
Laborinhaber ZTM Rainer Krug
möchte, dass sich alle seine Mitarbei-
ter im Betrieb wohl fühlen und sich so

optimal für ihren Beruf qualifizieren können
– aus diesem Labor sind bereits mehrere In-
nungssieger hervorgegangen. Dazu gehört
es, dass sich der berühmte Teamgeist ent-
wickeln kann, dass man miteinander spricht
und nicht nur der Chef Monologe führt. Rai-
ner Krug: „Arbeitsabläufe können durch Un-
organisation gestört werden. Zur Organisa-
tion gehört eine gute Kommunikation.“ Da-
her hat er dem Angebot der Firma BEDRA
gern zugestimmt, diesen Workshop zur Ver-
besserung der internen Kommunikation mit
seinem Team durchzuführen. Das Team ist
gespannt, was in diesem Workshop gesche-
hen wird. Technisch orientierte Kurse und Se-
minare haben bereits viele stattgefunden,
doch diese Art eines Workshops ist für die
neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu. 

Wichtige Gespräche im Vorfeld
planen

„Das Reden tut dem Menschen gut, weil
man es nämlich selber tut“, dieses Zitat von
Wilhelm Busch sorgt für einen positiven Ein-
stieg ins Thema. Referent Uwe Enenkel steigt
zu Beginn des Workshops gleich in die Praxis
ein und ermuntert die Teilnehmer zu einem
Interview zur gegenseitigen Vorstellung. 
An diesem Nachmittag folgen die Übung des
Feedback Gebens und Nehmens, das He-
rausfinden der eigenen Stärken im Kontakt
mit anderen Menschen, das Erkennen von
verschiedenen Gesprächsformen und die

Möglichkeiten einer positiven Gesprächsge-
staltung. Dass Gespräche nicht nur um des
Sprechens willen stattfinden, wird den Teil-
nehmern deutlich. In Gesprächen ist der Be-
ziehungsaspekt wichtiger als der Inhalt. Die
Teilnehmer lernen, wie sie wichtige Ge-
spräche im Vorweg planen können, um da-
durch das Gespräch gezielter zu führen. „Es
ist wertvoll, wenn der geübtere dem ungeüb-
teren Gesprächspartner helfen kann, damit
ein Gespräch nicht aus den Rudern läuft. Wie
wir in Gesprächen miteinander umgehen
und welche Botschaften wir verkünden wol-
len, sollte vor Beginn des Gesprächs geplant
werden“, so Uwe Enenkel. Der erste Teil die-
ses Workshops endet mit dem Hinweis:
„Übung macht den Meister!“

Ursachen-Wirkungs-Diagramm
Am folgenden Tag wird in Teil 2 des Work-
shops hauptsächlich praktisch gearbeitet.
Uwe Enenkel motiviert die Teilnehmer auf
eine sehr sanfte, muntere und dennoch for-
dernde Art mit dem speziell für diese Gruppe
geschriebenen Satz: „Als unvollkommene
Person akzeptiert zu werden und Fehler ma-
chen zu dürfen, sind ebenso wichtige Vo-
raussetzungen für ein soziales Miteinander
wie Neugierde und die Bereitschaft, unge-
wohntes Verhalten spielerisch zu erproben.“
Das Team wird in zwei Gruppen geteilt und
beginnend mit einem Brainstorming entwer-
fen die Teams zu von ihnen festgelegten Feh-
lerquellen im labortechnischen Alltag ein Ur-
sachen-Wirkungs-Diagramm, anhand des-
sen analysiert werden kann, wo der Haupt-
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An einem Freitagnachmittag Ende Februar wird in der Dentaltechnik Krug
in Heppenheim nicht an implantattechnischen Versorgungen oder Funk-
tion und Ästhetik gearbeitet. Das Team trifft sich zu einem zweitägigen
Kommunikations-Workshop mit dem Titel „Vom Ich zum Du zum Wir“. 

Redaktion

Kommunikations-Workshop: 

Frischer (Nord-)Wind
für die Kommunikation

Von Beginn an wird in Grup-
pen gearbeitet.

Eine Ideenlandkarte für die
Gestaltung von Gesprächen

wird entworfen.

ZTM Rainer Krug bedankt
sich bei seinem Team für die
Offenheit und weist auf die
Notwendigkeit einer guten
Kommunikation hin (links 

Referent Uwe Enenkel).



einfluss eines Fehlers liegt: Material – Ma-
schine – Milieu –  Mensch – Methode. Dieses
Kommunikationsinstrument stammt aus
dem Qualitätsmanagement. 
Zum Abschluss des Workshops erstellen die
Teilnehmer eine Ideenlandkarte, wie sie
zukünftig bei der Planung und Gestaltung
von Gesprächen vorgehen wollen und was
ihnen hierfür wichtig ist. 

„Ich wünsche mir,
dass mein Team aktiver wird“

Laborinhaber Rainer Krug ist über das kons-
truktive motivierte Mitarbeiten seines
Teams, das aus seinen Auszubildenden ver-
schiedener Lehrjahre, seinen Technikern
und Laborleiter sowie seinem Kurierfahrer
besteht, überrascht und begeistert. Seiner
Meinung nach haben alle verstanden,
worum es in einer guten Kommunikation
geht und welche Probleme es geben kann. In
seinen Teammeetings will Rainer Krug künf-
tig mit den erlernten Methoden arbeiten.
„Bisher waren die Besprechungen zu 98 %
ein Monolog meinerseits und ich wünsche
mir, dass mein Team aktiver wird. Jeder weiß
nun, dass er sich kommunikativ mit einbrin-
gen kann aber nicht muss. Und ich habe ge-
lernt, mich mehr zurückzunehmen“, so 
Rainer Krug. Zu seinem Lebensmotto
„Heute bin ich besser als gestern“ hat dieser
Workshop Erfolg versprechend beigetra-
gen. Sein Abschlusskommentar lautet:
„Klasse! Just do it!“ 

Impulsgeber für eine erfolgreiche
Unternehmenskommunikation

Der Referent Uwe Enenkel stammt ur-
sprünglich aus Mannheim, lebt jedoch seit
vielen Jahren in der Hansestadt Lübeck.
Herr Enenkel versteht diese Art des Work-
shops als Impulsgeber für eine erfolgreiche
Unternehmenskommunikation. Als Qua-
litätsmanager im Gesundheitswesen ist er
unter anderem als Organisationsberater
tätig. Ein Leitmotto seiner Arbeit ist: „Wert-
schöpfung durch Wertschätzung.“ Durch 28
Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen und
eigene Tätigkeit im Management weiß er um
die Herausforderung einer erfolgreichen Un-
ternehmenskommunikation, die nicht nur
funktioniert, sondern auch Freude macht.
Die Idee, seine Workshops in der Dental-
branche anzubieten, entstand durch den
Kontakt zu Michael Stock, Vertriebsleiter
der Firma BEDRA. „Das Konzept des Work-
shops, dessen Inhalte praktikabel und bo-
denständig sind, hat mich überzeugt. Ich

sehe einen Vorteil darin, dass Herr Enenkel
nicht aus der Dentalbranche kommt. Dies er-
möglicht den Teilnehmern anhand von Bei-
spielen aus anderen Bereichen den vermittel-
ten Inhalt wirkungsvoller nachzuvollziehen.
Mit Herrn Enenkel haben wir einen Refe-
renten gewonnen, der erfrischend anders in
der Art seiner Themenvermittlung ist“, so
Michael Stock. 
Die Firma BEDRA versteht die Kommuni-
kations-Workshops als Marketinginstru-
ment für die Dentallabore, da die interne so-
wie externe Kommunikation zum Erfolg des
Unternehmens beiträgt. 

Basis- oder individueller Workshop
Die Workshops können als Basis- oder als in-
dividueller Workshop mit einer vorherigen
Kommunikations-Analyse des jeweiligen Be-
triebes bei der Firma BEDRA gebucht wer-
den. Die Firma BEDRA ist seit vielen Jahren
ein zuverlässiger Partner der Dentallabore im
Edelmetallbereich und Kooperationspartner
der Gesellschaft für ganzheitliche Zahnmedi-
zin (GZM). Hohe Reinheit, gute Verträglich-
keit und Zuverlässigkeit bei der Herstellung
seiner Bio-Dentallegierungen, das ist die Phi-
losophie des schwäbischen Legierungsher-
stellers BEDRA. Das mittelständische Unter-
nehmen hat zudem besondere Dienstleistun-
gen entwickelt, die seine Kunden bei ihrer
marktpositionierung gewinnbringend unter-
stützen.
Im Rahmen der IDS haben interessierte Den-
tallabore die Möglichkeit, Uwe Enenkel per-
sönlich kennen zu lernen. In der Halle 13.2,
Gang K, Stand 040 steht Herr Enenkel am
Freitag, 15.04.05, von 14.00 bis 18.00 Uhr
für ein persönliches Gespräch zum Kommu-
nikations-Workshop zur Verfügung. �
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Das motivierte Team der Dentaltechnik Krug aus Heppenheim mit Laborinhaber Rainer Krug
(hinten, 4. v. l.), Referent Uwe Enenkel (hinten, 1. v. l.) und Elisabeth Schwindt (vorn, 1. v. r.),
Firma BEDRA.


