
A: Du machst das nicht, 
ich mach das nicht!
Wir machen Qualitätsmanagement-
Seminare mit Dentallaborteams, um die
Lebensqualität in den Dentallaboren zu
steigern und zugleich die Laborpräsenz
am Markt zu erhöhen. Wir klopfen uns
bei der Übernahme von Verantwortlich-
keiten im Labor lieber die Köpfe, als das
hinterher ungere-
gelt zu lassen. Je-
der Mitarbeiter
im Labor defi-
niert selbst sei-
nen Zuständig-

keitsbereich und übernimmt auf diese
Weise Verantwortung, für die Sie sich
als Laborleiter bisher selbst zuständig
fühlten: Entdecken Sie doch, was in Ih-
ren Mitarbeitern steckt!
Beispiel: Dentallabor Leiendecker (Sie-
gen): Hier haben beherzt zwei Mitarbei-
ter die Pflege des Qualitätsmanage-
menthandbuchs in ihre Verantwortung
genommen und überprüfen systema-
tisch die Laborabläufe. Laborchef Mario
Leiendecker bleibt so die Zeit, um pro-
fessionelles Marketing für sein Labor in
Form von Kongressen und Pressearbeit
umzusetzen.

Beispiel: Dentallabor Herrmann (Bad
Tölz): Auch hier liegt das QM im Verant-
wortungsbereich der Mitarbeiter. Zeit
genug für Firmenchef Thomas Herr-
mann, ein Aufwachsgerät zu entwickeln
und ein Buch über seine Labortechnik
auf den Markt zu bringen.
Beispiel: Dentallabor Oancea (Nürn-
berg): Der TÜV lobte bei diesem Labor
den überdurchschnittlich hohen Team-
geist. Kein Wunder, denn Claudia Oan-
cea ist hier für das QM verantwortlich:
Sie ist mit eigener Firma im Bereich
„Training und Coaching für Zahnarzt-
praxen“ selbstständig tätig.
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Mensch – 
wir leben zusammen!

| Renate Maier

Ordnung haben im Labor ist ja ganz schön, diese zu schaffen kann ganz schön frustrierend sein!
Was heißt denn „Qualität im Labor managen“? Firmen bringen fertige Konzepte, CDs und Ord-
ner, die am Arbeitsklima, am wirklichen Leben im Dentallabor nichts ändern: Die Qualitätsma-
nagement-Labore von vismed. wollen Lebensqualität im Labor. Sie wollen nicht mehr tun, 
sondern das Richtige tun, zusammen mit ihren Laborteams: Anpacken – gemeinsam machen –
Freiräume schaffen!
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B: Ich mag dich nicht, 
du magst mich nicht
Teamsitzungen: Die Vorstufe der Kun-
denorientierung ist die Mitarbeiter-
orientierung. Die Mitarbeiter sind die
Erbringer der Dienstleistungen und die
Träger der Kundenorientierung.
Kundenbeziehungsmanagement kon-
sequent und von vornherein unter Ein-
beziehung aller Mitarbeiter zu pflegen,
das ist Qualitätsmanagement, das lebt!
Ziele der vismed.-Mitarbeiterführung:
– starke Mitarbeitereinbindung
– hohe Produktivität und Rentabilität
– starke Kundenbindung.
Aufgaben der Führungskraft ist es ent-
sprechend des Werteschöpfungsprinzips
„eine Welt zu schaffen, der die Mitarbei-
ter zugehören wollen, weil sie dort ihre
Werte schöpfen können“.
Regelmäßige Teamsitzungen (regelmä-
ßig heißt mindestens alle zwei Wochen,
ideal ist wöchentlich) sind das Herzstück
eines gelebten Qualitätsmanagements.
Wir beginnen die Einführung von Team-
sitzungen immer mit positiven Themen,
wie die Urlaubsplanung oder der anste-
hende Ausflug, um eine in den meisten
Fällen bestehende Hemmschwelle abzu-
bauen. Danach werden mehr und mehr
Themen der einzelnen Verantwortungs-
bereiche einbezogen. In einem weiteren
Schritt werden Teamsitzungen auch zum
elementaren Element von Vorbeuge-
maßnahmen und Fehlervermeidungs-
strategien. Teamsitzungen bedeuten
Mitarbeiterführung auf sehr hohem Ni-
veau. Sie verbessern das Arbeitsklima
und schaffen langfristig Lebensqualität
für alle Mitarbeiter im Labor:
– Ich weiß, was bei der Arbeit von mir er-

wartet wird.
– Ich habe alle Materialien und Arbeits-

mittel, um meine Arbeit richtig zu 
machen.

– Ich habe bei der Arbeit jeden Tag Gele-
genheit, das zu tun, was ich am besten
kann.

– Ich habe in den letzten sieben Tagen
für gute Arbeit Anerkennung und Lob
bekommen.

– Mein Vorgesetzter oder eine andere
Person interessiert sich bei der Arbeit
für mich als Mensch.

– Es gibt bei meiner Arbeit jemanden,
der mich in meiner Entwicklung
unterstützt und fördert.

– Ich habe den Eindruck, dass bei der Ar-
beit meine Meinungen und Vorstel-
lungen etwas zählen.

– Die Ziele, die Werte und der Auftrag in
meinem Unternehmen geben mir das
Gefühl, dass meine Arbeit wichtig und
sinnvoll ist.

– Ich hatte bisher bei der Arbeit Gele-
genheit, Neues zu lernen und mich
weiterzuentwickeln.

Produktive und innovative Teams sind
emotional intelligente Teams. Sie ent-
wickeln einen gemeinsamen Team-Auf-
trag. Wir arbeiten zusammen, also ver-
bringen wir oft mehr Zeit miteinander
als im privaten Bereich. Warum das Ar-
beitsambiente nicht harmonischer ge-
stalten? 

C: Das ist mir persönlich wichtig …
oder: Lebe deine Stärken!
vismed.-Labore entwickeln Dienstleis-
tungen auf der Basis besonderer Talente
und Fähigkeiten. Dadurch können wir
potenziellen Zahnarztkunden einzigar-
tige und schwer kopierbare Angebote
machen. Von unserem Angebot ausge-
hend bestimmen wir die Zielgruppe von
Zahnärzten, die zu unserem Angebot
passt. Stellen Sie sich doch einmal fol-
gende Fragen und beantworten Sie
diese schriftlich und in aller Ehrlichkeit:
– Was sind meine besonderen Kompe-

tenzen? Was mache ich besonders
gerne?

– Was verstehe ich unter Zahntechnik?
Welche besonderen Produkte und
Dienstleistungen kann ich anbieten?

– Was ist mir wichtig, wenn ich Zahn-
technik mache? Welche Werte will ich
in meinem beruflichen Leben schöpfen?

– Was sind die Highlights in meinem Le-
ben? Welche Werte will ich in meinem
privaten Leben schöpfen?

Nun werden Sie über folgende Punkte
Klarheit haben:
– Meine Kompetenzen: „Das weiß ich und

kann ich! Das mache ich besonders gern!“
– Mein Berufsleben: „So möchte ich

Zahntechnik ausüben!“
– Meine Zahntechnik: „Das verstehe ich

unter Zahntechnik! Das ist mir wich-
tig, wenn ich Zahntechnik mache!“ 

Kommunizieren Sie nun auch, wo die
besonderen Kompetenzen und Stärken
Ihres Labors liegen. Dental spezial ist
unser Medium dazu: 
Beispiel: Dentallabor Trident (Flens-
burg) steht mit ganzem Engagement 
zur CAD/CAM-Technik. Sie eröffnen ein
Fräszentrum, stellen einen Außendienst
ein und erobern den dänischen Markt.

D: Raus aus dem Hamsterrad „Preis“
und „zu teuer“ … oder: 
Bleiben Sie sich treu!
Qualitätsmanagement für Ihr Labor be-
deutet, unter Einbeziehung aller Mitar-
beiter eine überlegene Werteschöpfung
zu schaffen für eine genau bestimmte
Gruppe von Menschen, um viele Men-
schen dieser Gruppe als Kunden zu ge-
winnen und um viele Kunden langfristig
zu binden. So sichern Sie nachhaltig Ihre
wirtschaftliche Existenz und sichern die
Arbeitsplätze Ihrer Mitarbeiter. Beant-
worten Sie für sich folgende Fragen:

Ein Marketinginstrument für Dentaltechnik.
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– Wer sind meine Lieblingskunden?
Welche besonderen Erlebnisse habe
ich mit meinen Lieblingskunden?

– Was ist meinen Lieblingskunden
wichtig? Welche Werte wollen sie
schöpfen? Was ist meinen Lieblings-
kunden am wichtigsten?

Mit zunehmender Tiefe der Kundenbezie-
hung tritt der Preis in den Hintergrund. Es
müssen unbedingt Preisklarheit, Preis-
transparenz und Preisfairness bestehen.
Beispiel: Dentallabor Maier (Freising):
Zusammen mit dem besten Kunden des
Labors wurde eine klare Strategie ent-
wickelt, wohin der Zahnarzt und das La-
bor gemeinsam gehen wollen: Die Über-
schrift lautet: „Mehr Implantate“. Nun
machen Zahnarzt und Labor gemeinsam
Patienteninformationsveranstaltungen
zu diesem Thema und freuen sich ge-
meinsam über das Interesse seitens der
Patienten und über den kontinuierlich
steigenden Umsatz in Labor und Praxis.

E: Mut haben und dranbleiben – 
Kundenbeziehungsmanagement
Kundenbeziehungsmanagement ist das
Konzept zur systematischen Anbahnung
und Vertiefung von Kundenbeziehungen
zum Zwecke der Neukundengewinnung
und der Kundenbindung. Wie bringe ich
den Zahnarzt dazu, mein Labor und nicht
das des Mitbewerbers zu kontaktieren,
wenn er mit seinem Labor unzufrieden
ist? Erinnerungsmarketing ist ein zentra-
ler Baustein des vismed.-QM-Systems:
Kontinuierliche Präsenz auf dem
Schreibtisch des Behandlers, kontinuier-
liche Darstellung von Vorteilen, die durch
die Zusammenarbeit mit Ihrem Labor
entstehen, kontinuierliche Dokumenta-
tion von Engagement und Kompetenz.
vismed.-Labore arbeiten mit einer Labor-

zeitung, die alltagstaugliche Informatio-
nen für die Praxis vermittelt und um beim
Labor abzurufende Zusatzinformationen
ergänzt wird. Diese Labore erhalten ei-
nen einfachen Zugang zu den Praxen, sie
denken im Kopf Ihrer Kunden und haben
das Ohr an der Schiene des Geschehens.
Das bringt Lebensqualität ins Labor!
Beispiel: Dentallabor Huiss (Augsburg):
Ein Mitarbeiter des Teams befasste sich so
intensiv mit den Themen im Zahnarztbe-
reich, dass er nun den Außendienstbe-
reich übernommen hat und die Praxen in-
tensiv mit Themen neben der Zahntechnik
betreut und coacht.

F: Dümpeln oder ausprobieren? 
Zeigen Sie Präsenz!
Gelebtes Qualitätsmanagement bringt
auch Leben ins Haus! Es ist die Vielfalt
der Laborpräsenz, die neue Kunden
bringt. So ist ein zentraler Baustein des
vismed.-QM-Systems auch das aktive
Gestalten von Kundenveranstaltungen
und Fortbildungen. Wir suchen gute Re-
ferenten sowie spannende Themen und
aktivieren die Zahnärzte in Ihrer Region,
zu Ihnen zu kommen. Wir geben Ihnen
Tipps für den optimalen Ablauf Ihrer
Veranstaltung. Teile des Paketes sind
auch Einladungsflyer, Handouts für die
Teilnehmer und Presseberichte. Kon-
takte suchen und pflegen macht Le-
bensqualität im Labor aus!
Beispiel: Dentallabor Pohl (Senden)
macht mindestens zweimal monatlich
eine Veranstaltung, betreibt ein Praxis-
Innovations-Center und gibt ein Fortbil-
dungsprogramm heraus. So verbindet
man Offenheit, Aktualität, gute Darstel-
lung und nettes Ambiente miteinander.

G: Besser sein als der Durchschnitt,
das macht Spaß! 
Vergleichen Sie sich mit der Branche!
Die von vismed. betreuten Labore tref-
fen sich dreimal jährlich zum Aus-
tausch, zur Fortbildung und zum Be-
triebsvergleich. Wir haben auf der Basis
von tatsächlich eingebuchten Zahlen
ein Benchmark-Modul erstellt, mithilfe
dessen Sie sehr schnell ersehen können,
wo Sie als Labor im Vergleich zum
Bundesdurchschnitt stehen. Das Gute
dabei ist die Offenheit beim anschlie-
ßenden Austausch, denn die vismed.-
Labore sind durch Gebietsschutz von-
einander getrennt.

Beispiel: Dentallabor Oancea aus Nürn-
berg hat die Lohnkosten besonders gut
im Griff. Das sagen die Zahlen. Es gibt je-
doch auch eine klare Erklärung für die-
ses Phänomen: Das Labor arbeitet mit
einem ausgeklügelten Prämienlohn-
system.

H: Alles schön und gut, 
aber ich habe zu wenig Zeit!
Das ist der häufigste Satz, der konstruk-
tiven Entwicklungstendenzen in Laboren
entgegengestellt wird. Klar, der Aufbau
eines lebenden Qualitätsmanagement-
Systems kostet Zeit. Aber genau diese
von Ihnen investierte Zeit werden Sie zu-
rückbekommen, weil Verantwortlichkei-
ten genau definiert und Prozessabläufe
gestrafft sind. Sie werden als Laborleiter
weniger reden und sich seltener wieder-
holen müssen. Lediglich das Lob an Ihr
gut aufgestelltes Team können Sie dann
nicht oft genug hervorheben.

Fazit
Was bringt Ihnen das vismed.-QM-Kon-
zept?
– Übersicht und Klarheit 
– Klare Verantwortlichkeiten
– Rechtssicherheit
– Miteinander
– Marktpräsenz
– Lebensqualität

Lust auf gelebtes Qualitätsmanage-
ment? Dann starten Sie durch mit uns:
Neustart am Mittwoch, 17. September,
in Freising.

kontakt .
vismed.
Renate Maier
Saarstraße 7
85354 Freising
Tel.: 0 81 61/1 22 43
Fax: 0 81 81/9 42 06
E-Mail: future@vis-med.com
www.vis-med.com

Organigramm im Dentallabor.


