
Das Unternehmen M+W Dental blickt auf
eine fast 60-jährige Firmengeschichte
zurück. Was waren die Höhepunkte in die-
ser langen Zeit? Sind die Traditionen und
Werte von damals noch heute in der Unter-
nehmenspolitik wiederzufinden?
Unser Unternehmen wurde 1947 von den
Dentalkaufleuten Hermann Müller und Ja-
kob Weygandt in Frankfurt gegründet. Wir
haben als erstes deutsches Dentalunterneh-
men zum Jahreswechsel 1975/76 mit dem

Versandhandel begonnen. 1982 zogen wir
nach Büdingen und vergrößerten unser 
Lager. Seither sind wir die Nr. 1 im deutschen
Dentalversandhandel, aktuell beschäftigen
wir rund 140 Mitarbeiter. Mit der Ein-
führung der M+W Hausmarken für Ver-
brauchsmaterialien haben wir bereits vor 
25 Jahren Maßstäbe gesetzt.
Kurz gesagt, M+W Dental verfolgte seit je-
her die Strategie, ein unabhängiges und da-
durch schneller und flexibler agierendes Un-
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M+W Dental hat als erstes deutsches Dentalunternehmen 1975/76 mit
dem Versandhandel begonnen und gilt heute in diesem Gebiet als die 
Nr. 1. Neben den bekannten Markenprodukten setzt M+W Dental auf die
Leistungskraft seiner Hausmarke „M+W Qualitätsprodukte“, die Zahn-
technikern und Zahnärzten für viele Bereiche ihrer täglichen Arbeit Ver-
brauchsmaterialien und Geräte bietet. Über 33.000 Kunden ordern pro
Jahr beim Unternehmen aus Büdingen in der Nähe von Frankfurt am
Main. 2004 bearbeiteten 140 Mitarbeiter rund 180.000 Aufträge. Die
Geschäftsführer Reinhold Kuhn und Rainer Tönies im Gespräch.
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„Die effizienteste Form 
des Einkaufs“
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Büdingen in der typischen Firmenfarbe orange



ternehmen zu sein. Dieser Tradition ist das
Unternehmen bis heute treu geblieben.

Bester Service und effiziente Angebote für
den Kunden stehen im Mittelpunkt der Fir-
menstrategie. Was sind die Grundlagen zur
Erreichung dieser Ziele? Welche Serviceleis-
tungen sichern den Unternehmenserfolg?
Wir sind ein mittelständisches Unterneh-
men, bei uns steht der Kunde im Mittel-
punkt. Unsere Philosophie spiegelt sich in
der Formel „Clever Einkaufen“ wider. Wir
stehen für die typischen Vorteile des Ver-
sandhandels: umfassendes Sortiment,
schnelle Bestellung und Lieferung und
natürlich attraktive Konditionen. Unser
Credo lautet, der Versandhandel ist die 
effizienteste Form des Einkaufs – auch
im Dentalbereich. Dabei spielen Zuverläs-
sigkeit bei Bestellannahme und Anlieferung
eine entscheidende Rolle. Wir garantieren
jedem Kunden, dass Bestellungen, die vor

14 Uhr eingehen, am nächsten Tag bei ihm
sind. Dies erreichen wir durch hohe Flexibi-
lität und unkompliziertes Arbeiten. 

Was unterscheidet das Angebot von M+W
Dental von denen der Wettbewerber im
heutigen schwierigen Marktumfeld? 
Wir sind der größte Dentalversandhändler in
Deutschland und wir betrachten die derzei-
tig schwierige Marktsituation als Chance.
Die Konzentrationsprozesse im Dentalhan-
del ermöglichen es uns, offensiv im Markt zu
agieren und uns als effiziente Alternative
zum Depothandel zu positionieren. 
Wir achten besonders auf eine transparente
und kundenfreundliche Preispolitik und
wir legen großen Wert auf eine sorgfältige
Produktauswahl. Unsere Kunden können
sich auf die geprüfte Qualität unserer Pro-
dukte verlassen. Zu unserer Kernkompe-
tenz zählt neben der Auswahl des Produkt-
sortiments auch die Gestaltung unseres Ka-
taloges, denn seine Qualität und Benutzer-
freundlichkeit ist ein Pfeiler unseres Erfolgs.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Kom-
munikation mit dem Kunden. Egal ob am

Telefon, per Fax, E-Mail oder im Internet,
wir wollen für unsere Kunden immer 
erreichbar sein. Auch in unserm Web-Shop
kann das volle Produktsortiment bestellt
werden. Es gehört zur Tradition unseres
Unternehmens, sich auf die unterschiedli-
chen Bedürfnisse der Kunden einzustellen.

Welche Pläne und Ziele verfolgt das Unter-
nehmen langfristig? Wo sehen Sie aus-
baufähige Potenziale?
Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren
unsere Marktanteile deutlich zu steigern
und zum führenden Dentalfachhändler in
Deutschland zu werden. Hierzu werden wir
mit zusätzlichen Angeboten und Leistungen
die Neukundengewinnung forcieren.
So investieren wir in den Ausbau des Call-
Centers. Diese neue Kapazität soll unsere
Leistungskraft in der Auftragsabwicklung
erhöhen und unsere Beratungskompetenz
stärken. Darüber hinaus planen wir zusätz-
liche Lagerflächen an unserem Standort in
Büdingen zum Ausbau unserer Logistik-
leistungen. Wir bauen zudem unseren Web-
Shop aus: Bereits heute können Sicherheits-
datenblätter abgerufen werden. Und aktuell
sind wir dabei, individuelle Materialbestell-
Listen zur Verfügung zu stellen. Außerdem
werden wir unsere Aktivitäten in Österreich
und der Schweiz ausdehnen und planen die
Expansion in osteuropäische Länder wie
Polen, Tschechien und Ungarn.

Vielen Dank für das Gespräch!�
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M+W Dental 
Müller & Weygandt GmbH
Industriestraße 25
63654 Büdingen
Tel.: 0 60 42/88 00-88
Freefax: 0 08 00/88 00 80-01
E-Mail: email@mwdental.de
www.mwdental.de
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„Wir achten besonders auf 
eine transparente und kunden-

freundliche Preispolitik und
wir legen großen Wert auf eine
sorgfältige Produktauswahl.“

Reinhold Kuhn (links) und Rainer Tönies, Geschäftsführer M+W Dental.


