
Markenauftritt // Interview

26 ZWP SPEZIAL  12/2016

Ich bin Endo: 
Neue Werbekampagne  
von Komet

Man kennt Komet als einen der weltweit  
angesehensten Hersteller rotierender Ins tru
mente. Seit September präsentiert sich der 
Hersteller aus Lemgo mit einer neuen selbst
bewussten Werbekampagne am Markt: Komet 
ist Endo.
Und in der Tat hat sich das Unternehmen in 
den vergangenen Jahren durch sein denta
les Knowhow der über 90jährigen Firmen
geschichte im EndoMarkt mehr als etabliert. 
Dafür wurde bei Komet intensiv geforscht 
und entwickelt, um das Produktportfolio und 
den Service Stück für Stück auszubauen und 
optimal an die Bedürfnisse des Marktes anzu
passen. Nun bekommt dieser Produktbereich 
ein eigenes Image. 

Herr Haynert, Komet definiert die Endo-
dontie klar als strategisches Produktfeld 
und bekommt jetzt sogar ein eigenes Ge-
sicht – ein Schritt, der im bisher geschlos-
senen Markenauftritt von Komet neu ist! 
Wie kam es dazu?

Marcus Haynert: Komet bietet seit vielen Jah
ren EndoProdukte an, die State of the Art sind. 
Eigentlich ist also alles gut. Das Phänomen ist 
nur: Viele Zahnärzte wissen es noch nicht. Hier 
spielt das Image des Unternehmens eine zen
trale Rolle. Komet ist der „BohrerHersteller“. 
Was Komet abseits der rotierenden Instrumente 
anbietet, wird vom Zahnarzt manchmal gar 
nicht wahrgenommen. Und genau hier setzen 
Marketing und Markenkommunikation an. Mit 
unserer Kampagne „Ich bin Endo“ und einem 
eigenen Markenauftritt werden wir auffallen 
und unsere Zielgruppe darauf aufmerksam  
machen, dass wir mehr sind als der führende 
Anbieter für rotierende Instrumente. Ja, die 
Endodontie ist bei Komet in den letzten Jahren 
zu einem strategischen Produktfeld und das 
Portfolio so konsequent ausgebaut geworden, 
dass wir heute für nahezu jede klinische Situ
ation eine Lösung für unsere Kunden haben.

Die Kampagne „I Komet Endo“ fällt auf. 
Wer hatte die Idee zu der Kampagne und 

welche Aspekte waren Ihnen besonders 
wichtig?
Die Kampagne stammt von unserer langjäh
rigen Agentur aus Köln, „Bruchmann, Schnei
der“. In enger Zusammenarbeit von Agentur 
und unserem eigenen Team wurde die Kam
pagne über alle Kanäle hinweg detailliert 
entwickelt. 
Für uns war es wichtig, dass die Kampagne 
schnell und klar arbeitet, auffällt und unsere 
Kunden emotional anspricht. Sie soll selbst
verständlich auf die generellen Markenwerte 
von Komet Bezug nehmen. Zudem muss sie 
sich auf alle Kommunikationsmittel übertra
gen lassen, um die Wiedererkennbarkeit beim 
Zahnarzt zu sichern. Zu guter Letzt ist Komet 
ein international ausgerichtetes Unternehmen, 
daher war es uns ebenfalls wichtig, dass die 
Kampagne auch in anderen Ländern und ver
schiedenen Sprachen funktioniert. 

Mit einer speziellen Endo-Kampagne möchte sich 
Komet als vielseitiger Hersteller einer breiten Masse 
bekannt machen. Marcus Haynert, Komet-Gruppen-
leiter des Endo-Produktmanagements, erklärt, was 
hinter der Idee steckt. 

Abb. 1: Marcus Haynert, Gruppenleiter des Endo-Produkt-
managements Komet.
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Welche Elemente sind im Endo-Auftritt neu? 
Das zentrale neue Element der Kampagne 
ist die WortBildMarke „I Komet Endo“. Wir 
verbinden hier unser bekanntes KometLogo 
mit dem Begriff Endo so eng wie möglich, 
um der Zielgruppe zu zeigen: Komet ist Endo. 
Ein weiteres zentrales Element wird unsere 
Microsite im Onlinebereich sein: www.ich
binendo.de. Hier stellen wir uns vor und der 
Zahnarzt erfährt, was er auf dem Gebiet der 
Endodontie von uns erwarten kann. Den 
Zahnärzten wird auch spontan auffallen, 
dass sich der Look verändert hat: Statt der 
hellen Farben, die sonst den Markenauftritt 
von Komet prägen, dominieren jetzt die 
Grautöne. Der ganze Auftritt wirkt sehr mo
dern und unverwechselbar. Ich bin si
cher, dass sich unsere Zielgruppe von 
der Kam pagne angesprochen fühlt.

Die viel gelobte Komet-Qualität, 
Zuverlässigkeit und Service aus 
dem Standardsortiment rotieren-
der Instrumente hat anfangs sicher-
lich positiv auf die Endo-Produkte abge-
färbt. Hat sich hier inzwischen eine eigen-
ständige Dynamik entwickelt?
Gerade in der Endodontie herrscht ein beson
deres Vertrauensverhältnis zwischen Zahn
arzt und Industriepartner. Dieses Vertrauen in 
uns als Partner können wir nur dann gewin
nen, wenn wir dem Behandler Produkte an 
die Hand geben, auf die er sich zu 100 Prozent 
verlassen kann. Qualitativ hochwertige Pro
dukte sind also die Grundvoraussetzung. Da
rüber hinaus ist es wichtig, dass wir uns als 
Partner auf den Zahnarzt einstellen und ihn da 
abholen, wo er steht. Nicht jeder Zahnarzt 
macht die Endo gerne oder fühlt sich hundert
prozentig sicher bei der Anwendung der In
s trumente. Daher ist uns der Service rund um 
das Produkt ebenso wichtig. Im Mittelpunkt 
steht dabei unser Außendienst, der in Zu
sammenarbeit mit unseren EndoSpezialis
ten eine kompetente Fachberatung und um
fassende Einweisung in unsere Produkte si
cherstellt. Darüber hinaus bieten wir ein um
fangreiches EndodontieKursprogramm, wo 
sich die Zahnärzte von ausgewiesenen Endo 
Spezialisten fit für den endodontischen Alltag 
in der Praxis machen lassen können.

Im Jubiläumsjahr 2013 zeigte Komet be-
reits mehr Frische: Innovative 3-D-Räume 
wurden die Bühne für Komet-Produkte und 

-Botschaften, weiß und blau die Grund-
farben. Man wollte einerseits emotiona-
ler auftreten und gleichzeitig Inhalte und 
Argumente sachlich übermitteln. Was soll 
Ihre Endo-Kampagne transportieren? 
Komet ist (auch) Endo! Und wir sind hier mitt
lerweile richtig stark. Eine solche Kampagne 
funktioniert nur, wenn auch die Produkte 
stimmen. Und hier ist Komet bestens aufge
stellt. Das alles ist kein Zufall, sondern wurde 
in den letzten Jahren sukzessive aufgebaut. 
Wir überzeugen den Kunden mit Präzision, 
Einfachheit und Qualität. Egal, für welche An
wendung, egal, ob spezialisierter Endodon
tologe oder Allgemeinzahnarzt. Alles was der 
Kunde an Komet schätzt, bieten wir ihm für 
die Endo. Wir nennen es „Endoneering“… 

Endoneering? Würden Sie diesen Begrif f 
bitte noch mal etwas genauer erklären? 
Der Begriff steht für den Anspruch, alles zu 
bieten, was dem Zahnarzt einen sicheren, 
effizienten und unkomplizierten Endo Alltag 
auf höchstem Niveau ermöglicht.
Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir vor 
einigen Jahren eine separate EndoGruppe 
im Unternehmen geschaffen. In dieser Gruppe 
arbeitet die strategische Forschung und eine 
spezialisierte Produktentwicklung, die auf 
ei nen eigens für die Endodontie ausgerich
teten Maschinenpark zurückgreifen kann, 
um so auch zukünftig Produktverbesserun
gen zu generieren. Eine eigene Fertigungs 
und Qualitätskontrolle sorgt für eine gleich
bleibend hohe Qualität unserer Produkte. 

Interview // Markenauftritt

Welche Elemente sind im Endo-Auftritt neu? 
Das zentrale neue Element der Kampagne 
ist die WortBildMarke „I Komet Endo“. Wir 
verbinden hier unser bekanntes KometLogo 
mit dem Begriff Endo so eng wie möglich, 
um der Zielgruppe zu zeigen: Komet ist Endo. 
Ein weiteres zentrales Element wird unsere 
Microsite im Onlinebereich sein: www.ich
binendo.de. Hier stellen wir uns vor und der 
Zahnarzt erfährt, was er auf dem Gebiet der 
Endodontie von uns erwarten kann. Den 
Zahnärzten wird auch spontan auffallen, 
dass sich der Look verändert hat: Statt der 
hellen Farben, die sonst den Markenauftritt 
von Komet prägen, dominieren jetzt die 
Grautöne. Der ganze Auftritt wirkt sehr mo
dern und unverwechselbar. Ich bin si
cher, dass sich unsere Zielgruppe von 
der Kam pagne angesprochen fühlt.

Die viel gelobte Komet-Qualität, 
Zuverlässigkeit und Service aus 

ment rotieren-
der Instrumente hat anfangs sicher-
lich positiv auf die Endo-Produkte abge-
färbt. Hat sich hier inzwischen eine eigen-
ständige Dynamik entwickelt?
Gerade in der Endodontie herrscht ein beson
deres Vertrauensverhältnis zwischen Zahn
arzt und Industriepartner. Dieses Vertrauen in 
uns als Partner können wir nur dann gewin
nen, wenn wir dem Behandler Produkte an 
die Hand geben, auf die er sich zu 100 Prozent 

„WIR ÜBERZEUGEN DEN KUNDEN MIT PRÄZISION, EINFACHHEIT 
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ALLES WAS DER KUNDE AN KOMET SCHÄTZT, BIETEN WIR IHM FÜR 

DIE ENDO. WIR NENNEN ES ‚ENDONEERING‘ …“
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Ebenso gibt es ein eigenes Produktmanage
ment, welches das Ohr nah am Markt und 
am Kunden hat, um die künftigen Trends zu 
erkennen. 

Wie würden Sie den Komet Endo-Zahn-
arzt definieren? 
Ich glaube nicht, dass es DEN Komet Endo  
Zahnarzt gibt. Aufgrund des umfangreichen 
Produktsortiments bieten wir sowohl Lö 

sungen für den Allgemeinzahnarzt als auch 
für den spezialisierten Endodontologen. Und 
dass wir überzeugende Produkte haben, 
zeigt sich auch daran, dass die endodonti
sche Ausbildung an den Universitäten immer 
häufiger mit Komet Instrumenten stattfindet. 
Für uns eine schöne Bestätigung dessen, 
was wir schon immer vermutet haben: Qua
litätsbewusstsein beginnt schon im ersten 
Semester. 

KONTAKT

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo 
Tel.: 05261 701-700
Fax: 05261 701-289 
info@kometdental.de
www.kometdental.de

„Wir Endo-Fachberater von Komet besuchen Sie, sobald 
umfas sende bzw. tiefergreifende Fragestellungen zur endodonti-
schen Behandlung in Ihrer Praxis anstehen. Ihr bereits bekannter 
und persönlicher Komet-Fachberater erkennt diesen korrekten 
Zeitpunkt im Kundengespräch sehr genau und wird dann den 
Kontakt zu uns herstellen. Die Endodontie ist ein komplexes, 
verantwortungsvolles Fach, das sich von der Inzisalkante bis zur 
Wurzelspitze erstreckt und von jedem Einzelschritt abhängt. 
Das ist hoch speziell und erklärungsintensiv! 

Unser Besuch in Ihrer Praxis dauert in der Regel ein bis zwei 
Stunden. Ganz egal, ob Sie Einsteiger, Umsteiger oder Spezialist 
sind. Wer bis dato per Hand aufbereitet hat und jetzt auf die 
maschinelle Technik umsteigen möchte, für den ist das Feilen-
system F360 perfekt. Mit zwei Feilen kann damit der Großteil 
der Wurzelkanäle in den Größen 025 und 035 aufbereitet 
werden. Das Aufbereitungsprotokoll ist einfach zu erlernen, die 
Lern kurve steil. Für den Einsteiger ist es außerdem beruhigend 
zu wissen, dass er durch den schlanken Taper .04 auch stark 
gekrümmte Kanäle korrekt aufbereiten kann. Bei Umsteigern 
erfragen wir erst einmal die bisherige Aufbereitungsphiloso-
phie. Daran passen wir dann eine Komet-Empfehlung an. Wer 
also z. B. schon immer thermoplastisch abfüllt, dem empfehlen 
wir das Feilen system F6 SkyTaper, weil es den größeren Taper .06 
besitzt. Spezialisten beraten wir noch umfassender vor allem 
vor dem Hintergrund, dass sie gerne „Hybridanwender“ sind – 
sie orientieren sich nicht zwingend an einer vorgegebenen 

Sequenz, sondern wählen individuell nach Indikation  
die passende Feilensequenz. Für sie kommen F360 und F6  
infrage, z. B. mit Taper .04 des F360 Systems bis zum Apex 
aufbereiten, um dann auf F6 mit Taper .06 überzugehen. Bei 
Endo-Spezialisten besteht außerdem die Möglichkeit einer 
engeren Zusammenarbeit mit Komet, z. B. durch Referententätig
keit, Anwenderberichte, Produktentwicklung, Doktorarbeiten 
etc. Unser Spektrum ist also riesig – dafür wurden wir in Lemgo 
fit gemacht! In dieser Ausbildungsphase waren wir selbst 
beeindruckt: von der Firmengröße, dem internationalen Spirit 
im Unternehmen und dem Hightech-Park. Eine Fertigungshalle 
ist allein auf Endodontie spezialisiert. Hier leben Qualitäts-
anspruch und Professionalität „made in Germany“ in einer 
faszinierenden Dimension. 

Selbstverständlich hinterlassen wir nach der Erstvorstellung 
unsere Kontaktdaten. Die Punkte, die nach ein paar Wochen 
eventuell noch offen sind, sind logischerweise konkreter und 
produktspezifischer – Sie dürfen uns gerne weiter löchern! Wir 
machen so oft die Erfahrung, dass Kunden nach einer umfassen-
den Beratung und einem Systemwechsel wieder Freude an der 
Endodontie haben, weil sich die Behandlungserfolge einstellen 
und sich Kosten und Zeit im Rahmen halten. Fordern Sie uns an, 
denn es ist ein tolles Gefühl, sich auf die gewohnte Komet-Quali-
tät, ein engagiertes Produktmanagement-Team, direkte Fach-
beratung und einen sehr gut aufgestellten Customer-Service 
verlassen zu können.“

Wir sind Endo

Abb. 2: Komet Endo-Fachberatung: Johann Klassen, Christiane Silber, Birgit Schnittler, Victoria Stefanie Hallensleben, Amir Araee, Vanessa Eggerth (v.l.).
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