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A Great Day in the O.R.SM



Zum Meilenstein “25 Jahre Exactech” operiert 
das Unternehmen von einem mehr als 8 ha großen 

Areal in Gainesville, Florida und einem Dutzend 
Niederlassungen auf der ganzen Welt.



1985-2010 FünFundzwanzig Jahre Bewegung
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Seit einem viertel Jahrhundert 

• vertrauen Chirurgen auf Exactechs  
Innovationskraft, die es ihnen erlaubt, ihre 
Patienten wieder beweglich zu machen,

• werden Mitarbeiter durch die wertebasierte 
Kultur und die Karrierechancen zu 
Bestleistungen angespornt,

• erleben Kunden den für ein 
mittelständisches Unternehmen typischeb 
Service,

• erfreut die Aktionäre ein jährliches 
zweistelliges Wachstum. 

Das diesjährige Silberjubiläum ist nun ein 
weiterer Beweis der Nachhaltigkeit und ein 
Grund, den glänzenden Erfolg zu feiern.

Wie konnte Exactech diesen wichtigen 
Meilenstein erreichen, während viele andere 
Neugründungen in den ersten Jahren scheitern? 

Wie konnte - in einer Branche, die von 
Großkonzernen dominiert wird - ein relativ 
kleiner Marktteilnehmer seine Stärken so 
ausspielen, dass es ihm gleichzeitig gelang, 
kontinuierlich Innovationen hervorzubringen 
und profitabel zu operieren?

Wer ist Exactech, wie konnte man das Glück auf seine Seite ziehen 
und warum wird dieses Unternehmen eines Tages Weltmarktführer im 

Knochen- und Gelenkersatz sein?

Silbernes Jubiläum im Jahr 2010 
nach 25 Jahren Bewegung.



Die Exactech Gründer:  
(von links nach rechts) 

Gary Miller, PhD, Bill Petty, MD, 
und Betty Petty
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Exactechs Unternehmenszweck ist es, die Lebensqualität des Einzelnen 
zu verbessern, indem seine Beweglichkeit und Unabhängigkeit bewahrt 
werden. Wir erreichen dies durch innovative Ideen, hohe Produktqualität, 

Weiterbildung und die Selbstverpflichtung zur Dienstleistung.

Unsere Geschichte.

Exactech begann als Verwirklichung des 
gemeinsamen Traums von dem Orthopäden 
Bill Petty, seiner Frau Betty und dem 
Bioingenieur Gary Miller, PhD. Drs. Miller 
und Petty hatten bereits mit verschiedenen 
orthopädischen Firmen zusammengearbeitet 
und festgestellt, dass man einiges anders 
und besser machen könnte. Sie wollten 
Patienten mit Gelenkerkrankungen wie z. B.
Athrose eine bessere Versorgung bieten. Am 08. 
November 1985 machten die Pettys und Dr. Miller 
den ersten Schritt und gründeten Exactech.

Von diesem Zeitpunkt an hat Exactech die 
Kraft dieser Gründungsidee so zu nutzen 
gewusst, dass es eines der am schnellsten 
wachsenden orthopädischen Unternehmen 
geworden ist. Heute profitieren Patienten in 
mehr als 35 Ländern der Welt von den 
innovativen Ansätzen beim Gelenkersatz.

Der Unternehmenszweck allerdings blieb 
während der schwungvollen Entwicklung 
unverändert: 



Die Mitarbeiter von Exactech 
leben unsere Werte mit jedem 

Arbeitsschritt.
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Unsere Werte:  
Integrität, Leidenschaft, Teamwork, Exzellenz, Innovation

Seit der ersten Stunde haben wir uns einer 
Philosophie individueller Verantwortung 
verpflichtet. Wir sind überzeugt von einem 
durch Werte bestimmten Führungsstil. Unser 
Ziel war es immer, Mitarbeiter zu ermutigen und 
sie in die Lage zu versetzen, relativ unabhängig 
zu agieren — Ihre Talente und ihr Fachwissen 
einzubringen, um das  Unternehmenswachstum 
zu unterstützen. Wenn es gelingt, einen klaren 
Unternehmenszweck und Werte zu etablieren, 
sind wir überzeugt, dass jedem Einzelnen viel 
Eigenständigkeit gewährt werden kann.

Dies macht Exactech besonders. Besucher werden 
feststellen, dass unser Unternehmenszweck und 
unsere Werte in vielen der Konferenzräumen 
ausgehängt sind. Unsere Mitarbeiter werden 
ausführlich hinsichtlich der Firmenkultur 
traininert. Jeder neue Mitarbeiter wird in seinen 
ersten 90 Tagen gebeten, einen Erlebnisbericht 
zu verfassen, der genau diese Firmenwerte 
nach eigenem oder erlebten Tun verbildlicht. 

Dies wurde zu einem wichtigen Baustein des 
“Wer wir sind”. Man findet heutzutage zwar  
in den meisten Unternehmen ähnliche Werte, 
allerdings nimmt kaum ein Unternehmen das 
tägliche Leben dieser Werte so ernst wie 
Exactech. 

Schon ganz am Anfang der Entwicklung von 
Exactech haben wir unseren Unternehmenszweck 
definiert und kommuniziert. Ich persönlich 
glaube, dass  unser Unternehmenszweck 
derselbe ist, der einen Chirurgen jeden Tag 
zur Arbeit gehen lässt: Menschen zu helfen, 
ihre Lebensqualität zu verbessern und ihre 
Unabhängigkeit wiederzuerlangen, nachdem 
sie eine Verletzung erlitten oder sich Arthrose 
entwickelt hat. Wahrscheinlich ist es der 
gemeinsame Zweck, warum Exactech so ein 
gutes Verhältnis zu den Ärzten hat.

 
Wer wir sind und warum es darauf ankommt

—Exactech Mitbegründer Bill Petty, MD
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Ein intensiver Fokus auf den Kunden 
bestimmt Exactech’s Handeln.



“
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Ein tief in unseren Unternehmenswerten verwurzelter Zweck und eine 
kundenzentrierte Kultur sind die Geheimnisse von Exactechs Erfolg des 

ersten viertel Jahrhunderts und das Fundament für die Zukunft. 

Es ist unser Verständnis, dass wir unsere Vision 
besserer Patientenergebnisse nur realisieren 
können, wenn wir wirklich verstehen, was 
unsere Ärzte von uns benötigen, um ihren 
Job noch besser zu machen. Daher ist unser 
Handeln von einem intensiven Fokus auf 
unsere Kunden geprägt. Grundstein unserer 
Strategie ist es, eine Kultur zu leben, die den 
Kunden in den Mittelpunkt stellt und damit 
seine Loyalität gewinnt. Das ist leicht gesagt, 
doch diese Strategie konsequent umzusetzen, 
erfordert ausserordentlichen Fokus, Disziplin, 
Einsatz und Hingebung eines jeden einzelnen 
Mitarbeiters. 

Immer wieder erlebe ich auf meinen Reisen 
sehr positive Reaktionen von Kunden auf 
unser Unternehmen, was für mich die 
Wirksamkeit unserer von allen Mitarbeitern 
gelebten Kultur beweist. Chirurgen, die mit 
Wettbewerbern gearbeitet haben und dann 
Exactech und unsere Produkte kennengelernt 
haben, sagen mir immer wieder: “Irgendetwas 
ist anders bei diesem Unternehmen. Ich spüre, 
dass sie mir wirklich zuhören.”  Das ist die 
“Erfahrung Exactech”.

 
Grundstein unserer Strategie: 

Eine Kultur mit dem Kunden im Mittelpunkt.
—Exactech Präsident David Petty



Unser Versprechen
A Great Day in the O.R. 

Exactech ist eine Firma von Ärzten für 
Ärzte. Seine innovativen Implantate 
und Instrumentensysteme sind 
hinsichtlich klinischer Effektivität, 
einfacher Handhabung und verbesserter 
Patientenergebnisse optimiert.

...für den Chirurgen

Vertauen in die Implantate, die 
eingesetzt werden - von der Einfachheit 
des Designs bis zur Qualitätssicherung 
- macht Exactech zu einem wertvollen 
Mitglied des OP Teams, das von 
Schwestern und Pflegern stets 
willkommen geheissen wird.

...für das OP- Personal

umfassendes Produkttraining, 
reaktionsschneller Kundendienst 
und eine klare Unternehmensvision 
ermöglichen es dem Mitarbeiter, eine 
unbezahlbare Rolle vor, während und 
nach der OP zu spielen.

Exactech ist ein globales Team, das eine gemeinsame Verpflichtung eint: Es ist unser 
Markenversprechen jeden Tag “einen guten Tag im OP” zu machen - für den Chirurgen, das 
OP-Personal, den Exactech Mitarbeiter und allen voran, den Patienten. Dies ist die treibende 
Kraft hinter Allem, was wir tun: von innovativen Produkten und Instrumenten über Training 
und Weiterbildung bis zu unserem ausgeprägten Dienstleistungsverständnis.
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...für den Mitarbeiter
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Exactechs höchstes Ziel ist es, Menschen wieder 
beweglich zu machen. Die Aussage: “ein guter Tag 
im OP” für den Chirurgen, das OP-Personal und den 
Mitarbeiter wird daran gemessen, wie viele gute Tage 
sich für den Patienten anschließen.

...allem voran, für den Patienten
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Unsere Produkte 

Gegründet durch einen Orthopäden und einen Bioingenieur, hat Exactech eine einzigartige 
Betrachtungsweise für Produktentwicklungen. Unser umfangreiches Sortiment an Endoprothesen,  
Bioersatzmaterialien und Knochenzementen wurde mit dem übergreifenden Ziel verbesserte 
Patientenergebnisse entwickelt.
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Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte weltweit zur Verfügung stehen, kontaktieren Sie bei Interesse Ihre lokale Exactech Vertretung.

...sind einige der Exactech Marken



• Schnell wachsender Hersteller orthopädischer Produkte mit   
   jährlichem Umsatzwachstum in zweistelliger Höhe 

•  Globaler Vertrieb in mehr als 35 Länder

• Nachgewiesene Historie langfristig profitablen Wachstums

• Sehr erfahrenes Managementteam im Bereich Orthopädie 

•  Breites und innovatives Produktspektrum an orthopädischen 
Implantaten, biologischen Lösungen und Zubehör

•  Belastbare Produktentwicklungspipeline 

•  Starkes Fundament mit einer wertebasierten und kundenorientierten 
Kultur

Exactech: Auf einen Blick



Zum Meilenstein “25 Jahre Exactech” operiert 
das Unternehmen von einem mehr als 8 ha großen 

Areal in Gainesville, Florida und einem Dutzend 
Niederlassungen auf der ganzen Welt.
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Exactech Deutschland GmbH
Werftstraße 193
24143 Kiel
Tel:  +49 (0) 431-99 02 93 0
Fax:  +49 (0) 431-99 02 93 29
E-Mail: info@exactech.de
www.exactech.de


