
_wo will ich hin und wie schaffe ich das?

Herr Sigl, Sie sind seit Jahrzehnten in der Den-
talbranche tätig und haben bereits etlichen
Praxen zu einem erfolgreichen Start verholfen.
Welche Entwicklungen konnten Sie im Laufe
der Zeit beobachten? Wie stark haben sich die
Schwerpunkte bei der Existenz gründung im
Vergleich zu früher verändert? 

Eigentlich beantworte ich zukunftsorientierte
Fragen deutlich lieber, als rückwärts gerichtet
die Entwicklung zu betrachten. Im Sinne von
vielfältigen Erfahrungen in neue Konzepte um-
zusetzen ist Ihre Frage durchaus berechtigt. Die
Erscheinungen, die in sämtlichen Ver -
öffentlichungen nachzulesen sind, möchte ich

hier nicht wiederholen. Den
Trend zu Berufsausübungs -
gemein schaften, der höhere
Anteil von Frauen in der
Zahn medizin, die steigende
Zahl von Praxisüber nahmen
usw. kann man im Jahr buch
des IDZ nachlesen. Natürlich
haben sich die all gemeinen
gesellschaftlichen Rahmen -
 be ding ungen verändert und
werden auch künftig nicht
starr sein. Die Lebensent-
würfe der Praxis gründer un-
terliegen zwangsläufig Ver -
änderungen, genauso wie
die der Patienten. Dies sind
nicht ansatzweise alle

WACHSTUMSCHANCEN nutzen

Die Praxisgründung stellt für jeden jungen Zahnmediziner einen Meilen-
stein in seiner persönlichen Entwicklung dar. Dabei gilt es, trotz aller Un-
erfahrenheit, die eigenen Wünsche möglichst rentabel umzusetzen. Im In-
terview verrät Friedrich Sigl, Geschäftsführer in der dental bauer-gruppe
und Wegbegleiter zahlreicher Praxisgründungen, seine Erfahrungen und
gibt Tipps für den Erfolg.

u Friedrich Sigl, Geschäftsführer in der dental bauer -gruppe.
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Aspekte – und trotzdem glaube ich, dass die
Kernfrage dieselbe geblieben ist: nämlich was
muss ich tun, um meine Berufung, im persönli-
chen Ein  klang mit mir, mit Erfolg und Freude
ausüben zu können.

Können Sie ungefähr abschätzen, wie viele
Praxen Sie in Ihrem Berufs leben bereits bei der
Existenzgründung unterstützt haben? Gab es
besonders bemerkenswerte Praxisgründun-
gen, die Ihnen im Ge dächtnis geblieben sind?

In der direkten operativen Umsetzung dürfte die
Zahl gut dreistellig sein. Die Zahl unter meiner
Verantwortung kann hingegen um eine Stelle
ergänzt werden. Es geht jedoch nicht um meine
persönliche Erfolgsquote, sondern um die jewei-
lige Teamleistung meiner Mitarbeiter und Part-
ner.

Jede dieser Existenzgründungen hat einen ho-
hen Stellenwert, da sie für
meine Kunden von höchster
Bedeutung ist und diese
Phase über Jahrzehnte
nachwirkt. Nachdem ich
im Alter von 24 Jahren
meine erste Praxis mit
einrichten durfte, erlebe
ich heute, dass ich diese
erfolgreichen Praxen
inzwischen an Nachfol-
ger vermittle. In der den-
tal bauer-gruppe gibt
es mehrere ähnliche
Situationen.  

Wir könnten ein
Sonderheft mit

bemerkenswerten Praxisgrün d ungen füllen. In
besonderer Er innerung bleibt z.B. ein Objekt im
Container. Dieser wurde fix und fertig auf dem
LKW an den dauerhaften Standort transportiert.
Eine Praxis mit drei Be hand  lungs   zimmern auf
69 Quadratmeter stellte z.B. eine Herausforde-
rung dar. Die Realisierung in alten Schlössern
mit entsprechender Bausubs tanz und Denkmal-
schutz  blieb stark haften. Manchmal war es
auch der Ort,  der vom Standard abwich – die Ka-
naren, Zürich oder Dubai.

Wenn Ideen verwirklicht wurden, wie z.B. eine
Praxis im Bauhaus-Stil oder Feng-Shui, bis hin
zur Jugendstilvilla war die Aufgabe stets an-

spruchsvoll. Die Realisierung eines er-
folgreichen Konzeptes im Plattenbau
war nicht minder beeindruckend.

Hinzu kommen die persönlichen Er-
lebnisse mit den einzelnen Auf -
traggebern, Vermie tern, Genera l -
unte r nehmern und Hand werkern,
nicht zu vergessen den jeweiligen

„Beratern“ aus dem Umfeld.

Was sollte man aus Ihrer Sicht unbe-
dingt beachten, wenn man vorhat,
eine eigene Praxis zu gründen? Wie
viel Zeit sollte man für den Prozess
von der Raumsuche bis zum ersten
Patienten einplanen und welchen
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Stolper steinen sollte man aus dem Weg ge-
hen? 

An erster Stelle steht die Frage nach der persön-
lichen  Lebens planung. Welche Ziele und Visio-
nen habe ich? Alle anderen Maßnahmen haben
sich dieser Vorgabe unter zuordnen. Die Zahn -
medizin und angrenzende Fachge biete lassen
dies in einem Maße zu, wie es sich andere Be-
rufssparten nur erträumen. 

Die Frage, ob ich meinen Beruf allein oder mit
Kollegen ausübe, sollte nach allen Seiten abge-
wogen werden Die Vorlaufzeiten zwischen
Mietvertrag und Praxisstart haben sich in den
letzten Jahren deutlich verringert. Dies be-

dauere ich außerordentlich, da dadurch manche
Ent schei dung unter zu großem Zeitdruck gefällt
werden muss. Ein Jahr Vorlaufzeit ist meines Er-

achtens wünschenswert. Größten Stellen wert
hat hierbei die Grundlagenarbeit. Die Standort-
analyse und Objektauswahl mit einer Vielzahl
von Unter kriterien sind ein entscheidendes
Erfolgs kri terium. Einzelne Stol persteine hier zu
erwähnen wäre unseriös, denn ein nicht erwähn-
ter könnte im speziellen Fall genau der sein, der
zu un erwünschten Problemen führt.

Welche Partner sind wichtig und nötig, damit
die Gründung der eigenen Praxis ein Erfolg
wird?

Natürlich, falls vorhanden, der Lebens partner, da
er oder sie die persönliche Situation entschei-
dend be ein flusst. Neu deutsch der Er folgs  faktor

Work Life Balance. 

Ihre Frage hebt auf die darüber hin-
ausgehenden Partner ab. Zu nächst

wird der Erfolg  stark davon abhän-
gig sein, wie das Vertrauen, damit
meine ich nicht das blinde Ver-
trauen, zu Ihren wichtigen Partnern

ist. Nicht anders als im Arzt-Patien-
ten-Ver hältnis. Wie könnte es an-
ders sein, als dass von mir die Ant-
wort lautet, ein Generalist oder
„Lotse“ mit entsprechendem
Hinter grund aus dem dentalen
Fach handel ist naheliegend. Dieser
und sein Team können, vorausge-
setzt ein hoher Qualitäts standard
liegt vor, diese Rolle erfüllen. 

Die dental bauer-gruppe bietet
jungen Zahnmedizinern, die den Weg in die
Frei beruflichkeit gehen wollen, Unter stützung
in vielerlei Hinsicht an. Welche Service -
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leistungen umfasst dieses Angebot konkret?

Die dental bauer-gruppe setzt auf den oben er-
wähnten Fachmann, der den gesamten Weg be-
gleiten kann. Mit etwas Stolz sei erwähnt, dass
wir eine ganze Reihe von Frauen bei uns be-
schäftigen, die in diesem Segment außerordent-
lich erfolgreich sind. Dieser „Lotse“  ist in der
Lage, je nach Bedarf, auf interne Unterstützung
zu den einzelnen Fachgebieten zurückzugreifen
und ggf. auch auf externe Netzwerke. Der Kunde
entscheidet selbst, welche Dienstleistung er im
Einzelnen von uns in Anspruch nimmt – zum
Beispiel unsere Planer und Innen archi tekten
oder den Experten für den Business plan oder
wenn nötig, den Anwalt für eine Rechtsaus kunft
usw.! Permanente Schul ung unserer Mitar beiter
und hohe Qualitäts merkmale gewährleisten be-
ste Ergebnisse.

Besonders Assis tenten werden von der dental
bauer-gruppe kompe tent betreut. Welche
Vorteile ziehen die zukünftigen Existenz -
gründer aus dieser Zu sammen  arbeit?

Kernpunkt ist unser Seminar programm,
dieses bietet den Teil nehmern neben
der jeweiligen Fachinformation die
Möglichkeit, seine künftigen potentiellen
Partner kennen zu lernen. Von Stellen-
über Objekt- und Praxis abgabe-Börsen,
bis hin zu mehrtägigen Spezial seminaren
umfaßt unsere Dienst   leistung das kom-
plette Spektrum. Wirt schaftliche, dental-
spezifische, recht liche und architektoni-
sche Hilfestellungen stehen abrufbereit
zur Ver fügung. Auch die Bewer tung
von Praxen ist eine dieser Leistungen.

Wagen wir einen Blick in die Zukunft – wie
schätzen Sie zukünftige Existenz gründungen
in der Zahnmedizin ein? Worauf sollten sich
junge Zahnmediziner einstellen?

Die Anzahl der im Beruf tätigen Zahnärzte wird
sich in den nächsten 20 Jahren nicht wesentlich
verändern. Demografische Ver änderungen und
hohes Gesundheitsbe wusstsein sind Chancen
für Wachstum.

Alle derzeit im Raum stehenden Praxis formen
werden auch künftig Bestand haben. Generalist
und Spezialist werden ihre Daseins be -
rechtigung haben und in Ko existenz wirtschaft-
lich darstellbar sein. Die Patienten bindung, be-
rufliche und soziale Kompetenz und hohe Qua-
lität werden auch künftig akzeptiert und hono-
riert werden. Die Frei beruflichkeit bietet auch
künftig bei allen Einschränkungen große Chan-
cen.

Der relativ hohe Anteil an Söhnen und Töch-
tern von Zahnärzten in Studien gängen für

Zahnmedizin bestätigt mich in dieser
Be trachtung. Unser mittelständisches
Familienunte r nehmen mit Sitz in Tü-
bingen mit seiner flachen Hierarchie
und seine bundesweiten Nieder -

lassungen konzentriert sich ausschließ-
lich auf den Dentalmarkt und wird auch
künftig sehr kurzfristig auf alle Verän-
derungen reagieren. Freuen Sie sich über
Ihre Berufswahl und lassen Sie Ihren Pa-
tienten an dieser Freude teilhaben.
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