
Wie kann ich meine Umsätze sichern
und neue erschließen? – Das ist
aktuell wohl die Frage, die die

meisten Laborinhaber sehr stark bewegt.
„Welche Strategie habe ich?“ ist die Frage, die
darauf folgt. Im Allgemeinen heißt das, sich
zwischen folgenden Alternativen zu entschei-
den:

a) Will ich die Kostenführerschaft erlangen, indem ich auf
besonders günstige Angebote setze und meinen Kunden 
z. B. vermehrt Auslandszahnersatz anbiete? So ist die Kom-
munikation mit dem Kunden ganz einfach, denn hier zählt
nur der Preis.
Oder
b) Will ich Know-how und Service in den Vordergrund mei-
ner Unternehmensleistung stellen? Eine Führerschaft auf
diesen Gebieten erfordert eine sehr differenzierte Preispo-
litik und die persönlichen Fähigkeiten, die Leistungen auch
erfolgreich zu vermarkten.

Viele Dentallabore identifizieren sich mit der
Alternative b), dem Angebot von Know-how
und Service. Hier spielt die Kommunikation
eine wesentliche Rolle, denn das Leistungs-
angebot muss dem Kunden erklärt werden. 

Kommunikative Fähigkeiten als
Schlüssel zum Erfolg

Fakt ist, dass in der Zahnarztpraxis über den
Verkaufserfolg der zahntechnischen Pro-
dukte entschieden wird. Es ist also ganz ent-
scheidend für Dentallabore, dem Zahnarzt
zu vermitteln, dass er nicht nur ein Qualitäts-
produkt erwirbt, sondern auch Service und
Zusatznutzen und dass die Preise ordentlich
kalkuliert sind. Diese Strategie muss im Rah-

men eines praktischen Marketingkonzeptes
umgesetzt und kommuniziert werden. 
Wenn man Marketing pragmatisch sieht, 
bedeutet es im Grunde nichts anderes als
Kommunikation von Unternehmen (Dental-
labor) zu Unternehmen (Zahnarztpraxis).
Das ist im Wesentlichen der Außenauftritt
mit Logo, Internetauftritt, Werbemaßnah-
men etc. Nicht zu vernachlässigen ist aber
auch die persönliche, die zwischenmenschli-
che Ebene. Mit jedem Telefonat und mit je-
dem persönlichen Kontakt wächst oder
schwindet Vertrauen in eine Geschäftsbezie-
hung. Damit werden kommunikative Fähig-
keiten der Schlüssel zum Erfolg.
Aus Sicht und Erfahrung einer Unterneh-
mensberatung für Dentallabore erweist sich
die im Folgenden dargestellte zweigleisige
und ineinander verzahnte Strategie als sehr
erfolgreich. Es kommt darauf an, zunächst
im eigenen Laborbetrieb kommunikative
Kompetenzen aufzubauen, um dann im zwei-
ten Schritt auch die Kunden in den Zahnarzt-
praxen weiterzuentwickeln.

Eigene kommunikative Fähigkeiten
entwickeln und trainieren

Es hat sich bewährt ein kleines Vertriebsteam
zu bilden, in dem alle Mitarbeiter vertreten
sind, die einen persönlichen oder telefoni-
schen Kontakt zum Kunden haben. Ein Tele-
fontraining ist ein guter Start in die Mitarbei-
terentwicklung. In einem solchen Training
werden die Basiselemente einer guten Kom-
munikation mit dem Kunden vermittelt.
Hauptziel ist es, dass die Mitarbeiter zur 
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Was tun – in diesen Zeiten schneller Veränderungen in der Dentalbranche?
Qualität alleine reicht offensichtlich nicht mehr aus, um sich gegen Preis-
dumping, Auslandszahnersatz und Verdrängungswettbewerb zu behaup-
ten. Neue Impulse, Ziele und Aktionen sind notwendig, um den Unter-
nehmenserfolg zu sichern.
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guten Visitenkarte des Unternehmens wer-
den. Wenn das Labor beispielsweise für einen
guten Service steht, dann muss dies für den
Kunden jederzeit spürbar und erfahrbar wer-
den. Jede Möglichkeit des Imagetransfers
sollte genutzt werden, um sich nicht aus-
tauschbar mit Billiganbietern zu machen.
Zusätzlicher positiver Nebeneffekt ist, dass
ein aktiver Teambildungsprozess ausgelöst
wird. Bewährt hat es sich auch, eine Mitar-
beiterin, die sehr viel Kontakt zu den Zahn-
arzthelferinnen hat, selber einmal zu einer
Fortbildung für Helferinnen, beispielsweise
zum Thema Patientenberatung, zu schicken.
Die Perspektive der Helferinnen einzuneh-
men ist eine sehr hilfreiche Erfahrung für den
täglichen Umgang miteinander und für eine
gekonnte Gesprächsführung.
Für die Neukunden-Akquise ist ein Ver-
triebstraining wichtig. Da meist nur we-
nige Personen im Unternehmen akquirie-
ren, ist ein Einzelcoaching eine sinnvolle
Alternative zu einem Seminar. Gemeinsam
mit dem Trainer werden die Akquisitions-
gespräche vorbereitet bzw. ausgewertet
und eine individuelle, auf die Persönlich-
keit optimierte, Gesprächsstrategie entwi-
ckelt. Auch ein gemeinsames Akquisi-
tionsgespräch ist eine gute Ergänzung. In
Vertriebstrainings bzw. Einzelcoachings
wird die eigene Wahrnehmung geschärft,
die persönliche Wirkung verbessert und
die Fähigkeit zur zielgerichteten Ge-
sprächsführung vermittelt.

Kommunikative Fähigkeiten der Kun-
den entwickeln und trainieren

Auch Zahnarztpraxen werden durch die 
Veränderungen in der Dentalbranche ver-
unsichert. Umdenken und aktives Tätigwer-
den tun in vielen Fällen Not. Genau hier kann
sich das Labor als Servicepartner positionie-
ren, der mehr zu bieten hat, als nur die Liefe-
rung von Zahnersatz. Nimmt der Kunde dies
auch so wahr, dann wird es ihm sehr viel leich-
ter fallen, die höherpreisigen Produkte des
Service-Labors im Patienten-Beratungsge-
spräch zu empfehlen.
Die Persönlichkeit und die kommunikativen
Fähigkeiten des Zahnarztes und seines Pra-
xisteams entscheiden darüber, ob die Patien-
ten wiederkommen und ob sie die Praxis
weiterempfehlen. Auch über die Wahl des
Zahnersatzes wird in der Praxis entschieden.
Was kann Dentallaboren besseres passieren,
als dass viele Patienten (wieder) die Praxen
aufsuchen und sich für hochwertige Pro-
dukte entscheiden?

Ein möglicher Weg, die Kunden/Praxen für
das Thema Patientenberatung zu sensibili-
sieren, ist eine Kundenveranstaltung. In
diesem Rahmen kann neben einem techni-
schen Thema beispielsweise sehr gut auch
ein Vortrag „Das Patientenberatungsge-
spräch“ platziert werden. Der Umgang mit
dem Thema „Verkaufen“ beschäftigt der-
zeit sehr viele Zahnarztpraxen. Bereits im
Rahmen der Veranstaltung können Tages-
seminare für die Behandler und die Helfe-
rinnen beworben werden. Ein Seminar, das
erfahrungsgemäß bei Helferinnen immer
gut ankommt, ist ein Telefontraining. Für
die Behandler oder als Aufbauseminar für
die Helferinnen bietet sich ein Seminar
„Das erfolgreiche Patientenberatungsge-
spräch“ an. 

Gezielte Förderung des Individuums
Niemand kann die Zeiten und die wirtschaft-
liche Lage, in der er lebt, ändern. Aber jeder
kann sich selbst fit machen für den Umgang
mit der Situation. Diese Erkenntnis beinhal-
tet – ernst genommen – einen Impuls zum
Handeln. Und in diesem Fall sichert Handeln
nicht nur den wirtschaftlichen Erfolg, son-
dern kommt dazu der persönlichen Entwick-
lung und dem Miteinander im Team zugute. 

Seminare in kleinen Gruppen und
individuelle Coachings:
• steigern persönliche Kompetenzen,
• stärken das Selbstbewusstsein,
• helfen, persönliche Stärken zu erkennen und gezielt zu

nutzen,
• entwickeln Teams weiter,
• bauen kommunikative Fähigkeiten aus und
• lassen Sie an persönlicher Überzeugungskraft gewinnen.

Die gezielte Förderung des Individuums – sei
es der Chef im Labor, die Labormitarbeiter,
der Zahnarzt oder die Helferinnen – ist im-
mer ein guter Weg in Zeiten von schnellen
Veränderungen. �

kommunikationsweiterbildung�wirtschaft

ZWL 04 2006


