 Außen-
wirtschaftsCentern  bzw. 112 
Servicestützpunkten in über 
100 Ländern aufgebaut. Ne-
ben den Hauptabsatzmärk-
ten geht es vor allem um den 
Eintritt in neue Märkte. 

3 Wie funktioniert in 
Vorarlberg die Kontakt-

aufnahme mit den Außenwirt-
schaftsCentern?
Die Außenwirtschaft Vorarl-
berg ist für unsere Unterneh-
men erste Ansprechpartnerin 
in Sachen Export. Dabei 
stehen wir in regelmäßigem 
Kontakt mit unseren Außen-
wirtschaftsCentern. Tieferge-
hende Anfragen zu bestimm-
ten Märkten bzw. Ländern 
leiten wir an diese weiter. 

Weichen auf Wachstum gestellt
100 Prozent Wachstum 
in den nächsten vier 
Jahren agepeilt.
INTERNATIONAL. Um im Wett-
bewerb bestehen zu können, 
ist eine gewisse Größe erfor-
derlich, will man die enormen 
Kosten für die Innovationen, 
für die Zulassung der Gerät-
schaften, die Produktion der 
Geräte auf höchstem Quali-
tätsniveau, die Schulung der 
Anwender und den Vertrieb 
der Produkte wirtschaftlich 
organisieren.

Die strategische Ausrich-
tung von A.M.I., die nicht 
weniger als die europäische 
Innovationsführerschaft in 
den drei medizintechnischen 
Kernbereichen Koloprokto-

logie, Urogynäkologie und 
Urologie anstrebt, sieht des-
wegen für die nächsten vier 
Jahre ein Wachstum von 100 
Prozent vor.

„Das können wir errei-
chen“, ist CEO Marc Jablo-
nowski überzeugt. Mit der 
dritten Betriebserweiterung 
wurden im vergangenen Jahr 
auch die räumlichen Voraus-
setzungen für das angestreb-
te Wachstum geschaff en: 
ein klares Bekenntnis zum 
Standort Vorarlberg. Geogra-
fi sche Lage und verkehrs-
technische Anbindung sind 
zwar für die internationale 
Geschäftstätigkeit nur „sub-
optimal“, dafür punktet man 
mit motivierten und gut aus-
gebildeten Mitarbeitern.

Die Belegschaft besteht 
zum Großteil aus Vorarlber-
gerInnen, ist aber interna-

tional besetzt. Insgesamt 
werden zwölf verschiedene 
Muttersprachen gesprochen.

Im Reinraum werden die A.M.I.-Produkte unter EInhaltung höchster Hygienestandards gefertigt.  FOTOS: TMH PRESSEDIENST

Aus Feldkirch in die Welt
Medizintechnik aus 
dem Hause A.M.I. in 
Feldkirch ist weltweit 
im Einsatz.
FELDKIRCH. (tmh) Vor 17 Jah-
ren hat im Götzner Wirt-
schaftspark die Erfolgsge-
schichte begonnen. Walter 
Egle, ein mutiger Manager 
mit besten Kontakten zu füh-
renden Konzernen der Bran-
che, gründete mit drei Part-
nern die „Agency for Medical 
Innovations“, kurz A.M.I. Die 
Namensgebung war nicht 
zufällig englischsprachig ge-
wählt; schon von Anbeginn 
hatte der Firmengründer 
seinen Betrieb international 
ausgerichtet.

In Japan war eine neue 
Methode zur Behandlung 
von Hämorrhoidal-Leiden 
vorgestellt worden, deren 
Potenzial sofort erkannt wor-
den ist. Das von A.M.I. dafür 
entwickelte Gerät ermöglicht 
es entsprechend geschulten 
Chirurgen, dieses weit ver-

breitete Leiden durch einen 
schonenden, minimalinvasi-
ven operativen Eingriff  wirk-
sam zu bekämpfen. Die Vor-
teile dieser Methode waren 
überzeugend und bescherten 
A.M.I. einen fulminanten 
Start.

Bereits sechs Jahre später 
wurde in Feldkirch-Gisingen 
ein eigenes Betriebsgebäude 
errichtet. Heute zählt A.M.I. 
in Feldkirch bereits 68 Mit-
arbeiter, (gesamt 90) unter-
hält Außenstellen in Deutsch-
land, Frankreich und den USA 
und ist auf allen Kontinenten 
weltweit vertreten.

Im Wettbewerb mit Giganten
Der Erfolg von A.M.I. ist 
umso bemerkenswerter, als 
man in einer Branche aktiv 
ist, die bis heute weitgehend 
von wenigen Weltkonzernen 
mit Milliardenbudgets domi-
niert wird.

„Höchste Fertigungsqua-
lität, größte Flexibilität und 
permanente Innovation sind 

die Basis für das erfolgrei-
che Bestehen in diesem un-
gleichen Wettbewerb“, weiß 
Marc Jablonowski.

Er ist seit 2014 gemeinsam 
mit Martin Hohlrieder (CTO, 
Produktentwicklung) und 
Markus Sonderegger (COO, 
Produktion) Geschäftsführer 
(CEO) der Medizintechnik-
fi rma aus dem Ländle.

Noch heute sorgt das „Ur-
produkt“ zur minimalinvasi-
ven Hämorrhoidenbehand-
lung für rund 40 Prozent des 
Gesamtumsatzes: Es wurde 
inzwischen freilich – gemäß 
der Firmenphilosophie – wei-
terentwickelt und wird jetzt 
unter dem Markennamen 
„Trilogy“ in Operationssälen 
auf der ganzen Welt einge-
setzt.

„ATOMS“ ist eine weitere 
Innovation aus dem Hau-
se A.M.I., ein patentiertes 
Implantat, das männlichen 
Patienten, die, etwa nach 
einer Prostataoperation, an 
Harninkontinenz leiden, zu-

verlässig hilft und ihre Le-
bensqualität deutlich verbes-
sert. Auch für die weiblichen 
Inkontinenzpatienten hat 
A.M.I. ein erfolgreiches Sys-
tem entwickelt. Eine weitere 
erfolgreiche A.M.I.-Innovati-
on ist ein spezielles Silikon-
band zur Abschnürung von 
Teilen des Magens: Es kommt 
bei Adipositas-Patienten 
(Fettleibigkeit)  zum Einsatz, 
wenn Diäten und andere Me-
thoden versagen.

Auch architektonisch zeigt sich A.M.I. selbstbewusst. Das Firmengebäude 
ist auf Expansion ausgerichtet.

DI Marc Jablonowski: Standort 
Feldkirch unstrittig.

CEO Jablonowski (r.) mit Entwicklungschef Martin Hohlrieder.

Kinderbetreuung „Medi-Kids“ direkt im Haus.
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