
Teil 1

• Die aktuelle Ausgangssitua-
tion 

• Die nicht ausgeschöpften
Potenziale

• Die 4 Phasen der Kunden-
bindung

Der erste Teil befasst sich mit
der aktuellen Ausgangssitua-
tion von Dentallaboren in
Deutschland und versucht,
den praktischen Nutzen einer
systematischen Erarbeitung
und Ordnung von Informatio-
nen für eine intensivere Kun-
denbindung aufzuzeigen.
Ausgangspunkt ist dabei,sich
den klassischen Ablauf eines
Verkaufs- und Kaufprozesses
klarer vor Augen zu führen
und daraus Möglichkeiten
und Ansätze für mehr Profita-
bilität abzuleiten.

Die aktuelle 
Ausgangssituation
Aus vielen Gesprächen mit
Laborunternehmern jeder
Größenordnung hat sich eine
Meinung zur Zukunft heraus-
kristallisiert, die sich mit we-
nigen Grundaussagen be-
schreiben lässt:

1. Die Zahl von großen, zu-
mindest regional beherr-
schenden Laboren wird zu-
nehmen und konsequent die
betriebswirtschaftlichen Vor-
teile von Prozessmanage-
ment und Automatisierung
nutzen.
2. Immer professioneller ge-
handhabte Netzwerke wer-
den zunehmen. Neue Ent-
wicklungen mit Hilfe der
Elektronik wie CAD/CAM
werden das beschleunigen,
wenn es gelingt, leistungs-
und qualitätsfähigere Sys-
teme zu entwickeln.
3. Behaupten werden sich
auch wenige, kleine Labor-
unternehmen, die in hohem
Maß auf höchstwertige Qua-
lität und Ästhetik in jeder Be-

ziehung setzen („Künstler“).
Dieser Anteil wird mit weni-
ger als 3 % nur die sehr kleine
Spitze des Marktes darstel-
len. Diese wenigen Labore
können sich auch in Zukunft
die Kunden aussuchen und
Preise bestimmen.
4.Die breite Masse der mittel-
großen Labore wird unter
Druck geraten, weil ihre Qua-
lität zwar sehr gut, aber nicht
als so herausragend aner-
kannt ist oder verkündet
wird, wie die der „Künstler“,
sie andererseits aber auch
nicht die Größenvorteile nut-
zen können, wie Großlabore
oder professionelle Netz-
werke.

Dieser zunehmende Wettbe-
werbsdruck der Labore hat
eine Reihe von Ursachen. Ne-
ben den aktuellen Diskussio-
nen um GKV,BEL,BEMA und
Mehrwertsteuer spielt auch
der langfristige Trend zu in-
dustrialisierter Herstellung
(CAD/CAM), zunehmender
Prophylaxeförderung und die
mögliche Übernahme von
Teilfunktionen des Labors in
die Praxis eine große Rolle
(Abb. 1).
Dem zunehmenden Markt-
druck können Laborunter-
nehmen nur auf 2 Wegen be-
gegnen:
• Konsequente Bindung heu-

tiger, bestehender Kunden
und deren „Abschirmen“
gegenüber Wettbewerbern

• Akquisition neuer Kunden,
sprich: Verdrängung von
Wettbewerbern. Auch diese
Kunden müssen anschlie-
ßend fest eingebunden wer-
den.

In stagnierenden langsam
wachsenden oder abnehmen-
den Märkten, wie dem Den-
talmarkt, ist Unternehmens-
erfolg vor allem abhängig von
der Bindung vorhandener
Kunden und dem langfristi-
gen Ertrag, der mit ihnen er-
wirtschaftet werden kann.

Den Kundenertrag darf man
dabei nicht nur bezogen auf
einzelne Geschäfte sehen, son-
dern über die gesamte Zeit-
dauer einer Geschäftsbezie-
hung.Es kostet in der Regel we-
niger Geld,bestehende Kunden
länger zu binden,als neue Kun-
den zu gewinnen. Im abge-
grenzten Markt Kunden gewin-
nen bedeutet Verdrängung.
Wettbewerber aus ihrer Kun-
denbeziehung zu verdrängen
kostet einen deutlich höheren
Aufwand an Zeit und Geld.
Ändern sich die Zeiten, dann
müssen sich i.d.R.auch die Me-
thoden ändern, mit denen man
bisher versucht hat, Kunden
besser zu binden. „Besser“
heißt in Zeiten der allseits
knapperen Budgets auch effi-
zienter in Bezug auf Kosten und
Ertrag der Bindungsmaß-
nahme.

Die nicht ausgeschöpf-
ten Potenziale
Vorhandene Kundenpotenzi-
ale nicht auszuschöpfen kann
sich kein Unternehmen mehr
leisten.

Die Realität ist:
– die Rendite (Marge) ist unter

Druck und man beutet sich
selbst mehr aus

– das Volumen (Umsatz) ist
begrenzt, z. T. abnehmend
und man realisiert nicht die
langfristigen Folgen

– die Zeitdauer (Verweildauer
des Kunden) wird zu wenig
beachtet. (Das Heute geht
vor.)

Und mit dieser Situation fin-
det man sich oft ab, nach dem
Motto „Man kann es ja so-
wieso nicht ändern“ oder man
wirbt mit „Schöne Zähne“ wie
(fast) alle Wettbewerber, an-
statt systematisch nach un-
ausgeschöpften Potenzialen
zu suchen (Abb. 2).
Um die praktischen Voraus-
setzungen besserer Kunden-
bindung zu schaffen, ist es

notwendig, dass man ge-
wohnte Pfade erst einmal ver-
lässt, denn wer im Rahmen
bleibt,sieht das Bild nicht.Die
Schlüsselfragen erfolgrei-
cher Kundenbindung sollte
man sich für sein eigenes Ge-
schäft und seine eigenen
Kunden immer wieder vor
Augen führen:

In welchen Phasen läuft der
Prozess ab?

Wo liegen die Grenzen der
Möglichkeiten?

Mit welcher Intensität muss
der Einsatz erfolgen?

Wie können erfolgreiche An-
sätze vertieft werden? 

Welche Instrumente braucht
man?

Die 4 Phasen der 
Kundenbindung
Geht man mit dem Ziel,
grundlegende Einsichten
und Ansatzpunkte zu gewin-
nen, an das Thema Kunden-
bindung heran, dann kann
man den zu Grunde liegen-
den Prozess von Kaufen und
Verkaufen aus Labor- und
Kundensicht in 4 Phasen auf-
teilen (Abb. 3):

In allen 4 Phasen muss das
Labor als Verkäufer versu-
chen,systematisch beide Sei-
ten zu steuern: die eigene und
die Kundenseite. Steuern um
a) den Kunden dauerhaft zu
binden und
b) über die Dauer der Kun-
denbeziehung die Profitabi-
lität sicherzustellen – für
beide Seiten.
Stammdatenpflege von Um-
satz, Leistung, Adresse und
Geburtstag reicht dazu nicht.
Das aus Gewohnheit in Kopf
und Kalender angesammelte
historische Wissen ebenfalls
nicht, da dadurch keine sys-
tematische Suche nach An-
satzpunkten ausgelöst wird.

1. Phase: suche /finden
Wer sich in die Gruppe der
„Künstler“ vorgearbeitet hat,
kann sich vielleicht seine
Kunden auswählen. Über 
97 % der Labore gehen ohne
Prioritätsüberlegung jedes
Ziel an. Meist mit gleicher
Leistung, oft niedrigerem
Preis und mehr unentgelt-
licher Serviceleistung. Bes-
ser wäre, wenn man sich vor
Beginn einer Akquisition vor
Augen führt, dass die Ziel-
gruppe der Zahnärzte eben-
falls sehr differenziert ist.
Wenige Praxen ziehen einen
größeren Teil des Geschäfts-

volumens auf sich.Man muss
deshalb die verschiedenen
Gruppen von Zahnarztpra-
xen klar definieren, denn
unterschiedliche Konstella-
tionen in der Praxis bedingen
(logischerweise) unter-
schiedliche Anforderungen
an Angebot und Akquisi-
tionseinsatz des Labors.
Die Sicht ist hier oft nur auf
die reine Praxisgröße gerich-
tet. Allenfalls medizinische
Spezialisierungen werden
noch einbezogen. Selten
macht man sich systema-
tisch über alle Praxen im Ein-
zugsgebiet ein dreidimensio-
nales Bild (Abb. 4).

Das dreidimensionale
Bild des Kunden
1. Dimension
Die üblichen Kundenstamm-
daten:
– Umsatz
– Absatz und
– Ertrag von aktuellen und

ehemaligen Kunden
– Schätzung bei Nichtkun-

den

2. Dimension
Position des Kunden (Praxis)
im Wettbewerb:
– Meinungsbildner
– Käufertyp
– Akzeptanz bestimmter Pro-

dukte
– Potenziale für bestimmte

Laborleistungen
– Patienten
– Mitarbeiter

3. Dimension
Ordnung der Wettbewerber-
labore:
– Anteile an bestimmten 

(Ihren) Kunden
– Anteile am Markt in (Ihrer)

Region
– Zielausrichtung (Potenzi-

ale) dieser Wettbewerber

Die notwendigen Informa-
tionen zu erhalten, zu werten
und zu ordnen ist sicher nicht
immer einfach, und auch
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„Jedes Labor hat die Zahnärzte, die es verdient.“

Erfolgreiche Kundenbindung für Dentallabore
Kundenmanagement richtig verstanden ist „kontrollierte Offensive“ in der Akquisition von alten und neuen Kunden auf der Basis verbesserter, systematischer Information. In dieser und den
beiden folgenden Ausgaben der ZT Zahntechnik Zeitung zeigt Ihnen Rudolf Weiper, Geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensberatung Management Support Weiper GmbH, wie
Dentallabore Informationen mit Hilfe konsequenter Überlegungen gezielt, systematisch und umfassend für eine erfolgreiche Kundenbindung einsetzen können.

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Phase
Verkäufer-/ Käufer-/

Lieferantensicht (ZT) Kundensicht (ZA)

1.
suchen finden

auswählen und anbieten auswählen

2.
verkaufen kaufen

Abschluss und Lieferung Einkauf und Einsatz

3.

halten akzeptieren

bedienen und wieder passt,
verkaufen kann ich so brauchen

4.

verstehen verstanden werden

eigener Beitrag zum hilft mir und fördert
Geschäftserfolg des Kunden meinen Erfolg



zeitaufwändig, lohnt aber
auf Sicht in jedem Fall. Nach
unserer Erfahrung ist das
Wissen
a) auf die Stammdaten und
„was man sowieso weiß“ be-
schränkt,
b) sehr produkt-/leistungs-
orientiert
c) auf die Person Zahnarzt
konzentiert und
c) wird nicht permanent ge-
pflegt.

Viel Kundenwissen ist zwar
in den Köpfen der Verkäufer,
sei es Unternehmer oder An-
gestellter des Labors vor-
handen, wird aber nicht sys-
tematisch aufbereitet und
genutzt. Datenmenge, Sys-
tematik und Aufwand sind
für alle potenziellen und be-
stehenden Kunden in dem
noch sinnvollen regionalen
Umkreis mit moderner Infor-
mationstechnologie prob-
lemlos handhabbar,auswert-
bar und nutzbar.
Heutige und mögliche neue
Kunden müssen und können
anhand geschickt angeleg-
ter Datenbanken identifi-
ziert, in vergleichbare Grup-
pen aufgeteilt und gezielter
angesprochen werden. Die
dadurch mögliche systema-
tische Analyse wird neue
Wege und Ansätze aufzei-
gen, zur Bindung bestehen-
der aber auch zur Gewin-
nung neuer Kunden.

2. Phase: verkaufen/
kaufen
Dieser Teil wird am besten
beherrscht. Das ist gelerntes
Handeln der Labore – sollte
man meinen. Die handwerk-
liche Präzision des Verkau-
fens steigt deutlich, wenn
man sich auf Basis von sys-
tematisiertem Wissen aus
Phase 1 vor Augen hält, wel-
che Art von Angebot für die
einzelnen Kunden(-grup-
pen) wirklich zieht.
Aus dem gewonnenen Profil
sollte klar abgeleitet wer-
den:
– die Leistung, die angebo-

ten wird
– die Art der Ansprache des

Kunden
– die Wahl des Verkäufers 

Bei vielen Laborunterneh-
men,vor allem kleineren, ist
dieser Teil des „Verkaufens“
aber eher ein ungeliebtes
Muss. Lieber wäre man
noch direkt im gelernten
handwerklichen Einsatz.
Diese Unternehmer sollten
sich immer wieder vor Au-
gen führen, dass technisch/
handwerkliches Beherr-
schen des Verkaufs- und
Bindungsinstrumentari-
ums mindestens ebenso
hohe Anforderungen stellt
wie das Technikerhandwerk
– nur auf einer anderen
Ebene. Diese Erkenntnis al-

lein macht zwar noch kei-
nen Top-Verkäufer, hilft
aber die mentalen Hürden
„zwischen den Ohren“ ab-
zubauen.
Spricht der erfahrene, altge-
diente und auch erfolgreiche
Unternehmer z. B. noch die
Sprache des erheblich jün-
geren,mit ganz anderen Pro-
blemen kämpfenden New-
comers in der Praxis? Kennt
er dessen Hintergrund noch
genügend oder glaubt er nur
noch ihn zu kennen?
Den Zahnarzt präzise als ei-
nen bestimmten Typ von
Käufer einzuordnen und ihn
als Kunde möglichst kom-
plett zu verstehen, ist das
Ziel des Vorgehens.
Für jede Kundengruppie-
rung und für jeden einzelnen
Kunden ein passendes Ange-
bot zu entwickeln und umzu-
setzen kann man weitaus 
systematischer und auf Er-
folg fokussiert angehen als
das heute meist noch der Fall
ist.

3. Phase: halten/ 
akzeptieren
Der Markt des Zahnarztes
sind die Patienten. Der
Markt des Labors sind die
Zahnärzte. Häufig gehörte
Denkspielereien von Labo-
ren nach der Art „Wie führen
wir dem Zahnarzt Patienten
zu, um wichtiger zu wer-
den?“, „Wie können wir über
irgendwelche Aktionen Zu-
gang zum Patienten bekom-
men, um so den Zahnarzt zu
binden“ sind in der Regel un-
tauglich als Bindungsinstru-
ment.
Zahnarzt wie Laborunter-
nehmer müssen sich jeweils
auf den eigenen Markt kon-
zentrieren und dort ist noch
genug zu tun.
„Partnerschaft“ ist für La-
bore nur im Sinne einer ein-
deutig definierten Zu-
sammenarbeit zwischen
Kunde und Lieferant in der
Vermarktungskette zum Pa-
tienten hin realistisch.
Die Begeisterung vieler La-
borunternehmer für Güte-
siegel, Seminar- und Show-
veranstaltungen für Zahn-
ärzte ist groß. Die Wirkung
steht oft in keinem be-
triebswirtschaftlichen Zu-
sammenhang mit der Wir-
kung auf Bindung und Er-
trag. Besonders, wenn das
Stichwort „Partner“ fällt,
werden von Laboren Mo-
delle gedacht und verkün-
det, die oft Wunschdenken
sind.
Die Zielgruppe Zahnarzt mit
diesem Bewusstsein profes-
sionell angehen und auf Ba-
sis systematischer Informa-
tion systematisch bearbei-
ten bildet die Basis, den „Be-
ziehungsnutzen“, den jeder
Zahnarzt von seinem Labor
erwartet, zu konkretisieren

und in maßgeschneiderte
Leistungen umzusetzen.
Diese Art der Ausrichtung
von Prozessen, Produkten
und geldwerten Serviceleis-
tungen auf den Kunden und
deren professionelle Umset-
zung in Loyalitätsmaßnah-
men mit nützlichen Leistun-
gen für unterschiedliche
Gruppen von Zahnärzten
muss auch Einfluss haben
auf die interne Gestaltung
der Labororganisation.
Bei der durchschnittlichen
Anzahl von Kunden pro Mit-
arbeiter in gewerblichen La-
boren heißt das: Jeder Mitar-
beiter ist davon direkt be-
troffen. Jeder muss lernen,
systematisch in Richtung
Kunde zu denken.

4. Phase: verstehen/
verstanden werden
Wenn die Informationen
über die Kunden und Kun-
dengruppierungen und de-
ren Verhalten systematisch
gesammelt und geordnet
worden sind, dann kann der
mögliche Nutzen für Kunden
oder Kundengruppen kon-
kret definiert und in Leistung
umgesetzt werden.
Dieses Informationsniveau
macht es möglich, in den Er-
folgsstrategien und -faktoren
des Kunden zu denken und
ihn dabei produktiv zu unter-
stützen. Ein Labor, das diese
Möglichkeiten in Bindung
umsetzt, kann seine Chan-
cen, die Kundenbeziehung
länger leben zu lassen und
damit den Ertrag über die ge-
samte Dauer der Kundenbe-
ziehung, erhöhen.
Die mit dem verbesserten
Wissen über den Kunden
Zahnarzt verbundenen bes-
seren Handlungsmöglichkei-

ten lassen auch im Wettbe-
werbsvergleich zum Praxis-
labor andere Möglichkeiten
entstehen. Der gesamte Um-
fang der Leistung, das ge-
samte Marketing-Mix des ge-
werblichen Laborunterneh-
mens kann sichtbarer ins Feld
geführt werden. Auch die oft
entscheidenden „weichen“
Faktoren kann man dann für
Kunden sichtbarer machen.
Voraussetzung zur systemati-
schen Erarbeitung und Nut-
zung von Information sind
drei Punkte:

a) Sprechen Sie Bedürfnisse
des Einzelkunden Zahnarzt
gezielt an auf Basis einer kla-
ren systematischen Informa-
tionsbasis.

b) Scheuen Sie nicht das In-
vestment in Software, Schu-
lung und Organisation. Ihr
Wirkungsgrad wird deutlich
höher und dauerhafter.

c) Nutzen Sie den Einfluss
des kundenorientierten
Denkens auf die eigene Or-
ganisation, damit alle Mitar-
beiter in dieser Richtung
denken.

Die erarbeitete Systematik
bietet Ihnen darüber hinaus
die verbesserte Möglichkeit
betriebswirtschaftlicher Er-
folgskontrolle von Maßnah-
men. Das revidiert sehr
schnell Fehlurteile und fal-
sche Ausrichtung von Maß-
nahmen, die bei Kunden
nichts bewirken.

Die systematische Erfolgs-
kontrolle bringt außerdem
wieder neue Ansätze und
verfeinert Stück für Stück
das Bild des individuellen
Kunden Zahnarzt, bzw. der

Gruppierung, in der er sich
bewegt (Abb. 5).

Was tun, wenn eine
erste Datensystematik
aufgebaut ist:
1. Einblicke verschaffen
Neutrale Wertung der Aus-
gangssituation im eigenen
Unternehmen und des Be-
darfs der Kunden
• Was will der Kunde wirk-

lich?
• Wie sieht er unsere Leis-

tung?
• Wo sind die Hebel zu einer

möglichen Verbesserung?
• Wie stehen wir im Vergleich

zum Marktführer/Haupt-
wettbewerber?

2. Konzepte entwickeln
Zusätzliches Know-how zur
eigenen Wissens-Basis und
Bedeutung der eigenen Ange-
botsmöglichkeiten
• Was ist überhaupt effizient-

möglich?
• Was kann uns vom direkten

Wettbewerber unterschei-
den?

• Gibt es Orientierungshil-
fen?  
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Rudolf Weiper

• Dipl. Volkswirt, CMC
• Studium an der Universität Bonn
• Vertriebs- und Marketingmanage-

ment bei deutschen und interna-
tionalen Markenartikelherstel-
lern (Hamburg, Aachen)

• Strategy Consultant und Interim
Manager im Auftrag führender
internationaler Beratungsunter-
nehmen (München)

• 1989 Gründer und Geschäftsfüh-
render Gesellschafter Manage-
ment Support Weiper GmbH (Ba-
sel) Unternehmensberatung für
Hersteller, Handel und  Verbund-
gruppen (Kooperationen)

Kurzvita

Beratungsschwerpunkte

Geschäftsentwicklung und Marktausrichtung
– Strategieentwicklung
– Organisationseffizienz
– Innovationsmanagement
– Schulung
– Markentechnik

Neu- und Umgestaltung von Organisationen
– Change Management
– Mediation (Konfliktlösungen)
– Moderation (Prozesse)

Management auf Zeit, Kapazität auf Zeit
– Interim- und Projektmanagement
– Outsourcing
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Abb. 5

Abb. 4

Knapp 40 Euro zahlt jeder Deut-
sche monatlich aus eigener Tasche
für seine Gesundheit. Dabei entfällt
der größte Teil der Ausgaben mit
32,10 Euro auf den Markt der frei
verkäuflichen Arzneimittel. 7,60
Euro werden für Ausgaben wie Re-
zeptgebühren und Massagen ange-
wandt. Insgesamt zahlen die Deut-
schen pro Jahr rund 38,4 Milliarden
zusätzlich zu den Krankenkassen-
beiträgen für ihre Gesundheit. Dies
ist das Ergebnis der repräsentativen
Untersuchung „Selbstmedikation
2003“ des Gong Verlages. So ach-
ten 63 Prozent der Bundesbürger
heute mehr auf ihre Gesundheit als
noch vor fünf Jahren. Sogar 85 Pro-
zent der Befragten wollen auch bei
steigenden Lebenshaltungskosten
nicht an der Gesundheit sparen.
(ots)

Euro steigt über Einführungs-
kurs. Seit dem Start der Gemein-
schaftwährung vor viereinhalb Jah-
ren ist der Euro erstmals über das
Niveau des Einführungskurses ge-
stiegen. So kostete ein Euro am
Frankfurter Devisenmarkt zeitwei-
lig 1,1809 US-Dollar (Stand: 23.Mai
2003). Am 4. Januar 1999 war der
Euro zu einem Kurs von 1,1747 US-
Dollar in den Handel gegangen.
(ddp/rtr)

Zwischen Bundeskanzler
Schröder und Finanzminister Ei-
chel ist ein Streit über den künftigen
Sparkurs innerhalb der rot-grünen
Bundesregierung ausgebrochen.
Während Gerhard Schröder sich für
eine vorsichtige Lockerung der
strikten Spardisziplinen der Regie-
rung aussprach, drängte Hans Ei-
chel auf eine Beibehaltung des ein-
geschlagenen Weges. Es gebe
keine Alternative zum Sparen, so Ei-
chel. Kanzler Schröder ist dagegen
der Ansicht, dass Deutschland auch
im kommenden Jahr die Brüsseler
Defizitgrenze von drei Prozent ver-
fehlen könnte. (Süddeutsche Zei-
tung)

Die Zahl der Arbeitslosen ist im
Monat Mai mit rund 4,42 Millionen
auf einem Rekordniveau geblieben.
Dies wäre ein Rückgang um ledig-
lich 70.000 im Vergleich zum Vor-
monat und zugleich die höchste
Mai-Arbeitslosigkeit seit der
Wiedervereinigung. Die Zahl der Er-
werbslosen lag damit nach Ein-
schätzung von Wirtschaftsfor-
schern und Analysten bei einer Um-
frage weiterhin um rund 470.000
über dem Vorjahreswert. Ein so ho-
her Zuwachs im Vergleich zum Vor-
jahresmonat wurde zuletzt 1997 re-
gistriert. (FAZ)

Die Bundesregierung will ihre
Aktivitäten zur Förderung der
Außenwirtschaft neu bündeln. Un-
ter der Überschrift „weltweit aktiv“
soll nicht nur der Zugang des
Mittelstandes zu Auslandsmärkten
erleichtert, sondern auch die Wer-
bemaßnahmen für Deutschland als
Investitions- und Wirtschaftsstand-
ort verbessert werden. So soll das
Büro von Helmut Kopper als Beauf-
tragter für Auslandsinvestitionen in
Deutschland mit Auslaufen seines
Vertrages Ende Juni in die Bundes-
gesellschaft „Invest in Germany
GmbH“ überführt werden. Sie
werde personell und finanziell aus-
gebaut, um eine international kon-
kurrenzfähige Einrichtung für das
Standortmarketing zu schaffen. Die
Gesellschaft solle eng mit dem „In-
dustrial Investment Council“ (IIC),
der von den ostdeutschen Ländern
und dem Bund finanziert wird, ko-
operieren. (FAZ)

Kurz notiert

Die vollständige Unterlage Teil 1 bis 3
kann unter dem Stichwort „Kunden-
bindung“ gegen eine Schutzgebühr
von EUR 20,– angefordert werden bei
weiper@management-support.com.
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