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Mit der Firmengründung im
Jahre 1978 standen der Vi-
sionärin Eva Maria Roer nur

zwei Mitarbeiterinnen zur Seite. Einkauf,
Verkauf und Verwaltung lagen noch in
der Hand der jungen Chefin. Heute, 25
Jahre später, hat die emanzipierte Wegbe-
reiterin des Dentalversandhandels ein In-
ternationales Team von 180 Mitarbeiter-
Innen  um sich versammelt. 70 % dieses
hochmotivierten Teams sind Frauen und
tragen einem ihrer wichtigsten Ziele
Rechnung: Die Gleichstellung der Frau im
Unternehmensbereich. Auf Grund ihrer
Hartnäckigkeit stellte sie auch erst fünf
Jahre nach Firmengründung den ersten
Mann ein. Viele Lieferanten weigerten
sich anfangs, die „Autodidaktin in Zahn-
technik“ zu beliefern, solange sie nicht
Mitglied im Handelsverband war. 
Der aber wollte kein Versandunterneh-
men aufnehmen. Mit einem Trick schaffte
sich die „Hexe der Branche“ (Roer über
Roer) den Zugang: Sie kaufte ein alt-
eingesessenes, marodes Handelsunter-
nehmen für Dentallabor-Zubehör, dem
die Produzenten eine Weiterbelieferung
juristisch nicht verweigern konnten – und
Eva Maria Roer bekam ihre Ware.
Schnell stellte sich aber heraus, dass
DT&SHOP ein ernstzunehmender und

innovativer Handelspartner ist. Die Zu-
kunft hieß DT. Das erkannten schließlich
auch mehr als 400 namhafte Lieferanten
im In- und Ausland, zu denen das Unter-
nehmen heute erfolgreiche Geschäftsbe-
ziehungen unterhält.

Biss hat die Erfolgsstory der DT&SHOP allemal. Und das
25-jährige Jubiläum ist Anlass genug, Innovation und Fort-
schritt einmal auszublenden, um sich daran zu erinnern, wie
einfach und bescheiden alles begonnen hat.

Nancy Xhemollari

DT&SHOP
25 Jahre Handel mit Biss

DT&SHOP GmbH
Mangelsfeld 11–15
97708 Bad Bocklet
www.dt-shop.com

kontakt:

Frau Roer damals.



„Premiumqualität zu exzellenten
Preisen“

Ein gut florierender Handelsbetrieb braucht
auch eine eigene Handelsmarke. Aus der
Idee, die 1978 mit dem „DT-Blitzkleber“ be-
gann, entwickelte sich ein erfolgreiches Mar-
kenkonzept mit dem Namen FINO. 2003
kann DT&SHOP stolz berichten, dass sich
ihre Eigenmarke FINO, mit mehr als 3.000
Produkten, erfolgreich etabliert hat. Das
Motto „Premiumqualität zu exzellenten
Preisen“ begeistert Zahntechniker,
Zahnärzte – ja sogar Fußpfleger und Restau-
ratoren  weltweit.
Erstklassige Produkte müssen selbstver-
ständlich auch erstklassig präsentiert wer-
den. Schon 1979 wurde der erste DT-Kata-
log, damals noch als Ringbuch, mit schwarz-
weiß Ablichtungen und 220 Seiten, an die
Kunden versendet. Die Erfolgsgeschichte
des DT-Kataloges nahm seinen Lauf. 1.000
Seiten später gilt er als das Nachschlagewerk
der Dentalbranche und ist aus keinem Labor
mehr wegzudenken. Knallbunt und in
schnittigem Design präsentiert der DT-Kata-
log von A–Z alles für den täglichen Laborbe-
darf. 18.000 Kunden freuen sich jedes Jahr
auf den „Dicken“.

„Viele Wege führen zu DT“
Dick war auch der Stapel an Karteikarten,
mit dem alles begann. Hier wurden noch
handschriftlich alle Firmenvorgänge ein-

getragen. Auf Grund des stetig wachsen-
den Kundenstammes und dem geradezu
explodierenden Sortiment waren Karten
und Schreiberinnen nach zwei Jahren völ-
lig überfordert. Selbst die erste EDV-An-
lage war dem enormen Datenfluss schon
1988 nicht mehr gewachsen. So wurde ein
selbst für heutige Verhältnisse noch 
modernes, hochentwickeltes und kom-
plexes EDV-Warenwirtschaftssystem ein-
geführt, das die täglichen Datensätze be-
wältigen kann. Der Wunsch nach trans-
parenter, umfassender und blitzschneller
Auftragsbearbeitung ist damit wahr ge-
worden.
Auch der Weg, den ein Auftrag geht,
musste wohl überlegt sein. Um den großen
Andrang an telefonischen Bestellungen
überhaupt entgegennehmen zu können,
wurde 1993 der sensationelle „Easy Or-
der“ Bestellservice eingeführt. Einen Mei-
lenstein setzte die DT&SHOP GmbH im
Jahre 1997, als sie ihren Kunden den ers-
ten Internet Shop der Dentalbranche prä-
sentierte.
Für die heutigen weit über 12.000 Bestel-
lungen im Monat gilt das Prinzip: Viele
Wege führen zu DT. Egal, ob per Telefon,
Fax, Post, E-Mail oder Internet. Im
hochmodernen Verkaufscenter laufen
alle Bestellungen zusammen und 35 Kun-
denbetreuer erfüllen täglich selbst die
außergewöhnlichsten Produktwünsche.

firmenporträt�jubiläum 

�58 59�

DT-Dubliermasse damals. Das alte Büro mit Karteikarten. Das alte Büro. 



Das Image von DT&SHOP
Für die Lagerung dieser Produkte reichte
anfangs ein einfaches Regal im Abstell-
raum des Büros völlig aus. Die Zahntech-
niker-Kundschaft war von der revolu-
tionären Idee eines Versandhandels für
ihre Bedürfnisse jedoch so begeistert,
dass sie einer kompletten Bedarfsab-
deckung per Katalog offen gegenüber
standen.
Heute bietet DT&SHOP mit über 30.000
Artikeln das größte Angebot für Labor-
bedarf. Dieses auf 3.000 m2 zu lagern, be-
durfte einer ausgeklügelten Logistik:
Dank der modernen Anlage mit automa-
tischem Transportband und direktem
Anschluss an das Warenwirtschaftssys-
tem verläuft das Kommissionieren heute
schneller und effektiver als je zuvor.
DT&SHOP kann sich nun in jeder Hin-
sicht mit den Besten der Branche messen.
Apropos: Messen gab es natürlich auch
vor 25 Jahren schon. Beispielsweise die
Dentalmesse 1979 in München, auf der
DT&SHOP, wenn auch nur mit einem
kleinen Stand von 18 m2, nicht fehlen
durfte. Nun ist Messe nicht gleich Messe
und die schlichte Präsentation von einst
ist mit den gigantischen Hightech-Aus-
maßen eines modernen Messestandes
nicht mehr zu vergleichen. 
Bestellzettel sind heute Online-Auftrags-
programme, Flachbildschirme ersetzen

Werbeplakate und längst geht es auf Mes-
sen nicht mehr um das Produkt alleine. Es
gilt, eine Idee, ein Image zu verkaufen.
Das Image von DT&SHOP spricht vom
ersten Tag an eine klare Sprache: absolute
Kundenzufriedenheit, Innovation, tech-
nischer Fortschritt, Mut zum Außerge-
wöhnlichen. Diesen Mut beweist Eva
Maria Roer auch und gerade im Ju-
biläumsjahr 2003: Auf der Internationa-
len Dental-Schau (IDS) zog sie auf 140 m2

in Halle 13.1 alle Register für einen ge-
lungenen Messeauftritt: Prickelnder
Sektempfang, Verlosung einer Traum-
reise im Wert von 3.333 €, attraktive
Überraschungspakete und selbstver-
ständlich den druckfrischen DT-Katalog
in drei Sprachen.
Und die Show geht das ganze Jahr weiter!
Der dritte Künstlerwettbewerb für die
Gestaltung des neuen Katalog-Titelbil-
des, die Einweihung des neuen FINO-Ge-
bäudes, der Kissinger Sommer und außer-
gewöhnliche Jubiläumsaktionen sind nur
einige Trümpfe von DT&SHOP.
Von einem der größten Dentalversand-
handel Europas darf man also einiges er-
warten. Und auf  eines ist Verlass: Eva
Maria Roer, die den Katalog-Versand-
handel in der Dentalbranche revolutio-
niert hat, wird ihrem Unternehmen auch
in Zukunft durch innovativen Taten-
drang den nötigen Biss verleihen.�
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Frau Roer heute. Das hochmoderne Verkaufscenter. Das automatische Transportband im Lager.


