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W I R T S C H A F T S N E W S

Das Handelsunternehmen MULTIDENT wächst: Der Schlüssel des Erfolgs sind die über 100 
hervorragend ausgebildeten Mitarbeiter, geführt durch die erfahrenen Dental-Manager Lars 
Johnsen und Torsten Schulte-Tigges. Mit großem Engagement bei der Nachhaltigkeit, stetig 
prosperierender Digital-Kompetenz und starken Serviceleistungen mit hoher Verlässlichkeit hat 
sich die MULTIDENT einen Namen gemacht. Um weiterhin alle Kunden mit gewohnter Lie-
ferqualität bedienen zu können, wurde ein strategischer Logistikwechsel nötig.
Ab dem 1. Januar 2022 wird das gesamte Verbrauchsmaterial über einen der mo-
dernsten Dental-Logistiker, der DENTAL-UNION, sichergestellt. Mittels optimierter 
digitaler Auftragserfassung können sich MULTIDENT-Kunden auf die attraktive Pro-
duktportfolio-Erweiterung freuen. Zudem unterstützt das innovative Lagermanage-
ment durch Scanner auf Praxisseite die positiven Effekte bei der Komfort- und 
Zeitgewinnung. Gerade in herausfordernden Zeiten mit zunehmenden 
digitalen Strukturen trifft die MULTIDENT damit den Bedarf ihrer Kunden, und das 
vor allem stets mit dem gelebten Leitmotiv „Höchst persönlich“.

Mit der Verordnung über die Bezugsdauer 
und Verlängerung der Erleichterungen der 
Kurzarbeit (Kurzarbeitergeld -Verlängerungs- 
Verordnung – KugverlV) wird die Möglich-
keit, die maximale Bezugsdauer des Kurzar-
beitergeldes von bis zu 24 Monaten nutzen 
zu können, für weitere drei Monate bis zum 
31. März 2022 verlängert. Zusätzlich werden 
auch die Erleichterungen und Sonderregelun-
gen für den Bezug des Kurzarbeitergeldes bis 
zum 31. März 2022 verlängert. Die bisherige 
vollständige Erstattung der Sozialversiche-
rungsbeiträge wird dabei auf die Hälfte 
reduziert. Das hat das Bundeskabinett Ende 
November beschlossen.

Hubertus Heil, 

Bundesarbeitsminister 

„Kurzarbeit zeigt sich als wirksames Instru-
ment zur Sicherung von Millionen Arbeits-
plätzen während der COVID-19-Pandemie. 
Aktuell steigen die Infektionszahlen in 
Deutschland so stark wie nie zuvor in dieser 
Pandemie. Einzelne Bundesländer haben 
bereits sogenannte 2G-Regelungen zur Ein-

dämmung des Infektionsgesche-
hens eingeführt, und es ist nicht 
auszuschließen, dass weitere ver-
schärfte Maßnahmen ergriffen wer-
den müssen, mit deutlichen Auswir-
kungen auf den lokalen Einzelhandel, 
das Gastgewerbe und den gesamten 
Dienstleistungsbereich. Außerdem belasten 
pandemiebedingte Lieferschwierigkeiten 
die Produktion im verarbeitenden Gewerbe. 
Für viele Betriebe ist nicht absehbar, 
wann sie das Vorkrisenniveau wieder errei-
chen können. Mit der Kurzarbeitergeld-
Verlängerungs-Verordnung will der Staat 
den betroffenen Betrieben und ihren Be-
schäftigten eine beschäftigungssichernde 
Brücke bis zum Ende des 1. Quartals 2022 
bauen und ihnen damit Planungssicherheit 
geben.“

Die Verordnung regelt u. a.: 
• Die Zahl der Beschäftigten, die im Betrieb 

vom Arbeitsausfall betroffen sein müs  -
sen, bleibt von mindestens einem Drittel 
auf mindestens zehn Prozent abgesenkt. 

• Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden 
vor der Gewährung von konjunkturellem 
Kurzarbeitergeld und Saison-Kurzarbeiter-
geld wird weiter vollständig verzichtet. 

• Den Arbeitgebern werden die von ihnen 
während der Kurzarbeit allein zu tragenden 
Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 
50 Prozent auf Antrag in pauschalierter 
Form erstattet.

Mehr Infos auf der Seite des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales.

MULTIDENT ist neuer Gesellschafter 
der DENTAL-UNION

Kurzarbeit: Regelungen bis 
Ende März verlängert

MULTIDENT Dental GmbH • www.multident.de
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Infos zu DENTAL-UNION


