
W I R T S C H A F T

Eine Vielzahl von Arbeitsschritten lässt 
sich durch digitale Technologien schneller 
bewältigen oder entfällt sogar komplett. 
Arbeiten wie manuelles Aufwachsen, An-
stiften oder Einartikulieren können von 
neuen Technologien übernommen wer-
den. Gleichzeitig nimmt durch die Präzi-
sion vieler neuer Technologien das Risiko 
für Fehler und somit für Nach- oder Neu-
bearbeitungen ab, welche bei manueller 
Verarbeitung oft unausweichlich sind. 
Durch die Verknüpfung und Automatisie-
rung vieler Arbeitsprozesse eröffnen sich 
Zahntech niker*innen neue Freiräume, um 
Fertigungen ästhetisch aufzubereiten und 
sich der Detailarbeit zu widmen. Unzäh-
lige weitere Vorteile ergeben sich durch 
die effi zientere Verarbeitung von Daten 
sowie der erhöhten Individualisierbarkeit 
und Reproduzierbarkeit von Produkten.

Nachteil: Hohe Kosten

Moderne Ausstattungen und Technolo-
gien haben jedoch eines gemeinsam: 
Sie gehen mit hohen Anschaffungskos-
ten und somit mit hohen Investitionen 
einher. Durch die Coronapandemie und 
das damit verbundene Herunterfahren 
des öffentlichen und wirtschaftlichen 
Lebens sind die Inves titionen in neue 
Technik im letzten Jahr in allen Bran-
chen massiv zurückgegangen. Experten 

erwarten jedoch, dass sich der Inves-
titions   stau in diesem Jahr auflösen und 
ein erheblicher Bedarf an moderner Hard- 
und Software entstehen wird. 

Den idealen Finanzpartner 
� nden

Doch wie können Dentalpraxen den 
idealen Finanzpartner identifizieren und 
was können sie von inte grierten Finanz-
lösungen erwarten? Eine Partnerschaft 

Finanzierungs möglichkeiten für 
 Dentallabore
Ein Beitrag von Andreas Thiem

LABORMANAGEMENT  /// Investitionen in neue Technologien bieten für Labore und Zahn-
arztpraxen unzählige Vorteile und werden für die Konkurrenzfähigkeit eines jeden Labors 
daher eine essenzielle Rolle spielen. Einerseits steigern digitale Technologien die Produk-
tivität, andererseits reduzieren sie auch Fehlerquellen – gehen aber gleichzeitig auch mit 
hohen Anschaffungskosten einher.

Eine Partnerschaft mit dem richtigen Finanzierungs-

träger erlaubt allen Akteuren in der Dentalbranche, die 

Digitalisierung voranzutreiben und moderne Technik zu 

erwerben.
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mit dem richtigen Finanzierungsträger 
erlaubt allen Akteuren in der Dental-
branche, die Digitalisierung voranzutrei-
ben und moderne Technik zu erwerben. 
Das Leasing von Investitionsgütern bie-
tet zahlreiche Vorteile, wie die individu-
elle und exakte Anpassung der Finan-
zierung an die Bedürfnisse des Kunden. 
Eine ideale Finanzierung besteht hierbei 
jedoch aus mehr als nur einem attrakti-
ven Zinssatz. Erst das Zusammenspiel 
vieler Faktoren entscheidet über die 
Qualität des Gesamtpakets. Die Her-
steller von neuen Dentaltechnologien 
sollten dabei beides, ein hochwertiges 
Investitionsgut und eine passende Fi-
nanzierungslösung, anbieten.

Seriosität braucht  Expertise

Ein auf den ersten Blick günstiges 
Angebot kann sich über die gesamte 
Laufzeit gerechnet oft als die teuerste 
oder ungeeignetste Lösung erweisen. 
Der Vergleich verschiedener Angebote 
erfordert ein hohes Maß an Expertise 
und ist mit viel Aufwand verbunden. 
Die Zusammenarbeit mit einem seriö-
sen Anbieter, der transparente, faire, 
rechtssichere und gleichzeitig wettbe-
werbsfähige Verträge anbietet und an 
einer langfristigen Zusammenarbeit in-
teressiert ist, bietet daher viele Vorteile. 

Fazit

Es ist heute unverzichtbar, dass sich 
die Finanzierungslösungen den Anfor-
derungen unserer modernen digitalen 

Welt anpassen. Zahntechniklabore und
die Hersteller von Dentaltechnik ver-
langen komfortable IT-Tools, die es 
 jederzeit ermöglichen, online via Web 
oder App ihren Zahlungsplan zu kalku-
lieren oder anzupassen. Die Absatz-
finanzierung wird somit optimalerweise 
durch leistungsstarke und einfach zu 
bedienende digitale Tools unterstützt. 
Die Zusammenarbeit mit einem zuver-
lässigen Finanzpartner folgt daher dem 
Motto „digital.persönlich“ und bietet eine 
moderne, kompetente und kunden-
zentrierte Unterstützung bei der Wahl 
bankenunabhängiger  Finanzierungs-
lösungen.
Dentallabore, die in neue digitale Tech-
nologien investieren und wettbewerbs-
fähig bleiben möchten, sollten sich 
daher für Hersteller entscheiden, die 
ihnen intelligente Finanzierungslösungen
anbieten.

FotoDent® biobased model 385 nm

Für DLP-Drucker geeignet

FotoDent® 
biobased model

Unser erster grüner  
3D Druck Kunststoff

FotoDent® biobased model ist ein 

lichthärtender Kunststoff, der zu 

50 Prozent aus nachwachsenden 

Rohstoffen besteht. Die Material

eigenschaften sind natürlich optimal 

auf die Modellproduktion (auch im 

Alignerworkflow) abgestimmt.

•   Geringere Belastung  
der Atmosphäre

•   Frei von krebserregenden 
Stoffen

•   Kürzere Reinigungszeiten

dentamid.dreve.de
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Andreas Thiem
Siemens Finance & Leasing
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
Tel.: 0800 6366360
info-s� .sfs@siemens.com
www.siemens.de/� nanzierung


