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Die Firma DKL begeht in diesem Jahr ihr
20-jähriges Firmenjubiläum. Waren die
vergangenen zwei Jahrzehnte aus Ihrer
Sicht erfolgreich? Erzählen Sie unseren
Lesern etwas über die Höhepunkte dieser
Zeit.
AE: Wenn ich die vergangenen 20 Jahre
Revue passieren lasse, komme ich zu dem
Ergebnis, dass unser Unternehmen nicht
vergleichbar mit anderen ist. Unser jun-
ges, dynamisches Team arbeitet eng zu-
sammen und so kann vieles „auf dem
kleinen Dienstweg“ erarbeitet werden.
In einer konjunkturell schwierigen Zeit
wurde die Firma mit fünf Mitarbeitern
gegründet. Die Dienstleistung, Stuhl-
polster für Zahnarztstühle zu reparieren,
war trotzdem bald bei den Ärzten etab-
liert. Die Firma wuchs sehr schnell und
durch die Spontaneität und Kreativität

der Mitarbeiter wurde so manches, zu-
nächst als aberwitzig betiteltes, Projekt
umgesetzt. Das beste Beispiel war die
Entwicklung der kieferorthopädischen
Behandlungsliegen aus Edelstahl. War es
am Anfang ein Spleen, so wurde die Idee
in kleinem Kreis bald erfolgreich umge-
setzt. Jetzt hieß es, sich gegen einen etab-
lierten Markt durchzusetzen. Diese
Hürde wurde durch gute Leistung und
zuverlässigen Service schnell genommen.
Der Ansporn war da, und heute produ-
zieren wir erfolgreich auch Einheiten für
Zahnärzte. Selbstverständlich tragen un-
sere Medizinprodukte das CE-Zeichen.
Um zu Ihrer Frage zurückzukommen:
Um in unser Team zu passen, muss man
sich mit den Produkten und unserer
Philosophie identifizieren. Unser Erfolg
zeigt, dass diese Einstellung umgesetzt
wird. Es gibt keine einzeln nennbaren
Höhepunkte, jeder Arbeitstag bei DKL
und jedes neue Qualitätsprodukt unseres
Hauses sind unsere Höhepunkte!

DKL wurde als kleines Serviceunterneh-
men mit der Reparatur von Stuhlpolstern
für zahnärztliche Behandlungsstühle mit
fünf Mitarbeitern gegründet. Heute hat
das Unternehmen über 60 Mitarbeiter
und stellt eigene Behandlungseinheiten
her. Was ist das Geheimnis dieses Er-
folgs?

Die heutigen Marktbedingungen sind für viele Unternehmen
schwierig. Umso erfreulicher ist es, wenn ein mittelständiger
Betrieb wie die Firma DKL aus Rosdorf seit 20 Jahren im Markt
besteht. Wir sprachen mit DKL-Geschäftsführer Andreas Ebel
und Marketing- und Vertriebsleiter Volker Flöring über die
Geschichte des Unternehmens, die Produkte und die zukünfti-
gen Pläne und Ziele. 

Susann Luthardt

Mitarbeiter 
als Erfolgsbasis

DKL-Geschäftsführer Andreas Ebel und Mar-
keting- und Vertriebsleiter Volker Flöring im
Gespräch mit Redakteurin Susann Luthardt
(v.l.n.r.). 
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AE: Erfolg kann leider nicht im Voraus
abgeschätzt werden. Aber sicher ist es
erforderlich, die Branche gut zu kennen,
den Wettbewerb zu beobachten und
zum richtigen Zeitpunkt zu investieren.
Risikobereitschaft spielt dabei eine
große Rolle. Wir haben uns entschlossen
zu wachsen, und die Marktanteile zu
steigern. Unsere Kunden wissen, dass sie
bei DKL gute Qualität zu fairen Kondi-
tionen bekommen. So ist es uns möglich,
unseren Kundenkreis ständig zu erwei-
tern.

Um langfristig erfolgreich im Markt be-
stehen zu können, bedarf es, neben qua-
litativ hochwertigen und innovativen
Produkten, einer zielgerichteten Unter-
nehmensstrategie. Was sind die Schwer-
punkte der Unternehmenspolitik von
DKL? Welche Chancen und Möglichkei-
ten sehen Sie langfristig für das gesamte
Unternehmen?
VF: Als Schwerpunkt sehe ich den weite-
ren Ausbau der Händlerbeziehungen
und den Aufbau neuer Kontakte zu den
Händlern, da wir noch nicht von allen als
Lieferant von hochwertigen und Design
orientierten Produkten akzeptiert wer-
den. Gerade im Bereich D.E.T.-CHAIRS
werden wir in einigen Bereichen noch
verkannt, obwohl wir im Bereich Kie-
ferorthopädie bereits ein fester Bestand-
teil im Stuhlbereich sind und die Mitbe-
werber uns aus diesem Bereich schon
kennen. 
Ein weiterer Schwerpunkt in unserem
Produktportfolio ist die Polsterproduk-
tion, die uns bekannt gemacht hat und ge-
rade in diesem Bereich haben wir ein
enormes Know-how. Wir produzieren
z. B. die meisten Träger für die Polster
selbst, sodass die Polster im Austausch
geliefert werden können. Der Zahnarzt
erhält so ein absolut neuwertiges Polster
mit einem neuen Träger, neuem Polster-
schaum und natürlich neuem Bezug. Hier
gilt es, uns weiter bekannt zu machen und
auch den europäischen Markt mit unse-
rer Dienstleistung bekannt und vertraut
zu machen. Langfristig gesehen werden
wir unsere Präsenz im europäischen
Markt weiter ausbauen und uns andere
Märkte erschließen. Betonen möchte ich

aber, dass wir nie ein Massenhersteller
werden können und wollen. Wir werden
eher ein Hersteller für Individualisten
bleiben.

Welches Produkt der Firma DKL wür-
den Sie als Verkaufsleiter als das Innova-
tivste bezeichnen und warum?
VF: Das innovativste Produkt unseres
Unternehmens ist die D1-Behandlungs-
einheit für Zahnärzte. Es ist erstaunlich,
wie innerhalb kürzester Zeit und unter
größtem persönlichen Einsatz aller Mit-
arbeiter dieser Stuhl zur IDS 2003 ent-
wickelt und umgesetzt wurde. Das hat in
unserem Unternehmen wirklich Maß-
stäbe gesetzt. 
Die Mitarbeiter, unter Leitung der Ge-
schäftsführer Herrn Ebel und Herrn
Räuschel, haben es geschafft, innerhalb
von sechs Monaten ein Produkt auf den
Markt zu bringen, wie es so noch nicht
existiert hat. Dabei wurden Nächte
durchgearbeitet, um das Antriebssys-
tem zum Laufen zu bringen. So war es
möglich, auf der IDS 2003 den ersten
Prototypen des D1 zu präsentieren. Es
mussten lediglich Feinabstimmungen
vorgenommen werden, damit er im
Herbst 2003 auf dem Markt erhältlich
war. Eine enorme Leistung, die durch die
Vielseitigkeit des Produktes belohnt
wurde. 
Der Zahnarzt, der sich für eine D1-Be-
handlungseinheit entscheidet, hat die
Möglichkeit, sich aus verschiedenen Mo-
dulen eine „eigene“ Einheit zusammen-
zustellen. 
So auch das neueste Mitglied der D1-Fa-
milie, die D1-plus. Auch hierbei haben
sich die Mitarbeiter selbst übertroffen,
indem in kürzester Zeit eine Behand-
lungseinheit mit kollektorlosen Motoren
und einem integrierbaren Implantologie-
modul serienreif wurde. Vorgestellt
wurde diese Einheit auf der IDS 2005 und
wird ab Oktober 2005 in die Ausliefe-
rung kommen. 
So kann man sagen, dass eigentlich kein
Produkt am innovativsten ist, sondern
immer noch der überdurchschnittliche
Einsatz unserer Mitarbeiter das In-
novativste an unserem Unternehmen
ist.�

Die Endmontage bei DKL in Rosdorf.

Der D1-ES white Line von DKL.


