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wirtschaft kommunikation

Kommunizieren mit Konzept!
Als ein wirksames marktpolitisches 
Instrument haben die Innungen und
der VDZI ein bundesweites Kommuni-
kationsinstrument für die Innungsbe-
triebe entwickelt: Die Dachmarke
Q_AMZ. Sie ist als ein umfassendes
Kommunikationskonzept anzusehen,
das die besten zahntechnischen Teil-
nehmer im Markt positioniert: Die
Gruppe der Meisterbetriebe der Innun-
gen.
Die Dachmarke Q_AMZ bietet den In-
nungsfachbetrieben exklusiv die Mög-
lichkeit, ihre herausragenden Leistun-
gen für die Versorgungsqualität in
Deutschland zu kommunizieren und
das Qualitätsbewusstsein der Zahn-
ärzteschaft und Patienten bei der Wahl
des herstellenden Labors zu schärfen.
Dabei präsentiert Q_AMZ die Innungs-

betriebe als eine Qualitätsgemein-
schaft, die sich grundsätzlich als bester
Leistungspartner versteht. In den
bundesweit organisierten Anzeigen-
kampagnen werden die Innungsbe-
triebe somit als die erste Adresse für
Zahnersatz positioniert.
Die Maßnahmen dienen der Entwick-
lung der Markenbekanntheit und ver-
mitteln die ethischen Grundsätze, qua-
litativen Ansichten und das Marken-
versprechen. Den Betrieben bietet sich
die Möglichkeit, auf dieses Fundament
mit werblichen Einzelmaßnahmen
oder auch gemeinschaftlichen Werbe-
kampagnen aufzusetzen.
Neben den wirtschaftlichen Anpas-
sungsherausforderungen werden die
Betriebe auch durch Horrormeldungen
über gesetzliche oder vertragliche Zer-
tifizierungsverpflichtungen verunsi-

chert. Hierfür gibt es derzeit keine ge-
setzliche Grundlage. Man erkennt hier-
bei das Spiel der Unternehmensberater
auf der Klaviatur der Angst. Die Labore
sehen sich so gedrängt, nicht unerheb-
liche finanzielle Mittel und personelle
Kapazitäten in eine normenbasierte
Zertifizierung eines Qualitätsmanage-
mentsystems zu investieren. Aus mar-
kenpolitischer Sicht ist dies töricht,
denn damit wird der portugiesische
oder indische Anbieter den Meisterbe-
trieben, die mit dem gleichen ISO-Zer-
tifikat winken, gleichgestellt. Diese
Zertifizierung bietet damit kein Merk-
mal, das die Meisterbetriebe im Markt
unterscheidbar macht. Hierauf soll im
Folgenden jedoch nicht näher einge-
gangen werden.
Es ist aber sinnvoll, vor diesem Hinter-
grund den Unterschied deutscher Meis-

Die zahntechnischen Meisterbetriebe gelten als die erste Fachadresse in
Deutschland für moderne Zahnprothetik auf hohem Qualitätsniveau. In den letz-

ten Jahren haben sich die bisher bewährten Strukturen im Zahntechniker-Hand-
werk jedoch fundamental verändert. Die herausragenden Leistungen der Meister-

betriebe, ihre Qualität und ihre Leistungsfähigkeit von der Information und Beratung
des Zahnarztes bis hin zu schnellsten Serviceleistungen werden durch eine einseitig

auf den Preis fixierte Billigzahnersatzkampagne in den Medien diskreditiert. Hier gilt
es, dieser „Geiz-ist-geil“-Mentalität eine überzeugende imagebildende Medienarbeit

für die Meisterbetriebe in Deutschland entgegenzustellen.

Die Stärken der Innungs-
betriebe werden deutlich
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terbetriebe im Markt auch zu präsen-
tieren. Als markenbildendes Instru-
ment wurde daher speziell für die
Meisterbetriebe das berufsspezifische
Qualitätssicherungskonzept QS-Dental
entwickelt und in das Dachmarkenkon-
zept integriert. Da QS-Dental nur von
Innungsbetrieben umgesetzt werden
kann, repräsentieren ausschließlich
diese – ganz exklusiv – das Marken-
und Qualitätsversprechen aus QS-
Dental.
In seinem wesentlichen Grundsatz
folgt QS-Dental dem Prinzip der Quali-
tätssicherung durch beste Qualifika-
tion. Es setzt primär an den fachlichen
Qualitätszielen bei der Herstellung an
und betont so die Kompetenz und die
Verantwortung des Zahntechniker-
meisters für die Qualität des indivi-
duellen Zahnersatzes. Mit einer erfolg-
reichen Prüfung nach den Anforde-
rungen von QS-Dental belegt der Meis-
terbetrieb seine hohen Ansprüche an
die Qualität und Sicherheit seiner Ar-
beit. Qualität aus Meisterhand wird
damit konsequent und nachvollziehbar
dokumentiert. Zahnarzt und Patient
können sich hier bester Leistungen 
sicher sein.

Individualität – 
im Zeichen der Gemeinschaft
Nach erfolgter Prüfung von QS-Dental
und bei Unterstützung der imagebil-
denden Maßnahmen kann jeder In-
nungsbetrieb das Markenzeichen „Q“
individuell für sein Marketing nutzen.
Mit dem Logo und dem Qualitätsver-
sprechen verfügt das Labor über ein
wirksames Kommunikationsbündel im
überfluteten Informationsmarkt. Die
bundesweiten imagebildenden Anzei-
gen vermitteln den Anspruch der Be-
triebe an Sicherheit und Qualität und
bieten das Marketingfundament für
die Betriebe. 
Das Logo und ein Qualitätszertifikat,
das den Neuanfertigungen beigelegt
werden kann, heben den Meisterbe-
trieb definitiv von seinen Mitbewer-
bern ab. Die zahntechnischen Meister-
labore der Innungen sind die Garanten
für die ausgezeichnete Versorgungs-
qualität mit Zahnersatz in Deutschland
und für höchsten präventiven Patien-
tenschutz. Sie leisten aber nicht nur ei-
nen herausragenden Beitrag zur Zahn-

gesundheit durch Prothetik von hoher
Qualität und Sicherheit: Sie bieten
auch eine qualifizierte und attraktive
Ausbildung für junge Menschen und
schaffen und sichern Arbeitsplätze in
der Region. Damit legen die zahntech-
nischen Meisterbetriebe dieser Dach-
marke auch ein klares Bekenntnis ab,
den Standort Deutschland zu stärken.
Diese Werte finden sich in der Dach-
marke Q_AMZ und sind der Anspruch
der Betriebe – im einzelnen Labor sowie
in der Qualitätsgemeinschaft, die sich
den Namen AMZ Allianz für Meisterli-
che Zahntechnik gegeben hat. Die
Dachmarke Q_AMZ steht also zu-
sammenfassend für Qualität, Sicher-
heit, Kompetenz und Vertrauen. Dies
gilt es gemeinschaftlich, bundesein-
heitlich und selbstbewusst zu kommu-
nizieren und zu leben. Einer Entwick-

lung der größten Anbieter- und Quali-
tätsgemeinschaft im Rahmen von
Q_AMZ steht nichts im Wege. Exklusiv
für Innungsbetriebe.
Weitere Information hierzu erhalten Sie
jederzeit bei den Innungen – oder direkt
beim VDZI unter der nachstehenden
Adresse.
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