
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten gilt
eine Weisheit mehr denn je: „Schlechte
Zeiten sind gut für gute Unternehmer.“

Nur durch ein ganzheitliches Verständnis
von Unternehmensführung und Kundenser-
vice sind Dentallabore heute in der Lage, ihre
eigene Konjunktur zu gestalten und zu be-
einflussen.
Dr. Dr. Cay von Fournier ist aus Überzeugung
Arzt und Unternehmer. Zu seiner Vision
gehören möglichst viele gesunde Menschen in
gesunden Firmen. Der in Medizin und Wirt-
schaftswissenschaften promovierte Inhaber
des vor 20 Jahren gegründeten SchmidtCol-
legs ist bekannt durch seine lebhaften und  
praxisrelevanten Vorträge und Seminare.
SchmidtColleg ist unter seiner Leitung zu einer
Unternehmensgruppe geworden, die sich der
Vermittlung und Umsetzung einer menschli-
chen und dennoch (oder gerade trotzdem) er-
folgreichen Unternehmensführung widmet.
Wir befragten den erfolgreichen Berater des
Mittelstandes zu einem neuen Marketingan-
satz für Dentallabors: „Wie promote ich den
Kunden vom Kunden?“

Sie werden demnächst Ihr neues Konzept
vorstellen, das sich mit dem Thema: „Wie
stärke und promote ich den Kunden meines
Kunden“ auseinander setzt. Welche Idee
steht dahinter?
Von einem neuen Konzept möchte ich an
dieser Stelle nicht sprechen, denn alle wirk-

lich wesentlichen Dinge im Unternehmer-
tum sind nicht neu. Allerdings werden of-
fensichtlich wirksame Werkzeuge, die be-
kannt sind, viel zu wenig umgesetzt. Eine
Idee zu haben ist schön, aber erst die Um-
setzung dieser Idee macht ein Unterneh-
men erfolgreich. Daher konzentriert sich
das SchmidtColleg viel mehr darauf, die
Menschen daran zu erinnern, was sie be-
reits wissen, jedoch nicht tun und prakti-
sche Wege anzubieten, wie es getan werden
kann. 
Ein echter Nutzen für Kunden kann es z. B.
sein, wenn ich ihm dabei helfe, seinen Kun-
den einen Nutzen zu bieten. Hierfür gibt es
eine Vielzahl von Beispielen. Neben dem
Großhändler oder dem Produzent für den
Weiterverkauf sind auch Dentallabore in
der Situation, für die Kunden ihrer Kunden
zu arbeiten. Deshalb sollten sie sich drei
wesentliche Fragen nicht nur für den
Zahnarzt (Kunde), sondern auch für den
Patienten (Kunde vom Kunden) stellen:

1. Wovon träumt mein Kunde 
(und der Kunde meines Kunden)?

2. Welche Probleme hat mein Kunde
(und der Kunde meines Kunden)?

3. Wie kann ich meinem Kunden dabei helfen, 
seiner Zielgruppe echten Nutzen zu bieten?

Ein wesentliches Werkzeug ist dabei der di-
rekte Dialog mit den Kunden. Dies ist wert-
voll, wird jedoch offensichtlich viel zu selten
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Das wirtschaftliche Rückgrat unseres Landes und der Hoffnungsträger
für neu zu schaffende Arbeitsplätze sind die kleinen und mittelständischen
Unternehmen. Hier regiert meist noch ein ehrliches Interesse an langfris-
tigem, nachhaltigen Erfolg. Dentallabore machen hier keine Ausnahme.
Die meisten wollen echten Nutzen bieten und den Zahnarzt bestmöglich
unterstützen. Indem sie diesem helfen, die Wünsche und Bedürfnisse der
Patienten zu erfüllen, stärken sie nicht nur ihren Kunden, sondern auch
dessen Kunden. 
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Erfolgreiche Dentallabors
bieten echten Nutzen

Weitere Infos erhalten Sie bei der
SchmidtColleg GmbH & Co. KG

Innsbrucker Str. 5
10825 Berlin

Tel.: 0 30/84 78 81-0
Fax: 0 30/84 78 81-66
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info:

Dr. Dr. Cay von Fournier ist
Arzt und Unternehmer aus Lei-
denschaft.



praktiziert. Eine Modifikation bei dem Kon-
zept „Wie promote ich die Kunden meiner
Kunden?“ ist dabei nicht die direkte Frage
an meine Zahnärzte, was sie benötigen, 
sondern gemeinsam mit ihnen zum Beispiel
in einem Workshop die Fragen „Was brau-
chen eure Patienten?“ und „Wie können wir
euch dabei helfen?“ zu erörtern und ge-
meinsam ein entsprechendes Konzept zu
entwickeln.

Der Kunde des Kunden – nach wie vor oft ein
sensibles Thema, insbesondere im zahnmedi-
zinischen Bereich, was das Verhältnis Labor-
Zahnarzt-Patient betrifft. Wie offensiv kann
oder sollte das Labor den Patienten angehen?
Das kommt immer auf den Kontakt zum
Zahnarzt an. Ausschlaggebend ist in jedem
Fall eine offene Kommunikation. Das Labor
positioniert sich idealerweise als Partner des

Zahnarztes. Dies schafft es durch eine hohe
Qualität und Zuverlässigkeit bei allen anfal-
lenden Anfragen und Aufträgen. Der Zahn-
arzt muss einfach erkennen, dass das Labor
alle seine Wünsche erfüllt und für einen rei-
bungslosen Ablauf sorgt. Dann wird er auch
eher bereit sein, das Labor frühzeitig in den
Kontakt zum Patienten einzubinden. Manche
Zahnärzte holen den Zahntechniker ja be-
reits ins Haus, um z. B. die Farbanpassung der
Kronen direkt vor Ort gemeinsam mit dem

Patienten zu besprechen. Von Patientenseite
wird dies als besonderer Service betrachtet.
Labore müssen ihren Zahnärzten einfach klar
machen, dass sie nicht nur Aufträge wollen,
sondern für den Zahnarzt darüber nachden-
ken, wie dieser seinen Patienten noch mehr
Leistung und einen individuellen Service bie-
ten kann. Gerade im Bereich der kosme-
tischen Zahnbehandlungen wird aus dem
Patienten ein Kunde – und zwar der des Zahn-
arztes (als Dienstleister) und der des Labors
(sozusagen als Produzent).

Welche Voraussetzungen müssen sowohl
das Management als auch die Mitarbeiter
im Unternehmen mitbringen, damit ein sol-
ches Konzept umgesetzt werden kann? 
Offenheit, die Bereitschaft zum Wandel, viel
Engagement und die Freude am Umgang mit
anderen Menschen. Es ist immer wieder fest-

zustellen, wie wenig die Menschen über
Kommunikation wissen. Wir tun es jeden
Tag und oft tun wir es wirklich schlecht.
Ebenso wenig wissen Unternehmen meist
über Organisationen bzw. Strukturen im Be-
trieb. Hier ist ein ganzheitliches Führungs-
system für Unternehmen dringend notwen-
dig, wie wir es mit dem Seminar „Unterneh-
merEnergie“ anbieten. Der kleine Trick ist
gar nicht die Lösung, sondern vielmehr das
Zusammenspiel eines ganzen Unterneh-
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Das 1. Gebot: Sei kreativ!
Nur die Unternehmen, denen es gelingt, die Kreativität 
ihrer Mitarbeiter zu nutzen, werden Erfolg haben. Nutzen
Sie die Emotionen und Kreativität Ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für eine erfolgreiche Marketingstrategie!

Das 2. Gebot: Biete echten Nutzen!
Definieren Sie den Nutzen Ihrer Produkte und Dienst-
leistungen für Ihre Kunden und führen Sie eine Werte-
diskussion in Ihrem Unternehmen. Erkennen Sie die
Kunst der visionären und kundennutzenorientierten
Unternehmensführung.

Das 3. Gebot: Sei mutig anders als Andere!
Heben Sie sich durch mutige Andersartigkeit vom
Markt ab. Finden Sie heraus, wie es alle machen – und
machen Sie es dann anders.

Das 4. Gebot: Investiere!
Noch nie ist Großes durch Sparen entstanden oder ge-

schaffen worden. Mutige Menschen mit Ideen und
Visionen investieren in diese.

Das 5. Gebot: Sei konsequent!
Unternehmerischer Erfolg wie auch erfolgreiche Le-
bensführung und Führung von Menschen ist immer
eine Frage der Konsequenz. Erfolgreiche Unterneh-
men schaffen es, Ideen und Projekte auch wirklich
umzusetzen.

Das 6. Gebot: Sei einfach!
Gute Unternehmen folgen der Maxime: So einfach
wie möglich und so komplex wie nötig. Schaffen Sie
die Balance zwischen Einfachheit und Komplexität
für eine außergewöhnliche Organisation.

Das 7. Gebot: Verbessere ständig!
Wecken Sie das Potenzial für permanente Verbes-
serungen. 
Definieren Sie die zentralen Ziele eines ganzheitli-

chen Qualitätsmanagements und lernen Sie, diese
zu realisieren.

Das 8. Gebot: Stärke die Stärken!
Konzentration auf die Stärken des Unternehmens und
seiner Mitarbeiter führt zu höherer Motivation und Pro-
duktivität. Arbeiten Sie mit methodischen Ansätzen die
Stärken Ihres Unternehmens heraus.

Das 9. Gebot: Führe mit Werten!
Begreifen Sie das Wechselspiel zwischen Führungsstil
und Managementsystem als Basis einer erfolgreichen
ethischen Unternehmensführung.

Das 10. Gebot: Lebe in Balance!
Sehen Sie die Lebensbalance als zentrale Aufgabe der
Lebensführung und Voraussetzung für Führungskom-
petenz. Formulieren Sie die Ziele Ihrer zentralen 
Lebensbereiche und entwickeln Sie Grundsätze für
Ihre persönliche Lebens- und Unternehmensführung.

Dr. Dr. Cay von Fournier hat die wesentlichen Erfolgsregeln speziell für mittelständische Unternehmen kompakt und 
einfach zusammengefasst:



mens zu einem sinnvollen Ganzen. Wie oft
weiß jedoch die rechte Hand nicht, was die
linke macht. 

Welche Hilfestellung bzw. Werkzeuge
können Sie dem Unternehmer bzw. den
Mitarbeitern dafür an die Hand geben und
wie kann dieses Konzept konkret umge-
setzt werden?
Was es braucht, ist ein ganzheitliches und
vor allem praktisches System für die
Führung von Menschen und Unterneh-
men. Dieses System sollte sogar bei der ei-
genen Lebensführung beginnen, da es oft
das eigene Zeitmanagement ist und die Zu-
verlässigkeit der Mitarbeiter, die zu
Störungen führt. Aber auch die Fähigkeit
der Unternehmer, richtig mit Menschen
umzugehen. Hier werden extrem viele Feh-
ler gemacht. Dies alles ist nicht kompli-
ziert, sondern einfach und erlernbar. Je-
doch handelt es sich um eine Vielzahl von
einzelnen Fähigkeiten und Schritten. Auch
sollte stets das Große und Ganze erkannt
werden. Ein Unternehmen braucht eine
klare Strategie, eine gute Steuerung, eine
einfache Organisation und gute Führung.
Nur so kommen motivierte Menschen zur
Entfaltung und es entsteht ein langfristiger
Erfolg für das Unternehmen. 

Welcher Trend zeichnet sich beim Kunden-
verhalten allgemein ab und wie kann gerade
ein mittelständischer Betrieb sich auf diese
Entwicklung einstellen?

Das Kundenverhalten zeichnet sich vor allem
dadurch aus, dass es viel anspruchsvoller ge-
worden ist als noch vor 20 Jahren. Dieser An-
spruch zeigt sich entweder durch eine hohe
emotionale Bindung an Premiumprodukte in
einem hohen Preissegment, wo
die Kunden von der „Marke“ 
begeistert sind. Oder bei einer ho-
hen, aber vergleichbaren Qua-
lität zeigt sich der Anspruch an ei-
nen möglichst niedrigen Preis.
Die Kunden wollen entweder
gute Qualität zu einem exzellent
günstigen Preis oder eine exzel-
lente Leistung zu einem guten
(durchaus teueren) Preis. Den
derzeit noch großen Bereich der
Mitte (ähnliche Qualität zu ähn-
lichem Preis) wird es in wenigen
Jahren nicht mehr geben. Viele
Unternehmen, auch Dentalla-
bore, werden davon betroffen
sein. Einstellen kann ein mittel-
ständischer Betrieb sich durch ein
sehr gutes System der Unterneh-
mensführung, die es ihm ermög-
licht, sich permanent und schnell
zu verändern. Es ist längst keine
Frage mehr, ob sich mittelständi-
sche Betriebe verändern müssen,
die einzige Frage wird sein, ob sie
schnell genug sein werden.

Vielen Dank für das interessante
Gespräch! �
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Dr. Dr. Cay von Fournier bringt im Seminar den Mittelstand auf Erfolgskurs.
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