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Auf der Website präsentieren Sie Ihr neues
Unternehmen mit dem Versprechen „gleiche
Qualität – neuer Fokus“. Erwächst aus der
Metalor-Tradition für Sie eine spezielle Ver-
antwortung?
Ja, insbesondere auf die auch weiterhin abso-
lute Zuverlässigkeit unserer Produkte. Das
ist eine Verpflichtung unseren Kunden und
letzten Endes den Patienten gegenüber.

Mit welchen Zielen treten Sie an?
Unser wichtigstes Ziel heißt: „Value for den-
tal professionals.“ Wir wollen also Werte für
Spezialisten im Dentalbereich und deren
Kunden schaffen. Werte, die unverwechsel-
bar mit dem Namen „metalordental“ ver-
bunden sind. 

Welche Werte werden das sein?
Unsere „Werte“ sind in erster Linie das An-
bieten hervorragender Produkte und Dienst-
leistungen mit klarem Zusatznutzen. Zwei-
tens bedeutet „Wert“ für uns gleichzeitig,
dass wir uns bewusst auf Weniges konzen-

trieren, dass wir allerdings ausgezeichnet be-
herrschen wollen. Und drittens wollen wir
unseren Kunden „Wert“ durch permanente
Aus- und Weiterbildung vermitteln, damit sie
wiederum mit unseren Produkten langfristi-
gen Erfolg bei ihren Kunden bzw. Patienten
haben. 

Der neue Firmenhauptsitz ist in Oensingen.
Welche Funktionen befinden sich hier und
welche an anderen Orten?
Alle Einheiten, die mit Marketing, Dienstleis-
tungen und Führung zu tun haben, sind in
Oensingen angesiedelt und wir beschäftigen
hier 25 Personen. Unser Innovationsteam
umfasst momentan drei Personen, die sehr
eng mit unseren Technologiepartnern zu-
sammenarbeiten, sie sind in Biel zu Hause. In
Forschung & Entwicklung sowie Vertrieb ar-
beiten sieben Personen in Neuchâtel. 

Und wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie
insgesamt? 
Rechnet man die internationalen Tochterge-
sellschaften mit den Funktionen des Verkaufs
hinzu, so beschäftigen wir seit Januar 2005
117 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wo sind die Stärken und wo mögliche
Schwächen der metalordental?
Als unsere Stärke ist die hervorragende Qua-
lität der Produkte zu nennen. Auch die soli-
den, langjährigen Kundenbeziehungen be-
werte ich außerordentlich positiv. Diese bei-
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den Faktoren, kombiniert mit dem intensi-
ven Engagement des Verwaltungsrates und
der Belegschaft, bilden eine unverwechsel-
bare Kombination.
Wo ich klar Nachholbedarf sehe, ist bei der
Produktpalette, die zu schmal ist. Wir müs-
sen sie verbreitern, innovativer gestalten
und uns viel näher beim Kunden bewegen.
Also, werden wir unsere ganze Organisation
in ihrer Kundenorientierung stärken.

Wo liegen die Chancen der metalorden-
tal ag?
Im Erwerb der Lizenz einer neuen Techno-
logie. Hier werden wir die Anwendungen
für dentale Applikationen weiter vorantrei-
ben. Wir werden uns neu positionieren –

weg vom althergebrachten Image des Legie-
rungsherstellers, hin zu einer innovativen,
strikt kundenbedürfnisorientierten Unter-
nehmung. 

Sprechen Sie mit dieser Technologie neue
Kundensegmente an?
Neue Systeme und Technologien bedeuten
auch neue Kundensegmente, sowohl inner-
halb der Gruppe der traditionell von uns 
betreuten Zahntechniker, aber auch die
Zahnärzte, die Neues von uns erwarten kön-
nen. Der Anteil Legierungen an unserem Ge-
schäft liegt bislang bei ca. 75 %; da werden
mittelfristig Umschichtungen durch Inno-
vationen stattfinden müssen. Wir werden
neue Geschäftsfelder erschließen und dort
„value for dental professionals“ schaffen
und anbieten. 

Sehen Sie Risiken? 
Ich sehe eventuelle Risiken eher von den Ver-
änderungen des Gesamtmarktes her, wobei
es eine unserer wesentlichen Aufgaben sein
wird, aus diesen Risiken neue Möglichkei-
ten zu machen. 

Wo sehen Sie die zukünftige Marktpositio-
nierung der metalordental? 
Die nächsten fünf Jahre werden wir intensiv
darauf verwenden, die neue Technologie in

dentale Innovationen weiterzuentwickeln.
Daneben wird die Ausweitung unserer be-
stehenden Produktepalette ein Schwer-
punkt sein. 
Eine Verbesserung und Erweiterung der
Mitarbeiterkompetenzen ist eine weitere,
sehr wichtige Aufgabe der nächsten Jahre.
Kunden werden metalordental als wieder
tonangebenden, innovations- und quali-
tätsorientierten Anbieter von Dentalpro-
dukten und -dienstleistungen wahrnehmen. 

Wie beurteilen Sie das Innovationspotenzial
der neuen Technologie – und damit der me-
talordental ag – aus strategischer Sicht?
Das Innovationspotenziel ist hoch. Die Be-
stätigung für diese Überzeugung haben wir

auch von „Test“-Anwendern, die sich mit
dieser Technologie und ihren Möglichkeiten
bereits etwas beschäftigt haben. 
Ich sehe für gewisse Applikationen sehr 
attraktive Segmente im Dentalmarkt. Das
sind innovationsfreudige Gruppen, die eine
ideale Ergänzung unserer bisherigen Markt-
partner sein können. Um nochmals Zeit-
marken zu nennen, in fünf Jahren wollen wir
hier erste Erfolge vorweisen können. Kon-
kreter möchte ich momentan nicht werden,
sondern abwarten, bis erste präsentable Er-
gebnisse vorhanden sind.

Wenn Sie die Zukunft der metalordental in
Form einer anschaulichen Geschichte er-
zählen sollten, was für eine Geschichte wäre
das?
Eine „wahre“ –  vom Schuhfabrikanten, der
neue Märkte erschließen wollte. Er schickte
zwei seiner Verkäufer zur Abklärung hinaus
in den Markt und erhielt kurze Zeit später
zwei Telegramme von ihnen. Das eine lau-
tete: „Die Einheimischen tragen keine
Schuhe, das ist kein neuer Markt.“ – Im
zweiten Telegramm stand: „Die Einheimi-
schen tragen keine Schuhe, das ist ein neuer
Markt.“ metalordental wird die Chancen
sehen und nutzen.

Vielen Dank für das Gespräch! 
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„Daneben wird die Ausweitung 
unserer bestehenden Produktepalette 

ein Schwerpunkt sein.“


