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E D I T O R I A L

Bei einer nüchternen Analyse der Wahr-
nehmung der Interessen der zahntech-
nischen Betriebe auf Bundesebene 
muss man eine stärker werdende Zu-
rückhaltung vieler Betriebe konstatie-
ren, sich in der Gemeinschaft der Zahn-
techniker-Innungen zu organisieren und 
zu engagieren. Mehr als 5.500 Betriebe 
sind nicht mehr in einer Organisation, 
die ihr unternehmerisches und zahn-
technisches Interesse in der Politik oder 
gegenüber Interessengruppen und Ver-
bänden vertritt, organisiert. In der Zahn-
technikbranche entscheiden sich im-
mer mehr Betriebsinhaber für eine 
Mitgliedschaft in einer Fachgruppe,  
die zwar die fachspezifischen Quali täts-
normen und Herstellungsprozesse be-
ziehungsweise ästhetische Gesichts-
punkte der Leistungen in den 
Vor  dergrund stellen, nicht jedoch das 
politische Umfeld und das Marktumfeld 
bearbeiten. Diese bedauerliche Ent-
wicklung führt zu einem kontinuierlich 
sinkenden Organisationsgrad in den  
Innungen und damit zu einer Schwä-
chung der Vertretungsmacht gegen-
über der Politik auf regionaler und auf 
Bundesebene. Unstreitig brauchen die 
Laborinhaber eine starke Stimme, die 
das Interessenspektrum der Betriebe 
abdeckt. In einem sich rapide wandeln-
den und sich rasant entwickelnden 
Markt für zahntechnische Produkte und 
Dienstleistungen, der durch hervorra-
gend ausgebildete junge, qualitätsori-
entierte Unternehmer ebenso geprägt 
ist, wie durch lange bestehende erfolg-
reiche mittelständische Betriebe, gilt es 
Gestaltungsräume zu schaffen sowie 

Wachstums- und Entwicklungspotenzi-
ale zu nutzen. Es wird immer dringlicher, 
den Fokus auf die betrieblichen Be-
lange zu lenken, Marktbeobachtung zu 
betreiben und Fragen bei der Bewer-
tung neuester Technologien und neuer 
Märkte auch in einem europäischen 
Kontext zu beantworten oder diese im 
Entstehen zu beeinflussen. Hier kann 
und will der Arbeitgeberverband Zahn-
technik AVZ – als Ergänzung und kei-
nesfalls in Konkurrenz zu den Innungen 
– ein Angebot machen. Dabei werden 
bestehende Kontakte zur Mittelstands-, 
Wirtschafts- und Gesundheitspolitik in 
Berlin und in Brüssel genutzt und weiter 
intensiviert. Im bundesweit agierenden 
Arbeitgeberverband Zahntechnik AVZ 
können einzelne Unternehmer durch ihr 
aktives Mitwirken und Mitgestalten der 
Organisationsstruktur ihre eigenen 
Überlegungen einbringen und ihrer 
Stimme auch im politischen Raum  
Gehör verschaffen. Der Arbeitgeber-
verband Zahntechnik AVZ wurde von 
Kollegen gegründet, die selbst Unter-
nehmen führen, mit dem Ziel, eine Platt-
form für Betriebsinhaber zu schaffen, 
die an der Gestaltung der eigenen  
Zukunft mitwirken und die auf Verände-
rungen der Marktsituation reagieren 
wollen. Dabei soll der Wahrnehmungs-
prozess in der politischen sowie öffent-
lichen Landschaft gestärkt oder neu 
eingeleitet werden. Unternehmer, die 
sich entscheiden im AVZ mitzuwirken, 
können durch ihr Engagement wichtige 
Weichenstellungen für unseren Beruf 
mitgestalten und auf aktuelle Entwick-
lungen Einfluss erlangen.
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