
Es gibt nichts in einem Unternehmen,
was nicht besser werden könnte.
Diese Einstellung treibt alle erfolgrei-

chen Unternehmen an, und sie tun sehr viel
dafür, ständig besser zu werden. Andere Un-
ternehmen sonnen sich in ihren Stärken und
merken dabei nicht, wie schnell diese Stär-
ken heute kopiert werden können. Es reicht
nicht aus, sich bestätigen zu lassen, in wel-
chen Bereichen man sehr gut ist. Viel wichti-
ger ist herauszufinden, wo das Potenzial für
Verbesserung liegt. Auch viele Dentallabore
erkennen Veränderungen innerhalb und
außerhalb des Unternehmens häufig zu spät,
obwohl sie im Vergleich zu Groß- oder Kon-
zernunternehmen doch eigentlich flexibler
sein müssten.  Wollen Labore von der Reak-
tion zur Aktion kommen, gibt es nur einen
Weg: die Implementierung eines Qua-
litätsmanagements.

Qualität steht vor Quantität
In Zeiten der Globalisierung und der wirt-
schaftspolitischen Versäumnisse der letz-
ten 20 Jahre stehen auch Dentallabore in
Deutschland zunehmend in einem harten –
nein, in einem sehr harten – Wettbewerb.
Hierauf kann der einzelne Unternehmer
nur auf eine Art und Weise reagieren: Er
muss aufhören zu jammern, sich seine ei-
gene Konjunktur schaffen und sein Labor
– unter Akzeptanz der existierenden Rah-
menbedingungen – perfekt aufstellen. Per-
fekt aufstellen heißt, das Dentallabor mög-
lichst effektiv und effizient zu organisie-

ren. Mit anderen Worten: Der Unterneh-
mer muss „die richtigen Dinge tun“ (Ef-
fektivität) und gleichzeitig müssen er und
seine Mitarbeiter „die Dinge richtig tun“
(Effizienz). Nur beides zusammen ist sinn-
voll, andernfalls wird das Unternehmen
„fleißig erfolglos“ sein. 
Unternehmer tun oft etwas, weil sie es
schon immer getan haben. Ohne Plan und
oft auch ohne Ziel, sind sie mehr oder we-
niger erfolgreich. Hinzu kommt, dass auch
Dentallabore oft in Strukturen gewachsen
sind, die sich mit den herkömmlichen Me-
thoden der Unternehmensführung eines
kleinen Betriebes nicht mehr organisieren
lassen. 
Oft werden einfach nur noch möglichst
schnell möglichst viele Aufträge abge-
wickelt. Ob Kronen oder Brücken dann
auch wirklich passen, ist zweitrangig. Not-
falls werden diese eben noch einmal ge-
macht. Kein Wunder, dass die Zahnärzte in
einem solchen Fall, wenn dies zudem keine
Ausnahme ist, ärgerlich reagieren.
Schließlich schiebt der Patient die Schuld
nicht auf das Labor, sein erster Ansprech-
partner ist nun einmal der Zahnarzt, der
dadurch vielleicht einen Kunden verliert.
Doch Qualität hat nicht immer nur mit
dem Faktor Produkt zu tun, Qualitätsma-
nagement sollte sich durch alle Bereiche
des Unternehmens und im Umgang mit
dem Kunden ziehen. Qualitätsmanage-
ment schließt also auch die Qualität der
Kundenbeziehung ein.
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Die kontinuierliche Verbesserung ist allemal besser als die aufgeschobene
Vollkommenheit. Eigentlich ist Qualitätsmanagement einfach, aber es ist
auch harte Arbeit und braucht die Einbindung aller am und im Unterneh-
men beteiligten Menschen. Vor allem benötigt es Konsequenz und den
Willen, ständig besser werden zu wollen. Eine wichtige Entscheidung, die
heute über die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens bestimmt.

Dr. Dr. Cay von Fournier

Gesund mit
Controlling

Dr. Dr. Cay von Fournier ist aus
Überzeugung Arzt und Unterneh-
mer. Zu seiner Vision gehören mög-
lichst viele gesunde Menschen in ge-
sunden Firmen. Der in Medizin und
Wirtschaftswissenschaften promo-
vierte Inhaber des vor 20 Jahren ge-
gründeten SchmidtCollegs ist be-
kannt durch seine lebhaften und  pra-
xisrelevanten Vorträge und Semi-
nare. SchmidtColleg ist unter seiner
Leitung zu einer Unternehmens-
gruppe geworden, die sich der Ver-
mittlung und Umsetzung einer
menschlichen und dennoch oder ge-
rade trotzdem erfolgreichen Unter-
nehmensführung widmet. 
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Die ständige Verbesserung als Weg 
Kaizen ist eine zentrale Säule in jedem
Qualitätsmanagement. Das japanische
Wort „Kaizen“ (kai = ändern; zen = das
Gute) beschreibt ein Managementkon-
zept, das auf die ständige Veränderung ei-
nes Unternehmens hin zum Guten abzielt.
Dabei geht es im Gegensatz zu den sprung-
haften Veränderungen auf Grund von
Neuerungen um eine schrittweise Perfek-
tionierung und Optimierung des Vorhan-
denen. In dieser Definition finden wir eines
der Hauptprobleme des Kaizen, das der
ständigen Verbesserung. Diese Verbesse-
rung muss im Ganzen auch von der Unter-
nehmensführung und den Führungskräf-
ten gewünscht und gelebt werden sowie ein
Grundsatz des Unternehmens sein, der für
alle gleiche Gültigkeit hat. Denn wenn es
um wirkliche Verbesserung des ganzen Un-
ternehmens geht, kann kein Bereich ausge-
spart bleiben.

Der kontinuierliche Verbesserungs-
prozess (KVP)

Jeder Mitarbeiter ist aufgerufen, sich Ge-
danken über Verbesserungen im eigenen
Arbeitsumfeld und im Unternehmen allge-
mein zu machen. Diese Ideen werden for-
muliert und in einem Team bewertet, ent-
schieden und umgesetzt. Dieser Vorgang
wird dann „kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess“ genannt und besteht aus
vier Vorgängen:

• Einführung des KVP
• Sammlung der Ideen und Verbesserungsvor-

schläge
• Bewertung der Ideen und Entscheidung über die

Umsetzung
• Umsetzung der Ideen und Verbesserung.

1. Einführung: Der wichtigste Schritt ist
die Einführung dieses neuen Werkzeuges.
Zunächst müssen alle Mitarbeiter auf den
gleichen Kenntnisstand gebracht werden,
wozu eine ständige Verbesserung und 
ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess
überhaupt gut ist. Auch brauchen alle das
Vertrauen, dass es der Geschäftsführung
damit ernst ist und dass wirklich alle an der
Gestaltung des Unternehmens mitwirken
können. Wenn dieses Vertrauen aufgebaut
wurde, ist die Motivation groß. 

2. Sammlung: Wie soll der Vorgang der
Sammlung geschehen? Wohin gehen die
Ideen? Werden sie per Papier oder elektro-
nisch eingereicht? Kann jeder Mitarbeiter

diesen Weg gehen oder braucht es an man-
chen Stellen auch Unterstützung, weil Mit-
arbeiter nicht so gut in der Sprache oder
dem Schreiben sind und aus Unsicherheit
gute Ideen unterbleiben?

3. Bewertung der Ideen und Entscheidung
über die Umsetzung: Es muss mindestens
monatlich ein Team über die eingereichten
Ideen und Verbesserungen entscheiden
und sofort kommunizieren, ob diese zur
weiteren Prüfung aufgehoben, ob sie ange-
nommen oder abgelehnt werden.

4. Umsetzung der Ideen und Verbesserung:
Auch das Vorgehen bei der Umsetzung
muss geregelt werden. Inwieweit ist der
Mitarbeiter, der die Idee oder Verbesse-
rung hatte, eingebunden (er sollte es sein)
und gibt es einen Umsetzungs- bzw. Pro-
jektplan?      

Die Anzahl der eingebrachten Ideen für
eine Verbesserung und deren Umsetzungs-
quote sollte in einem Unternehmen doku-
mentiert und kommuniziert werden. Bei-
des kann auch Gegenstand von Jahreszie-
len sein, wobei immer wieder darauf hin-
gewiesen werden muss, dass nicht die
Quantität, sondern die Qualität von Pro-
zessen entscheidend ist.

Die lebendige Dienstleistungskultur:
Jeder ist ein Kunde

Ein wichtiger Grundsatz der ständigen Ver-
besserung ist, dass es in einem Dentallabor
viele Kunden gibt. In erster Linie sind dies
natürlich die Zahnärzte, aber auch deren Pa-
tienten. Beide sind externe Kunden, denn sie
gehören nicht zum Unternehmen. Es gibt
aber auch interne Kunden, wenn ein Unter-
nehmensbereich für einen anderen tätig ist.
In diesem Fall ist die eine Unternehmensein-
heit Kunde, die andere Lieferant.
Werden Mängel festgestellt, geht häufig 
ein beliebtes Spiel los. Jeder meldet das,
was die andere Abteilung besser machen
könnte. Viel besser wäre es, wenn in einer
Vertrauenskultur der eine Bereich den an-
deren auf die festgestellten Fehler hinweist
und dieser diese dann in den kontinuier-
lichen Verbesserungsprozess einbringt. 
So entsteht innerhalb eines Unternehmens
die wertschätzende Kultur, dass alle zu-
gleich Lieferanten von Leistungen und
ebenso Kunden von Leistungen sind. Das
nennen wir dann eine lebende Dienstleis-
tungskultur.
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Das Ziel der ständigen Verbesserung
Das Ziel der ständigen Verbesserung ist eine
hohe Kundenzufriedenheit, die sich in einer
hohen Kundenloyalität ausdrückt. Um
diese Form der Kundenzufriedenheit dau-
erhaft zu sichern, sind ständig kleine Schritte
notwendig. Ziel ist es, möglichst große Qua-
lität zu einem guten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis in hoher Geschwindigkeit und mit
bequemen Zugangswegen zu den Produk-
ten anzubieten.
Weitere Ziele sind die Zufriedenheit der Mit-
arbeiter, das gesellschaftliche Image und
natürlich auch das Geschäftsergebnis als
Messgröße des Unternehmenserfolges. Wich-
tig ist an dieser Stelle wahrzunehmen, dass ein

Unternehmen, das sich ständig verbessert,
sich auch ständig verändert. Auf diesen Weg
der ständigen Veränderung müssen die Mit-
arbeiter sorgsam mitgenommen werden. Per-
manente Weiterbildung ist deshalb Teil des
Prozesses der ständigen Verbesserung. Es
scheint leicht und ist verführerisch, in schwe-
ren Zeiten an der Weiterentwicklung, For-
schung, Innovation und Ausbildung zu spa-
ren. Kurzfristig mag diese Strategie zur Er-
leichterung durch Kostenreduktion führen,
mittelfristig ist sie eine Katastrophe. Nicht nur
weil notwendige Investitionen in die Zukunft
verschoben werden, sondern weil so der Wett-
bewerber einen Vorsprung bekommt, der
vielleicht nicht mehr aufzuholen ist. �
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Ein Beispiel aus der Praxis
Ein Dentallabor, das die Bedeutung eines durchdachten Qualitätsmanage-
ments, eingebunden in ein ganzheitliches Führungssystem, erkannt hat, ist
Dentaltechnik Rainer. Das im niederbayerischen Mainburg ansässige Dental-
labor wurde 1997 gegründet und seither schon mehrfach ausgezeichnet. Das
Dentallabor Rainer hat eine klare Vision sowie detailliert beschriebene lang-,
mittel- und kurzfristige Unternehmensziele. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter werden in die Zielplanung vollständig integriert. Das Unternehmen verfügt
über ein funktionierendes Vorschlags- und Innovationssystem. Die Prozesse im
Unternehmen sind strukturiert und dokumentiert, z.B. durch genaue Aufga-
benplanungen der Mitarbeiter. Außerdem liegt die Reklamationsquote durch in-
dividuelle Kunden-Qualitäts-Checklisten nahezu bei 0%. Nicht zuletzt durch
diese Punkte hebt sich das Unternehmen in einer Branche, die in den letzten
Jahren unter schwierigen Rahmenbedingungen arbeiten musste, erfolgreich
hervor. Wir befragten den Inhaber ZTM Markus Rainer zu seinen persönlichen
Erfahrungen:

Was bringt ein Führungssystem, wie Sie es im Seminar Unternehmer-
energie kennen gelernt haben, für Praxis und Labor?
Ich arbeite nicht mehr im sondern am Unternehmen. Außerdem werden bei uns Mit-
arbeiter immer mehr zu Mitunternehmern. Nicht zuletzt bleibt mir durch die Organi-
sation und ein strukturiertes Arbeiten mehr Zeit für die Familie.

Was haben Sie gleich nach dem Seminar anders gemacht, verändert und
umgesetzt?
Zusammen mit meiner Frau, die ja ebenfalls im Unternehmen tätig ist, haben wir
zunächst unsere Ziele, privat und beruflich, beschrieben. Es folgte auch mit jedem
einzelnen Mitarbeiter eine Zielplanung sowie ein Orientierungsgespräch zum
Thema Stärken-Schwächenprofil. Neben der Einführung eines Leistungslohnsys-
tems hat uns vor allem die Ausarbeitung eines internen Qualitätsmanagement-
Systems enorm vorwärts gebracht. Natürlich ist die Einführung von Checklisten,
Jahres-, Monats-, Wochenplänen, Tageschecklisten, Sonderchecklisten für z. B.
Weihnachtsputz u. a. immer auch mit einem Aufwand verbunden, doch der Nut-
zen übertrifft diesen bei weitem. Auch Kleinigkeiten, die im Umgang mit Kunden
oft das entscheidende Plus bedeuten, haben wir sofort in Angriff genommen. So
gibt es bei uns z. B. seitdem Bildaufkleber für Techniker mit dem Satz: „Gerne habe
ich diese Arbeit für Sie angefertigt!“, der nicht nur extern, sondern auch auf den
Mitarbeiter motivierend wirkt.

Was hat sich im ersten Jahr in Ihrem Labor verändert?
Dadurch, dass Strukturen geschaffen wurden und wir wirklich systematischer arbei-
ten konnten, blieb für mich persönlich viel mehr Zeit für die Kundenbetreuung und
ebenso wichtige Neukundenakquisition. Ebenso hilfreich sind diese Strukturen bei
der Einarbeitung von neuen Mitarbeitern. Zuvor habe ich oft Wochenenden im Labor
verbracht – das gibt es inzwischen nur noch in Ausnahmefällen. Entscheidend hat sich
auch die Einstellung der Mitarbeiter geändert. Diese fühlen sich mehr für das ganze
Untenehmen zuständig, identifizieren sich mit der Vision und setzen sich noch mehr
für den gemeinsamen Erfolg ein. Wir wollen ja nicht nur die perfekte Krone, sondern
auch noch das perfekte Telefonat mit dem Kunden von unseren Teammitgliedern.
Natürlich gehört dazu auch mehr Entscheidungsfreiheit für die Mitarbeiter. Ich dele-
giere nicht mehr nur Aufgaben, sondern gebe mehr Verantwortung ab. Diese erhöhte
Eigenverantwortung zieht weniger Kulanzfälle nach sich, weil Mitarbeiter im Vorfeld
bereits eigenständig mit dem Zahnarzt viele Probleme abklären können. Durch eine
Qualitätscheckliste funktioniert auch die Kontrolle der Arbeiten wesentlich schneller.
Die technische Abwicklung  läuft mittlerweile weitgehend selbstverständlich. Es bleibt
für alle Mitarbeiter einfach mehr Zeit, sich intensiver um die Kunden zu kümmern. Nicht
zuletzt haben wir einen deutlichen Rückgang an Krankentagen.

Welchen Nutzen hätten Ihre Kollegen von einem solchen Seminar?
Das lässt sich in aller Kürze in drei wesentlichen Punkten zusammenfassen:

• klare Ziele mit klaren Strategien
• mehr Zeit für sich und die Familie
• eine erfolgreichere Laborführung.

Vielen Dank für das interessante Gespräch!
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