
Herr Nadj, was hat Sie an einer Tätigkeit
für das Unternehmen Hint-ELs® ge-
reizt?
Mein beruflicher Weg war von Anfang
an von einer starken Technikaffinität
und dem Interesse an der Betriebswirt-

schaft geprägt. So basiert mein Werde-
gang auf entsprechenden Ausbildun-
gen, in deren Folge es mich nach und
nach in den medizintechnischen Be-
reich zog. Wertvolle Erfahrungen sam-
melte ich u. a. als Marketingdozent
sowie insbesondere als regionaler und
überregionaler Vertriebsleiter für zwei
Unternehmen der Sparte Medizintech-
nik, bei denen ich mich auch vielfältigen
Aufgaben in Organisation und Mitar-
beiterführung widmete. Im Januar
2008 schließlich habe ich die Chance
erhalten, zu Hint-ELs® zu wechseln, ei-
nem Unternehmen, das insbesondere
meinem Interesse für innovative, 
computergestützte Technologien ent-
spricht. Hinzu kommt, dass ich sofort
von dem Geist dieses Unternehmens
begeistert war.

Bitte erläutern Sie uns diesen Unterneh-
mensgeist!
Das Herzstück von Hint-ELs® ist der
Geschäftsführer ZTM Josef Hinter-
sehr, der mit Leib und Seele Zahntech-
niker sowie Entwickler ist und viele
Jahre selbst ein Dentallabor geführt
hat. Wir sehen uns in einer starken
Verantwortung den Laboren gegen-
über und sind daher nicht an Massen-
produktion und Fließbandverkäufen
interessiert. Jedes System wird indivi-
duell auf den einzelnen Zahntechniker
und seine Bedürfnisse abgestimmt.
Wichtig ist uns, dass nicht die Kunden
auf der einen und die Hint-ELs-Mitar-
beiter auf der anderen Seite stehen,
sondern wir vielmehr eine große Fami-
lie sind, in der Offenheit und gegen-
seitige Unterstützung das Credo sind.
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Seit Januar 2008 ist Feri Nadj der neue Mann für die Bereiche Vertrieb,
Marketing und Qualitätsmanagement bei Hint-ELs®. Das im Jahr 2000
gegründete Dentalunternehmen mit Sitz im hessischen Griesheim bei
Darmstadt vertreibt CAD/CAM-Systeme in insgesamt 23 Länder, die sich über
alle Kontinente erstrecken. Das Produktsortiment reicht von Digitalisiersys-
temen und einer Konstruktionssoftware über Fräs- und Lasersinterbearbeitungs-
anlagen bis hin zu einem Sinterofen und einer breiten Palette an Materialien. Im 
Gespräch verriet uns Feri Nadj, welche Pläne er persönlich für seine Aufgabenberei-
che gefasst hat und welche Ziele das Unternehmen Hint-ELs® für die Zukunft verfolgt.

Mit dem Digitalisiersystem hiScan können Objekte mit
einem Durchmesser von bis zu 90 mm und einer Höhe von
bis zu 25 mm erfasst werden.
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Welche Pläne wollen Sie für den Bereich
Vertrieb umsetzen?
Der Fokus auf den deutschen Markt
wird nun weiter verstärkt. Das bedeu-
tet nicht nur, dass neue Interessenten
über die Qualität der Hint-ELs-Techno-
logien informiert werden sollen, son-
dern insbesondere auch die bestehen-
den Verbindungen zu intensivieren. So
wurden beispielsweise Anfang Juli
2008 – zusätzlich zu dem jährlich or-
ganisierten Anwendersymposium –
Stammtische ins Leben gerufen, die re-
gelmäßig in verschiedenen Regionen
Deutschlands stattfinden, um einen
gezielten Ideen- und Erfahrungsaus-
tausch einerseits unter Kollegen, ande-
rerseits auch mit den Mitarbeitern des
Unternehmens zu ermöglichen. Selbst-
verständlich ist, dass wir Anregungen
und Wünschen für unseren Entwick-
lungsbereich stets offen gegenüber-
stehen und uns über jeden Optimie-
rungsvorschlag freuen.

Die Kommunikation mit den Kunden
nimmt bei Hint-ELs® einen ungewöhn-
lich hohen Stellenwert ein. Warum?
Es ist unser erklärtes Ziel, mit unseren
Produkten höchste Flexibilität und
Qualität bei einfachster Anwendung zu
bieten. Die Praxistauglichkeit im Ar-
beitsalltag ist dabei von enormer Be-
deutung. Die besten Ingenieure können

keine guten Ergebnisse erzielen, wenn
der konstruktive Ansporn durch Zahn-
techniker, die sich am freien Markt be-
haupten müssen, fehlt. Nur wenn sie

uns sagen, was sie brauchen, können
wir diese Anforderungen zielsicher er-
füllen und darüber hinaus ein Gespür
dafür entwickeln, Wünsche zu erfüllen,
noch bevor sie entstehen.

Die Hint-ELs®-Systeme haben sich
nicht nur in Europa, sondern weltweit
erfolgreich etabliert. Welchen Stellen-
wert wird der internationale Markt
künftig für Sie einnehmen?
Neben Deutschland werden selbstver-
ständlich auch die übrigen Standorte in
Zukunft nicht vernachlässigt, sondern
wir wollen unsere Marktposition län-
derübergreifend festigen. Maßnahmen
wie Informationsveranstaltungen und
die Präsenz bei Messen werden somit
weltweit durchgeführt. 
Dabei müssen stets die länderspezi-
fischen Bedürfnisse berücksichtigt
werden. Im Ausland geht der Trend sehr 
viel stärker als in Deutschland hin 
zu größeren Produktionszentren. Die
CAD/CAM-Komponenten von Hint-
ELs® können daher je nach Bedarf
unterschiedlich variiert werden, sodass
optimale Lösungen sowohl für kleinere,
mittlere als auch sehr große Labore mit
höchsten Durchlaufraten zur Verfü-
gung stehen. Um noch besser auf 
die länderspezifischen Anforderungen
eingehen zu können, sind wir aktuell
dabei, unser Netz an starken Vertriebs-
partnern im Ausland zu verstärken und
zu erweitern.

Welche Serviceleistungen werden den
Kunden angeboten?
Unser Service reicht u. a. von Finanzie-
rungskonzepten über individuelle
Schulungen bis hin zum technischen
Support – telefonisch, online oder vor
Ort. Wir sind mit allen Kunden vernetzt,
sodass diese uns bei Bedarf Zugriff auf
ihre Systeme und somit eine direkte
Steuerung durch die Hint-ELs®-Mitar-
beiter gewähren können. Und sollte ein
Hardware-Problem auftreten, sind wir –
sofern die Flugzeiten es zulassen –
innerhalb von 48 Stunden vor Ort. Für
den Fall, dass es bei einem Kunden zu ei-
nem Totalausfall kommen sollte, sind
wir außerdem in der Lage, mit unserem
Team und den Bearbeitungsanlagen am
Unternehmenssitz Produktionsspitzen
des Kunden aufzufangen, damit seine

zahnärztlichen Kunden pünktlich belie-
fert werden.

Bestehen bereits konkrete Pläne für 
einen Ausbau des Produktsortiments?
Ja, es befinden sich derzeit mehrere
Projekte in der Entwicklung. Hierzu
gehören die Erweiterung des Materi-
alangebots und insbesondere ein
neuer Intraoralscanner. Der Prototyp
für den Hint-ELs® directScan konnte
in Zusammenarbeit mit dem Fraunho-
fer-Institut Jena bereits fertiggestellt 
werden. Jetzt befinden wir uns im
Feinschliff des Designs sowie dem Zu-
lassungsprozedere. Die offizielle Test-
phase mit Anwendern wird voraus-
sichtlich im Oktober beginnen. Pünkt-
lich zur IDS 2009 hoffen wir, weitere
interessante Projekte abgeschlossen
zu haben.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Nadj!

kontakt .
Hint-ELs® GmbH
Rübgrund 21
64347 Griesheim
Tel.: 0 61 55/89 98-0
Fax: 0 61 55/89 98-11
E-Mail: info@hintel.com
www.hintel.com

Neben Fräsanlagen steht auch die Hint-ELs® rapidPro für
das Lasersintern von CoCrMb-Pulver zur Verfügung.

Am Unternehmenssitz in Griesheim werden laufend
Testproduktionen durchgeführt.


