
Zentrale Voraussetzung für den Er-
folg ist eine hohe Produktqualität.
Gegenwärtige Strategien, die einen

Preiswettbewerb favorisieren, vernachlässi-
gen gerade diese Stärke, welche den deut-
schen Dentallaboren gegenüber Billiganbie-
tern aus Osteuropa oder Asien einen unbe-
streitbaren Vorteil bietet. Freilich sollte das
Labor im Rahmen einer Erfolgsstrategie die
hohe Produktqualität um ein umfangreiches
Leistungspaket ergänzen, welches den Kun-
den beim Verkauf der vom Labor angebote-
nen Produkte unterstützt. 

Was erfolgreiche Dentallabore aus-
zeichnet

Erfolgreiche Dentallabore zeichnen sich
zunächst dadurch aus, dass sie sich von 
ihren Konkurrenten abheben, ihre eigene,
unverwechselbare „Linie“ haben, der sie
selbst treu bleiben. Darüber hinaus tun 
erfolgreiche Labore eine Menge für ihren
Erfolg und investieren in Erfolgsfaktoren
wie:

• Hohe Fachkompetenz
• Hohe Produktqualität
• Zuverlässigkeit
• Zeitliche Flexibilität
• Service
• Großes Leistungspaket

Um all diese Stärken aufweisen zu können,
bedarf es ohne Frage zunächst eines Mehr-
aufwands in Form von Zeit, finanziellen
Ressourcen und persönlichem Engagement
– was sich aber langfristig auszahlt.

Umdenken als Voraussetzung
Wer als Laborinhaber neue, erfolgsorien-
tierte Unternehmenskonzepte sucht, sollte
zunächst einmal überlegen und sich ver-
gegenwärtigen, was unter Umständen die
Denk- und Handlungsmuster waren, nach
denen das Labor bisher geführt wurde. Oft
ist hier als erster Schritt zum Erfolg ein Um-
denken notwendig.

1) Vom Zufallsprinzip zum zielorientierten
Konzept
Viele Labore funktionierten in der Vergan-
genheit nach dem Zufallsprinzip und mach-
ten sich so zum Spielball äußerer Faktoren
(wie z.B. gesundheitspolitischer Entschei-
dungen). Ein solches Vorgehen erweist an-
gesichts der heutigen Rahmenbedingungen
für das Labor als grob fahrlässig: Auf neue
Kunden oder positive Signale aus der Politik
zu warten, wird kaum den gewünschten Er-
folg zeitigen. Die drei Schlüsselvorausset-
zungen, auf die es ankommt, sind Ziele, ein
Kundenfokus und aktives Handeln. Den

wirtschaft�unternehmensführung 

�20 21� ZWL 03 2006

Auch in Krisenzeiten erfolgreich zu sein, ist für viele Laborinhaber ein
erstrebenswertes Ziel. Aber die wenigsten wissen, wie sie dieses errei-
chen: Manche sind sogar noch einem Denken verhaftet, Hilfe für die 
Lösung eigener Probleme bei Dritten zu suchen. Sie zaudern anstatt ak-
tiv die Entwicklung ihres Labors anzupacken. Andere wiederum ver-
fallen in blinden Aktionismus, vertrauen auf den Abbau von Personal
und andere Kostensenkungsmaßnahmen. Der daraus resultierende
ruinöse Preiswettbewerb geht letztlich zu Lasten des Patienten. Sinn-
voller ist es, auf der Grundlage eines klaren Laborkonzepts zu arbeiten:
Die Schlagworte heißen hier Individualität und konsequente Kunden-
orientierung.
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Zielen kommt dabei eine besondere Bedeu-
tung zu, da es Vielen schwer fällt, diese zu
formulieren bzw. anzupacken. Als hilfreich
erweist es sich, hier nach der sog. „Salami-
taktik“ (Descartes, 1637) vorzugehen:

1. Formulieren Sie Ihr Ziel unbedingt schriftlich.
2. Bestimmen Sie anschließend die notwendigen
Teilziele (= Etappenziele).
3. Ordnen Sie die Teilziele nach Prioritäten (Wich-
tigkeit vs. Dringlichkeit).  Wer kann Ihnen bei der Er-
reichung Ihrer Ziele helfen?
4. Packen Sie die Teilziele anschließend an, und er-
ledigen Sie diese.  Und – last but not least – kont-
rollieren Sie regelmäßig Ihre Ergebnisse.

Ein solches Vorgehen ist vor allem für die
Laborinhaber sinnvoll, die sich damit
schwer tun, ihre Ziele langfristig im Auge
zu behalten bzw. die sich bei der Erreichung
des Gesamtziels in Details verzetteln.

2) Vom Massenlabor zur zielgruppenorien-
tierten Positionierung
Ebenso wie viele Zahnärzte die sog. „Mas-
senpraxis“ mit hoher Scheinzahl favorisie-
ren, um ihre Umsatzziele zu erreichen, ist
vielen Dentallaboren immer noch daran ge-
legen, eine möglichst hohe Zahl an Kunden
zu haben. Dass diese oft sehr unterschied-
liche Wünsche und Bedürfnisse besitzen,
die das Labor selten gleichermaßen gut er-
füllen kann, wird dabei billigend in Kauf
genommen. Dabei sind für den Laborerfolg
weder eine hohe Zahl an Kunden, noch die
Laborgröße, noch eine vollständige Abde-
ckung aller zahntechnischen Verfahren
notwendig, sondern vielmehr: 

• Klare Ziele
• Hohe Fachkompetenz
• Eine Kundenklientel, die zum Unternehmen passt
• Ein gutes Team
• Ein attraktives Leistungspaket

• Betriebswirtschaftliches Verständnis.

Auch die Erfüllung all dieser Kriterien setzt
sicherlich einen gewissen Aufwand vo-
raus, den der langfristige Erfolg des Labors
aber mehr als kompensieren wird.

3) Von kurzfristigen zu langfristigen Strate-
gien
Am Dentalmarkt sind derzeit zwei Strate-
gien zu beobachten – eine kurzfristige und
eine langfristige (Grafik 1): Die kurzfris-
tige Strategie, die zurzeit immer häufiger
angewandt wird, setzt vor allem auf Kos-
tenersparnis, was zwangsläufig eine nied-
rige Produktqualität, ein geringes Leis-
tungspaket und oft auch veraltete Technik
nach sich zieht. Dadurch können die Leis-
tungen zwar auf einem reduzierten Preis-
niveau angeboten werden und sind somit
kurzfristig auch wettbewerbsfähiger – auf
lange Sicht jedoch nicht. 
Die langfristig orientierte Strategie setzt
auf eine hohe Produktqualität, ein großes
Leistungspaket und hoch innovative Tech-
nik. Leistungen, die nach dieser Strategie
erbracht werden, haben es auf Grund ihres
höheren Preises anfangs schwerer, sich am
Markt zu behaupten. Langfristig betrach-
tet, wird sich jedoch die zweite Strategie
durchsetzen: Während es durch die kurz-
fristige Strategie nicht gelingt, die Kun-
den, die zunächst durch das niedrige 
Preisniveau gewonnen wurden, dauerhaft
zu binden, erweist sich allein die langfris-
tig orientierte Strategie als erfolgsorien-
tiert: Qualität und Service haben zwar ih-
ren Preis, setzen sich aber langfristig
durch.

Die „Kundenorientierte Strategie“
als Weg zum Erfolg

Wie gewinnt nun der Laborinhaber „seine“
Kundenzielgruppe? Wie positioniert er sein
Labor gegenüber seiner Klientel? – Die
Antworten darauf gibt die „Kundenorien-
tierte Strategie“, die in drei Schritten zum
Erfolgskonzept führt:

1) Stärken und Kernkompetenzen ermit-
teln
Zunächst sollte der Laborinhaber die spe-
ziellen Stärken und Kompetenzen seines
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Eine Checkliste zum Thema 
„Erfolgreiches Labormarketing“

kann gerne bei New Image Dental –
Agentur für Praxismarketing 

angefordert werden. Siehe Kontakt. 

info:

Kurzfristige und langfristige Strategie

Strategie 1 Strategie 2
(short time) (long time)

kurzfristig starker Umsatzanstieg leichter Umsatzanstieg
Gewinn neuer Kunden Gewinn einzelner Neukunden

langfristig Stagnation, Weggang von starker Umsatzanstieg
Altkunden, wenig Neukunden gute Kundenbindung

Gewinn neuer Kunden

Ergebnis = Misserfolg = Erfolg

Grafik 1



Labors bzw. auch die seiner Person ermitteln.
Folgende Leitfragen sind im ersten Schritt
hilfreich:

• Warum haben Sie bisher Erfolg oder Misserfolg?
• Was sind die Besonderheiten Ihres Unternehmens?
• Was macht Ihr Unternehmen unverwechselbar?
• In welchen Bereichen haben Sie eine besonders

hohe Kompetenz?
• Was sind Ihre persönlichen Stärken?
• Welche Angebotsschwerpunkte passen am besten

zu Ihren Stärken?

2) Zielgruppe definieren
Sind die Stärken und Kompetenzen definiert,
kommt es darauf an, die passende Kunden-
zielgruppe zu ermitteln, denn nicht jeder
Kunde passt zu jedem Labor.

• Welche Kundenzielgruppe passt am besten zu Ihren
persönlichen Stärken?

• In welchem Umfang ist diese Zielgruppe bereits in
Ihrem Kundenportfolio vorhanden?

• Wo in Ihrem Umfeld befindet sich diese Zielgruppe?

3) Konsequente Kundenfokussierung
Im letzten Schritt nun werden alle kunden-
relevanten Geschäftsbereiche des Labors 
(z.B. Produktpalette, Termine, Lieferzeiten,
Serviceleistungen etc.) konsequent auf die
Wünsche und Bedürfnisse des Kunden abge-
stimmt:

• Welche Wünsche/Bedürfnisse hat diese Ziel-
gruppe?

• Was erwartet diese Zielgruppe von Ihrem Unter-
nehmen?

• Kann Ihr Unternehmen diese Erwartungen heute be-
reits erfüllen?

• Wie können Sie diese Erwartungen sogar noch über-
treffen?

Fazit: Erfolgreich mit dem 
„Zwei-Gewinner-Prinzip“

Im Mittelpunkt einer erfolgsorientierten 
Strategie für das Dentallabor sollten die dau-
erhafte Bindung des Kunden durch Qualität,
Service und ein großes Leistungspaket ste-
hen, welches den Kunden dabei unterstützt,
seine Ziele zu erreichen. Darüber sollte das
Unternehmen seine Kundenklientel so aus-
wählen, dass es durch seine Kernkompeten-
zen die Wünsche und Bedürfnisse des Kun-
den optimal erfüllen kann. 
Das „Zwei-Gewinner-Prinzip“ sollte dabei
der Eckpfeiler jeder Kundenbindungsstra-
tegie sein: Den Kunden erfolgreich machen,
um selbst Erfolg zu haben. Nur auf diese
Weise wird sich das Labor langfristig auch
gegen sog. „Billiganbieter“ behaupten kön-
nen.�
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