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Interview

Systemanbieter mit
höherem Kundennutzen
Die KaVo Dental GmbH  als einer der führenden Anbieter zahnmedizinscher und -technischer Produkte hat
zur IDS 2005 wieder neue Standards in der Dentalbranche gesetzt.Das Unternehmen wartete mit zahlreichen
innovativen Neuerungen auf. Im folgenden Interview sprachen Yvonne Strankmüller, Redakteurin und Lutz
Hiller, Vorstandsmitglied der Oemus Media AG, mit Geschäftsführer Dr. Martin Rickert über die weltgrößte
Dentalschau sowie über die aktuelle Situation bei KaVo.

Nachdem im Frühjahr 2004 die KaVo Dental GmbH an
die Danaher Corporation verkauft worden ist, be-
schloss die Geschäftsleitung im Herbst letzten Jahres
eine Neuausrichtung des ehemaligen Familienunter-
nehmens. Welche Inhalte hatte sie? Wie sollte sie bzw.
wie wird sie umgesetzt werden?

Wir haben eine umfassende Strategie entwickelt, wie
wir KaVo erfolgreich in die Zukunft führen können.
Wachstum erwarten wir vor sowohl in neuen Segmen-
ten wie dem digitalen Röntgen oder der lasergestützten
Kariesdiagnose mit DIAGNOdent als auch in den Kern-
bereichen Instrumente und Einrichtungen mit echten
High-End-Innovationen wie der neuen GENTLEsilence
Turbine. Solche zukunftsweisenden Produkte wollen
wir in kürzerer Zeit und zu günstigeren Preisen auf den
Markt bringen. Dabei achten wir sehr genau darauf,
dass die Qualität den gewohnt hohen KaVo-Standards
entspricht.

Mit der Übernahme kam im letzten Jahr auch die Mel-
dung, dass der Standort Leutkirch geschlossen werden
muss. In diesem Zug war von einer Verschlankung des
Unternehmens die Rede. Das hat für einigen Wirbel in
der Region um Biberach und Leutkirch sowie in der
Fachpresse gesorgt. Wie ist die derzeitige Situation?

Der Verhandlungsprozess ist seit Ende April abge-
schlossen und wir sind jetzt in der ersten Umsetzungs-
phase. Wir sind froh, dass wir uns nach einer harten,
aber konstruktiven Diskussion mit dem Betriebsrat auf
einen Interessensausgleich und Sozialplan einigen
konnten, bei dem möglichst wenig betriebsbedingte
Kündigungen ausgesprochen werden müssen. Gleich-
zeitig haben wir aber auch unser Ziel nicht aus den Au-
gen verloren, nämlich die Kosten und Abläufe zu opti-
mieren, um unseren Kunden schneller innovative Pro-
dukte zu marktfähigen Preisen anbieten zu können. Das
Werk in Leutkirch wird nicht geschlossen, sondern mit
finanziellen Mitteln und wettbewerbsfähigen Struktu-

ren ausgestattet in die wirtschaftliche Selbstständigkeit
geführt. Eine Verschlankung hat es insofern gegeben,
als wir uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren und
mehr Dienstleistungen und Vorprodukte zukaufen wer-
den – unter anderem aus dem Leutkircher System- und
Komponentenwerk.

Die Kernkompetenzen von KaVo und die Sicherung
der bewährten KaVo-Qualität sollen in dem momen-
tan stattfindenden Prozess sowie in der Zukunft nicht
aus der Hand gegeben werden. Wie wollen Sie das er-
reichen?

Konzentration auf die Kernkompetenzen heißt, dass
wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wir am besten
können: Innovative Produkte entwickeln, produzieren
und vertreiben. Es heißt auch, dass wir nicht mehr jeden
kleinsten Bestandteil unserer Produkte selbst herstel-
len werden. Wir prüfen sorgfältig, welche hochwertigen
Vorprodukte wir von spezialisierten Firmen einkaufen
können. Also Unternehmen, die eben darin ihre Kern-
kompetenz haben und entsprechend günstiger produ-
zieren können. Teile, die nicht in der von uns geforder-
ten Qualität zu bekommen sind, werden wir weiterhin
selbst produzieren. Das Endprodukt unterliegt unver-
ändert unseren strengen Qualitätskontrollen, die einen
gleichbleibend hohen Qualitätsstandard garantieren. 

Welche Aussichten hat KaVo, sich nach der Restruk-
turierung des Unternehmens innerhalb der Danaher
Group in gewohntem Maß zu entfalten? Was sind die
Vorteile der Verbindung mit dem amerikanischen
Unternehmen?

Wir sehen Danaher als Partner, der uns völlig neue
Perspektiven auf dem deutschen und den internationa-
len Märkten bietet. Ein erster Schritt ist die Integration
von Gendex, einem Röntgenspezialist, der ebenfalls
von Danaher im vergangenen Jahr erworben wurde.
Danaher wird die Dentalplattform weiter ausbauen.
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Dies wird KaVo als Systemanbieter stärken und den
Nutzen für unsere Kunden erhöhen. 

Auch die Marke Gendex als Anbieter von dentalen
Röntgengeräten bleibt innerhalb der Danaher Group
als eigenständige Marke erhalten. Inwiefern ist es ge-
lungen, die beiden Unternehmen in ihren Strukturen
und Abläufen aufeinander abzustimmen? Welche Vor-
teile hat der Kunde dadurch?

Gendex ist mittlerweile weitgehend in KaVo integ-
riert, besonders im Vertrieb- und Service-Bereich. Oder
besser gesagt, die Marke Gendex ist bereits ein Teil von
KaVo. Der Gendex-Vertrieb hat zum Beispiel auch das di-
gitale eXam-Röntgensystem von KaVo im Programm.
Zudem haben wir erste Projekte angestoßen, wie etwa
ein Existenzgründerpaket mit Produkten beider Mar-
ken oder der gemeinsame Messeauftritt auf der IDS. Von
dieser Integration profitieren unsere Kunden insofern,
dass wir ihnen künftig ein breiteres Produktangebot bei
höherem Service bieten können, das gilt besonders im
Bereich des digitalen Röntgens. 

Was hat KaVo von der IDS 2005 erwartet? Wurden
diese Erwartungen erfüllt und welche Position wün-
schen Sie sich für Ihr Unternehmen in der Zukunft?

Für uns ist die IDS überaus erfolgreich verlaufen. Un-
ter dem Motto „Faszination KaVo“ konnten wir in diesem
Jahr mehr Messebesuchern auf einem noch größeren
Messestand mehr neue Produkte präsentieren als je-
mals zuvor. Dieses Leitmotiv steht auch für die Zukunft
von KaVo: Wir sind ein branchenführendes Unterneh-
men, das seine Kunden mit innovativen, neuartigen
Technologien in hoher Qualität fasziniert. Und wir wer-
den alles unternehmen, dass es dabei bleibt. Wir bieten
unseren Kunden hohe Investitionssicherheit für die Zu-
kunft.

Die Internationale Dental -Schau ist immer auch eine
Schau, auf der die Firmen ihre neuesten Produkte prä-
sentieren. Welche Highlights konnten Sie in diesem
Jahr vorstellen und welche Entwicklung wird, Ihrer
Meinung nach, besonders marktfähig sein? Auf wel-
ches Produkt setzen Sie als Unternehmen im Moment
am stärksten? 

Wir haben auf der IDS fast zwei Dutzend Neuheiten
für die unterschiedlichsten Indikationen vorgestellt. Da
ist es schwierig, ein einzelnes Produkt herauszugreifen.
Echte Highlights waren für mich die extrem leise High-
End-Turbine GENTLEsilence 8000 und unsere zwei
neuen Instrumentenprogramme INTRAcompact und
INTRAmatic E. Im Bereich Diagnose bietet KaVo mit dem
lasergestützten Kariesdetektor DIAGNOdent pen und
den digitalen Röntgengeräten Orthoralix 8500 und Vi-
sualix eHD einzigartige und exzellente Produkte. Insge-
samt setzen wir nicht auf ein einzelnes Produkt, son-
dern auf Gesamtsysteme in den Bereichen Diagnose
und minimalinvasive Behandlung. 

Wir bedanken uns für das interessante Gespräch. �
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