Starke Mannschaft
bleibt auf Erfolgskurs
MTN Neubrandenburg GmbH seit 20 Jahren am Markt
Neubrandenburg. Hong Kong, Kenia, Weißrussland oder die Schweiz – an über 650 Lieferanschriften weltweit werden täglich
die Produkte der MTN Neubrandenburg GmbH zuverlässig versandt. Eine Entwicklung, die selbst Geschäftsführerin Irmtraud
Steinert vor 20 Jahren nicht vorherzusehen wagte. Aber der Reihe nach. Die kühnen Pläne, Neubrandenburg als Produktionsort für den Penizillinbedarf der gesamten DDR zu entwickeln, wurden mit der politischen Wende sozusagen beerdigt. Auch die
Brigade, die sich für Elektrolytkonzentratlösungen verantwortlich zeichnete, sah 1990 einer ungewissen Zukunft entgegen. Zu
diesem Zeitpunkt waren mutige Leute gefragt. Irmtraud Steinert und ihr Team aus 24 Mitarbeitern brachten diesen Mut auf. Am
1. Januar 1991 wurde die MTN Neubrandenburg GmbH als Tochtergesellschaft des Gambro Konzerns gegründet.
„Wer kaufte damals schon ein Stück verrostete DDR, um es nicht platt zu machen?“ So erinnert sich Irmtraud Steinert an die
Anfangsjahre. Bei der Jubiläumsfeier im Mai dieses Jahres rief sie viele amüsante Anekdoten aus der „Gründerzeit“ wieder
wach: Da gab es Geschäfte, die bar abgewickelt wurden, eher bescheidene Dienstwagen und immer die bange Frage: Wo
kann ich Geschäftspartner in Neubrandenburg unterbringen? „Das klingt heute fast wie eine erfundene Geschichte, aber wir
mussten tatsächlich Kunden aus Platzmangel im Gästehaus der Viehzuchtgenossenschaft Woldegk übernachten lassen.“
Doch das Schiff, mit dem die Geschäftsführerin ihr Unternehmen gern vergleicht, nahm zunehmend Fahrt auf. Nach fünf
Jahren standen bereits 41 Mitarbeiter in Lohn und Brot und ein neues Distributionsgebäude wurde eingeweiht. Auch die LKWFlotte kam nun ohne W50 aus. Immer neue Produkte und kundenorientierte Serviceleistungen wurden in Neubrandenburg für
den hart umkämpften Dialysekonzentrat-Markt entwickelt. Auf die Qualität und Zuverlässigkeit der Neubrandenburger konnte
und kann man sich verlassen.
Trotz Erfolgsgeschichte, die von Expansion und Zugewinn erzählte, wurde die MTN Ende 2007 vom ehemaligen Mutterschiff
Gambro abgekoppelt. „Doch wieder war ich davon überzeugt, dass aus den Ressourcen etwas zu machen ist. Daher segeln
wir nun sozusagen unter eigener Flagge und das mit weiterhin wachsendem Erfolg.“ Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum
konnte erneut ein neues Firmengebäude eingeweiht werden. Die Mitarbeiterzahl stieg abermals auf nunmehr 71 Beschäftigte.
Mit Innovationen und Teamgeist wird man so auch weiterhin von Neubrandenburg aus auf den Weltmärkten „segeln“.
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