
„Der eine wartet, dass die
Zeit sich wandelt, der andere
packt sie kräftig an und han-
delt.“ (Dante)

Wie steht es mit Ihnen? Gehö-
ren Sie zu denen, die kräftig
anpacken und handeln oder
mehr zu denen, die darauf
warten, dass die Zeit sich
wandelt?
Ist die unternehmerische Ba-
sisaufgabe „Neukundenge-
winnung“ für Sie notwendi-
ges Übel oder eher Chance
für gewolltes und gezieltes
Wachstum und damit Mittel
zum Erfolg?
Aus welchem Blickwinkel Sie
dieses Thema auch immer be-
trachten, eines steht fest: Wer
in der Zukunft weiterhin er-
folgreich ein Dentallabor
führen will, kommt um die
professionelle Neukunden-
gewinnung nicht herum.
Betrachtet man die Faktoren
für eine „erfolgreiche“ Neu-
kundengewinnung, so lassen
sich diese auf drei wesentli-
che und wichtige reduzieren:

• Konsequenz im Sinne von
Konstanz

• Die eigene Einstellung
• Ein erfolgreiches Konzept.

Konsequenz in der
Neukundengewinnung 
Viele Dentallabore machen
die zeitliche Investition in das
Gewinnen von neuen Kunden
von der Höhe ihres aktuellen
Umsatzes im Labor abhän-
gig. Kurzum: Ist viel zu tun,
wird wenig Zeit in die Neu-
kundengewinnung inves-
tiert, ist das Labor leer, wird
viel Zeit investiert. Die Neu-
kundengewinnung verläuft
zu 100 % zyklisch (s. Abb. 2).
Hierin liegt ein grundsätz-
licher Fehler, der wenig mit
Unternehmertum, sondern
vielmehr mit Unterlassertum
zu tun hat. Ähnlich einem
Bauern, der weiß, dass Saat
und Ernte niemals zur glei-
chen Zeit stattfinden, liegt
auch in der Neukundenge-
winnung zwischen Saat und

Ernte eine gewisse Zeit-
spanne.Wer heute keine Neu-
kundenumsätze im Labor
hat, hat es nicht heute und
gestern versäumt, neue Kun-
den zu gewinnen,sondern vor
vier bis sechs Monaten.
Zusätzlich birgt die zyklische
Neukundengewinnung ein
hohes Frustrationspotenzial.

Zyklische Neukundengewin-
nung bedeutet, sich mit dem
Wettbewerb die Klinke bei
potenziellen Neukunden in
die Hand zu geben. In Um-
satz-Niedrigzeiten ist man
niemals alleine auf Akquisi-
tionstour, vielmehr ist in die-
sen Zeiten jeder unterwegs.

Und damit ist man im Extrem
in einer Praxis für diese Wo-
che die Nummer neun oder
zehn. Wie groß wird da die
Chance sein,einen Termin für
eine Laborpräsentation zu
erhalten, ganz zu schweigen
davon, wie groß die Chance
sein wird, einen neuen Kun-
den zu gewinnen.
Erfolgreich neue Kunden zu
gewinnen, erfolgreich zu
wachsen, bedeutet konse-
quent und unabhängig vom
Arbeitsanfall im Labor einen
bestimmten Anteil seiner Zeit
in die Gewinnung neuer Kun-
den zu stecken. Und dies so-
wohl in Umsatz-Hochzeiten
als auch in Umsatz-Niedrig-
zeiten (s. Abb. 2).
Und wenn schon über zykli-
sche Neukundengewinnung
nachgedacht wird, dann bitte
antizyklisch.Akquirieren Sie
in Umsatz-Hochzeiten. Denn

die Wahrscheinlichkeit, dass
Sie dann Ihre Kollegen eben-
falls auf Akquisitionstour
treffen, ist relativ gering.
Reservieren Sie sich feste
Zeiten in Ihrem Terminkalen-
der, die ausschließlich der
Neukundengewinnung vor-
behalten sind.Bereiten Sie Ih-
ren Vertriebstag am Abend

vorher vor und gehen Sie
morgens früh sofort los, ma-
chen Sie keinen Umweg ins
Labor.
Erfolgsfrage Nr. 1: Wie viel
Zeit wollen Sie in Ihre Neu-
kundengewinnung investie-
ren und welche Zeitfenster
reservieren Sie hierfür ver-

bindlich in Ihrem Terminka-
lender?

Auf die richtige Ein-
stellung kommt’s an
Schon Boris Becker wusste,
wie wichtig die richtige Ein-
stellung zu einer Sache ist.
Sein bekanntes Zitat „Das
Match wird zwischen den Oh-
ren gewonnen“, zeigt deut-
lich,wie groß der Einfluss un-
serer Einstellung auf unseren
Erfolg ist.
Erfolgreiche Neukundenge-
winnung kann also nur mit
der richtigen Einstellung Re-
alität werden.Henry Ford for-
muliert: „Glaube Du schaffst
es, oder glaube Du schaffst es
nicht, Du wirst in jedem Fall
Recht behalten.“
Nicht nur Wissen und Können
beeinflussen unseren Erfolg,
sondern vor allem unsere Ein-
stellung zu einer Aufgabe be-
einflusst unsere Ergebnisse
(s.Abb. 1).
Unsere Einstellung (z.B.:
Neukundengewinnung ist
schwierig) entscheidet darü-
ber, wie viel Energie, Poten-
zial und Ressourcen wir für
die Erledigung einer Aufgabe
freisetzen. Unsere Einstel-
lung entscheidet darüber, wie
motiviert und begeistert wir
an eine Sache herangehen.
Das Maß an freigesetzter
Energie wiederum entschei-
det über unser Handeln, un-
ser  Tun.Die freigesetzte Ener-
gie entscheidet dabei nicht
nur darüber, mit wie viel
Energie wir etwas tun, son-
dern auch darüber,ob und vor
allem wie wir etwas tun.
Aus der Tatsache, wie wir et-
was tun, leitet sich unser Er-
gebnis ab und mit diesem
schließt sich der Kreis. Un-
sere Einstellung „Neukun-
dengewinnung ist schwer“

wird mit großer Wahrschein-
lichkeit Bestätigung finden
und unsere Einstellung fes-
tigt sich. Die Negativ- oder
Positivspirale setzt ihren Weg
in die vorher festgelegte Rich-
tung fort (s.Abb. 3).
Erfolgsfrage Nr. 2: Welche
Einstellung haben Sie, wenn
es um das Thema Neukunden-
gewinnung geht? In welche
Richtung weist Ihre Spirale?
Welche Einstellung wäre für
die Erledigung dieser Auf-
gabe hilfreich? Wie könnten
Sie zu dieser Einstellung
kommen?

Eine Erfolg ver-
sprechende Strategie
Zeit und die richtige Einstel-
lung sind das Fundament für
eine erfolgreiche Neukun-
dengewinnung. Gepaart mit
einer Erfolg versprechenden
Strategie wird die Aufgabe
nicht nur erfolgreich sein,
sondern kann auch noch
Spaß machen.
Zur Erstellung des eigenen
Erfolgskonzepts sind einige
gedankliche Vorarbeiten
notwendig.

Zieldefinition: Wohin wollen
Sie?
Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass Unternehmen, die
über klar formulierte Unter-
nehmensziele verfügen,lang-
fristig erfolgreicher sind, als
solche, die über keine klar
formulierten Ziele verfügen.
Warum es so wichtig ist, Ziele
zu formulieren, zeigt ein Aus-
zug aus Alice im Wunderland:

„Edamer Mieze“, begann
Alice, „würdest du mir bitte
sagen, wie ich von hier aus
weitergehen soll?“
„Das hängt zum großen Teil
davon ab, wohin du möch-
test“, sagte die Katze.
„Ach,wohin ist mir eigentlich
gleich …“, sagte Alice.
„Dann ist es auch egal, wie
du weitergehst“, sagte die
Katze.
„… solange ich nur irgendwo-
hin komme“, fügte Alice zur
Erklärung hinzu.
„Dahin kommst du be-
stimmt“, sagte die Katze,
„wenn du nur lange genug
weiterläufst.“ 
(Alice im Wunderland)

Wer nicht weiß, wohin er will,
muss immer mit dem zufrie-
den sein, wo er ankommt.
Erfolgsfrage Nr. 3: Welche
Ziele haben Sie für Ihr Unter-
nehmen? Wo wollen Sie am
31.12.2005,am 31.12.2010 ste-
hen? Welche Umsätze wollen
Sie bis zum 31.12.2005 bzw.
31.12.2010 mit neuen Kunden
realisiert haben?
Tipp: Betrachten Sie einmal
Ihre derzeitige Kundenstruk-
tur,hier insbesondere u.a.das
Alter Ihrer Kunden.Wer wird
in den nächsten fünf bis acht
Jahren die Praxis aufgeben?
Welcher Ihrer Kunden ist ein
Wackelkandidat? Die Summe
aus allen „gefährdeten“ Um-
sätzen ergibt das Umsatzmi-

nimum, das Sie als Zielset-
zung für Ihre Neukundenge-
winnung realisieren müssen,
ohne dass Ihr Unternehmen
gewachsen wäre.

Zielgruppendefinition
Neukundengewinnung be-
deutet nicht, jeden Kunden
nehmen zu wollen. Definie-
ren Sie Ihre Zielgruppe. Le-
gen Sie fest, welche Kunden

zu Ihnen passen und vor al-
lem, welche nicht.
Wie fast überall im Leben, so
gilt auch bei unserer Kunden-
struktur das Pareto-Prinzip,
auch als 80:20-Prinzip be-
kannt.
Vilfredo Pareto, ein italieni-
scher Volkswirtschaftler fand
u.a. heraus, dass 20 Prozent
unserer Kunden 80 Prozent
des Umsatzes tätigen. Außer-
dem verursachen 20 Prozent
der Kunden 80 Prozent des
Aufwandes. Interessanter-
weise sind die Kunden,die die
beiden 20 Prozent-Gruppen
ausmachen, allerdings selten
identisch.
Die umsatzstarken Kunden
sind in der Regel nicht die,die
den meisten Aufwand verur-
sachen, aber zumeist sind es
die Kunden, für die das Arbei-
ten bzw. mit denen das Arbei-
ten am meisten Spaß bereitet

und mit denen wir auch Geld
verdienen können.
Erfolgsfrage Nr. 4: Welche
Kunden passen zu Ihnen?
Welche Eigenschaften sollten
neue Kunden haben, damit
Ihnen das Arbeiten mit diesen
Spaß machen würde?
Nachfolgend einige Qualifi-
zierungskriterien, die bei der
Ableitung Ihrer Wunschkun-
den hilfreich sein könnten:

• Standort/Lage der Praxis
• Alter des Behandlers
• Größe der Praxis
• Geschäftsgebaren des Be-

handlers

• Zahlungsmoral
• Anteil Privat- und Kassen-

umsatz der Praxis
• usw.

Je umfangreicher und detail-
lierter Sie für sich Ihren
Wunschkunden beschreiben,
umso effizienter ist Ihre Neu-
kundengewinnung.

Soll-Ist-Vergleich
Auf der Basis Ihrer Zielgrup-
pendefinition sollten Sie nun-
mehr alle im geografisch
interessanten Umfeld befind-
lichen Zahnarztpraxen ei-
nem Soll-Ist-Vergleich unter-
ziehen.
Stellen Sie sich zu jeder Pra-
xis auf der Basis Ihrer Qualifi-
zierungskriterien die Frage:
Welche Informationen habe
ich zu dieser Praxis, welche

WIRTSCHAFT
Erfolgreiche Neukundengewinnung – aber wie?
Die Akquise von Kunden dürfte in jedem Dentallabor selbstverständlich sein. Claudia Huhn, Dipl.-Kauffrau aus Seehausen am Staf-
felsee,zeigt,wie Sie es besser machen können und stellt die wichtigsten Grundregeln für die erfolgreiche Neukundengewinnung vor.

Abb. 1

Abb. 2

C&T Huhn betreut Dentallabore umfassend im Bereich Vertrieb, entwickelt
Schritt für Schritt die notwendigen Fähigkeiten und Kernkompetenzen eines
Dentallabores in den Bereichen Neukundengewinnung, professionelle Be-
standskundenbetreuung (CRM), Kommunikation und Unternehmensführung,
um  im Team  fit für den Gesundheitsmarkt der Zukunft zu sein. Dabei geht es
nicht nur darum, die Fähigkeiten und Kompetenzen des Labors zu entwickeln
sondern auch und vor allem, die Kunden des Labors fit für den Gesundheits-
markt der Zukunft zu machen. C&T Huhn stellt Handwerkszeug und Unter-
stützung für mehr Erfolg in Dentallaboren und Zahnarztpraxen zur Verfügung. 

Info

Seminar „Erfolgreiche Neukundengewinnung – aber wie?“

Seminarprofil:
Heute benötigt ein Labor immer mehr Kunden, um den gleichen Um-
satz zu realisieren. Neukundengewinnung ist damit nicht nur Vo-
raussetzung für Laborwachstum, sondern auch essentiell notwen-
dig zur Überlebenssicherung. 
Dies gilt allerdings für jedes Labor. Deshalb kann sich glücklich
schätzen, wer sich aus der Menge abhebt und sich und sein Labor
als Spitzenprodukt verkauft.

Aus dem Inhalt:
Erfolgreiche Kaltakquise
Zielgruppenselektion – Wer sind Ihre Kunden? Wer ist es nicht?
Wie generiere ich ein Spitzenprodukt? 
Verkaufsgeschick in der Präsentation
Zielsicher zum Abschluss!
Empfehlungsmarketing – Einfach, effektiv und effizient neue Kun-
den gewinnen!

Zielgruppe: Laborinhaber und/oder Außendienstmitarbeiter

Dauer: 1 Tag

Termine: 07. Oktober, 10.00 – 18.00 Uhr

Ort: Großraum Augsburg/München

Preis: 495,00 €, zzgl. MwSt., inkl. Tagungspauschale

Anmeldung unter:
E-Mail: info@ct-huhn.de
Tel.: 0 88 41/48 98 89; Fax: 0 88 41/48 98 90

ZAHNTECHNIK

ZEITUNG

T
E

R
M

IN
E

10_Wirtschaft Nr. 6  |   Juni 2005   |   www.zt-aktuell.de 

Fortsetzung auf Seite 12



fehlen mir? Wo bzw. wie
könnte ich die fehlenden In-
formationen bekommen?

Alle Praxen,die zu Ihren Qua-
lifizierungskriterien passen,
sind potenzielle Kunden für
Sie.

Akquiseablauf
Die häufigsten Enttäuschun-
gen im Rahmen der Neu-
kundengewinnung erfahren
Dentallabore immer dann,
wenn Ihre Erwartungen an
das Erreichbare zu groß sind.
Teilen Sie Ihre Akquise-
schritte in mehrere kleine,

realistische Schritte ein. Das
sorgt für Teilerfolge und da-
mit für positive Rückmel-
dungen an Ihre Einstellung.
Sinnvollerweise umfasst eine

konsequente Neukunden-
gewinnung die folgenden
Schritte (s.Abb. 4):

1.Vorkontakte erzeugen
Überbringen oder versenden
Sie dreimal Informationen,
Unterlagen,Tipps oder Tricks
an Ihre Wunschpraxen, ohne
dass Sie im Gegenzug eine
Leistung (Termin, erste Ar-
beit) von dieser Praxis ein-
fordern.
Vorkontakte dienen dem

Aufbau von Beziehungen,der
Schaffung eines positiven
Images und bauen zukünfti-
gen Ablehnungen vor. Als
Vorkontakt eignet sich alles,
was dazu führt, Ihren Namen
nachhaltig positiv zu bele-
gen.

2. Erstbesuch
Ziel des Erstbesuchs in einer
Praxis ist es nicht, einen
neuen Kunden zu gewinnen,
sondern einen Termin für
eine Laborpräsentation zu
verabreden.
Überlegen Sie sich hierzu,
mit welchem Satz Sie das
Interesse der Praxis wecken
könnten. Warum sollte ge-
rade diese Praxis darüber
nachdenken, gerade mit Ih-
nen zusammenzuarbeiten.
Was macht Sie besonders?
Warum sollte diese Praxis
einen Termin für eine Prä-
sentation mit Ihnen abstim-
men?
Bedenken Sie dabei: Der
Unterschied zwischen dem
richtigen Wort und dem bei-
nahe richtigen Wort, ist wie
der Unterschied zwischen ei-
nem Blitz und einem Glüh-
würmchen.
Wer auf die Frage nach dem
„Warum“ keine Antwort hat,
darf sich nicht wundern,
wenn die Neukundengewin-
nung nicht erfolgreich ver-
läuft.
Bereiten Sie sich auch auf die
typischen Antworten vor, die
Sie in Praxen als Ablehnung
hören könnten. Nur wer im
Voraus eine Antwort auf „Wir
haben schon ein Labor und

sind ganz zufrieden“, hat, hat
eine Chance im Gespräch
zu bleiben und damit eine

Chance ins Geschäft zu kom-
men.

3. Präsentationstermin
Bereiten Sie sich auf die Prä-
sentation vor. Was ist anders
an Ihnen und Ihrem Labor?
Zeigen Sie das „Anders“ Ih-
rem Gegenüber im Ge-
spräch.
Formulieren Sie vorab für
sich selbst ein Gesprächs-
ziel.Was möchten Sie mit die-
ser Präsentation erreichen?
Bleiben Sie dabei realistisch.
Es ist z.B. nicht realistisch,
eine Probearbeit mitzu-
nehmen.
Lassen Sie Ihr Gegenüber
zu Beginn Ihrer Präsenta-
tion ein Gesprächsziel for-
mulieren.
• Was erwarten Sie von die-

sem Gespräch?
• Was wäre ein echter Vor-

teil, den Sie aus diesem
Gespräch haben könnten?

Hören Sie gut zu, Ihr Gegen-
über wird Ihnen wichtige In-
formationen geben. Richten
Sie Ihr Angebot nach den
Wünschen (Antworten) Ihres
Gegenübers aus.
Es hilft Ihnen nichts, ein wei-
ßes Kaninchen aus dem Hut
zu zaubern, wenn Ihr Gegen-
über eine Kaninchenhaar-
Allergie hat.

4.Abschluss
Leiten Sie den Abschluss die-
ses Gesprächs und Ihre Ziel-
erreichung ein, indem Sie
sich von Ihrem Gegenüber
ein Feedback geben lassen.

• Dr. XY, wie hört sich das für
Sie an?

• Könnten Sie sich vorstellen,
dass … Ihr Praxiskonzept
sinnvoll ergänzen könnte?

Verabreden Sie auf der Basis
dieses positiven Feedbacks
den nächsten Schritt. Aber
gehen Sie niemals ohne die
Verabredung eines nächsten
Schritts aus der Praxis. So
bleiben Sie in der Rolle des
Agierenden.

• Dr. XY, wie verbleiben wir
jetzt? Pause! Ich würde vor-
schlagen, …

5. Kontaktmöglichkeiten
Nur die wenigsten Zahnarzt-
praxen werden sich auf
Grund Ihres Präsentations-
termins sofort für eine Zu-
sammenarbeit mit Ihnen ent-
scheiden können. Es fehlt am
notwendigen Vertrauen, die
Beziehung ist noch nicht aus-
reichend gewachsen.
Nutzen Sie jede sich bietende
Gelegenheit, um sich in der
Praxis persönlich sehen zu

lassen. Bringen Sie z.B. Un-
terlagen persönlich vorbei,
laden Sie zu Veranstaltungen

ein, bleiben Sie in positiver
Erinnerung. Bauen Sie eine
Beziehung auf, die einen La-
borwechsel erleichtert.
Es ist nicht ungewöhnlich,
dass die Gewinnung einer
Praxis vom Erstkontakt bis
zur ersten Arbeit mehrere
Monate intensiven Umwer-
bens in Anspruch nimmt.
Auch Ihr Wettbewerber
schläft nicht und gibt sich
große Mühe,die eigenen Kun-
den professionell zu be-
treuen.

6.Absprache der spezifischen
Kundenwünsche
Jede Praxis hat ihre spezifi-
schen Kundenwünsche, die
maßgeblich über die Beurtei-
lung einer zahntechnischen
Arbeit entscheidet.
Stimmen Sie einen separaten
Termin mit Ihrem potenziellen
Neukunden ab,um seine Kun-
denwünsche schriftlich auf-
zunehmen. Nehmen Sie erst
dann eine erste Arbeit mit.
Die schriftliche Aufnahme der
Kundenwünsche wertschätzt
Ihren potenziellen Neukun-
den und stellt in hohem Maße
sicher, dass die Probearbeit
keine Probearbeit im her-
kömmlichen Sinne ist.

7. Erste Arbeit
Holen Sie die erste Arbeit
nach Möglichkeit persönlich

ab und bringen Sie diese auch
wieder persönlich in die Pra-
xis.
Das gibt Ihnen zwei weitere
Kontaktmöglichkeiten und
zusätzlich die Möglichkeit ei-
nes sofortigen Feedbacks.
Verabreden Sie bei dieser
Gelegenheit auch gleich die
nächste Arbeit.

• Wie hat Ihnen die Arbeit ge-
fallen?

• Was hat Ihre Patientin ge-
sagt?

• Schön, was probieren wir
denn dann als Nächstes aus?

• Wann soll ich die Arbeit ab-
holen?

Resümee
Neukundengewinnung ist
kein Hexenwerk, für das man
besondere Fähigkeiten benö-
tigt. Die richtige Einstellung,
ausreichend Zeit und eine
wohlüberlegte Strategie füh-
ren nahezu zwangsläufig
zum Erfolg.
Bereiten Sie sich vor, so kön-
nen Sie die Zahl unvorher-
gesehener Ereignisse mini-
mieren und Ihre Sicherheit
nimmt zu.
Bedenken Sie also: „Sind die
Worte im Voraus festgelegt,so
stockt man nicht. Sind die Ar-
beiten im Voraus festgelegt,so
kommt man nicht in Verlegen-
heit. Sind die Handlungen im

Voraus festgelegt, so macht
man keine Fehler. Ist der
Weg im Voraus festgelegt,
so wird er nicht plötzlich
ungangbar.“
Wer das Thema Neukun-
dengewinnung vorberei-
tet angeht, hat schon die
halbe Miete in der Tasche.
Achten Sie darauf, dass
Sie aber auch ins Tun

kommen. Ihre Vorbereitung
kann nie perfekt sein, vieles
ergibt sich auf dem Weg und
nicht alle Fragen und Prob-
leme lassen sich im Vornhe-
rein lösen.
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BAUSCH
GNATHO-FILM

S O F T  O C C L U S A L  F I L M  1 6 µ

Auf Wunsch vieler Anwender nach einer
besonders weichen und dehnbaren Folie wurde
Bausch Gnatho-Film entwickelt. 
Folgende, besondere Eigenschaften zeichnen
Gnatho-Film aus:

• eine ultra-dünne 16 µ Polyethylen-Folie
• eine 6 µ Soft-Farbbeschichtung aus 

Wachsen mit hydrophilen Komponenten
• besondere Reissfestigkeit

Diese einzigartige Folie passt sich den indivi-
duellen Gegebenheiten der jeweiligen
Occlusalfläche optimal an. Die Dehnfähigkeit
der Polyethylenfolie sowie der Soft-
Farbbeschichtung ermöglichen die präzise
Kontrolle der tatsächlichen Kontaktpunkte.

Bausch
...wir machen Occlusion

sichtbar®

Dr. Jean Bausch KG • Oskar-Schindler-Str. 4 • D-50769 Köln
Telefon: 0221-70936-0 • Fax: 0221-70936-66

E-Mail: info@bauschdental.de • Internet: www.bauschdental.de

ERHÄLTLICH AB APRIL  2005
INFOS UNTER:  WWW.GNATHO-FILM.DE

ANZEIGE

„Es ist nicht genug zu
wissen, man muss es

auch anwenden.
Es ist nicht genug zu 

wollen, man muss 
es auch tun.“

(Goethe)

Diplom-Kauffrau/Pädagogin
Claudia Huhn

– Studium der Wirtschaftswissen-
schaften und des Lehramtes für
Berufsschulen in Siegen

– Seit 1999 Trainerin, Beraterin und
Coach für Dentallabore und Zahn-
arztpraxen

– Gründung des Trainings- und Coa-

chingunternehmens C&T Huhn im
Jahr 2003

– Seit 2004 zertifizierte H.D.I.-Trai-
nerin (Herrmann-Dominanz-Instru-
ment: Denkstilanalyse)

– Schwerpunkte im Bereich strategi-
scher Vertriebsaufbau, Vertriebs-
planung, Vertriebscoaching

– Durchführung von Vertriebssemi-
naren zu den Themen Neukunden-
gewinnung, professionelle Be-
standskundenbetreuung, Konflikt-
und Beschwerdemanagement, Te-
lefontraining, Rhetorik für Unter-
nehmer.

– Durchführung von Praxissemina-
ren für Zahnärzte und Helferinnen
(Erfolgsfaktor Zahnarztpraxis in
der Zukunft; Ausbildung zur ZE-Be-
raterin für Zahnarzthelferinnen)

– Durchführung von Train-the-Trai-
ner-Seminaren (Ausbildung zum
Praxiscoach für Dentallabore)

Kurzvita

Diplom-Kauffrau
Claudia Huhn
c/o C&T Huhn
Coaching und Training
Gartenstraße 13
82418 Seehausen am Staffelsee
Tel.: 0 88 41/48 98 89
Fax: 0 88 41/48 98 90
E-Mail: claudia.huhn@ct-huhn.de
www.ct-huhn.de

Adresse
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