
Rolf Frischherz leistet mehr als nur
Beratung für Menschen im Mana-
gement von Großunternehmen. Im

Februar gründete der Krisenberater den
Arbeitskreis Dentale Vermarktung (ADV),

in dem sich, unterteilt in Gremien, zahn-
technischen Betriebe jeglicher Größe und
Zahnarztpraxen unter professioneller An-
leitung Marketing- und Positionierungs-
strategien erarbeiten.

Der Auslandszahnersatz partizipierte im
letzten Jahr mit rund 3,5 Prozent am 
Gesamtprothetikumsatz in Deutschland –
mit steigender Tendenz. Welche Strategie
kann das deutsche Dentallabor dagegen-
setzen, um diesen Trend abzuwenden?
Der Trend kann nicht abgewendet werden.
Gerade deshalb sollte das deutsche Labor
dieser Entwicklung entgegentreten und für
die eigenen Ziele nutzen. In diesem Zusam-
menhang muss man sich fragen, ob die Fer-
tigungsprozesse, die in den letzten Jahr-
zehnten eingeführt worden sind und geliebt
wurden, grundsätzlich in der bestehenden
Form überlebensfähig sind. Denn gerade
die veränderten Fertigungsprozesse ma-
chen den Auslandszahnersatz so günstig.
Darüber hinaus muss auch die Frage er-
laubt sein, ob jeder Betrieb alles selbst fer-
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Geht es um Strategieentwicklung oder Veränderungsprozesse in 
Unternehmen, die zusammengeführt werden sollen oder in Krisen
stecken, stoßen Management und Betriebsangehörige schnell an ihre
Grenzen. In solchen Situationen engagieren große Unternehmen 
externe Berater, die viel Geld kosten. Doch welche Möglichkeiten 
haben  zahntechnische Labore, wenn sie in der Krise stecken und 
sich Überlebensstrategien für einen immer härter werdenden Markt 
zurechtlegen müssen? Wir befragten den Schweizer Unternehmensbe-
rater Rolf Frischherz aus Langenthal, der seit 1987 Unternehmen in
Veränderungsprozessen begleitet, insbesondere in der Gesundheits-
branche. 

Natascha Brand

„Mache Deinen Kunden
erfolgreich, dann hast

auch Du Erfolg!“

Rolf Frischerz kennt den Dental-
markt wie kein anderer. Als gelernter
Zahntechniker hat er sich am For-
schungsinstitut für Absatz und Han-
del an der Universität St. Gallen in
den Bereichen Absatzwirtschaft und
Unternehmensführung weitergebil-
det. Neben seiner erfolgreichen
Tätigkeit als Unternehmensberater,
bei der er Strategie- und Verände-
rungsprozesse im Management be-
gleitet, zeichnet er heute unter ande-
rem  im Expertboard des IFAM (Insti-
tut für angewandte Marketingwis-
senschaften) verantwortlich für die
Entwicklung neuer Konzepte im Be-
reich der Veränderungsprozesse. 
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tigen muss, oder ob nicht gerade kleine
oder mittlere Betriebe die Investitionen der
Großlabore nutzen sollten, um Teilstücke
ihrer Produktion auszulagern. Daraus
könnte eine Win-win-Situation entstehen:
das Großlabor könnte mit einer größeren
Basisauslastung die eigene Produktion op-
timieren und die kleinen und mittleren La-
bore könnten und müssten eigene Produk-
tionsbereiche abbauen. Dieser Frage, die in
der Fachsprache „make or buy“ heißt, stel-
len sich Unternehmen in anderen Branchen
laufend. Macht es Sinn, alles selbst zu pro-
duzieren oder soll man Fertigfabrikate zu-
kaufen und soll man diese zu Ende verar-
beiten oder einfach nur mit einer Spanne
weiter verkaufen? Die Labore haben dies-

bezüglich noch erheblichen Nachholbe-
darf. Mit solchen Maßnahmen kann der
Trend zum Auslandszahnersatz erheblich
verlangsamt, zumindest jedoch für die ei-
gene Position wirksam genutzt werden.
Zudem kann man als lokaler Anbieter dem
Kunden weitaus mehr Vorteile bieten als
ein Betrieb in Fernost. So kann das hiesige
Labor z. B. den Service der Farbnahme 
oder -korrektur vor Ort sowie einfache
Kommunikationswege anbieten – denn es
spricht Deutsch und es kann den Augen-
kontakt zum Kunden und dessen Kunden
pflegen. Diese Vorteile werden jedoch oft
nicht richtig genutzt. 

Jeder Einzelne muss für seine Gesundheit,
insbesondere für die Mundgesundheit, tiefer
in die eigene Tasche greifen. Welche Position
werden hierbei einerseits die Krankenkassen
und andererseits die Patienten selbst in Zu-
kunft einnehmen, und welche Konsequenzen
hat das für die zahntechnischen Betriebe?
Als Schweizer kann ich die Aufregung nur
schwer verstehen. Wir haben keine Kassen-
unterstützung, lediglich Unfallschäden wer-
den durch die Versicherung abgedeckt. Der

Zahnarzt ist also bei uns gezwungen, seine
Leistung beratend zu verkaufen. Rein statis-
tisch dürfte es jedoch in der Schweiz deutlich
weniger Insolvenzen bei Zahnärzten geben
als in Deutschland, obschon die Hono-
rare – auch bereinigt – deutlich höher liegen.
Die Möglichkeiten der deutschen Kassen
werden angesichts ihrer finanziellen Lage zu-
mindest mittelfristig stark eingeschränkt
sein, auch, wenn die Privat- oder  Zusatzver-
sicherer einen Teil dieser Leistungseinbuße
abfedern. Die Kassen- und  Versicherungssi-
tuation wird letztendlich dazu führen, dass
der Druck auf die Preise weiter zunehmen
wird. Der Patient muss lernen, dass er mit ge-
bührender Mundpflege erheblich dazu 
beitragen kann, seine Zahnarzt- und Labor-

kosten zu senken. Weiter führt auch dieser
Trend dazu, dass zumindest über den länge-
ren Zeitraum der Branchenumsatz für Zahn-
ersatz sinken wird. Doch wie überall wird es
auch in dieser Marktphase Gewinner geben,
nämlich solche Betriebe, die sich frühzeitig
und eindeutig am Markt positionieren.

Marketing und Wettbewerbsstrategien sind
wichtige Bausteine einer erfolgreichen Un-
ternehmensführung – auch im Dentallabor.
Welche grundsätzlichen Überlegungen sollte
man als zahntechnischer Unternehmer hier-
bei zu Grunde legen?
Die zahntechnischen Betriebe sind einem
wachsenden Wettbewerb ausgesetzt, denn
die Patienten müssen immer mehr zuzahlen,
die Versicherungen zahlen immer weniger,
Fräszentren nehmen Arbeitsschritte aus dem
Labor heraus, Auslandszahnersatz nimmt
zu und die konjunkturelle Lage ist auch nicht
gerade euphorisch. Deshalb ist es wichtig,
von den Erfahrungen anderer Branchen, 
die sich in der Vergangenheit konsolidiert
haben, zu profitieren und dieses Wissen zu
nutzen. Solche Konsolidierungsphasen ver-
laufen prinzipiell identisch. Ausgehend von 
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„Wenn wir über Strategieentwicklung oder
Veränderungsprozesse in Krisenzeiten 

sprechen, spielt die Branche keine Rolle, 
denn die Krise ist immer die gleiche und 
der Umgang der Menschen damit auch.“



einem Anbietergefüge in Zwiebelform – ein
paar große, viele mittlere und etwa gleich
viele kleine Anbieter – bricht in der zweiten
Phase der Konsolidierung vor allem die
Mitte weg. In der letzen Phase nach der Be-
reinigung des Marktes überleben ganz we-
nige große Anbieter, welche aber 80 Prozent
des Marktes bzw. des Bedarfs mit Halb- oder
Fertigfabrikaten abdecken. Wenige teilspe-
zialisierte mittlere Betriebe und sehr viele
hoch spezialisierte Kleinbetriebe widmen
sich dann vor allem der Endbearbeitung und
der Distribution der Produkte. 
Aus dieser Erfahrung heraus ist es notwen-
dig, die eigene Position und das angestrebte
Ziel genau zu kennen – die nötigen Analysen
hierzu sind unbedingt emotionslos und neu-
tral durchzuführen. Da solche neutralen Be-
trachtungen Betriebsangehörigen schwer
fallen, wenden sich insbesondere professi-
onell und erfolgreiche gemanagte Industrie-
und Handelsunternehmen an einen Unter-
nehmensberater. Die externe Sicht ist zwar
meistens ernüchternd, hat aber den Vorteil,
dass man sich nicht etwas in die Tasche lügt.
Zusammenfassend heißt dies, eine neutrale
und fundierte Analyse der eigenen Position
und eine professionelle Definition der mit-
telfristigen Ziele stehen für ein Überleben in
Veränderungsprozessen. 

Viele Unternehmer fragen sich, wo das Po-
tenzial für die Zukunft liegt. Soll man sich als
Allrounder oder als Spezialist positionieren
oder im Verbund mit anderen Laboren bzw.
Anbietern strategische Allianzen bilden?
Welchen Trend prognostizieren Sie für die
Zukunft und wie kann sich das einzelne La-
bor darauf einstellen?
Je nachdem welche Zieldefinition gemacht
wurde, ist die Sortimentsbreite zu diskutie-
ren. Wobei das verkaufte nicht zwingend
identisch sein muss mit dem produzierten
Sortiment. Möchte etwa ein kleines Labor
als Generalist auftreten, wird es zwar alles
anbieten, würde sich jedoch einen Bären-
dienst erweisen, wenn es auch alles produ-
zieren würde. Es ist also eine logische 
Konsequenz, dass strategische Allianzen
entstehen werden. Dazu ist festzuhalten,
dass ich – wäre ich in der unternehmeri-
schen Rolle – lieber mit einem Großlabor
zusammenarbeiten würde als mit hoch spe-
zialisierten Teilfertigungszentren – schon
allein deshalb, um auch in Notsituationen
mit einem Unternehmen zu kooperieren,
welches das gesamte Spektrum an Zahner-
satz fertigen kann. 

Die Großlabore werden in ihrer Entscheidung
des „make or buy“ sich immer wieder die
Frage stellen müssen, was für die eigene Pro-
duktionsoptimierung sinnvoller ist. Hierbei
kann es sehr wohl zur Zusammenarbeit zwi-
schen Fräszentren und Großlaboren kom-
men. Der künftige Trend zur strategischen 
Allianz ist bereits heute erkennbar. Die meis-
ten Labore schrumpfen, insbesondere kleine
und mittlere Betriebe. Setzt eine solche Berei-
nigungsphase am Markt ein, erschließt sich
für das Großlabor, das sich bisher ausschließ-
lich als Anbieter von Zahnersatz für den
Zahnarzt verstanden hat, eine neue Ziel-
gruppe. Das heißt, große Betriebe werden sich
in Zukunft darauf einstellen, als professio-
nelle Dienstleister für kleinere Strukturen am
Markt aufzutreten. Nun wird auch das Klein-
labor zum Kunden, möchte genau gleich be-
treut werden wie ein Zahnarzt und benötigt 
z. B. Unterstützung in der Vermarktung. Dies
wiederum heißt, dass das Großlabor seine
Hausaufgaben im Bereich der Kundenbetreu-
ung von Kleinlaboren machen muss.

Nicht jeder kann sich einen Unternehmens-
berater leisten. Welche konkreten Möglich-
keiten haben Laborunternehmer, im Bereich
Vermarktung professionelle Unterstützung
zu erhalten?
Für mittlere und größere Labore gibt es be-
reits ein recht gutes Angebot an externer Be-
ratung. Hier reicht die Palette von Werbe-,
Strategie- bis hin zur klassischen Unterneh-
mensberatung. Leider sind diese Lösungs-
ansätze oft zu wenig umsetzungsorientiert,
da den externen Krisenmanagern oft das
nötige Fach-, Markt- und Managementwis-
sen fehlt. Für kleine Strukturen sehen wir
außerdem wenig professionelle Anbieter am
Markt. Diese Tatsachen in Verbindung mit
der generellen Marktlage haben uns dazu ge-
führt, ein branchenbezogenes Angebot zu er-
arbeiten. Wir sind dabei, den Arbeitskreis
Dentale Vermarktung (ADV) zu gründen,
eine Interessensgemeinschaft, die wiederum
aus zahlreichen kleineren Arbeitsgruppen
bestehen soll. In den zu gründenden Gremien
befinden sich, je nach Zielgruppe unterteilt,
große, mittlere und kleine Labore, Zahn-
ärzte und Helferinnen. Allen wird in regel-
mäßigen Abständen von ca. sechs Wochen
Grundlagenwissen vermittelt und daraus
werden Marketingstrategien erarbeitet.
Natürlich immer unter professioneller Be-
gleitung und Moderation. Die erarbeiteten
Ideen werden zentral in einer Datenbank ge-
sammelt, professionell ergänzt und den Mit-
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gliedern wieder zur Verfügung gestellt. So-
mit können die Teilnehmer auf einen großen
Fundus hinsichtlich ihrer Vermarktung
zurückgreifen. Bei genügend Interesse sollen
jährlich ein bis zwei Großveranstaltungen
stattfinden, in deren Verlauf die besten Ideen
und Ansätze vorgestellt und prämiert wer-
den. Damit glauben wir dem Markt  in dieser
schwierigen und entscheidenden Phase ein
interessantes, wirkungsvolles und bezahlba-
res Instrument an die Hand zu geben, um die
Situation zu meistern.

Was sollte ein Unternehmer in seinem eige-
nen Verhalten beachten, um die Veränderun-
gen im Markt erfolgreich für sich zu nutzen?
Jeder sollte vor allem die eigene Rolle
grundsätzlich überdenken. Bisher war es
wichtig, die Arbeit korrekt zu fertigen, fast
wie in einem Nachfragemarkt. In der Zu-
kunft wird es viel stärker darum gehen, die
Arbeit richtig zu vermarkten, im Sinne eines
Angebotsmarktes. Richtige Vermarktung
heißt übrigens, dafür Sorge zu tragen, dass

der Kunde erfolgreich ist – und der Kunde
des Labors ist der Zahnarzt! In der Ver-
marktungslehre gibt es einen ehernen
Grundsatz, der lautet: „Mache Deinen Kun-
den erfolgreich, dann wirst Du selbst Erfolg
haben.“ Der Laborunternehmer sollte mehr
über Vermarktung als über taubenblaue
Schneidekanten nachdenken. Er sollte mehr
über Prozessoptimierung nachdenken, als
darüber, welche Großmaschine er sich wie-
der nicht leisten kann. Er muss lernen, dass
das Betreuen von Zahnärzten Arbeit ist und
nicht lästige Pflicht. Er sollte also grundsätz-
lich sein Wertegerüst überdenken. Viele
selbstständige Zahntechniker meinen erst
dann gearbeitet zu haben, wenn sie eine fer-
tige Krone vor sich sehen. Die Labore müs-
sen lernen zu verkaufen, was es heißt im
Außendienst tätig zu sein und gleichzeitig
dafür Sorge zu tragen, dass die Mitarbeiter
die Produktion optimiert erfüllen. Wer das
umsetzt, wird überleben. 

Vielen Dank für das interessante Gespräch. �

veränderungsprozesse im unternehmen�wirtschaft

ANZEIGE


