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Die Schlagzeilen in der Tagespresse
und die Statistiken der Innungen und
Kammerverbände sprechen eine

klare Sprache. Vor dem Hintergrund der all-
gemeinen wirtschaftlichen Situation gibt es ei-
nen immer stärkeren Negativtrend im Unter-
nehmenssaldo wegen zu vieler Insolvenzen.
Die Finanzierungskrise des Gesundheitssys-
tems beschleunigt diese Negativentwicklung
auch – und gerade – für den Dentalmarkt.
Natürlich ist in einigen Fällen die Kapital-
decke zu gering gewesen oder Missmanage-
ment war Schuld am Desaster. Doch scheitern
Dentalunternehmen häufig einfach an man-
gelnden Umsätzen in Folge verfehlter oder
nicht vorhandener Marketingstrategien. Be-
ziehungsweise deren ausbleibender Umset-
zung. Und selbst viele durchaus erfolgreiche
Betriebe verschenken aus besagten Gründen
schlichtweg Geld. 

Keine Angst vor Auffälligkeiten
Gerade kleine und mittlere Dentallabora-
torien verfügen nur über geringe Budgets
und versuchen damit verzweifelt, die Stra-
tegien der „Großen“ zu kopieren und auf
ihr Maß herunter zu brechen. Die eigene
unternehmerische Kreativität weicht einer
Mischung aus „Handeln streng nach Lehr-
buch“ und dem Kopieren von Konzepten
anderer, in der Hoffnung, dadurch deren
(manchmal nur vermeintlichen) Erfolge
auch zu erreichen. Auch die Angst vor
„Auffälligkeit“ – gerade deutsche Mittel-
ständler haben starke Probleme mit nicht

normierten und deshalb auffälligen und so-
mit sinnvollen Aktionen – wirkt lähmend.

Der „Guerilla“-Unternehmer 
reagiert flexibel

An dieser Stelle setzen für den nordrhein-
westfälischen Marketing-Experten Michael
Böhm, Herten, die Taktiken des neu formu-
lierten „Guerilla“-Marketings an. Wegen
mangelnder Ausstattung der „Kriegskasse“
muss der so genannte „Guerillero“ kreativ
improvisieren. Durch die betriebsbedingten
Strukturen der oft kleinen Unternehmen in
der Dentalbranche sind „Guerilla“-Unter-
nehmer aber  in der Lage, selbst auf kleinste
Veränderungen in ihrem „Sektor“ schnellst-
möglich zu reagieren. 
Auch grundsätzlich negative Ereignisse, wie
die Auswirkungen der Gesundheitsreform
auf das Verhalten der Patienten, können in
Zusammenarbeit mit den zahnärztlichen
Kunden für praktiziertes Empfehlungsmar-
keting genutzt werden. Ein Beispiel: Die rund
250 Mitgliedsbetriebe  der Vereinigung Um-
fassende Zahntechnik, VUZ, verfügen jeweils
in kürzester Zeit über aktualisierten Info-
Flyer zum eigenen Patiententeilzahlungsmo-
dell. Ein Megathema 2004 in bundesdeut-
schen Wartezimmern, auf das somit blitz-
schnell reagiert wurde und in Zukunft rea-
giert werden kann.

Jede Information zählt
Der größte Vorteil der progressiven „Gueril-
leros“, die auf der Basis der klassischen Mar-

Geringe Budgets kleiner und mittlerer Dentallabore beschleunigen das
Nachdenken über praktikable Strategien und führen zu neuen Ansätzen auf
der Grundlage erprobter Grundsätze. Ein thematischer Blick in Diplom-
arbeiten und Seminare der Akademie Umfassende Zahntechnik, AUZ.
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Jeder Käufer des Buches kann sich
im Internet registrieren lassen und er-

hält Zugriff auf digitale Checklisten
und Aktualisierungen sowie Projekt-
beschreibungen. Somit ist das Buch

Eintrittskarte und Basis für ein
ganzes Servicepaket rund um das

Low-Budget-Marketing.  

buchtipp …



keting-Grundsätze schnell und individuell
„zuschlagen“, ist ihre Gebietskenntnis. Keiner
verfügt über einen so detaillierten Informati-
onsstand bezüglich des eigenen „Sektors“. Die
offiziellen Kontaktdaten (Praxis, Kontakt-
partner im Praxisteam, Anschrift, Telefon, 
Fax etc.) werden durch detaillierte Zusatzin-
formationen ergänzt und bieten dem „Gueril-
lero“-Unternehmer so ein detailliertes Abbild
seines Kunden. Dadurch wird auch die aktive
Stammkundenpflege erleichtert. Bei der
Sammlung der ausführlichen Kundendaten
sind alle Informationen wichtig. Die Einrich-
tung der Praxis und des Büros, das Fahrzeug,
die Hobbys, der Familienstand sowie Infor-
mationen über Urlaube, Lieblingsessen und
Getränke etc. geben Auskünfte über den Men-
schen, mit dem Geschäfte getätigt werden. 

Achtung – auch wenn eine Helferin in einer
Praxis der „Entscheider“ ist, also die Auf-
träge an Detallaboratorien vergibt und 
damit zur Hauptperson einer Zielgruppe
avanciert, niemals den Zahnarzt vernachläs-
sigen. Ihn nicht, seine Ehefrau, die Kinder
und auch nicht den Hund des Zahnarztes. 
Sie alle zusammen spielen immer eine ganz
wichtige Rolle.

Inszenieren Sie sich
Im „Guerilla“-Marketing spielt die Inszenie-
rung der eigenen Werbung und des eigenen Un-
ternehmensauftritts eine ganz wesentliche
Rolle. Ein Kinofilm, in dem die Inszenierung ei-
ner sachlichen Aneinanderreihung von Szenen
weicht, wird unweigerlich zum Flop an der Ki-
nokasse. Viele deutsche Dentallaboratorien
rechnen jedoch immer noch mit einer gewissen
Anspruchslosigkeit ihrer Kunden. Die fehlen-
den Inszenierungen beim eigenen Auftritt in
der Zahnarztpraxis sind für das ganze Team
dort so interessant, wie das Durchblättern ei-
nes Reiseprospekts ohne Fotos. 
Ein Gesundheitstag oder eine kundenori-
entierte Jubiläumsveranstaltung sind in
vielen Dentallaboratorien immer noch die
reinsten Informationsüberschwemmun-
gen. Die Betriebe „beeindrucken“ nicht 
selten mit einem meist auswechselbaren
Konferenzraum und servieren Kaffee und
Kekse, auch wenn dies in keinster Weise zur
Unternehmensidentität passt, sagt Marke-
ting-Stratege Böhm ungeschminkt. Aber
so, wie die Präsentationen eines Stahlwerks
in der Werkhalle, einer Autofabrik am
Fließband, eines Puddingproduzenten an
der Puddingtheke stattzufinden hat, so hat
sich ein zahntechnisches Unternehmen im

eigenen Dentallabor im wahrsten Sinne des
Wortes zu artikulieren und zu präsentieren.

Gehorcht der Auftritt den Regeln
der CI?

Doch immer hat der eigene Unternehmens-
auftritt den Regeln der CI – der eigenen Uni-
form – zu gehorchen. Die Voraussetzung ist je-
doch, das Dentallabor verfügt überhaupt
über ein CI als wirklich durchdachtes Selbst-
bildnis des eigenen Unternehmens.  Dass dies
nicht immer der Fall ist, belegt eine Erfahrung
der  Akademie Umfassende Zahntechnik,
AUZ. Die belobigte Diplomarbeit des Bottro-
per ZTM Klaus Lindemann mit dem Thema
„Entwicklung eines CI für ein Dentallabor“
zählt im Weiterbildungsinstitut der VUZ ak-
tuell zu den gefragten Nachschlagewerken.
ZTM Lindemann hat seine Corporate-Iden-
tity-Strategie ebenfalls auf eine Low-Budget-
Basis gestellt. Wer sein CI Schritt für Schritt
entwickelt und realisiert, benötigt in erster 
Linie nicht das große Geld, sondern einen
durchdachten Fahrplan für die Umsetzung.
Grundlage für Lindemann war die gemein-
sam mit sieben Mitarbeitern formulierte Un-
ternehmensvision:

Was unterscheidet unser Unternehmen von
unseren Mitbewerbern?
• absolute Qualität, innovative Techniken

und handwerkliches Können
• Zuverlässigkeit und Erfahrung in der Auf-

tragsausführung
• hohe Beratungskompetenz
• Angebotspalette der individuellen Lösun-

gen
• persönlicher Kontakt zu unseren Kunden.

Auf dieser gemeinsamen Grundlage manifes-
tierte das Dentallabor Lindemann ein alltags-
taugliches Unternehmensleitbild, legte die
Grundregeln für den Umgang mit den Mitar-
beitern fest, widmete sich intensiv der Fest-
schreibung eines verbindlichen Umgangs mit
den Kunden und definierte das Kapitel Unter-
nehmenskultur unter dem Leitbegriff  „Kom-
petenz hat einen Namen, Klaus Lindemann,
Dentaltechnik GmbH“. Fünf unumstößliche
Punkte wurden festgeschrieben:

• Seit  über 20 Jahren Erfahrung in Dental-
prothetik.

• Moderne Technik und aktuelle Know-
how, Erfahrung und Zuverlässigkeit prä-
gen unser Erscheinungsbild.

• Wir garantieren für die gute Pflege und
Wartung unserer Technik und sichern 
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Die belobigte AUZ-Diplomarbeit
„Entwicklung eines CI für ein Dental-
labor“ zählt zu den Nachschlagewer-
ken des Weiterbildungsinstituts der
Vereinigung Umfassende Zahntech-
nik, VUZ. Autor ZTM Klaus Linde-
mann, Bottrop, (rechts) nimmt die
Glückwünsche von Akademiedirek-
tor Andreas Hoffmann entgegen.



somit Qualität und einen reibungslosen
Ablauf bei Auftragsdurchführungen.

• Wir halten Termine ein.
• Wir halten unser Personal, weil wir Ver-

antwortung tragen.

Die reale Positionierung bestimmt 
das Erscheinungsbild

ZTM Lindemann ließ klar definieren, wofür
sein Unternehmen aus Sicht des ganzen Teams
steht, wie die Leistungen im Verhältnis zu den
Mitbewerbern einzuordnen sind, widmete
sich schnörkellos der Zielgruppe (anspruchs-
voller Kunde, privater Kunde, Menschen, die
Wert auf individuellen Zahnersatz legen) und
ließ ein ständig zu aktualisierendes Leistungs-
paket schnüren. Erst nach einer realen Posi-
tionierung der Klaus Lindemann Dentaltech-
nik GmbH im lokalen und regionalen Markt
erfolgte die Festlegung des visuellen Erschei-
nungsbildes, was in nicht wenigen Unterneh-
men fälschlicherweise als das alleinige Ziel
der CI-Entwicklung angesehen wird. Zu den
zweifellos aber wichtigen Kommunikations-
sujets gehören auch bei Lindemann:
� Logoentwicklung
� Gestaltung der Geschäftspapiere
� Definition der Hausfarbe
� Festlegung der Typografie
� Geschäftsräume und Außenfassade an-

passen
� Fahrzeuge beschriften
� Unternehmensflyer
� Mitarbeiterkleidung festlegen oder mit

Firmenlogo versehen
� Entwicklung eines CI-Handbuches für

Mitarbeiter
� Einheitlicher Gestaltungsrahmen für alle

Werbemittel definieren.
Die vollständige Diplomarbeit ist bei der
AUZ (siehe Infokasten) abrufbar.

Im „Orientexpress“ 
durch das Dentallabor

Einen anderen Marketing-Blickwinkel für
Dentallaboratorien  hat ein Karlsruher Zahn-
technik-Team eröffnet. Die ebenfalls belo-
bigte  Diplomarbeit der Akademie Umfas-
sende Zahntechnik, AUZ, basiert auf der
Feststellung: „Wenn es dem deutschen Zahn-
techniker-Handwerk gelingt, das Event als
herausragendes Marketinginstrument zu
etablieren, um für zahnärztliche Kunden und
Patienten neue Wirklichkeiten zu inszenieren,
dann hat dies dauerhaft eine emotionale 
Bindung an qualitätsorientierte Dental-
laboratorien und deren Produkte zur Folge.“
Zu größter Sorgsamkeit rät das PR orientierte

Team bei der Auswahl der Event-Location.
Denn Veranstaltungsorte innerhalb eines Be-
triebes gibt es mehr als mancher Laborinha-
ber glaubt. Der produzierende Bereich bietet
sich für Fortbildungsseminare an, für Veran-
staltungen anderer Art können Bespre-
chungsraum, Aufenthaltsraum und Ein-
gangshalle als Kulisse dienen. Hof, Garten,
Dach, Keller bieten die Kombinationsmög-
lichkeit  Indoor/Openair  je nach Wetterlage.
Anlässe für ein Event im Dentallabor: Neu-
eröffnung, Umbau, Jubiläum, neues Produkt,
neue Technik, bahnbrechende Geräteent-
wicklungen. All das und vieles mehr lässt sich
für unterschiedlichste Zielgruppen nutzen.
Das gilt auch „Draußen“. 
Zahnärztekongresse, Messen und besondere
Highlights vor Ort, wie Festspiele, Gesund-
heitstage, Tage der offenen Tür im Industrie-
gebiet, sollten zumindest Nachdenklichkeit
darüber erzeugen, wie sich ein Dentallabor ef-
fizient einklinken kann. Bei den umfangrei-
chen Recherchen für diese AUZ-Diplomar-
beit, die vom renommierten Marketingexper-
ten und Marktforscher Dr. Ulrich Lachmann,
Hamburg, wissenschaftlich begleitet wurde,
stieß das Autorenteam auf Eventkonzeptio-
nen, die sich in Umfang, Thema und Kosten
mitunter erheblich unterschieden.
So hatte sich ein Laborinhaber anlässlich 
eines 25-jährigen Firmenjubiläums für ein
Event weit ab von Zähnen, Gesundheitsre-
form und Alltagsstress entschieden. Ziel-
gruppe waren bestehende wie ehemalige
zahnärztliche Kunden, Zahnarzthelferinnen,
Mitarbeiter und Gäste aus der Dentalindus-
trie, dem Berufsverband, der Kammern, der
Presse sowie Vertreter der Krankenkassen
und der Kommunalpolitik. Rund 200 über-
raschte Besucher  erlebten dabei eine virtuelle
Fahrt mit dem legendären „Orientexpress“.
Alles verbindender Rahmen war dabei eine
nachgestellte Dampflok und Waggons, in der
die Gäste Agatha Christies „Mord im Orient-
express“ interaktiv miterlebten. Die Einla-
dung zum Event war im Übrigen eine ge-
druckte Reiseunterlagenmappe im nostal-
gischen Stil. Ein Begleitbrief enthielt eine
Fahrkarte für den Orientexpress, eine Ant-
wortkarte, die obligate Platzreservierung und
eine nostalgische Zeitung, datiert auf den Tag
der Laborgründung.  Arabische Fahrschaff-
ner, Schuhputzer, türkische Snacks, ein kuli-
narischer Zwischenstopp in Budapest sind
nur einige wenige Details eines in sich stimmi-
gen Konzepts.  Sicherlich ein ausgesprochen
hochwertiges  Event. Mit Low-Budget lässt
sich das natürlich nicht realisieren.
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Low-Budget-Marketing als Volltref-
fer: Zur humorigen Begrüßung seiner
Jubiläumsgäste ließ Dental-Unter-
nehmer Andreas Gartner, Wernige-
rode, zwei kautzige Kleinkünstler als
Polizisten agieren. Die Gäste reagier-
ten erstaunt, belustigt, hochgradig
amüsiert.

Die 30-seitige Diplomarbeit „Ent-
wicklung eines CI für ein Dentalla-
bor“ umfasst den CI-Einführungs-

fahrplan und optische Beispiele und
ist bei der Akademie Umfassende

Zahntechnik, AUZ, abrufbar: 
Nicole Sporleder, VUZ, 
Tel.: 0 23 63/73 93-0.

info:



Low-Budget im Winterwald
Sehr wohl dagegen ein Weihnachtsbaum-
schlagen im Winterwald. 
Die Zielgruppe Zahnarztpraxis wird von ei-
nem unternehmungslustigen Laborinhaber
und seinem Team mit „Kind und Kegel“ zum
Weihnachtsbaumschlagen eingeladen. Ziel
der Veranstaltung ist es, die Beziehungen zum
Unternehmen und zu den Mitarbeitern in fa-
miliärem Kreis zu vertiefen. In einem Zelt auf
freiem Feld gibt es Weihnachtsmusik,
Glühwein, Kinderpunsch, Lebkuchen und al-
les was im Advent dazugehört. Auch den
Christmas-Knochen für den Wuffi der Fami-
lie Zahnarzt. Weihnachtsbäume können die
Gäste selbst fällen oder mit einem Zettel ver-
sehen. Der Transport nach Hause ist eine
Selbstverständlichkeit. Auch ein positiver Ef-
fekt: die Zahnarztfamilie denkt selbst noch an
Weihnachten stets an das Partnerlabor. Und
Weihnachten 2004 steht für umsichtige Mar-
keting-Strategen bereits vor der Tür.

„Dart-Würfe von Blinden“
Ob Orientexpress als kostspieliger Mega-
Event oder Weihnachtsbaumschlagen als
preisbewusste Sympathiewerbung: „Marke-
ting-Maßnahmen ohne Analyse sind wie
Dart-Würfe von Blinden“, sagt Dr. Ullrich
Lachmann, langjähriger Chef der Marktfor-
schung des Phillips-Konzerns. Das gilt ver-
schärft in Zeiten schwieriger Wettbewerbsbe-
dingungen in der Dentalbranche. Nicht erst
seit der jüngsten Gesundheitsreform. Lach-
mann zählt zur renommierten Garde der 
Dozenten der Akademie Umfassende Zahn-
technik, AUZ. Auch für die Marketing-„Gue-
rilla“ der neuen Generation in kleinen oder
mittleren Dentallaboren gilt unumstößlich:
Wer keine exakten Informationen über
Zahnärzte, Wettbewerber und Patienten ge-
sucht und zusammengestellt hat, nicht zu einer
klaren Analyse über eigene Fähigkeiten und
Mängel gekommen ist, hat weder eine  Basis
für eine Marketing-Strategie, noch  für das ei-
gene gute Corporate Identity.  Aktionisten in
den Dentallaboratorien, so folgert Lachmann
aus eigenen Studien und Umfragen, glaubten
immer, „alle Informationen im eigenen Kopf
zu haben.“ Analyse halte eh’ nur auf, Strategie
heiße „schneller Mehr-Umsatz“ und deshalb
seien auch ganz schnelle Maßnahmen „das
Einzige was zählt“. Das Ergebnis sei in der 
Regel eine heillos zufällige Ansammlung von
Treffern und Flops. Es sei denn, das spontane
Marketing-Engagement basiert fest auf einem
unverwechselbaren CI, auf der routinierten
Beherrschung des Marketing-Einmaleins.

Laborname auf der Uhr symbolisiert
Schnelligkeit

Ein guter Marketing-Macher stecke aber et-
was mehr Denk-Zeit in die Vor- und Nachbe-
reitung seiner Aktion, habe deshalb auch
mehr Treffer als Flops zu erwarten und könne
selbst aus den Nieten noch lernen, wenn klar
analysiert werde, was der Fehler war. Rich-
tige Aktion zum falschen Zeitpunkt, falsche
Zielperson in der richtigen Praxis? Lach-
mann: „Strategisches Marketing mit mittel-
und langfristigen Erfolgszielen erfordert
auch dann Geduld, wenn die wirtschaftliche
Situation Ungeduld produziert.“
Die ausschlaggebenden Gründe für eine er-
folgreiche Neukundengewinnung seien nach
wie vor Kompetenz, Leistung und Preis.
Tatsächlich gelebte Sympathie und Kunden-
orientierung seien mehr als hilfreich dabei.
Wer sich aber immer nur erkundige, ob auch
„alles in Ordnung ist“, könne auf Dauer auch
bei den Versuchen, Kunden zu binden, keinen
Blumentopf mehr gewinnen. Anerkennung
der fachlichen Leistung und Begeisterung
über sinnvollen Service führe zu echter Kun-
denbindung.  „Positionierung ist, was ein La-
borinhaber oder sein Zahntechniker antwor-
tet, wenn gefragt wird, warum der Zahnarzt
in Ihrem Labor arbeiten lässt oder arbeiten
soll und nicht bei Ihren Wettbewerbern.“ Der
Name des Labors auf Kugelschreibern und
Kalendern aktualisiere eben nur den Namen
– nichts weiter. Der Name des Labors auf ei-
ner Stoppuhr oder Sanduhr symbolisiere da-
gegen Schnelligkeit und Termintreue. Auch
daran könne Positionierung festgemacht
werden. 
Nach Überzeugung von Dr. Ulrich Lach-
mann bietet beispielsweise die Vereinigung
Umfassende Zahntechnik, VUZ, allen, die
„Marketing richtig machen“ wollen, das
notwendige „Know-how“ durch die Akade-
mie Umfassende Zahntechnik, AUZ und das
zeitgemäße Angebot der Beratungsgesell-
schaft der Unternehmen in Zahnmedizin und
Zahntechnik, BUZ. 
Nach den bisher gemachten Erfahrungen
und erzielten Ergebnissen ließen sich die
Buchstaben VUZ durchaus als „Voraus-
schauend Und Zielgenau“ definieren und
nicht als VUZ für „Verpulvert Und Zufällig“,
sagt der Hamburger Marktforscher, der bei
allem Verständnis für die aktuellen Low-
Budget-Strategien stets an Grundsätzliches
erinnert: „Das größte Dentallabor in der
Stadt kann nicht die kleinste Anzeige in der
Lokalzeitung aufgeben – das ist so und bleibt
auch so.“�
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Low-Budget-Marketing im Ver-
bund: Die VUZ-Eichhörnchen,
sympathischer Blickfang auf  jedem
Event, können von den rund 250
Mitgliedsbetrieben der Vereinigung
Umfassende Zahntechnik jederzeit
geordert werden.


