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Traditionell begann die Veran-
staltung mit dem Pre-Kon-
gress. Die diesjährigen Refe-

rate in diesem Vorkongress waren ein-
deutig zweigeteilt. Nachdem immer
mehr Zahnärzte teilweise von ihren La-
boren mitgenommen werden, teils
selbst auf die Veranstaltung aufmerk-
sam geworden sind, trug das Veran-
staltungsteam um Andreas Maier die-
sem Umstand Rechnung, indem es spe-
zielle Vorträge für Zahnärzte anbot.
Natürlich ist die Frage der Positionie-
rung bei beiden Berufsgruppen mehr
denn je gefragt. Michaela Arends, ge-
lernte ZMF und weitergebildete Ge-
sundheitsökonomin, stellte dabei die
provokative These auf: „Nicht Können
ist der Vorwand, nicht Wollen ist der
Grund.“ So sollten die Teilnehmer
wachgerüttelt werden und auch die
anderen Referenten Christa Maurer,
Peter Foth, Rüdiger Trusch und Jochen
Engeland traten als Mutmacher auf,
denn die beste Zeit, etwas im Alltag zu

verändern, ist gerade jetzt, so Rüdiger
Trusch. Eine für Deutschland vollkom-
men neue Idee stellte Carsten Fischer
vor: den mobilen Arbeitsplatz inklusive
Cercon-Eye-Einheit. In ländlichen Be-
reichen oder in Flächenstaaten sei das
gerade für junge Kollegen eine Chance. 

| „Der Standort Deutschland
ist besser als sein Ruf“

So vorbereitet ging es dann zum ei-
gentlichen Kongress, welcher noch am
Abend des ersten Kongresstages mit ei-
nem Galadiner und zwei hervorragen-
den Rednern begann. Begrüßt wurden
die Teilnehmer von Dr. Alexander Völ-
cker, Geschäftsführer der DeguDent
GmbH. Er brachte es gleich auf den
Punkt: Wenn die Teilnehmer erfolg-
reich und sich ihrer selbst bewusst sind,
dann hat auch die Industrie wieder
mehr Chancen in Deutschland. 
Durch beide Kongresstage führte mit
Intelligenz, Witz und Charme die
Schauspielerin und Moderatorin Gisa

Bergmann. Sie navigierte nicht nur 
gekonnt mit kleinen interessanten 
Geschichten über die Redner von Vor-
trag zu Vortrag, sondern begeisterte
das Publikum mit schauspielerischen
Showeinlagen.
Wie man im Hochpreisland Deutsch-
land Erfolg haben kann, brachte Wolf-
gang Grupp, Inhaber der Firma Tri-
gema, auf den Punkt: „Der Standort
Deutschland ist besser als sein Ruf.“ Er
habe mit seiner Firma gezeigt, wie man
in der Haifischbranche Bekleidung mit
klaren Vorgaben, einem marktgerech-
ten Sortiment und einer straffen Orga-
nisation gut bestehen kann. An seinem
Standort Burladingen habe es in den
1970er-Jahren 26 Textilbetriebe ge-
geben, heute existiere bloß noch 
einer, die Firma Trigema. Sie habe über-
lebt, weil er als Unternehmer im wört-
lichen Sinne gehandelt habe. Eine
schlanke Verwaltung mit nur 32 Mitar-
beitern bei insgesamt 1.200 Angestell-
ten sprechen eine deutliche Sprache.
So seien die Entscheidungswege kurz
und man kann schnell auf Veränderun-
gen am Markt reagieren. „Während an-
dere noch diskutieren, handeln wir
schon“, so Grupp in seinen Ausführun-
gen. Er als Unternehmer behalte alle
Fäden selbst in der Hand, spreche täg-
lich mit seinen Mitarbeitern und gehe
auch auf deren Probleme und Wün-
sche ein. Dies motiviere jeden Einzel-
nen, die Ärmel hochzukrempeln und
Deutschland, respektive seine Firma,
nach vorne zu bringen. Ihm als Unter-
nehmer obliege es dafür zu sorgen,
dass immer gleichbleibend hohe 
Mengen an Arbeit vorhanden sind. 
Wer in die Runde schaute konnte dabei
beifälliges Nicken erkennen, denn in
den zahntechnischen und zahnärzt-
lichen „Betrieben“ versucht jeder na-
türlich auch, die Mitarbeiter immer
möglichst gleichmäßig auszulasten,
soweit eben möglich.
Der nächste Dinner-Redner Peter
Hahne, bekannt als Fernsehmann und
Buchautor, ging auf die gesellschaft-
lichen Probleme in Deutschland im
Speziellen ein und provozierte mit der
Aussage: „Zukunft ist Herkunft, wenn
wir uns an unsere Herkunft nicht mehr
erinnern, haben wir keine Zukunft.“
Er mahnte damit den allgemeinen
Werteverfall an, der immer mehr zu-

Jetzt schlägt’s 13!
| Matthias Ernst

Bereits zum 13. Mal veranstaltete die Firma DeguDent ihren Marke-
ting-Kongress in Frankfurt. Unter dem Motto „TOP 13 Selbst Be-
wusstsein“ hatten sich 13 Top-Referenten aus ganz Deutschland ein-
gefunden, die den gut 800 Teilnehmern im Conference Center des Ma-
ritim Hotels am 19. und 20. Januar viele Strategien und Marketing-
Tipps mit auf den Weg gaben. 



tage trete, vor allem wenn man sich
der Tatsache bewusst werde, dass „die
Jugend sich an wahren Autoritäten
orientieren wolle und Dieter Bohlen
bekomme“. Sein Rezept: man muss die
Trendwende von unten, sprich dem
Volk beginnen und nicht mehr darauf
warten, dass die da oben etwas än-
dern. Deutschland sei Weltmeister im
Wehklagen, jetzt müsse endlich wie-
der gehandelt werden. Wir müssen
uns von der Ich-AG hin zur GmbH (be-
deutet: „Gesellschaft mit beschränk-

ter Hoffnung“) hin bewegen, so Hahne
zum Abschluss seines Referats.
Der restliche Abend gehörte dann der
Diskussion unter Kollegen, welche
obligatorisch erst am frühen Morgen in
der Hotelbar endete.

| „Wer sein Gehirn kennt, ist
sein Meister“

Der zweite Kongresstag am Samstag
brachte dann weitere hochkarätige
Referenten. Die Begrüßung übernahm

diesmal Torsten Schwafert, Leiter Ver-
trieb und Marketing bei DeguDent
GmbH. Er hielt sich nicht mit langen
Vorreden auf, sprach nur davon, dass
„Deutschland das Land mit den ver-
passten Chancen“ sei und dass man
seine Chancen zukünftig nutzen soll.
Dann gab er den Referentenstab
gleich an Prof. Dr. Manfred Spitzer von
der Uni Ulm weiter. Als Leiter der psy-
chiatrischen Klinik und ausgewiese-
ner Spezialist der Hirn- und Wahrneh-
mungsforschung stellte er die These

auf: „Wer sein Gehirn kennt, ist sein
Meister.“ Welche Wege dazu notwen-
dig sind, brachte er anschaulich dar.
Das Gehirn sei sehr wohl beeinflussbar
und manchmal sei es sogar besser, eine
Entscheidung nicht durch langes
Überlegen zu erschweren, sondern di-
rekt aus dem „Bauch“ heraus zu han-
deln. So würden viele Prozesse im Hirn
erst gar nicht in Bewegung gesetzt.
Der „Mandelkern“ des Gehirns unter-
scheide dabei nur zwischen schwarz

und weiß und ist viel handlungsfähi-
ger als die 1015 Synapsen im gesamten
Hirn. Allerdings fehle ihm die Kreati-
vität – also, nicht immer blind darauf
verlassen, warnte Prof. Spitzer. Außer-
dem sei es bei wichtigen Entscheidun-
gen immer besser eine Nacht darüber
zu schlafen.

| „Mit Biss zum Erfolg“ 
Prof. Dr. phil. Jens Weidner von der
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften in Hamburg stellte die Stra-

tegie „Mit Biss zum Erfolg“ vor. Sicher-
lich wäre es schön, wenn alle Men-
schen in Harmonie leben würden, so
Weidner, aber wäre das Leben dann
nicht langweilig? Er forderte dazu auf,
auch mal Aggressionen herauszulas-
sen, aber nur vor demjenigen, den es
auch betreffe. Eine gesunde Mischung
von 80 % geliebt werden und von 20%
Aggression führe am ehesten zu einem
positiven Erscheinungsbild und zu
mehr Erfolg im Job.
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Dr. Alexander Völcker, Geschäfts-
führer der DeguDent GmbH, be-
grüßte am ersten Tag die Teilneh-
mer.

Torsten Schwafert, Leiter Vertrieb
und Marketing bei DeguDent
GmbH, begrüßte am zweiten Tag
die Teilnehmer.

Moderatorin Gisa Bergmann
führte durch den Marketingkon-
gress.

Wolfgang Grupp, Inhaber der
Firma Trigema.

Peter Hahne, bekannt als Fernseh-
mann und Buchautor.

Prof. Dr. Manfred Spitzer, Spezia-
list der Hirn- und Wahrnehmungs-
forschung.

Prof. Dr. phil. Jens Weidner, Profes-
sor der Erziehungswissenschaften
und Kriminologe.

Sabine Asgodom, Trainerin und
Caoch.

Christian Gansch, Stardirigent und
Manager.

Prof. Dr. Hans Küng, Theologe.



Ebenso positive Tipps fürs Leben
brachte Sabine Asgodom, Trainerin und
Caoch aus München. In der heutigen
Zeit komme es immer mehr darauf an,
wie wir uns verkaufen bzw. darstellen
und nicht mehr so sehr was wir können.
Die Außendarstellung nehme einen
immer breiteren Raum ein. Der Verkauf
laufe heutzutage weniger über das
Produkt, sondern viel mehr über Sym-
pathien. Es sei wichtig, seine Fähigkei-
ten und Leistungen richtig zu kommu-
nizieren, damit der Erfolg auch lang-
fristig anhalte. Nur davon zu träumen,
dass „man Chinese sein müsste, um Er-
folg zu haben“, helfe einem im Alltag
nicht weiter. Nur wer seine Kunden
liebt, könne auch dauerhaft mit ihnen
Erfolge feiern.
Aus der Welt der Musik berichtete
Stardirigent und Manager Christian
Gansch. Es sei für Unternehmen sehr
sinnvoll, von klassischen Orchestern
Organisation und Durchführung zu 
lernen. Er selbst habe dies schmerzvoll
bei seinem beruflichen Wechsel in die
freie Marktwirtschaft lernen müssen.
Ein Orchester sei zwar ein inhomoge-
nes Gebilde, doch trotzdem erstrahlt es
in vollkommener Harmonie für den Zu-
hörer. Als Dirigent habe man die Auf-
gabe, Freiheiten zuzulassen, aber da-
rauf zu achten, dass niemand dabei auf
der Strecke bleibt. Anhand von klang-
lichen Beispielen verdeutlichte Gansch
seine Thesen und die ausgezeichnete
Akustik des Saales ließ einen das Ge-
fühl besteigen, man sei in einem Kon-
zertsaal und nicht auf einem Marke-
ting-Kongress. 

| „Nur wer sich verändert,
bleibt“

Aus dieser sphärischen Welt zurück auf
den Boden der Tatsachen führte Prof. Dr.
Hans Küng, bekannt als kritischer Beob-
achter der katholischen Kirche. Sein
Thema „Was hält die Gesellschaft zusam-
men?“ sei für ihn in unseren Gegenden

eindeutig die christliche Lehre. Darauf sei
das moderne Abendland gegründet, aber
um zu einer Einheit in Europa zu gelangen
bedarf es mehr, als nur christliche Werte
zu vermitteln. Auch alle anderen kirch-
lichen Institutionen seien notwendig, um
ein Bündnis für Erziehung zu schaffen, das
auch Halt in einer haltlosen Zeit geben
könne. Für eine Gesellschaft sei das ethi-
sche Fundament von größter Bedeutung,
sonst sei diese vom Untergang bedroht.
Plastisch ausgedrückt, so Prof. Küng,
müsse man Europa eine Seele geben. Da-
bei seien transkulturelle Normen die Lö-
sung.
Zum Abschluss trat nochmals Torsten
Schwafert ans Mikrofon, dankte den Re-
ferenten, allen Teilnehmern und dem Or-
ganisationsteam um Andreas Maier. Er
gab den abschließenden Rat, Veränderun-
gen zu Chancen zu machen und brachte es
auf den Punkt: „Nur wer sich verändert,
bleibt.“ Diese Veränderung spürt man
jährlich beim DeguDent Marketing-
Kongress, und allein deshalb lohnt es sich
im nächsten Jahr wiederzukommen. |
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Festliches Galadiner am Freitagabend  …

… und Interaktion bei den Vorträgen am Samstag.


