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An dem Tag, wenn eine Veränderung,
wodurch auch immer hervorgeru-
fen, greifbar und verstehbar wird,

stellen sich dem Laborinhaber, besser gesagt
dem Unternehmer, immer wieder dieselben
Kernfragen: Kann ich mit den mir zur Ver-
fügung stehenden Mitteln die für mich neu
entstehende Situation lösen und den Fortbe-
stand des Unternehmens sichern? Die Ant-
wort darauf lautet in der Regel: wir versu-
chen es, denn es ist in der Vergangenheit
auch immer wieder gut gegangen. Kann ein
zahntechnischer Unternehmer heute auch
von dieser für ihn logischen Antwort den
Fortbestand seines Unternehmens sichern?
Diese Frage kann heute für 80% der Labor-

betreiber mit einem klaren Nein beantwor-
tet werden, denn viele zahntechnische Be-
triebe werden noch heute nach Gutsherren-
art und nicht nach betriebswirtschaftlichen
Erfordernissen geführt. 
Daraus ergibt sich zwangsläufig die Frage:
was muss ich betriebswirtschaftlich und un-
ternehmerisch tun, damit ich das Unterneh-
men für die nähere Zukunft fit machen
kann? Die Antwort lautet: das Unterneh-
men in allen Bereichen für den Unternehmer
und die Mitarbeiter transparent gestalten
und erst einmal die Basisdaten ermitteln.

Ein anonymisierter Durchschnittsbetrieb
als Beispiel (siehe Tabelle):

Ist Ihr Labor fit für die Zukunft oder wissen Sie es nicht genau? Claus-Jürgen
Möll, Zahntechnikermeister und  Unternehmensberater für zahntechnische
Betriebe zeigt Ihnen, auf was Sie achten müssen und unterzieht Ihr Unter-
nehmen einem Fitness Check.

Claus-Jürgen Möll

Der Schritt in die
Erfolgsstrategie

Claus-Jürgen Möll
Geb. 28.07.1947 in Moers

Beruflicher Werdegang:
1972: Meisterprüfung im Zahntechni-
ker Handwerk
1972: Betriebsgründung in Moers
1975: Vorstand ZID
1978: Vorstand VDZI, zuständig für
das Referat Betriebswirtschaft
1978 – 1995: Tätigkeiten in verschie-
denen berufspolitischen Ämtern ZID,
LIV und VDZI Schwerpunkttätig-
keiten; die betriebswirtschaftlichen
Bereiche im Zahntechniker-Hand-
werk, die Mitwirkung bei den Ver-
tragsverhandlungen mit den Kranken-
kassen und den KZVen.
1982 – 1995: international tätiger Re-
ferent für Johnson & Johnson und
Dentsply International für verschie-
dene Keramiksysteme

2000: Übergabe des Dental Labors
an Tochter Sandra und Schwieger-
sohn

2001: verschiedene Tätigkeiten für
die Flemming Gruppe

2002: Start einer neuen selbstständi-
gen und unabhängigen Tätigkeit als
Berater. Ziel: die Unternehmensbera-
tung für die zahntechnischen Betrie-
be.

2003: Vorträge über Basel II, Info-
Veranstaltungen, betriebswirtschaft-
liche Workshops, Unternehmensbe-
ratung für zahntechnische Betriebe,
bis Ende Dezember wurden fast 100
zahntechnische Betriebe betreut.
Beratung von Unternehmen in der
Dentalindustrie, Banken und der
Dentagen Gruppe für ihre Mitglieder
oder deren Kunden.

der autor:
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Analyse – was ist zu tun
Die betriebswirtschaftlichen Daten unseres
Beispielbetriebes, aus der BWA 2002/03
heraus betrachtet, lassen ein insgesamt nicht
gut aufgestelltes Unternehmen erkennen. 
Im Jahr 2003 hat das Unternehmen gegen-
über 2002 einen fast identischen Gesamt-
umsatz erzielt, im Bereich der Materialwirt-
schaft beispielhaft deutlich besser gewirt-
schaftet, sodass das Gesamtminus gegen-
über 2002 um 45% gesenkt werden konnte.
Die Bemühungen zu einer Umsatzsteigerung
insbesondere durch Neukunden-Akquise
müssen sofort angegangen werden, damit
die Fortführung des Unternehmens für 2004
gesichert werden kann. Die bereits getroffe-
nen gesundheitspolitischen Entscheidungen
in diesem Jahr führen ansonsten in 2005 für
viele Unternehmen unweigerlich in die In-
solvenz. Woher nehmen Sie diese Gewiss-
heit, dass ein Unternehmen, das sich nicht
konsequent auf das Jahr 2005 vorbereitet,
insolvenzgefährdet sein wird?, werden Sie
mich fragen.

1. Wir werden, laut verschiedener Progno-
sen, 2005 einen Umsatzrückgang von 20 –
30 % im Jahresdurchschnitt hinnehmen
müssen.

2. Die unbefriedigende Liquidität, die wir in
vielen Unternehmen heute vorfinden, war
wesentlich durch den gewaltigen Umsatz-
rückgang im Jahr 1998 verursacht, es waren
39% im Bundesdurchschnitt, sodass nur ein
laues Lüftchen ausreichen wird, um eine
große Schneise der Insolvenz in die zahn-
technischen Unternehmen im nächsten Jahr
zu schlagen.

3. Basel II mit seinen Forderungen an die Un-
ternehmen, bestimmte betriebswirtschaftli-
che Daten und Prognosen, was die Perfor-
mance und die Zukunftsperspektive des ein-
zelnen Unternehmens und die Branche allge-
mein betrifft, für die Zukunft darzustellen,
führt dazu, dass die Banken zukünftig ver-
stärkt die benötigte zusätzliche Liquidität
verweigern.
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Das Unternehmen in allen Bereichen 
für den Unternehmer und die 

Mitarbeiter transparent gestalten und
die Basisdaten ermitteln.

Basisdaten

Vorjahre/Vergleich Umsatz 2003    Jan.–Dez. Umsatz 2002
Januar–Dezember € +/–  % € +/–   %
Umsatz 541.899,29 100,00 % 485.969,49 100,00 %       
Materialeinsatz 98.131,03 18,11 % 103.270,74 21,16 %       
Materialbestand 27.500,00 27.500,00
Lohnkosten 312.032,19 57,58 % 296.018,50 60,92 %       
Sonstige Kosten 178.362,51 32,91 % 157.876,17 32,34 %       
Betriebsergebnis 46.603,31 –8,60 % 70.076,73 –14,42 %

Zielsetzung/Maßnahmen 2004 Umsatz 2004  Jan.–Febr.  Ziel  Jahr 2004 Umsatz 
Unternehmensentwicklung € +/–  % € +/–   %
Umsatz 73.976,25 100,00 % 567.000,00 100,00 %       
Materialeinsatz 15.248,45 20,61 % 90.720,00 16,00 %       
Materialbestand 27.500,00 10.000,00
Lohnkosten 50.974,58 68,88 % 283.500,00 50,00 %       
Sonstige Kosten 25.376,14 34,30 % 178.605,00 31,50 %       
Betriebsergebnis –17.598,89 –23,79 % 14.175,00 2,50 %

Die Zinsen, Vorsteuer  etc. wurden bei der Ergebnis-Betrachtung noch nicht berücksichtigt.



Wichtig: 
Die erforderlichen betriebswirtschaftlichen Maßnah-
men müssen deshalb grundsätzlich monatlich auf die
Umsetzungsfähigkeit überprüft und danach selbst-
verständlich konsequent gehandelt werden.

Basisdatenerfassung Material
Darüber hinaus werden Maßnahmen zur
wirtschaftlichen Verarbeitung der Edelme-
talle getroffen. Zunächst sollte die Zentral-
einbettung und der Zentralguss aus wirt-
schaftlicher Sicht und der Arbeitszeiterspar-
nis betrachtet unbedingt eingeführt werden.
Die abgetrennten Gussobjekte werden ge-
wogen, die Gusskegel markiert und eben-
falls gewogen, damit keine Verwechslung
stattfindet. 
Zukünftig wird die Goldausgabe aus-
schließlich vom Inhaber oder seiner Stell-
vertreterin durchgeführt und monatlich auf
Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft.

Kostenmanagement Material
Das Materiallager ist zwar geordnet, für die
Betriebsgröße meistens jedoch zu umfang-
reich, wie die Inventurlisten in der Regel auf-
zeigen. 

Tipp: 
Die Mitarbeiter können die von ihnen benötigten Ma-
terialien ab sofort ausschließlich nur noch durch den
Inhaber oder seine Stellvertreterin erhalten. Mög-
lichst Jahresmengen vereinbaren und diese Quar-
talsweise abrufen.

Die Lieferanten sind Willens und in der Lage,
innerhalb eines halben, spätestens aber bis zum
folgenden Tag, das benötigte Material zu lie-
fern, sodass eine wirklich kleine Lagerhaltung,
wie in der Industrie, nicht nur möglich ist, son-
dern auch dringend umgesetzt werden muss.

Die richtigen Schritte zum Ziel:
• Die Materialkosten inkl. Edelmetall un-

mittelbar auf 16% senken. 
• Die Dentallegierungen sowie die rotieren-

den Instrumente, Fertigteile, Implantate
und die Konfektionszähne ab sofort in der
BWA einzeln verbuchen.

• Die Personalkosten müssen inklusive der
dem Gewinn anzupassenden Privatent-
nahme, auch durch die existenziell not-
wendige Neukunden-Akquise und die da-
mit verbundene Umsatzsteigerung, auf
maximal 50% gesenkt werden.
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Planzahlen Umsatz Jahr 2004 Basis 2003 Ziel Umsatz Jahr 2004
Unternehmensentwicklung € % € %
Umsatz 541.899,29 100,00 % 567.000,00 100,00 %      
Materialeinsatz 98.131,03 18,11 % 90.720,00 16,00 %      
Materialbestand 27.500,00 10.000,00
Lohnkosten 312.032,19 57,58 % 283.500,00 50,00 %      
Sonstige Kosten 178.362,51 32,91 % 178.605,00 31,50 %      
Betriebsergebnis 46.603,31 –8,60 % 14.175,00 2,50 %

Planzahlen –20 % Umsatz Jahr 2005 –30 % Umsatz Jahr 2005
Unternehmensentwicklung € % € %
Umsatz 432.000,00 100,00 % 378.000,00 100,00 %      
Materialeinsatz 69.120,00 16,00 % 60.480,00 16,00 %      
Materialbestand 10.000,00 10.000,00
Lohnkosten 194.400,00 45,00 % 170.100,00 45,00 %      
Sonstige Kosten 151.200,00 35,00 % 139.860,00 37,00 %      
Betriebsergebnis 17.280,00 4,00 % 17.280,00 2,00 %

Planzahlen ./. Umsatz Jahr 2005 Umsatz Jahr 2006  
Unternehmensentwicklung € % € %
Umsatz 590.000,00 100,00 % 630.000,00 100,00 %      
Materialeinsatz 94.400,00 16,00 % 100.800,00 16,00 %      
Materialbestand 10.000,00 10.000,00
Lohnkosten 283.200,00 48,00 % 302.400,00 48,00 %      
Sonstige Kosten 179.950,00 30,50 % 179.550,00 28,50 %      
Betriebsergebnis 32.450,00 5,50 % 47.250,00 7,50 %

Die Beratung „Schritt in die Erfolgs-
strategie“ wird vom Zentral Verband
des Deutschen Handwerks mit 40 %
der Gesamtkosten, maximal mit
1.500 € bezuschusst.
Die Beratung dauert in der Regel
2,5–3 Werktage in Ihrem Unterneh-
men. Beratungs- und Workshopter-
mine kann man beim Autor oder bei
DeguDent erfragen.

info:



Damit unser Musterbetrieb überleben kann,
müssen außer den wichtigen Lohnkosten,
auch die Gesamtkosten dem Umsatz ange-
passt werden. Die unterschiedlichen Kos-
tenarten erfordern dringenden Handlungs-
bedarf, um das Betriebsergebnis in 2004
nach den Vorgaben zu erzielen. Vorrangiges
Ziel ist es nun, das Unternehmen trotz der
nicht kalkulierbaren politischen Entschei-
dungen im Gesundheitswesen, überlebens-
fähig und fit für die Zukunft zu machen.
Dazu sollte zunächst das Betriebsorgani-
gramm umgesetzt werden. Darüber hinaus
sichern individuelle Kunden-Checklisten
für Zahnärzte die Termintreue sowie Qua-
lität und vermitteln einen positiven Gesamt-
eindruck aller Arbeiten auf Grund eines
konsequenten Qualitätsmanagements. Die
nächste Maßnahme betrifft den Materialbe-
stand. Im Unternehmen muss das Material-
lager, inkl. Edelmetall, auf 5.000 – 8.000

Euro begrenzt werden und auch die Fertig-
teile wie Geschiebe und Implantatteile er-
fasst sein. Es müssen auch die Kosten von
nicht verwendeten oder verschliffenen Zäh-
nen ermittelt und erfasst werden, um den
Materialverbrauch dauerhaft auf insgesamt
maximal 16 Prozent begrenzen zu können. 

Wichtig: 
Alle Betriebsabläufe weiterhin in regelmäßigen Zwi-
schenkontrollen checken.   

Zielsetzung / Planzahlen-Betrachtung
Die Planzahlen sind ein wunderbares Instru-
ment, um die betrieblichen Steuerungsmög-
lichkeiten erkennen zu können.
Selbstverständlich schaffen wir auch die not-
wendige Transparenz, damit wir wissen, was
sich in den verschiedenen Kostenarten verän-
dern sollte, wenn wir denn zum Beispiel einen
Umsatzverlust hinnehmen müssten.
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Grafik1:
Das Betriebsorganigramm.
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Die Zinsen, Vorsteuer etc. wurden bei der
Ergebnisbetrachtung noch nicht berück-
sichtigt.
Die Planzahlen sind natürlich auch ein Indiz
dafür, dass eine konsequente Unterneh-
menssteuerung auch nach den Regeln von
Basel II durchgeführt wird. Außerdem zeigt
es dem Unternehmer deutlich auf, wo es
eventuell noch Defizite in den unterschiedli-
chen Kostenarten gibt oder ob er sich voll in
seiner Jahresplanung befindet.

Die Unternehmensstrategie
Welche Möglichkeiten der Kundenbindung
gibt es neben der täglichen qualitätsorien-
tierten Arbeit, um Ihre Kunden an Ihr Den-
talunternehmen zu binden? Zunächst er-
weist sich der regelmäßige Dialog mit den
Kunden-Zahnärzten als die Grundvoraus-
setzung für gute Geschäftsbeziehungen. 
Aus welchen Bausteinen ein erfolgreicher
Dialog resultiert, zeigt die folgende Aufga-
benliste der Geschäftsleitung: 
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Umsatz- Kosten-Entwicklung 2003 in den vier Quartalen

Grafik 2:
Die Kontrolle für die Erfolgsstra-
tegie in der Unternehmensent-
wicklung.

Grafik 3:
Umsatz- und Liquiditäts-Planung
für das Jahr 2004.



Geschäftsleitung: ZTM 
• Kunden-Akquise 
• Stichproben der Arbeiten 
• Qualitätsmanagement
• Gesamte Endkontrolle 
• Info-Veranstaltungen
• Besondere Service-Leistungen
• Mitarbeiter-Team-Besprechung jeden Monat 1x

max. 15 Minuten.

Kaufmännische Leitung: 
• Bestandkunden Analysen erstellen 
• Neukunden Analysen erstellen 
• Stammkunden Aktionen 

Betriebsleitung
Stellvertreter:
• Kundenkontakte
• Kommunikation mit den Zahnarztpraxen
• Schlüsselpositionen der AV
• Stichproben der Arbeiten
• Qualitätsmanagement
• Zwischenkontrolle 
• Gesamte Endkontrolle
• Interne Betriebsabläufe nach dem Organigramm

kontrollieren

Regelmäßige Teambesprechungen
Ein wichtiger Baustein hin zur Erfolgs-
strategie ist die Kommunikation als
Führungsinstrument im Dental-Unterneh-
men. Führen Sie deshalb regelmäßig mit al-
len Mitarbeitern Teambesprechungen
durch. Legen Sie am besten einen konkreten
Tag dafür fest, zum Beispiel jeden ersten
Freitag im Monat.
Informieren Sie über neue Kundenpoten-
ziale, Projekte, Aufträge, Produkte, Markt-
entwicklungen, Marktchancen, Wirt-
schaftlichkeit des Unternehmens und die
Positionierung des eigenen Unternehmens
in der Region. Teambesprechungen mit
dem oder den „Betriebsleitern“ müssen ein-
mal in der Woche, am besten Montags nach
dem Tagesgeschäft, stattfinden, damit alle
über denselben Wissensstand im Unterneh-
men verfügen.
Das Betriebsklima beschreibt die soziale At-
mosphäre, wie Mitarbeiter sie in einem Un-
ternehmen empfinden. Die zwischen-
menschlichen Beziehungen und die Zusam-
menarbeit der Mitarbeiter spielen hierbei
eine besondere Rolle. Bei einem guten Be-
triebsklima steigen in der Regel die Identifi-
kation mit dem Betrieb und die Leistung der
Mitarbeiter. Ein schlechtes Betriebsklima
macht sich in erhöhter Fluktuation und
höheren Fehlzeiten bemerkbar. 

Wichtige Faktoren, die das Betriebsklima
beeinflussen, sind die sozialen Kontakte un-
ter Kollegen, das Vorgesetztenverhalten
(Personalführung), die Arbeitsorganisation
(Personaleinsatz), die Arbeitsbedingungen
und die Möglichkeiten zu Mitsprache und
Mitbestimmung (siehe Grafik 1 bis 3).
In diesem Diagramm wird deutlich, wie un-
spektakulär sich die Umsätze im Quartal zu
den unterschiedlichen Kosten verhalten. Es
zeigt außerdem, dass auch ein zahntechni-
sches Unternehmen planbar ist, dem Vorur-
teil der Unternehmer zum Trotz, das besagt,
dass man nicht weiß, wie viel Umsatz die
einzelnen Kunden-Zahnärzte mit dem Un-
ternehmen machen möchten. 
Hier gilt der Grundsatz: Wer alle Kosten im
Jahr planen kann, muss auch wissen, wie
viel Umsatz er jährlich erzielen muss, damit
das Unternehmen erfolgreich am Markt
agieren kann. Dazu gehört selbstverständ-
lich auch eine Planung über das Umsatz/Li-
quiditäts-Management 2004.

Wichtig:
Die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse in der BWA
werden monatlich oder vierteljährlich nach vorheri-
ger Absprache mit Claus.-J. Möll, m & m Dental Me-
dizin zur Bewertung des betrieblichen Fortschrittes
in der Erfolgsstrategie zur Verfügung gestellt. 

Kalkulation der Kostenstunden
Damit ein Unternehmen ab dem ersten Ja-
nuar 2005 in die Lage versetzt werden kann
die Preise für seine Leistungen nicht nur
nach der Nachfrage, der Konkurrenzsitua-
tion oder nach dem Stand der Sterne richten
zu müssen, ist es erforderlich, unterschied-
liche Kostenstunden für das Unternehmen
auszurechnen.

Die Kostenberechnung setzt sich aus folgenden Tei-
len zusammen: 
• Kostenstunde Labor, inklusive aller Mitarbeiter

und kalk. Unternehmer Lohn.
• Kostenstunde Mitarbeiter, exklusiv der Geschäfts-

führungsgehälter 
• Kostenstunde Meister, Basis eines angestellten

Meisters, nicht des Geschäftsführers.

Bitte bedenken Sie für die Kalkulation einer
Kostenstunde: diese Berechnung beinhaltet
den Kostenstunden-Anteil in Ihrem Unter-
nehmen inklusive der erforderlichen kalku-
latorischen Aufschläge. Die Kalkulations-
stunde im Zahntechniker-Handwerk mit
bis zu 15 Mitarbeitern liegt durchschnitt-
lich bei 32,50 €.
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m & m 
Dental Medizin

Beratung & Training
Claus-Jürgen Möll

Franz-Haniel-Straße 31
47443 Moers

Tel.:  0 28 41/50 40 40
Fax: 0 28 41/5 19 94

E-Mail: info@m-m-dentalmedizin.de

kontakt:



Kostenstunde Labor netto 243,28 €
Kostenstunde Mitarbeiter netto 15,43 €
Kostenstunde angestellter Meister netto 23,80 €
Kalkulationstunde inkl. kalk. Aufschläge 25 % 33,79 €

Diese Berechnungen erfolgten unter
Berücksichtigung der mir vorliegenden
BWA aus den Monaten Januar–Dezember
2003.

Kostenstellenrechnung
Die Kostenstellenrechnung wird im Zahn-
techniker-Handwerk seit fast dreißig Jah-
ren kaum angewendet. Das liegt darin be-
gründet, dass wir seit dieser Zeit durch die
Einbindung in das Gesundheitswesen eine
besondere, bzw. eine überdurchschnittlich
gut subventionierte Preissituation vorfin-
den, die es nicht nötig werden ließ, eine
Kalkulation vorzunehmen. Die Zukunft
wird jedoch ohne eine Kostenstellenrech-
nung nicht mehr zu meistern sein, denn das
Wissen um die unterschiedlichen Kosten
wird bereits in diesem Jahr überlebensnot-
wendig werden, damit im neuen Jahr keine
betriebswirtschaftlichen Überraschungen
auf den Unternehmer zukommen. Eine
einfache Hilfe zur ersten, aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht sicher nicht ganz korrek-
ten „Kostenstellenrechnung“:

Netto Umsatz des Mitarbeiters im Jahres- 
Durchschnitt
–   Kosten pro Mitarbeiter =

Gesamtkosten – Personalkosten dividiert durch alle
Mitarbeiter

–   Gesamtlohn + Umsatz Multiplikator =
Gesamtbruttolohn inkl. aller Arbeitgeberanteile 
+ Umsatz Multiplikator X

= +/– Ergebnis je Mitarbeiter

Umsatz Multiplikator zum Lohn:
• Kunststoff: x 2; Modellguss: x 2,5; Edelmetall: x 2,5

–3,5;  
• Keramik: x 3,5–4; Technik von A–Z: x 2,5.

Mit diesen Maßnahmen lassen sich mit
einfachen Mitteln aus der BWA auf Grund
der Kennzahlen für den Betriebsinhaber
eine Gehaltserhöhung, das Gehalt für eine
Neueinstellung oder die gesamten
Personalkosten problemlos errechnen.

Zusammenfassung der Maßnahmen
für unseren Beispielbetrieb

Es bedarf der Gewinnung von mindestens
einem Kunden, damit die finanzielle Situa-
tion nachhaltig entschärft wird. Darüber

hinaus müssen die Personalkosten und die
Privatentnahmen weiterhin den tatsächli-
chen Umsätzen angepasst werden. Allein
auf die Zukunft betrachtet, ist die Alters-
struktur der Kunden gut. Deshalb sollte
die erforderliche Neukunden-Akquise in
erster Linie zur Umsatzsteigerung beitra-
gen.
Die weitere Rückführung der Verbindlich-
keiten in 2004 ist mit dem derzeit erzielten
Umsatz, wie die Monate Januar und Feb-
ruar 2004 klar aufzeigen und dem bisheri-
gen negativen Ergebnis, nicht durchzu-
führen.  
Des Weiteren wird so schnell als möglich
ein/e „Außendienstmitarbeiter/in“, die
auch aus den eigenen Reihen rekrutiert
werden kann, eingesetzt, um die mittler-
weile bekannten Defizite aufzuarbeiten
und abzubauen.
Zunächst werden alle notwendigen und in
der Auswertung klar beschriebenen An-

strengungen unternommen, um den Um-
satz und die daraus folgende Liquidität
nach Möglichkeit bereits in den nächsten
Wochen zu steigern. Der „turn around“ im
Unternehmen wird sich jedoch erst ab Juli
2004 einstellen können, bis dahin wird das
Unternehmen nur in der Lage sein, die lau-
fenden Verpflichtungen zu begleichen.
Anschließend müssen die aufgelaufenen
Forderungen in einer noch in der Höhe
klar zu definierenden Rate zurückgeführt
werden.
Aus heutiger Sicht und Wissensstand kann
das Unternehmen in diesem Jahr eine Ra-
tenzahlung in der Größe von maximal
1.500 € insgesamt, frühestens ab August
2004 monatlich leisten.
An diesem Beispiel aus der Praxis wird si-
cher sehr schnell deutlich, in welch einer
prekären Situation sich viele Dental-Un-
ternehmer befinden, ohne sich tatsächlich
der insolvenzreifen Situation bewusst zu
sein. Hier setzt meine persönliche Bera-
tung mit dem Schritt in die Erfolgsstrategie
ein.
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„Auch eine Reise über 
mehrere 1.000 Kilometer 
beginnt mit dem 
ersten Schritt.“


