
Mit dem Begriff Laborverbund as-
soziieren zahntechnische Be-
triebe zuallererst auf der Hand

liegende Vorteile wie die gemeinsame Nut-
zung von Geräten, eine zentrale Buchhal-
tung oder günstigere Einkaufskonditio-
nen. Ein gut funktionierendes Verbundsy-
stem kann seinen Mitgliedslaboren heut-
zutage jedoch wesentlich mehr bieten: Ob
kollegiale Hilfestellung, der fachliche Aus-
tausch untereinander oder die effektive
Nutzung von Kompetenzen wie Marke-
ting, Qualifizierung sowie Technologien –
was der eine allein nicht zu leisten vermag,
schafft die Gemeinschaft auf jeden Fall.
dentacolleg ist so eine Kooperationsge-
meinschaft. Im Jahre 1999 gegründet,
gehören dem Verbund mittlerweile 51 Ge-
sellschafterlabore an – Tendenz steigend. 
Der Schwerpunkt von dentacolleg liegt,
neben dem Austausch von Technologien
und  günstigen Einkaufskonditionen, vor
allem in der effektiven Betreuung inner-
halb der Unternehmenskommunikation
begründet. Hervorzuheben ist hierbei,
dass jedes Labor vollkommen eigenstän-
dig bleibt – denn „Gleichmacherei“ macht
laut Oliver Sebastian „überhaupt keinen
Sinn“. Daher gibt es beispielsweise auch
keinen einheitlichen  werblichen Auftritt
der dentacolleg-Gesellschafter. Vielmehr
sollte jedes Labor seine  individuelle Stärke

herausarbeiten und diese nach außen kom-
munizieren. Das dentacolleg-Netzwerk
dient dabei quasi als Coach, als Begleiter
und Berater. 
Im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen die
Kundenbindung sowie das Miteinander
zwischen Dentallabor und Zahnarzt als di-
rektem Entscheider und hervorragendem
Meinungsmultiplikator. Neben dieser
„Push“-Strategie verfolgt die dentacolleg
aber auch die so genannte „Pull“-Strate-
gie: Durch die Qualität des einheitlichen
Gütesiegels dentacolleg wird aufgezeigt,
bei welchem Labor man Top-Qualität und
einen hohen Grad an Service erwarten
kann.
Kernstücke der Struktur von dentacolleg
sind vor allem die regionalen Arbeits-
kreise, innerhalb welcher alle relevanten
Themen diskutiert und analysiert werden.
Sind die individuellen Bedürfnisse der ein-
zelnen Regionalkreise erst einmal ermit-
telt, werden sie an den Geschäftsführer
herangetragen. In Zusammenarbeit mit
kompetenten Beratungs- und Industrie-
partnern der dentacolleg werden dann ef-
fektive, bedarfsgerechte Werkzeuge für die
verschiedensten Aufgabenstellungen erar-
beitet. Hierbei stehen kollegiale Hilfestel-
lung, aktiver gegenseitiger Wissenstrans-
fer sowie das Bündeln von personellen
Kräften ebenso im Mittelpunkt wie ein
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Nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ nutzen immer mehr Den-
tallabore die Synergien von Laborverbünden wie dentacolleg. Seit nun-
mehr sieben Jahren steht das Hamburger Unternehmen für gemeinsame
Stärke, Kompetenz sowie eine strategische  Allianz ihrer Mitgliedslabore.
Welche Voraussetzungen müssen an einem Beitritt interessierte Betriebe
mitbringen? Welche Verpflichtungen gehen sie ein? Die ZWL sprach mit
dentacolleg-Geschäftsführer Oliver Sebastian.

Redaktion

„Effektives Networking
funktioniert nur durch

aktiven Teamgeist“

dentacolleg GmbH & Co. KG
An der Alster 83
20099 Hamburg
Tel.: 0 40/2 84 99 10-0
Fax: 0 40/2 84 99 10-16
E-Mail: info@dentacolleg.de
www.dentacolleg.de

kontakt:

dentacolleg-Geschäftsführer
Oliver Sebastian im Gespräch
mit der ZWL.



sinnvoller Leistungsaustausch bei den pro-
dukttechnischen Möglichkeiten und/oder
Kapazitäten.

Auch bei der Fortbildung spielen die Ar-
beitskreise eine wichtige Rolle. So legen
diese regional unter anderem auch die The-
men für die Schulungen fest. 
Je nach  Anforderung werden Seminare im
Bereich Führungskräftetraining, Motiva-
tionstraining für Laborinhaber und -mit-
arbeiter, Zahnärzte und/oder Helferinnen
sowie  Kommunikationsschulungen ange-
boten. 
Aber auch betriebswirtschaftliche The-
men wie  Qualitätsmanagement sowie
fachliche Schulungen in der Dentalfoto-
grafie oder  Implantologie stehen zur Aus-
wahl.�
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So wie sich immer mehr spezialisierte Zahnärzte in
Gemeinschaftspraxen zusammenschließen, steigt
auch die Zahl der Laborverbünde am zahntechni-
schen Markt ständig an. Ist dieser Trend allein der
angespannten und existenzbedrohenden Situation
deutscher Dentallabore und deren Suche nach ei-
nem wirtschaftlichen Ausweg  geschuldet? Wo se-
hen Sie noch  Beweggründe für ein Labor, einem La-
borverbund wie dentacolleg beizutreten?
Grundsätzlich tritt ein Labor nur einem Verbund bei, wenn
es dort einen Nutzen für sich erwarten kann. Dieser Nutzen
kann völlig unterschiedlicher Natur sein. Vorherrschend
sind dabei oft wirtschaftliche Gründe. Jedes Labor ist in ers-
ter Linie ein Unternehmen, das auf dem sich immer schnel-
ler verändernden Markt bestehen muss. Mit einem effekti-
ven Networking zwischen den Laboren, den Zahnärzten,
der Industrie und externen Top-Beratern werden jedem
dentacolleg-Gesellschafter individuell erarbeitete Lö-
sungsansätze aufgezeigt. Ich vergleiche es immer mit einem
Elfmeter beim Fußball: die dentacolleg legt den Ball auf den
Elfmeterpunkt, das Tor sollte der Unternehmer schon noch
selber schießen dürfen!
Eine Gemeinschaft wie dentacolleg ist daher keinesfalls
ausschließlich für Labore in existenzbedrohender Situation
gemacht. Die unglaubliche Vielfalt der Möglichkeiten in  der
dentacolleg-Gemeinschaft überzeugt langfristig auch gut
am Markt positionierte  Labore durch das aufgebaute Netz-
werk und die effektiven Marketing-Maßnahmen.

Welche Voraussetzungen muss ein interessiertes
Labor für eine Mitgliedschaft mitbringen, also La-
borgröße, Mitarbeiterzahl, Umsatzvolumen und
Spezialisierungsgebiete?
Grundsätzlich gibt es keine „Musterlabor-Schablone“, die
auf einen möglichen  Gesellschafter genau passen muss. Es
gibt nur ein Vetorecht der bestehenden dentacolleg-Gesell-
schafter. Wünschenswert sind für uns natürlich engagierte,
fordernde Gesellschafter. Denn nur durch aktiven Team-
geist funktioniert ein effektives Networking.

Welche Verpflichtungen geht ein Labor bei einer
Mitgliedschaft in Ihrem Laborverbund ein?
Ein dentacolleg-Gesellschafter geht keine Verpflichtun-
gen zur aktiven Mitarbeit ein, obwohl dies natürlich wün-
schenswert ist und nebenbei gesagt auch noch viel
Spaß macht. Es gibt keine wirklichen Pflichtveranstal-
tungen für die Gesellschafter. Erfahrungsgemäß  neh-
men aber immer sehr viele teil – und das nicht nur an un-
seren „Networking-Erlebnis-Events“. Jeder Gesell-
schafter leistet als Kommanditist der dentacolleg GmbH
& Co. KG  eine Einlage. Diese Einlagen bilden das
Grundkapital. Darüber hinaus wird dentacolleg über
den gemeinsamen Einkauf finanziert und daher ist ein
gruppenloyales Einkaufsverhalten bei den dentacolleg-
Partnerlieferanten sehr wünschenswert. 

Dentacolleg wurde 1999 gegründet. Welches un-
ternehmerische wie persönliche Resümee kön-
nen Sie nach sieben Jahren am Markt ziehen?
Was sind künftige Ziele bzw. wo sehen Sie Ihren
Laborverbund in einigen Jahren?
Da ich selbst erst im Jahr 2004 die Geschäftsführung
übernommen habe, bezieht sich  mein Resümee auf die-
sen Zeitraum. Die dentacolleg hat sich nach der Neu-
ordnung vor ca. zwei Jahren klar positioniert, ist struktu-
rell hervorragend aufgestellt und somit für den  vorherr-
schenden Markt bestens gerüstet. Die Gesellschafter
nutzen engagiert die Berater-Plattform und die Vorteile
des Networkings. Die Einbindung der Zahnarztpraxen
in die Gesamtkonzeption verzeichnet positive, in der
Form nicht zu erwartende Fortschritte. Das beschrie-
bene Konzept der Individualisierung geht also voll und
ganz auf. Auf diese  Ergebnisse werden wir weiter auf-
bauen, den Markt dabei ständig im Auge haben und  
gegebenenfalls sofort reagieren. Die dentacolleg setzt
parallel auf ein gesundes Wachstum. Eine blinde 
Gesellschafter-Akquisition macht in meinen Augen 
keinen Sinn,  da sonst die persönliche Betreuung
schnell an Qualität verlieren könnte.
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