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Die Frage lautet doch: Was „an
Mehr“ kann ein Dentallabor
seinen Kunden bieten, um sich

vom Wettbewerb abzuheben? Denn die
Akquise ist in diesem von der Gesetzge-
bung nahezu geregelten Markt eine
Herausforderung für jeden Dentalla-
borinhaber.
Aber beginnen wir am Anfang: Ihr Den-
tallabor betreibt Neukundengewin-
nung und Sie erarbeiten sich die Argu-
mentationsstrategie für die Gespräche.
Da sind schnell Stichworte gefunden,
wie Qualität, Termin und – ganz vor-
sichtig – der Preis. Bei weiterem Nach-
denken kommt man schnell zum
Schluss, dass die Themen Qualität und
Termine die Grundvoraussetzungen
sind, die der Kunde - Ihr Zahnarzt - als
selbstverständlich annimmt. Beim
Preis trifft man dann doch eher auf of-
fene Ohren. Hier gilt es,
Konditionen bieten zu
können, die der
Wettbewerb nicht
so einfach offeriert.
Doch Vorsicht, wir
reden hier nicht
über das Drehen
an der Preisschraube. Argumentativ
bewegt man sich hierbei eh nur auf
dünnem Eis, außer man kann tatsäch-
lich Material und Arbeit, also Kosten

sparen. Konditionen können aber, wie
Sie weiter unten lesen werden, auch
anders aussehen. Blicken wir jedoch
zuerst in eine andere Richtung.

Der Fokus richtet sich auf die
Kommunikationssäule im 
Labormarketing
Hier kann das Labor durch entspre-
chende Maßnahmen den Zahnarzt
beim „Verkauf“ von besserem Zahner-
satz unterstützen. Ja, zugegeben, das
Wort „Verkauf“ im Gesundheitswesen
ist das rote Tuch der Branche – was es
eigentlich nicht sein sollte. Wir können
„Verkauf“ aber auch als „Beratung“ be-
zeichnen. Was jedoch nützt die beste
Beratung, wenn der Patient nicht über
die finanziellen Mittel verfügt, um sich
auf qualitativ hochwertigen Zahner-

satz einlassen zu können? 
Das ist das ausschlagge-

bende Argument. Deshalb
gilt es, hier anzusetzen. Es
muss eine Möglichkeit ge-

schaffen werden,
dass der Patient
sich wieder guten

Zahnersatz leisten
kann. So tragisch sich das im Folgenden
anhören mag, ganz nüchtern betrach-
tet befindet sich der Zahnarzt – und 
dadurch auch das Dentallabor – in der

Konkurrenzsituation zum allgemeinen
Konsumverhalten des Patienten. Wo-
bei eines klar ist: Der Patient hätte
gerne ein Toplächeln mit Topzahner-
satz und gleichzeitig den neuesten
MP3-Player oder besten Großbild-
fernseher oder die Urlaubsreise bzw.
ähnliche Wünsche. Der Vorteil der Kon-
sumartikel: Sie schmerzen nicht oder 
zumindest nur am Geldbeutel. Aber
wer geht schon gerne und freiwillig
zum Zahnarzt? Bei der Zahnbehand-
lung ist der Schmerz körperlich und 
zudem direkt an der Haushaltskasse zu
spüren. Was wäre, wenn der Patient
mehr Zuversicht hätte und sich seinen
Zahnersatz in besserer Qualität leisten
und diesen in Raten bezahlen könnte –
so wie er sich seine Konsumwünsche
erfüllen kann?
Genau hier kann das Dentallabor an-
setzen und sich beim Zahnarzt als leis-
tungsstarker Partner profilieren.
Die Grundvoraussetzung für solch eine
Marketingmaßnahme ist eine Patien-
tenfinanzierung, wie sie z. B. von der
Stuttgarter LVG angeboten wird. 

Neue Kunden zu gewinnen ist in einem verdichteten und hart umkämpften Markt wie der Den-
talbranche sehr schwierig, besonders da es sich hier um einen nahezu reinen Verdrängungs-
wettbewerb handelt. Kleine oder mittlere Labore können sich trotzdem behaupten und mit ent-
sprechenden Konzepten am Markt punkten.

Bild oben: Factoring ist mehr als nur das Sichern der Li-
quidität im Dentallabor. Deshalb auf die Tube drücken
und alles herausholen, was auch auf den zweiten Blick
für Ihr Unternehmen drinsteckt! 

(Quelle: LVG/Traffic AfWK&D)

Mehrwert für das Labor – 
Drücken Sie auf 
die Tube
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Das Factoringunternehmen bietet sei-
nen Kunden mit der „LVG Medi-Finanz“
sowohl die finanzielle Grundlage als
auch die notwendigen Werbemittel, In-
foflyer und Wartezimmerposter, um
Zahnärzte und Patienten über diese
neue Möglichkeit zu informieren. 
Richten wir wieder den Blick auf das
Thema „Kundengewinnung“, lässt sich
der vorangegangene Exkurs auf den
Punkt bringen. Das Dentallabor signali-
siert mit solch einer Maßnahme dem
Zahnarzt erstens, dass es über den 
Tellerrand seiner Tagesarbeit blickt, sich
aktiv um das Patientenmarketing küm-
mert und die Voraussetzung schafft, al-
len Bevölkerungsschichten gute Zahn-
versorgung zugänglich zu machen. 
Last, not least entsteht so die Chance
auf mehr Umsatz – allerdings nicht nur
über Quantität, sondern über Qualität.
Denn faktisch bedeutet höhere Qualität
nicht nur besseres Aussehen, sondern
auch ggf. längere Haltbarkeit.
Betrachten wir jetzt das eingangs be-
schriebene „Preisargument“. Oder nen-
nen wir diesen Punkt besser „Kosten-
konditionen“, denn sich auf den abso-
luten Preiskampf einzulassen, bringt
nur Verlierer. Und zwar auf der ganzen
Strecke.

Kann ein Dentallabor dem Zahnarzt
etwas bieten, um sich und ihn aus
dem Kostendruck herauszubekom-
men?
Beim Blick auf die Situation des Zahn-
arztes sieht man, dass er auf die Hono-
rierung seiner erbrachten Leistung
durch Kassen und Patienten angewie-
sen und dadurch nicht selten auch die
Praxis langen Zahlungszielen ausge-
setzt ist. Diese versucht der Zahnarzt

zwangsweise an seine Lie-
feranten, u. a.

das Dentalla-
bor, weiterzu-
geben, die
dann selbst

wiederum unter sinkender Liquidität zu
leiden haben. Resultierend daraus ver-
sucht das Labor, z. B. beim Materialein-
kauf, selbst längere Zahlungsziele zu er-
reichen, und das geht nur auf Kosten der
Einkaufskonditionen. 
Um diesem Circulus vitiosus zu entkom-
men, hilft die Leistung des bereits oben
erwähnten Factors. Denn er puffert mit
seiner Finanzdienstleistung genau die-
sen Zeitraum, der als Liquiditätslücke
zwischen Zahnarzt und Dentallabor
klafft. Mit Factoring erhält das Dental-
labor für seine Arbeit umgehend den
Gegenwert, da der Factor anstelle des
Zahnarztes die Rechnung kurzfristig
begleicht.

Ein kleiner Exkurs zum Nutzen des
Dentallabors
Neben dem finanziellen Aspekt, dem
Schließen der Liquiditätslücke, steckt
im Factoring der LVG ein enormes 
Potenzial im nonmonetären Bereich.
Der Stuttgarter Factor LVG Labor-
Verrechnungs-Gesellschaft bietet mit
seiner Factoringdienstleistung drei
Komponenten, die das Dentallabor ent-
spannter arbeiten lassen: zum einen die
gerade beschriebene Finanzierungs-
funktion, zum zweiten die Delkredere-
funktion (Schutz vor Forderungsausfall)
und der dritte Punkt ist die Dienstleis-
tungsfunktion.

Zu Punkt 1, der Finanzierungsfunktion:
Mit Factoring kann das Dentallabor
seine erbrachte Leistung innerhalb von
kurzer Zeit (binnen drei Werktagen) in
liquide Mittel umwandeln. Denn die an
den Kunden – den Zahnarzt – gestellten
Rechnungen werden, an dessen Stelle,
umgehend vom Factor beglichen.

Zu Punkt 2, der Delkrederefunktion:
Worst case – der Kunde lässt das Labor
auf der Rechnung sitzen. Tragisch, aber
nicht bedrohlich für das Labor, wenn es

mit einem guten Factor zu-
sammenarbeitet. In so einem
Fall ist die Delkrederefunktion

des Factorings von großer Be-
deutung – der Schutz vor Forderungs-
ausfall.

Zu Punkt 3, der Dienstleistungsfunk-
tion: Der Factor LVG übernimmt nach
der Rechnungsstellung das Beobach-

ten des Finanzflusses. Eine nicht 
ganz so leichte Aufgabe, bedarf sie 
doch sehr viel Fingerspitzengefühls. In 
ganz dramatischen Situationen kann 
dann entsprechend rechzeitig reagiert 
werden. 
„Natürlich wird in solch kritischen Mo-
menten alles eng mit dem Dentallabor
abgestimmt, schließlich will man
keine Überreaktion – auf keiner Seite“,
erläutert Werner Hörmann, Ge-
schäftsführer der LVG. „Oberstes Ge-
bot unseres Hauses ist, die Zusammen-
arbeit von Dentallabor und Zahnarzt
zu stützen und zu fördern. Das Ver-
trauensverhältnis darf nicht gestört
werden, schließlich sitzen wir alle in
einem Boot.“ Er muss es wissen, denn
seit 25 Jahren betreuen er und sein
LVG-Team Dentallabore in diesem
hochsensiblen Markt.

Fazit: Zwei Faktoren sind bei der
Neukundengewinnung starke 
Argumente
Geld und Zeit. – Wie platt? Falsch! Re-
kapitulieren wir den Faktor Geld: Die Pa-
tientenfinanzierung, die „LVG-Medi-Fi-
nanz“, schafft die Möglichkeit, auch di-
rekt auf momentanen Bedarf des Pa-
tienten zu reagieren und sie bildet die
Basis für eine verbesserte Zahnversor-
gung. 
Der Faktor Zeit spielt im Arbeitsverhält-
nis Zahnarzt-Dentallabor eine gewich-
tige Rolle, denn mit dem Dentallabor-
Factoring der LVG kann der Zahnarzt
Zahlungsziele in Anspruch nehmen,
ohne die Liquidität des Dentallabors auf
einen Tiefstand abzusenken. Factoring
verbessert, über Liquidität und Sicher-
heit, die Arbeitsatmosphäre, denn es
entsteht kein finanzielles Spannungs-
feld zwischen Dentallabor und Zahn-
arzt.

Auf den Punkt gebracht
Sie können im Akquisegespräch signali-
sieren, dass Sie als Dentallabor das Pra-
xismarketing aktiv unterstützen und fi-
nanzielle Freiheiten ermöglichen.

Liquiditätstest statt trockener 
Theorie
Mehr zu Factoring in Theorie und Praxis
erfahren Sie unter www.lvg.de – und für
Labore, die sich ein praktisches Bild von
den Vorteilen machen möchten, bietet
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Urlaub oder guter Zahnersatz? Leistungen rund um die
Zahngesundheit konkurrieren mit dem Konsumver-
halten. 



die Stuttgarter LVG Probezeiträume zu Testkonditionen an.
Wie heißt es so schön – Probieren geht über Studieren.

Die Stuttgarter LVG bietet ihren Kunden neben Facto-
ring ein Servicepaket, u. a. mit der Patientenfinanzie-
rung „LVG-Medi-Finanz“
– Komfortable zahnmedizinische Versorgung
– Unbürokratisch, diskret, individuell für Praxis und

Dentallabor
– Medizinisch und ästhetisch anspruchsvolle Versor-

gung wird bezahlbar
– Einfache Abwicklung
– Stärkung des Vertrauensverhältnisses Zahnarzt/La-

bor und Zahnarzt/Patient
– Sicherheit bei Forderungsausfällen

Rechenbeispiel
Um sich die Problematik monetär klarzumachen, hilft ein ein-
faches Rechenbeispiel: Ein Dentallabor arbeitet ohne Facto-
ring und erwirtschaftet eine Umsatzrendite von 10 % vor
Steuern. Bei einem vergleichsweise geringen Ausfall von Euro
20.000,– muss ein Mehrumsatz von Euro 200.000,- geschaf-
fen werden, um den Forderungsausfall auszugleichen, d.h.
dann erst ist der Nullpunkt erreicht, und noch nichts verdient.

In ihrem Servicegebiet bietet die LVG, neben der per-
manenten Finanzierung von laufenden Forderungen,
einen zusätzlichen Sicherungsbaustein. 
Mit ihm werden die Dentallabore vor Forderungsaus-
fällen geschützt.
Leistungsspektrum im Fokus:
– Finanzierung der laufenden Forderungen und

Außenstände
– Laufende Liquidität
– Sicherheit bei Forderungsausfällen
– Stärkung des Vertrauensverhältnisses Zahnarzt und

Labor
– Abbau von Bankverbindlichkeiten
– Schaffung finanzieller Freiräume für Ihr Labor
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