
Der umgebaute Hafenspeicher in
Würzburg beinhaltet die Samm-
lung moderner Kunst der Stadt

Würzburg und die Sammlung Ruppert,
eine der größten Sammlungen konkreter
Kunst des 20. Jahrhunderts. Der Veran-
staltungsort mit seiner gelungenen Mi-
schung aus Moderne und Tradition hat
schon mehrere Architekturpreise bekom-
men. Allein der Besuch dieses Museums
war also eine Fahrt nach Würzburg wert.
Doch nur wegen der kulturellen Lecker-
bissen war sicher keiner der gut 200 Kun-
den gekommen. Der Arzt und Unterneh-
mensberater Dr. Dr. Cay von Fournier war
viel entscheidender. Denn dieser hat sich
in den letzten Jahren einen Namen durch
ungewöhnliche Aktionen und Aussagen
gemacht. 

Für Kern-Dental wichtig: 
Kundennähe bewahren

Nach einem leckeren  Frühstück mit allen
erdenklichen Gaumenfreuden in luftiger
Atmosphäre begrüßten die beiden Ge-
schäftsführer von Kern-Dental, Bernhard
und Christian Kern, die Gäste herzlich mit-
ten in der künstlerischen Ausstellung. Die
Anordnung der Kunstobjekte ließ ein Ge-
fühl von Nähe entstehen, denn die Stühle
waren teilweise um die Plastiken herum
platziert worden. Beide dankten für die
zahlreiche Teilnahme, aber ganz besonders
für die Treue zum örtlichen Dentaldepot.
„Es sei in der heutigen Zeit nicht selbstver-
ständlich, dass diese Treue vorhanden ist,
und die Firma Kern-Dental wolle auch

zukünftig alles unternehmen, damit die
Kundennähe gewahrt bleibe“, so Bernhard
Kern in seiner Einführung. Diese Ausrich-
tung auf die Zukunft lasse sich auch daran
erkennen, dass sein Sohn Christian ins Un-

ternehmen eingetreten sei und als Ge-
schäftsführer Verantwortung für Firma
und Mitarbeiter übernommen habe. 
Er freue sich besonders, so Christian Kern
weiter, dass es gelungen sei, Dr. Dr. Cay von
Fournier als Referenten zu verpflichten,
denn er berate das Haus Kern-Dental
schon seit 2004 und seine Ideen und An-
sätze hätten die Firma bereits nachhaltig
zum Positiven verändert. 
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Exklusives Ambiente für exklusive Kunden. Nach diesem Motto hatte
das Familienunternehmen Kern-Dental mit Stammsitz in Würzburg am
1. Juli seine Premium-Kunden in den Kulturspeicher nach Würzburg
eingeladen. 

BdH ZT Matthias Ernst

Dem Mittelstand
gehört die Zukunft

Schon der Eingangsbereich war angefüllt mit lukullischen und ästhetischen Deli-
katessen.



„Schlechte Zeiten sind gut für gute
Unternehmer“

Dr. Dr. von Fournier brachte es dann ket-
zerisch auf den Punkt: „Schlechte Zeiten
sind gut für gute Unternehmer.“ Jeder
stöhne über die schlechte wirtschaftliche
Lage in Deutschland, doch die wenigsten
machten sich Gedanken, wie man gegen
den Strom schwimmen könne. In seinem
Vortrag über die zehn Gebote wirtschaftli-
chen Handelns brachte er mehrere Lö-
sungsansätze, wie man dem allgemeinen
Pessimismus entfliehen und positiven Nut-
zen aus der Situation ziehen kann. Durch
seine lockere und pointierte Art gelang es
Dr. Dr. von Fournier spielend, das Publi-
kum zu überzeugen, schon am nächsten
Arbeitstag mit der Umsetzung der soeben
erhaltenen Ideen zu beginnen.
Im Anschluss ließ er es sich dann nicht neh-
men, auf der Sonnenterrasse des Kultur-
speichers trotz sengender Hitze das Einzel-

gespräch mit den Teilnehmern zu suchen.
Sein Angebot wurde gerne aufgenommen,
ebenso wie das ausgezeichnete Catering
dafür sorgte, dass keiner der Gäste vorzei-
tig nach Hause ging. So entwickelten sich
viele interessante Gespräche auch mit den
Mitarbeitern der Firma Kern-Dental. Wer
dann immer noch nicht genug Informatio-
nen erhalten hatte, konnte sich mehreren
Führungen durch das Kunstmuseum
anschließen, was die Mehrheit auch gerne
in Anspruch nahm. Wo sonst konnte man
auf so wenig Raum so viele verschiedene
Eindrücke sammeln. Der Tenor aller Teil-
nehmer fiel dann auch dementsprechend
positiv aus: eine gelungene Veranstaltung
des örtlichen Depots in exklusivem Am-
biente für exklusive Kunden, da passte
wirklich alles. Man darf schon gespannt
sein, was sich die Familie Kern und ihre
Mitarbeiter für das kommende Jahr als
Überraschung einfallen lassen. �

event�kundenveranstaltung von kern-dental 

�64 65� ZWL 04 2006

Der Vortrag von Dr. Dr. Cay von Fournier in der Sammlung moderner Kunst der Stadt Würzburg brachte viele
neue Ideen und Lösungsvorschläge für die eigene Praxis bzw. das Labor.

Christian (re.) und Bernhard Kern (mi.) beka-
men viel Lob für ihre Kundenveranstaltung.

Nach dem offiziellen Teil sorgte die Dachterrasse bei strahlendem
Sonnenschein für ausgedehnte Gespräche mit Kollegen und Kunden.Fotos: Kern Dental


