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In der Beurteilung eines Dentallabors 
herrscht unter Zahnärzten große Überein-
stimmung: Die wichtigsten Kriterien in

der Zusammenarbeit sind absolute Genauig-
keit, hohe Termintreue und Ästhetik. Diese
Kriterien erfüllt ein Großteil der Dentallabo-
ratorien einschließlich der Anbieter von Bil-
ligzahnersatz. Wer im immer stärker um-
kämpften Markt mit diesen Argumenten
überzeugen will, wird schnell feststellen, dass
er nur ein Labor unter vielen, und folglich aus-
tauschbar ist. Durch den Verdrängungs- und
Preiswettbewerb wankt die Treue und Soli-
darität der Stammkunden.
Sich zu differenzieren, wird auch auf Grund
diverser Gesundheitsreformen immer wichti-
ger. Alleinstellungsmerkmale müssen gefun-
den und mittels einer konkreten Marketing-
strategie herausgestellt und kommuniziert

werden. Ist das Labor neben den eigenen auch
den potenziellen Kunden ein Begriff und hin-
terlässt dort einen guten Eindruck, wird der
Zahnarzt dies bei einem anstehenden Labor-
wechsel berücksichtigen. 

Das Labor muss Werte vermitteln
Kunden werden bei der Wahl ihrer Geschäfts-
partner zunehmend kritischer, wählerischer
und unberechenbarer. Die Ansprüche steigen.   
Neben hochwertiger Zahntechnik und
Ästhetik werden Dentallaboratorien ver-
mehrt an anderen Werten gemessen: beson-
derer Kundennutzen, neue geprüfte Techno-
logien, Individualität, kreative Spontaneität,
flexibles Arbeiten, Sicherheit, Charakter, so-
ziale Werte. Warum sollte man ein Dentalla-
bor nicht als Marke, als Persönlichkeit posi-
tionieren, um vom Kunden als unverwechsel-

Ist man nicht in einem Laborverbund eingebettet, muss man
selbst den Laborauftritt gestalten  und die Marketingstrategie
festlegen, oder holt sich professionelle Hilfe bei einer Werbe-
agentur.  Die Werbekauffrau Anne Kaminski zeigt auf, worauf
man dabei achten muss. 
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bar und außergewöhnlich wahrgenommen
zu werden?  Der Weg dorthin muss vom Inha-
ber und Geschäftsführer strategisch langfris-
tig geplant und gut vorbereitet werden. Die
Dinge, die für ihn im Mittelpunkt stehen und
einen hohen Kundennutzen schaffen, sind 
Alleinstellungsmerkmale. In diesem Bereich
erkennt der Zahnarzt das Labor als Spezialis-
ten an sowohl handwerklich als auch den Ser-
vice betreffend. Auf diesem Wege hebt sich
das Dentallabor vom Mitbewerb ab. Ziel der
Kommunikations- und Marketingstrategie
ist das Unternehmen mit diesen Schwerpunk-
ten am Markt zu etablieren. 

Kontinuität beweisen
Hat das Labor ein klares Profil, ist innerhalb
dieser Strategie zuerst ein einheitliches Er-
scheinungsbild, das Corporate Design, als vi-
suelle Essenz der vorangegangenen Konzep-
tion, von großer Bedeutung. Denn bei jedem
Kontakt nach außen zählt vor allem Konstanz,
sei es ein Prospekt oder nur ein Kurzbrief. Die
Wiedererkennbarkeit und Geschlossenheit
des Auftrittes vermittelt dem Gegenüber ein
Gefühl von Sicherheit, Klarheit, Kompetenz,
Sympathie und mit der Zeit Vertrauen. Eine
Marke, deren Kommunikations-Tonalität
sich ständig verändert, hat keine Chance, sich
in den Köpfen der Zahnärzte zu verankern.

Werbeagentur mit kreativem
Potenzial beauftragen

Für Gestaltung des Corporate Designs mit
Logo, Briefpapier, Visitenkarten, Grundlay-
out für Broschüren, Internetauftritt etc. und
Gestaltungsrichtlinien für Folgeprojekte ist es
ratsam, eine professionelle Werbeagentur zu
beauftragen. Das optische Erscheinungsbild
ist oft das erste, was ein Kunde vom Unter-
nehmen wahrnimmt. Wird hier ein guter und
kompetenter Eindruck vermittelt, ist jeder
weitere Kontakt wesentlich erfolgreicher. Für
die Auswahl der passenden Werbeagentur
sollten Gespräche mit mehreren Agenturen
geführt werden, Kostenangebote eingeholt,
und Referenzprojekte der Agenturen vorge-
legt werden. Wichtig ist ein hohes kreatives
Potenzial, werbefachliches Wissen, Produkt-
und Marktkenntnisse und ein kompetenter
Berater.  Die Basis für die Zusammenarbeit ist
ein gemeinsam mit der Agentur entwickeltes
Briefing, in welchem alle wichtigen Informa-
tionen für die Agenturarbeit und eine mess-
bare und nachvollziehbare Definition der
Projektziele enthalten sind. Das sichert einen
reibungslosen Projektverlauf im kalkulierten
Kostenrahmen.

Warum ein Agenturbriefing?
• Agenturprofil passt nicht zum Projekt
• Sicherheit über das Ziel des Auftrages
• Vergleichbarkeit/Nachvollziehbarkeit der Angebote
• Leichteres Einschätzen des Auftragsvolumens
• Vermeidung von Kommunikationsverlusten

Wichtiger Briefinginhalt (Auszug):
• Allgemeine und projektspezifische Informationen zum

Labor
• Projektdefinition
• Ziele des Projektes
• Zielgruppe
• Umfang der Agenturdienstleistungen 

z. B.: zusätzliche konzeptionelle Arbeiten (Marktanalyse,
Betrachtung der Mitbewerber, Erarbeitung von Konzep-
ten z.B. eines Kommunikationskonzeptes) 

• Design: Besteht bereits ein Corporate Design oder
Logo/Firmenfarben etc., welches  die Agentur fortführen
oder erweitern muss, oder soll neu gestaltet werden?

• Projektmanagement/Handling: Inwieweit übernimmt der
Auftraggeber koordinative Aufgaben? Erfolgt die Abrech-
nung pauschal oder nach Aufwand?

• Termine und Fristen für Angebotsabgabe, Präsentation der
Entwürfe, Fertigstellung des Projektes usw.

• Überlassung von Nutzungsrechten: Die Agentur überträgt,
soweit nicht anders vereinbart, im Allgemeinen nur die für
den jeweiligen Zweck erforderlichen Nutzungsrechte.

Weitere Informationen hierzu stellt die IHK München zur 
Verfügung.

Mit Hilfe eines einheitlichen Briefings für alle
angefragten Agenturen werden Kostenange-
bote vergleichbar. Trotzdem können sich hier
bei Kostenvoranschlägen zur Entwicklung ei-
nes Corporate Designs Preisunterschiede von
mehreren Tausend Euro ergeben. 
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Eine gute Richtlinie für eine angemessene
Agentur- und Nutzungsvergütung enthält
der „Tarifvertrag für Designleistungen“,
herausgegeben vom Allianz Deutscher De-
signer e.V. (AGD). Diese Publikation ist
laut AGD eine vertragliche Vereinbarung
zwischen zwei großen Designverbänden
und durch § 12a des Tarifvertragsgesetzes
(TVG) abgesichert. Sie trägt erheblich
dazu bei, Unsicherheiten und Miss-
verständnisse bei der Kalkulation und spä-
teren Abrechnung auszuschalten. 

�Tipp: Da die geistige Leistung einer Agentur nur
schwer zu messen und einzuschätzen ist, gilt:
nicht die günstigste Agentur ist die beste, son-
dern das „gute Gefühl“ und die Kompetenz der
Geschäftspartner entscheidet.

Weitere Tipps im Umgang mit Werbeagenturen:
• Laden Sie den Kreativen in Ihr Labor ein. 
• Geben Sie Ihnen die Möglichkeit, mit den Mitarbeitern

und wenn möglich auch mit den Kunden zu sprechen.
• Geben Sie der Agentur Zeit für eine wirklich gute Idee.
• Lassen Sie sich maximal zwei Ideen präsentieren. 

Nach abgeschlossener Agenturarbeit
müssen Maßnahmen folgen, um das neue 
Profil und Charakterbild des Labors he-
rauszuarbeiten und zu unterstützen. Die
Persönlichkeit der Marke ist das Ergebnis
aller Marketinginstrumente  (siehe Gra-
fik oben).

Die Verbundenheit zählt
Eine Grundvoraussetzung für die Kunden-
bindung ist, ohne Frage, die Fertigung von
einwandfreien zahntechnischen Arbeiten.
Daneben fördert die Unterstützung der
Kundschaft mit Serviceleistungen und In-
formationen, von denen sie profitiert, ganz
entscheidend die Verbundenheit der
Stammkunden ebenso wie die Neukunden-
gewinnung. 

Serviceleistungen
Verlängerte Garantieleistungen und die
Möglichkeit der Zahnersatz-Finanzierung
für Patienten sind nur zwei Beispiele, wel-
che einen großen Kundennutzen transpor-
tieren. Diese Leistungen lassen sich einfach
und unkompliziert in Zusammenhang mit
Kostenvoranschlägen und Rechnungen
immer wieder veranschaulichen, entweder
per Flyer oder als Hinweis auf dem Schrift-
stück selbst. 
Die VUZ Vereinigung Umfassende Zahn-
technik eG bietet ihren Mitgliedern über
eine Kooperation mit der CC-Bank AG die
„Patiententeilzahlung“ an. Hier stehen
auch Flyer zur Patienten- und Zahnarzt-
information bereit. Ebenso organisiert 
die VUZ Seminare für Zahnärzte, welche
mit dem jeweiligen Partnerlabor vor Ort
durchgeführt werden. Hier erfahren
Zahnärzte und Helferinnen wichtige 
Details zur Patientenberatung und zum 
Finanzierungsablauf.

Welche Marketing-/Werbemittel stehen grundlegend
zur Verfügung?
• das Laborprospekt für wichtige, grundlegende Infor-

mationen über das Labor und Leistungsprofil
• eine Kundenzeitschrift mit Berichten über verschie-

dene Technologien, Serviceleistungen, laborinterne
Weiterbildung und Weiterbildungsangebote für Zahn-
ärzte/Helferinnen, welche vom Labor initiiert sind

• spezielle Patienteninformationen zu verschiedenen
Versorgungsmöglichkeiten, Technologien oder außer-
vertraglichen Leistungen

• Mailing per Post – Wichtige Neuerungen, Argumente
und Serviceleistungen lassen sich mit dieser Methode
einfach und wiederkehrend veranschaulichen

• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – in örtlichen Tages-
zeitungen mit Patienteninformationen oder der Fach-
presse mit Erfahrungsberichten oder Verfahrenswei-
sen zur Zahnersatzherstellung oder Hinweisen auf
Kurse und Seminare

• Persönliche Gratulation zum Geburtstag, Hochzeit,
Geburt eines Kindes etc.

• Fahrzeugbeschriftung – auffällig, extrovertiert, mutig
• Versandbox für zahntechnische Arbeiten mit Logo 
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Persönlichkeit
• Weiterbildung
• Seminarangebote
• Persönl. Ansprache des Kunden

z.B.: Geburtstag
• Aufbau einer persönlichen Beziehung

(gemeinsame Lokalbesuche, Einla-
dung zum Essen etc.)

• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sicherheit
• Termintreue
• Verlängerung der Garantie
• Aufbau eines QM-Systems
• Notdienst

Kundenzufriedenheit
• Termintreue
• Schnelligkeit
• Qualität der Arbeiten
• Zuverlässigkeit
• Flexibilität
• Innovative Ideen
• Notdienst

Sachlichkeit
• Technologien
• Produktmerkmale
• Lieferzeiten
• Unterstützung bei 

Abrechnungsfragen

Markenpersönlichkeit

Herausbildung der Persönlichkeit über verschiedene Ebenen wie Sach-
lichkeit, Persönlichkeit, Sicherheit und Zufriedenheit.



• Anschauungsmodelle/Bilder zahntechnischer Versor-
gungen zur Patientenberatung in der Praxis

• Seminare für Zahnärzte/Helferinnen – Themen wie Pa-
tientenberatung, FengShui in der Zahnarztpraxis,
Zahntechnische und Zahnärztliche Abrechnung, Im-
plantologie etc.

Um frühzeitig einen Dialog zwischen Pra-
xis und Labor aufzubauen ist es bedeu-
tend, möglichst in allen Kommunikations-
mitteln dem Zahnarzt eine eindeutige Ge-
legenheit zur Rückantwort zu geben (per
Telefon, E-Mail, Fax oder und per Post). 
Je einfacher sich der Kontakt mit dem 
Labor gestaltet, desto wahrscheinlicher ist
eine Reaktion, egal in welche Richtung.
Auch ein „Nein, ich habe kein Interesse.
Bitte streichen Sie mich aus Ihrer Adress-
liste“  ist eine „positive“ Antwort, denn
nun weiß man, dass man seine Bemühun-
gen in eine andere Richtung lenken sollte.

Alles für den Kunden
Immer wieder steht für alle Aktivitäten 
der Kundennutzen, ob für Zahnarzt oder
Patient, im Vordergrund. Der Zahnarzt
möchte zufriedene Kunden und eine gut lau-
fende Praxis, unterstützen Sie ihn dabei mit
Ihren Maßnahmen. Kleinere Laboratorien
steht oft kein großes Marketing-Budget zur
Verfügung. Dieses ist auch nicht unbedingt
nötig, sofern ein Corporate Design mit
Richtlinien, wie Logo, Hausfarben, Haus-
schrift besteht. Möglicherweise gibt die
Hausbank hierfür eine Starthilfe, vorausge-
setzt, dass ein schlüssiges und Erfolg ver-
sprechendes Konzept vorgelegt werden
kann.  Viele Maßnahmen lassen sich selbst
gestalten und auch in kleinen Auflagen im
Digitaldruck umsetzen.
Der teils nervenaufreibende und lang-
wierige Weg rentiert sich. Das Konzept geht
auf. Die Summe aller Maßnahmen zählt.�
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