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Ziele setzen, Geld investieren und
Wachstum generieren in einem
Markt, der neben den konjunkturel-

len Schwankungen zusätzlich den gesund-
heitspolitischen Einschränkungen unter-
liegt, ist keine leichte Aufgabe. Ein Vorgang,
der insbesondere kleinen labors schwer fällt,
weil es oft an der nötigen Strukturierung
mangelt. Auf den folgenden Seiten präsen-
tieren wir Ihnen vier innovative Unterneh-
mer, die auf Grund ihrer besonderen Labor-
strukturen bereits lange Zeit erfolgreich am
Markt agieren und sich dank ihrer Innovati-
onskraft eine stabile Basis erwirtschaften
konnten, um weiterhin auf Expansionskurs
zu gehen. 

Von den Großen lernen
Die letzte offizielle betriebswirtschaftliche Er-
hebung des VDZI vom Jahre 2000 besagt,
dass sich bei einer Beteiligung von 447 West-
und 73 Ostbetrieben im Westen ca. 35 Pro-
zent und im Osten ca. 50 Prozent eine Be-
schäftigungszahl von fünf bis neun Mitarbei-
tern aufweisen. Danach folgen in den alten
Bundesländern Betriebsgrößen von 10 bis 14
Beschäftigten (ca. 20 Prozent) und Betriebe,
die kleiner sind als fünf Mitarbeiter mit ca. 19
Prozent. In den neuen Bundesländern schla-
gen Labore, die 10 bis 14 Mitarbeiter be-
schäftigen mit ca. 22 Prozent zu Buche, ge-
folgt von den Kleinlaboren unter fünf Be-
schäftigten, mit ca. 12 Prozent. Die restlichen
befragten Betriebe beschäftigen 20 Mitarbei-
ter und mehr, wobei auffällt, dass mehr
größere Betriebe in den alten Bundesländern
als in den neuen Bundesländern ansässig sind.
Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Be-
schäftigungszahl von 11,3 Mitarbeitern für
Voll- oder Teilzeitbeschäftigte in den alten
Bundesländern, während die Labors im
Osten der Republik durchschnittlich 10,2

Mitarbeiter in Lohn und Brot stellen, mit sin-
kender Tendenz. Diese Zahlen zeigen zwar,
dass der große Anteil der Labors eher kleiner
ist als die vorgestellten, doch Ideen, die
größere Labore erfolgreich umgesetzt haben,
können auch in abgewandelter Form für das
kleinere Labor nützlich sein.
Neben einer betriebswirtschaftlichen Ana-
lyse, die dem Labor eine stabile Basis vorgibt,
existieren weitere Kriterien, die die Struktur
eines Labors und dessen Erfolg maßgeblich
prägen. Dazu gehören unter anderem die Mit-
arbeiter, deren Motivation und Qualifika-
tion, die Arbeitsmethodik, ein Qualitätsma-
nagement und die Labororganisation.

Die Gruppe als leistungsstarke Einheit
Die Unterteilung in Abteilungen ist nichts
Neues und hat sich bereits seit vielen Jahren
als rationelle und wirtschaftliche Arbeits-
weise in zahlreichen Labors bewährt. Neu ist
jedoch, diese Abteilungen nicht nach Art der
Technik, sondern im Hinblick auf Kunden-
orientierung einzuteilen. Diese so genannten
Kundenteams, wie sie im Labor von Alfred
Schiller, Unternehmer aus Salzgitter, exis-
tieren, konzentrieren sich ausschließlich auf
ihre Kunden, kennen deren Arbeitsweise und
Wünsche. Das schafft mehr Verbundenheit,
eine persönliche Beziehung und mehr Nähe
zum Kunden, wichtige Aspekte insbesondere
bei Labors mit zahlreichen unterschiedlichen
Kunden.
Fortbildung ist ein fester Bestandteil eines in-
novativen Laborkonzeptes. Sowohl techni-
sche als auch betriebswirtschaftliche Kurse
gehören mittlerweile zum Alltag eines Zahn-
technikers. Die Herausforderung besteht
darin, alle Mitarbeiter auf demselben Wis-
sensstand zu bringen, sie dann jedoch unter-
schiedlich je nach Neigung und Motivation
individuell zu fördern.

Unsichere Zeiten erfordern innovatives Denken. Gerade die 
inneren Werte verhelfen dem Labor, positive Signale nach außen
zu senden. Vier erfolgreiche Unternehmer gewähren einen 
Einblick in ihre Laborstruktur.

Natascha Brand

Die Ideen aller nutzen  



Motivierte Mitarbeiter 
transportieren Werte

Bei  Lohnkosten von 50 Prozent und mehr,
gemessen an den Gesamtkosten, bilden die
Mitarbeiter das Kernstück eines jeden La-
bors. Die Werte, die nach außen transpor-
tiert werden sollen, stehen und fallen mit der
Motivation der Mitarbeiter. Diese müssen
sich mit dem Labor identifizieren, die Struk-
tur verstehen und unternehmerische Ent-
scheidungen, zum Beispiel die Anschaffung
einer neuen Technologie mittragen und des-
halb idealerweise in den Entscheidungsfin-
dungsprozess eingebunden sein. Aus diesem
Grund bildet Alfred Schiller, der in seinem

Labor 96 Mitarbeiter beschäftigt, individu-
elle Projektgruppen, deren Aufgabe es ist,
Materialien zu testen und Lösungsvor-
schläge zu erarbeiten, die zu einer Entschei-
dungsfindung führen. 
Darüber hinaus geht es darum, dass die Mit-
arbeiter ein Gesamtverständnis für die wirt-
schaftliche Situation des Labors entwickeln,
denn die persönliche Weiterentwicklung ei-
nes jeden kommt wiederum dem Labor zu-
gute. Dadurch entstehen Synergieeffekte im
Betrieb – die Beschäftigten lernen, miteinan-
der statt gegeneinander zu arbeiten. Auf
diese Weise entwickelt sich Kreativität und
Innovationskraft. Gerade die Ideen der Mit-
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Das Labor deckt das ganze Spektrum der Zahntechnik
ab, insbesondere haben wir uns auf neue Technologien
wie Vollkeramik, CAD/CAM, umfangreiche ästhetische
und funktionelle Restaurationen sowie Implantatarbei-
ten spezialisiert. 

Kundenorientiertes Arbeiten
Wir arbeiten nicht in klassischen Abteilungen, sondern
jeder Techniker fertigt seine Arbeit von Anfang bis zum
Ende. Seit drei Jahren ist das Labor in kleine Arbeits-
gruppen, so genannte Kundenteams eingeteilt, die sich
sehr bewährt haben. Jedem dieser vier Kundenteams
steht ein Zahntechnikermeister vor, der ca. acht bis zwölf
Zahntechniker betreut. Jeder Mitarbeiter hat einen an-
deren Schwerpunkt, sodass die Arbeitsgruppen alle auf
demselben Qualitätsniveau arbeiten.
Die Teams konzentrieren sich ausschließlich auf ihre
Kunden und pflegen eine enge Beziehung mit ihnen.
Dabei achten wir auf eine sorgfältige Auswahl, welches
Team zu welchem Kunden passt, damit eine optimale
Zusammenarbeit sowohl auf der fachlichen als auch auf
der persönlich-kommunikativen Ebene stattfinden
kann. Auch unter den Teams existiert ein reger Aus-
tausch von Know-how. So wechselt zum Beispiel
manchmal ein Techniker befristet in ein anderes Team
zum Wissensaustausch und zur Qualitätsoptimierung.
Das sichert einen gleich bleibenden Qualitätsstandard
und verhindert, dass sich die Teams unterschiedlich ent-
wickeln. Diese Arbeitsweise bewirkt bei den Gruppen
eine hohe Eigenverantwortung und ein selbstständiges
Arbeiten. Wichtig ist eine gleiche Wertigkeit der Teams

innerhalb des Unternehmens – sowohl für die Motiva-
tion der Mitarbeiter als auch für die der Kunden. Jedes
Team entwickelt Ideen, die man auf die anderen Teams
übertragen kann. Bei Bedarf, zum Beispiel, wenn eine
neue CAD/CAM-Technologie oder ein neues Verblend-
material angeschafft werden soll, bilden wir ein Projekt-
team. Diese Gruppe setzt sich aus ca. sechs Technikern
zusammen, die sich auf Grund ihres Engagements dafür
empfehlen. Die Teammitarbeiter recherchieren und be-
werten das Thema, um später das Ergebnis und die ge-
fertigte Arbeit zu präsentieren. 

Die Spitzen kappen und Stress herausnehmen
Zusätzlich zu den vier Kundenteams haben wir zwei
Serviceteams ins Leben gerufen. Die Mitarbeiter einer
Gruppe erledigen die ganz eiligen Arbeiten, wie zum
Beispiel Interimsprothesen, Reparaturen oder Unterfüt-
terungen. Das gewährleistet ein ruhiges Arbeiten in den
Kundenteams. Der zweiten Servicegruppe obliegt die
Arbeitsvorbereitung. 

Flexibilität der Mitarbeiter ist unerlässlich
Wir arbeiten mit flexibler Arbeitszeit, das heißt, im Falle
von Auftragsspitzen arbeiten die Mitarbeiter mehr und
länger. Diese erbrachte Arbeitszeit wird in ruhigen Zei-
ten dementsprechend in Freizeit abgegolten. Das re-
geln die Teams unter sich. Unsere Mitarbeiter richten
sich ausschließlich nach dem Arbeitsanfall – ein wichti-
ger Aspekt für die Labors in der Zukunft.  
Diese Flexibilität setzt eine Zufriedenheit der Mitarbeiter
und deren Verbundenheit mit dem Unternehmen vo-

raus. Ich betrachte es als eine meiner vorrangigen Auf-
gaben, diese Verbundenheit und Motivation zu schaffen
und zu fördern. 
Doch Arbeit soll sich auch lohnen. Deshalb belohnen
wir Mehrarbeit, bieten Dienstfahrzeuge für die leitenden
Mitarbeiter, vermögenswirksame Leistungen und eine
Rente über das Labor für alle Mitarbeiter. 

Fortbildung
Wir investieren jährlich rund drei Prozent des Umsatzes
in die Fortbildung unserer Mitarbeiter. Neben der klas-
sisch technischen Fortbildung für die wir namhafte Re-
ferenten engagieren, liegt mir die persönliche Weiter-
entwicklung und das betriebswirtschaftliche Gesamt-
verständnis meiner Mitarbeiter sehr am Herzen.  
Denn nur so entwickeln sie ein Verständnis für die wirt-
schaftlichen Vorgänge im Unternehmen und identifi-
zieren sich mit dem Labor.

Marketing
Für den Bereich Marketing beschäftigen wir einen eige-
nen Mitarbeiter. Darüber hinaus geben wir eine Haus-
zeitschrift heraus, in der wir unsere Kunden darüber in-
formieren, was sich bei uns im Unternehmen abspielt,
insbesondere was die Zusammenarbeit mit dem Zahn-
arzt betrifft. Diese von Mitarbeitern produzierte Zeit-
schrift, die fünfmal im Jahr erscheint, wird gern gelesen
und dient zur Information der Praxen ohne aufdringlich
zu wirken. Wir versuchen die Zusammenarbeit mit dem
Kunden zu entwickeln und eine Leistungspartnerschaft
anzustreben. Wir müssen die Kommunikation mit dem
Zahnarzt pflegen und mit ihm auf einer Wissensebene
stehen, um die Zusammenarbeit mit den Praxen ent-
wickeln zu können. 

Der Erfolg basiert auf der Teamstruktur
Den Erfolg unseres Unternehmens führe ich auf die
Teamstruktur und deren enge Zusammenarbeit mit den
jeweiligen Kunden zurück. Auf diese Weise finden wir
die Kunden, die zu uns passen.
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Gegründet 1979, alleiniger Gesellschafter und
Geschäftsführer, 96 Mitarbeiter (7 Zahntechni-
kermeister, 8 Azubis) 

Besondere Merkmale 
Mitarbeiter arbeiten in Kunden-, Service- und
Projektteams 

ZTM Alfred Schiller, Schiller Zahntechnik GmbH, Salzgitter



arbeiter bringen ein Unternehmen nach
vorne, da diese nicht von oben auferlegt wor-
den sind. Motivierte Mitarbeiter wollen be-
rufliche und persönliche Perspektiven erken-
nen. So kann sich eine langfristige Zusam-
menarbeit in Form einer umgewandelten Ge-
haltserhöhung in eine Pensionskasse oder
eine Pensionszusage lohnen. Solche Anreize
schaffen ein Vertrauensklima und Motiva-
tion zu einer langfristigen Zusammenarbeit.

In Zukunft mehr Flexibilität gefordert
In einer Zeit, in der bereits wieder im öffentli-
chen Dienst über  die erhöhung der Wochen-
arbeitszeit diskutiert wird, werden sich die
Mitarbeiter in den Labors in Zukunft noch
mehr als bisher den Schwankungen der Auf-
tragslage im Labor anpassen müssen. Die Ära
starrer Arbeitszeiten ist vorüber. Auftrags-
spitzen, die flexible Mehrarbeit fordern, müs-
sen die Beschäftigten in Zukunft ebenso mit-
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Als Testlabor für unterschiedliche Produkte und Her-
steller verfügen wir über alle neuen Technologien, wie
zum Beispiel CAD/CAM, Galvano, Vollkeramik und La-
sertechnik, nur Titangerüste lassen wir außerhalb ferti-
gen. Unsere Laborstruktur gestattet es uns, jede plau-
sibel erscheinende Technik in unser Repertoire aufzu-
nehmen, um unser Angebot zu komplettieren, ohne so-
fort einen wirtschaftlichen Erfolg damit vorweisen zu
müssen. 

Das Labor den Wünschen angepasst
Wir arbeiten bereits in den 3. Laborräumlichkeiten –
sind immer mit den Räumlichkeiten gewachsen. Unser
Ziel war es, ein Labor auf 500 m2 mit großer Transpa-
renz und einer Abschottung im akustischen Bereich zu
schaffen, sodass das ganze Labor wie ein Kontor wirkt.
Wir haben das Labor mit Ikea Möbeln ausgestattet, das
spart Kosten und erlaubte uns, das Labor nach jedem
Umzug neu zu gestalten. Wir betreuen auf Wunsch je-
den Patienten persönlich, deshalb haben wir unsere
Räumlichkeiten so ausgerichtet, dass der Patient sich
darin frei bewegen und wohl fühlen kann.
Auf das Housekeeping legen wir sehr großen Wert.
Das Labor soll nicht aussehen wie eine Werkstatt, son-
dern einen gepflegten Eindruck machen, sodass der
Patient eher Praxis assoziiert.

Die Mitarbeiter
Unsere Abteilungen sind klassisch unterteilt in Gold-
Keramik- und Kunststoffverarbeitung sowie Modellvor-
bereitung. Die einzelnen Abteilungen arbeiten jedoch
sehr selbstständig, so kann jede für sich ein hohes Maß
an Service bieten. Obwohl unsere Mitarbeiter keine
Umsatzbeteiligung erhalten, bringen sie ein hohes Maß
an Engagement mit, denn wir beziehen sie in alle Ent-
scheidungen mit ein und informieren sie über die poli-

tischen Veränderungen. Unsere Techniker haben er-
fahren, dass wir nicht nur am größtmöglichen Gewinn
interessiert sind, sondern auch an der Mitarbeiterzu-
friedenheit. So finanzieren wir jedem Mitarbeiter, der
vier Jahre bei uns beschäftigt ist, eine Direktversiche-
rung, die das Nettoeinkommen nicht beeinträchtigt.
Den leitenden Angestellten sichern wir eine Pensions-
zusage zu, darüber hinaus steht ihnen ein eigenes
Dienstfahrzeug zur Verfügung. 

Qualitätsmanagement
In Zusammenarbeit mit unseren Abteilungen haben wir
ein Qualitätshandbuch gemäß ISO 9002 erstellt, das
wir kontinuierlich pflegen. 
Die Endkontrolle ist mit einem Customer Relationship
verknüpft. Hierfür haben wir ein Formular entwickelt, um
die Zusammenarbeit mit dem Zahnarzt über ein Feed-
back zu optimieren. Der Kunde kann darauf ankreuzen,
wie er die Arbeit beurteilt und welche Probleme aufge-
treten sind. Dieses Formular enthält die Information über
den Behandler, den Patienten, den Techniker und den
Endkontrollierenden. So kann man feststellen bei wel-
chem Behandler, Techniker, Endkontrollierenden oder
bei welchem Material gehäuft Probleme auftreten und
diese kompensieren. Dieses Bewertungssystem hat
die Zusammenarbeit mit den Zahnärzten optimiert.

Marketing 
Bereits 1997 haben wir im Hinblick auf die wirtschaft-
lichen und politischen Veränderungen in der Zahn-
technik den gesamten Jahresüberschuss in ein Marke-
ting- und Werbekonzept investiert, das eine Agentur für
uns erarbeitet hatte. Dieses Konzept sah unter anderem
ein Jahr lang jede Woche eine viertelseitige Anzeige in
der lokalen Tagespresse vor, die das damals ange-
schlagene Ansehen der Zähnärzte korrigieren und die

Marke „Zähne Fürst & Diethelm“ in den Köpfen der Pa-
tienten verankern sollte. Marketing ist für uns ein Pro-
zess, der sicherstellt, dass genügend Kunden auch in
Zukunft mit uns Geschäfte machen wollen. Deshalb
pflegen wir das Image unserer Marke kontinuierlich, in-
dem wir in Bus- und Fahrzeugwerbung investieren, re-
daktionelle Artikel für die lokale Tagespresse verfassen
und an unsere Internetpräsenz arbeiten. 

Laborverbund schafft Synergien
Als federführende Gründungsmitglieder wollten wir
mit dem Laborverbund dentacolleg gemeinsame Kon-
zepte erstellen und Einkaufsvorteile schaffen, die den
einzelnen Mitgliedsbetrieben nutzen. Dazu haben wir
die Konzeptidee der intersport an die zahntechnischen
Bedürfnisse angepasst und sind bis heute damit sehr
erfolgreich, denn im Gegensatz zu einer großen Labor-
gruppe wie Flemming, sind unsere Mitgliedsbetriebe
Inhabergeführt und haben sich die Nähe zum Kunden
bewahrt. 

Service
Wir stellen unseren Kunden alles kostenlos zur Verfü-
gung, was sich für eine einzelne Praxis nicht lohnt, sich
aber für uns Qualität verbessernd auswirkt, wie zum
Beispiel ein EKR-Gerät, unterschiedliche Drehmo-
mentschlüssel für Implantatsysteme, ein komplettes
Implantatsystem und analoge sowie digitale Kameras
für Makro-Photographie. Eine individuelle Farbaus-
wahl ist selbstverständlich. Darüber hinaus bieten wir
Teilzahlungsmodelle und eine verlängerte Gewährleis-
tung an. 

Der zahntechnischen Welt Lösungen 
entgegenbringen
Anfangs versuchten wir, im technischen Bereich immer
ein bisschen besser zu sein als andere, haben jedoch
bald festgestellt, dass die technische Kompetenz allein
nicht ausreicht, sondern dass wir unsere Leistungen
und Qualität im Markt kommunizieren müssen. Wir
warten niemals ab und hoffen, dass es weitergeht, son-
dern versuchen der zahntechnischen Welt Lösungen
entgegenzubringen. Das heißt, wir überlegen uns
rechtzeitig unterschiedliche Pläne für die einzelnen
Szenarien und nehmen alle Herausforderungen an.

Gegründet 1988, Inhabergeführt, 31 Mit-
arbeiter (davon 2 Azubis), 2 Laborleiter,
alle Mitarbeiter sind ausgebildetete Zahn-
techniker

Besondere Merkmale
Flexibiliät mit Ikea Möbeln, ausgefeiltes
Customer Relationship-Programm, Grün-
dungsväter von Laborverbund dentacolleg
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ZTM Michael Fürst, ZTM Michael Diethelm, 
Dentallabor Fürst & Diethelm GmbH & Co. KG,  Flensburg



tragen, wie jahreszeitlich bedingte Flauten. Je
flexibler die Techniker auf diese Schwankun-
gen reagieren, desto mehr Spielraum erhält
das Labor gerade in schwierigen Zeiten.

Vorbild sein
Man muss begeistert sein, um andere begeis-
tern zu können. Ist der Unternehmer im Labor
präsent und lebt sein Konzept und seine Phi-
losophie vor, schafft er allein damit bereits ein

positives Klima des Vertrauens und die Mit-
arbeiter folgen ihm gerne. Der Erfolg eines Be-
triebs hängt nicht nur an einem einzigen Fak-
tor, sondern resultiert aus dem Zusammen-
spiel aller Faktoren. Es ist die Summe der rich-
tigen Entscheidungen und das Wissen, dass
Stillstand bereits Rückschritt bedeuten kann.
Wichtig ist es, Fehlentwicklungen oder -ent-
scheidungen sofort zu analysieren und geeig-
nete Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
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Wir arbeiten mit allen modernen Technologien und Ma-
terialien: CAD/CAM, Galvano, Titanguss, diverse voll-
keramische Systeme, Implantattechnik. Jede Nieder-
lassung hat ein technisches Highlight aufzuweisen.
Die Summe daraus ergibt ein weites Spektrum. Neben
dem Stammhaus in Eutin, gibt es Dentaltechniken der
Voigt Gruppe in Hamburg, Lübeck, Kiel, und seit
kurzem ein neues Labor in Eutin, das sich auf preis-
günstigen Zahnersatz konzentriert. Eine sechste Nie-
derlassung im Raum Schleswig sowie eine siebte für
die Herstellung von biokompatiblen Zahnersatz sind in
Planung.

Leistungen
Da wir in einem weiten Flächenland leben, bieten wir
den Patienten einen Abholservice z. B. zur Zahnfarb-
nahme und weiteren Informationen ins Labor an. Im
Außendienst konzentrieren sich zwei Zahntechniker
speziell auf die Neukundenakquise und optimieren die
allgemeine Kommunikation zwischen den Praxen und
den einzelnen Labors. Diese Mitarbeiter haben ein Ohr
für alle Probleme, hören zwischen den Zeilen und in-
formieren dann die Laborleiter, damit diese vor Ort rich-
tig agieren können. Alle Betriebe haben eine gemein-
same Philosophie und klare Struktur. Die Arbeitsme-
thodik ist in allen Labors identisch, denn unser Qua-
litätsmanagement gibt klare Anweisungen vor, wie
gearbeitet werden muss. In den Niederlassungen ar-
beiten ausschließlich qualifizierte Zahntechnikermeis-
ter sowie Zahntechniker und Azubis. Wir konzentrieren
uns auf die Fertigung von hochwertigen Zahnversor-
gungen und nicht auf bestimmte Leistungen oder Pro-
dukte. Diese Wertigkeit haben wir stets auf unseren
Veranstaltungen mit unseren Kunden kommuniziert.
Daraus resultiert ein sehr hoher Privatanteil von zahn-
technischen Leistungen. 

Mitarbeiter identifizieren sich mit dem 
Unternehmen 
Jeder ist in seiner Abteilung für die einzelnen Arbeits-
schritte verantwortlich. Wir gehen mit Zahlen offen um.
So weiß jeder Techniker, welche Leistung und Kulanz er
erbringt und wo das Unternehmen wirtschaftlich steht,
deshalb kann er sich damit identifizieren. Zusätzlich zur
Gehaltsabrechnung erhalten die Mitarbeiter einen
Nachweis ihrer geleisteten Tätigkeit. Im Vorfeld wird ein
Umsatzfaktor vereinbart, der für die Höhe des Gehaltes
maßgeblich ist. Umsatzbeteiligung lehnen wir ab, jeder
wird nach seiner Qualifikation und seiner Leistung be-
zahlt. Diese Regelung zeigt klare Strukturen auf. Sie ist
aus unserer Erfahrung „druckreduzierend“ und dadurch
können sich die Mitarbeiter auch um andere wichtige
Abläufe wie das Sauberhalten des Arbeitsplatzes und
der Geräte kümmern.

Perspektiven 
Die Mitarbeiter können sich auf einen souveränen Chef,
ein kalkulierbares Unternehmen und somit auf einen si-
cheren Arbeitsplatz verlassen. Jeder kann bei uns Verant-
wortung übernehmen und in Führungspositionen wach-
sen, wenn er sich dafür qualifiziert. Ab einer gewissen Be-
triebszugehörigkeit wird jedem Mitarbeiter die Möglichkeit
geboten, eine Altersversorgung (Pensionskasse) mit be-
trieblicher Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Qualitätsmanagement
Wir sind als Medizinprodukte-Hersteller nach der neuen
DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert, was zusätzlicher Auf-
wand und Motivation zugleich bedeutet. Die Qualitätssi-
cherung verantwortet der Laborleiter, die Überprüfung des
Qualitätsmanagement übernimmt eine separate Mitarbei-
terin, die alle Betriebe überwacht und betreut und die Mit-
arbeiter zweimal jährlich schult. Jeder Mitarbeiter besitzt

ein eigenes Handbuch, in dem alle individuellen Leistun-
gen und Besonderheiten für unsere Kunden festgehalten
sind. Dieses Handbuch wird regelmäßig von der Laborlei-
tung überarbeitet. Zusätzlich liegen die QM-Handbücher
in den Laboren aus. Letztes Jahr haben wir rund 40 externe
und interne Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt.
Darunter die Zertifizierungskursreihe nach den Richtlinien
der Dentalen Produkte Kommission der Internationalen
Gesellschaft für ganzheitliche Zahnmedizin (GZM). Die
Kurse liefen über fünf Monate und waren teilweise mit bis
zu 35 Mitarbeitern aus unseren Häusern besetzt. Diese
Mitarbeiter sind nun ausgebildet für die Herstellung von
biokompatiblen Zahnersatz. Das erschließt uns einen
neuen bundesweiten Kundenkreis. 

Kreativität und Ideenreichtum
Unser Team ist selbst sehr kreativ und ideenreich, daher
benötigen wir keinen externen Laborverbund. Für unsere
beiden Zielgruppen Zahnarzt und Patient erstellen wir
Konzepte und führen zahlreiche Veranstaltungen durch.
Wir laden die Interessierten zu uns ein und informieren sie
über unser Handwerk, unser Business.

Serviceleistungen
Wir stehen dem Zahnarzt als Partner vor Ort zur Verfü-
gung, d.h. direkt in seiner Praxis, wenn er unsere Unter-
stützung wünscht. Darüber hinaus bietet unser Verwal-
tungsteam Hilfestellung bei Abrechnungsfragen an. 
Für die Zahnarzthelferinnen gibt es spezielle Schulungen
wie z. B. Abrechnung der implantologischen Leistungen,
Modellherstellung etc. Materialien, deren Anschaffung 
für eine einzelne Praxis unrentabel sind, wie zum Beispiel
spezielle Befestigungszemente für Vollkeramik, stellen wir
zur Verfügung. Neben unserer Garantieleistung von bis zu
fünf Jahren, abhängig vom Produkt, bieten wir den Patien-
ten die Wohlfühl-Finanzierung für Zahnersatz mit hervor-
ragenden Konditionen an.

Erfolg begründet sich im Ideenreichtum
Wir haben neue Ideen und Ziele konsequent verfolgt
und umgesetzt. Verdientes Geld habe ich in meinem Un-
ternehmen gelassen und in die Innovation der Labore
sowie in die Schulungen meiner Mitarbeiter investiert.
So konnten wir Ideen realisieren, die den Erfolg ausge-
macht haben. 

Gegründet 1991, 148 Mitarbeiter 
(davon 12 Azubis) an derzeit vier Standorten,
Inhabergeführt in Form einer Holding GmbH 

Besondere Merkmale
Ein Unternehmen mit fünf Niederlassungen,
von denen jede einen eigenen Schwerpunkt
hat. Demnächst kommt ein Labor für die Her-
stellung von biokompatiblen Zahnersatz hinzu.
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Thomas Voigt,  Thomas Voigt Dentaltechnik GmbH, Eutin



Das kann, wie im Falle von Thomas Voigt, so-
gar zu einer Aufteilung in mehrere Labors an
unterschiedlichen Standorten führen, ob-
wohl er kurz vorher in großzügige zentrale
Räumlichkeiten investiert hatte. Doch die 
Gesundheitsreform 97 mit dem Festzuschuss-
system erforderte mehr räumliche Nähe zum
Kunden und machte einen solchen Schritt
nötig.
Schafft man sich zusätzlich Highlights in
Form von außergewöhnlichen Leistungen
oder innovativen Techniken, generiert man
dadurch Wettbewerbsvorteile.

Frühzeitig agieren
Für ein gesundes Wachstum muss man sich
frühzeitig realistische Ziele setzen und diese
konsequent und ideenreich umsetzen. Das be-
deutet, der Unternehmer muss vorausschau-
end handeln, also im Vorfeld individuelle 
Lösungen für unterschiedliche Szenarien
schaffen, die bei Bedarf sofort zur Verfügung
stehen. Das beeindruckt zum Beispiel bei der
Verhandlung mit der Bank, schafft einen Vor-
sprung zum Mitbewerb und vermittelt Ver-
trauen, dass das Unternehmen auch in
schwierigen Zeiten bestehen kann.�
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Wir verfügen über alle traditionellen Systeme und Wol-
Ceram. Bei der Anschaffung eines CAD/CAM-Systems
halten wir uns noch zurück, bis die Wirtschaftlichkeit für
das Labor gegeben ist. Unser Labor war von Anfang an auf
ästhetische Restaurationen spezialisiert. Hierfür hat sich
das Arbeiten in Abteilungen bewährt, deren Schwer-
punkte auf Modellherstellung, Prothetik, Gold- und Kom-
binationstechnik und Keramik liegen. Zurzeit fertigen wir
sehr viel kombinierte Arbeiten, das führe ich auf die hohe
Anzahl an Meistern im Labor zurück. 

Das neue Labor
Mit dem Umbau sind keine neuen Strukturen eingekehrt,
sondern alte Wünsche befriedigt worden. Wir wollten ex-
pandieren und unseren Mitarbeitern mehr Raum und ein
kreatives Umfeld bieten. Es sollte ein sauberes Labor wer-
den, in dem abends an den Arbeitsplätzen keine Arbeits-
schalen mehr zu sehen sind. 

Die Mitarbeiter
Wir beschäftigen zurzeit 34 Mitarbeiter, alles qualifizierte
Zahntechniker, die jede Menge Optimismus und Motiva-
tion für ästhetische Lösungen einbringen. Die Techniker
arbeiten je nach Wunsch auf Umsatzbeteiligungsbasis.
Vorher treffen wir jedoch miteinander klare Vereinbarun-
gen, was der einzelne Techniker leisten kann, denn Qua-
lität benötigt eine gewisse Zeit. Deshalb erhält ein Mitar-
beiter nicht mehr als den Gegenwert von ca. acht Stunden
Arbeit am Tag. Regelmäßige Überstunden lehne ich ab.
Mein Ziel ist die Rückkehr zu einer Vier-Tage-Woche.
Hierzu habe ich bereits 1988 ein Computerprogramm ent-
wickelt, das darauf aufbaut, die hereinkommende Arbeit
gerechter zu verteilen. Erhält ein Techniker die doppelte Ar-

beit, erbringt er für die einzelnen Arbeiten nur die halbe
Leistung. Das kommt an Reparaturen wieder zurück. 

Perspektiven für die Mitarbeiter
Unser Labor ist auffallend sauber und klar strukturiert, wer
wofür zuständig ist. Auch in unsicheren Zeiten bieten wir
einen gut bezahlten Arbeitsplatz und extrem klare Vorstel-
lungen zu dem Laborablauf und an die Qualität. Jeder hat
einen Tagesplan, weiß also genau was zu tun ist. Große of-
fene Räume dekoriert mit frischen Blumen schaffen ein an-
genehmes und kreatives Arbeitsklima, das frische Obst,
der ausgesuchte Kaffee oder der Schinken zum Frühstück
stehen jedem Techniker kostenlos und beliebig zur freien
Verfügung. Geld alleine reicht nicht aus für eine Bindung
an das Unternehmen – die Atmosphäre muss stimmen.
Wir versuchen eine gewisse Kultur und ein Wohlfühlam-
biente dem Mitarbeiter anzubieten.

Qualitätssicherung
Wir sind nicht zertifiziert, sondern arbeiten mit einem In-
tranet. Dahinter verbirgt sich ein hausinternes QM-Sys-
tem, die Stellenbeschreibung für alles. Hier wird jeder
Arbeitsgang niedergeschrieben und permanent aktuali-
siert. Auch die Bestellungen laufen über eine Laborliste
hierüber. Jeder Artikel, der auf dieser Liste aufgeführt ist,
kann jederzeit bestellt werden. Alle anderen Produkte
bedürfen der Genehmigung der Laborleitung.
In unserem Labor ist jeder Techniker ein Profi und kon-
trolliert sich selbst. Dazu gibt es eine durch das Arbeits-
Erfassungsprogamm automatisch fallspezifische
Checkliste, in der für jede Leistung Vorgaben erfüllt sein
müssen. Der Techniker checkt sich selbst ab und legt
diese Kontrollliste der Arbeit bei. Die Endkontrolle

führen die Meister für ihre eigenen Arbeiten oder einer
meiner Partner aus.  

Fortbildung
Früher haben wir oft Kurse für das ganze Labor am Wo-
chenende veranstaltet, leider nur mit mäßiger Resonanz,
da eine solche Veranstaltung den Charakter einer Zwangs-
haftung aufweist. Heute kann sich jeder den Kurs aussu-
chen, den er besuchen möchte. Bei sieben anwesenden
Zahntechnikermeistern ist darüber hinaus jegliche Rück-
frage jederzeit möglich. Ich tausche mit meinen Meistern
regelmäßig mit befreundeten Laborbesitzern Fachwissen
und technisches Know-how aus. Das verschafft uns neue
Erkenntnisse gerade bei der neuen Preisgestaltung und
im Bereich der Labororganisation. 

Marketing
Wir machen keine Werbung und bedienen uns nicht klas-
sischer Marketinginstrumente, sondern pflegen unseren
guten Namen. Ich lege sehr großen Wert darauf, als zu-
verlässiges und professionelles Labor aufzutreten. Das
Marketing geschieht über Patienten oder Kundenbesuche
in unserem sauberen, gepflegten und modernen Labor, an
dessen Wänden sieben Meisterbriefe gut sichtbar ange-
bracht sind. Damit möchten wir sowohl dem Patienten als
auch dem Zahnarzt den Eindruck vermitteln, dass eine
hochwertige Arbeit bei uns am besten aufgehoben ist. Un-
ser Marketing transportiert der professionelle Betrieb, in
dem auch Details eine große Rolle spielen und eine opti-
sche Kultur gepflegt wird.

Erfolg des Unternehmens
Der Erfolg begründet sich auf stets gleichbleibende, ver-
bindliche und kontrollierte Arbeiten mit entsprechendem
Kundenservice und eine professionelle Zuverlässigkeit.
Zu spät angelieferte Arbeiten gibt es bei uns nicht. Ist die
Arbeit am Abend vorher nicht fertig, wird sie abgesagt. Ich
pflege ein sehr unkompliziertes Verhältnis zu meinen Kun-
den, denn wir wollen beide dasselbe. Ist ein Kunde zu do-
minant, löse ich mich lieber davon. Es geht darum Erfolg
auszustrahlen, auch in schwierigen Zeiten, in denen es gilt,
seine Ziele mit der Realität in Einklang zu bringen. 

1970 gegründet, 34 Mitarbeiter (davon 7 Meis-
ter, 5 Azubis), Inhabergeführt bis 2001, ab dann
zwei Partner als Nachfolger mit je 25 % GmbH-
Anteil (Technischer Leitung und Organisation
mit entsprechender Kundenbetreuung) 

Besondere Merkmale
Klare Strukturierung, Umzug in neue Räumlich-
keiten, um zu expandieren, arbeitet mit Intranet
und Checklisten, mit Hilfe derer jeder Techniker
seine Arbeiten selbst kontrolliert. 
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ZTM Rolf Herrmann, Dental-Studio Rolf Hermann GmbH, Düsseldorf


