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In erster Linie sind nicht neue Verordnun-
gen und Gesetzte der Grund für Erfolg
oder Misserfolg eines Unternehmens.

Vielmehr ist es die Tatsache, wie man damit
umgeht. Bedeutender ist der Blick auf die ei-
gentliche Zielgruppe – den Kunden. Nichts
kann einem Unternehmen mehr schaden, als
eine unzureichende oder gar fehlende Kun-
denbetreuung. Die Nähe zum Kunden und
die damit verbundene Fähigkeit ein Vertrau-
ensverhältnis aufzubauen, spielen dabei eine
primäre Rolle.  
Dieser Philosophie folgt das Unternehmen
Sperl Dental seit 1979, als ... Sperl das Un-

ternehmen als Ein-Mann-Betrieb gründete.
Mit dieser Unternehmensstrategie lag auch
Jungunternehmer Michael Sperl in den ver-
gangenen Jahren goldrichtig. Anfang des
Jahres bezog der Dentalvertrieb ,,Sperl Den-
tal’’ den neuen Firmensitz in Neumarkt, ei-
nen hellen und durch Licht- und Farbzusam-

menspiel mediterran wirkenden Neubau.
Mittlerweile zählt das Unternehmen bereits
32 Mitarbeiter und bietet ein breites Spek-
trum dentaler Produkte für den zahnmedizi-
nischen und zahntechnischen Bereich an.
Im Juli war es nun an der Zeit, den Kunden
mit einer großen Eröffnungsfeier das ge-
samte Team vorzustellen. Von einem bunten
Rahmenprogramm begleitet, konnten sich
die zahlreichen Besucher den neuen Fir-
mensitz sowie innovative Dentalprodukte
anschauen. Das Firmengebäude bietet neben
einer großen Ausstellungsfläche nun auch
Platz für Fortbildungen. Schnell wurde klar,
dass zwischen Jungunternehmer Michael
Sperl und seinen Kunden ein großes Vertrau-
ensverhältnis besteht und das damit Sperl
Dental auf Erfolgskurs ist.�

Redaktion

Gerade in einer Zeit, da Debatten über eine mögliche Gesund-
heitsreform den deutschen Dentalmarkt überschatten, sind Un-

ternehmen gefragt, die der Realität ins Auge schauen, und die ak-
tuelle Situation so anerkennen, wie sie ist. Zu ihnen gehört das
Unternehmen Sperl Dental im fränkischen Neumarkt. Anfang
des Jahres bezog Michael Sperl mit seinem Team neue Firmen-

räume und lud nun zu einer bunten Eröffnungsfeier ein.

Kundennähe,
die man spürt!

„Im Vordergrund steht der

Kunde und seine Bedürfnisse,

die es zu befriedigen gilt.“


