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dentalwelt aktuell vertrieb

Ein gutes halbes Jahr nach dem Ver-
kauf des traditionsreichen Depot-
Fachhandelshauses wird auf der

dental informa in Bremen erstmals das
neue Profil der Multident sichtbar. Wobei
im Kern alles bleibt, wie es ist – die Kunden
werden nach wie vor auf ihre vertrauten
Ansprechpartner treffen. Die Mannschaft
um Lutz Müller bleibt an Bord – und 

geht sogar mit Begeisterung an die Arbeit
der nächsten Monate: „Wir haben in inter-
nen und externen Workshops genau he-
rausgearbeitet, was die Stärken unseres
Unternehmens sind. Und die werden wir
jetzt noch weiter stärken – genauso, wie
unsere Kunden das von uns erwarten“,
sagt dazu Lars Johnsen, Leiter der Olden-
burger Niederlassung.  

Multident setzt auf 
Kraft der Persönlichkeit

Die Konzentration auf die eigenen Stärken, die konsequente Ausrichtung
an den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden – und die Anbindung an
ein international aufgestelltes Unternehmen: Multident, im norddeut-
schen Raum eine der ersten Adressen für Praxis und Labor, tritt auf der
dental informa in Bremen nach der Übernahme durch die belgische Omega
Pharma erstmals mit neuem Profil an.
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Zehn Standorte in  
Norddeutschland

Multident bietet Zahnärzten und
Labors an zehn Standorten im ge-
samten norddeutschen Raum das
komplette Programm an Beratung,
Information, Schulung, Service und
natürlich Produkten – von der Ein-
richtung bis zu Verbrauchsmateria-
lien. Als Mitglied der Dental Union
hat Multident dabei den vollen Zu-
griff auf die Leistungsfähigkeit des
größten europäischen Dental-
Logistik-Verbundes. Das bedeutet
für jeden Multident-Kunden nach
wie vor umfassende Lieferfähigkeit,
große Auswahl, attraktive Preise.
Dr. Guido Hoogewijs, Leiter der
Omega Dental Division, setzt große
Stücke auf die Mitarbeiter und das
Potenzial von Multident: „Eigent-
lich war die Dental-Sparte der
Omega Pharma im Jahr 2003 auf ei-
nem Konsolidierungs-Kurs. Das dy-
namische Wachstum der letzten
Jahre – mit Zukäufen in mehreren
Ländern Europas – sollte sich erst
einmal ,setzen‘. Als sich allerdings in
der zweiten Jahreshälfte die Chance
bot, in Europas größtem und wich-
tigsten Dentalmarkt Fuß zu fassen,
mussten wir quasi zugreifen. Mit
Multident erweitern wir strategisch
den Aktionsradius für unsere Mut-
tergesellschaft. Und sind sofort
komplett in allen Marktsegmenten
aktiv, in denen man im Dentalmarkt
agieren kann – und in denen wir 
in Frankreich und den Benelux-
Ländern schon sehr erfolgreich
agieren.“
Damit ist Multident Teil einer in-
ternationalen Wachstumsstrategie
– und steht zugleich auf einem er-
folgreichen und sicheren Funda-
ment für die Zukunft. Als Unter-
nehmen der Omega Dental Divison
gehört Multident zu Omega
Pharma, einer in Belgien börsenno-
tierten Aktiengesellschaft. 1987
vom heutigen Chairman Marc
Coucke als Hersteller pharmazeu-
tischer Produkte gegründet, steht
Omega Pharma mittlerweile unter
den Top 5 im europäischen OTC-
Handel. In neun Ländern wurde
2003 mit ca. 2.600 Mitarbeitern
ein Umsatz von rund 750 Mio.

Euro realisiert. Eine von sieben Bu-
siness-Units ist die Dental Division,
mittlerweile Marktführer im Den-
talmarkt der Benelux-Länder. Mit
Dental-Depots, Eigenmarken und
einer starken Handels-Organisa-
tion bietet die Omega Dental Divi-
son die gesamte Leistungspalette
für den Bedarf von Praxis und La-
bor an.

Verlässlichkeit und Integrität
Dr. Guido Hoogewijs: „Die nahe
liegenden Ziele für Multident be-
fassen sich zuerst einmal mit der
Stärkung der einzelnen Standorte.
Wir investieren in die weitere Qua-
lifizierung der Mitarbeiter. Wir
werden die Ausstattung vor Ort
verbessern, damit die Teams besser
arbeiten können. Und wir arbeiten
daran, die Kommunikation mit un-
seren Kunden zu verbessern – jede
Praxis und jedes Labor muss schnel-
ler und genauer wissen, welche Vor-
teile es bietet, Multident-Kunde zu
sein. Natürlich nutzen wir dazu die
Synergie-Effekte in der internatio-
nalen Omega Dental Division. Im-
mer im Fokus: der Vorteil unserer
Kunden.“ 

Wachstumsziele basieren auf
persönlichen Beziehungen

Bei allen Möglichkeiten des Zu-
griffs auf die Produkt- und Ange-
bots-Ressourcen des internationa-
len Konzerns – die Wachstumsziele
der Multident basieren in erster Li-
nie auf dem stärksten Zement im
Geschäftsleben: dem Wert der per-
sönlichen Beziehungen. Denn das
war es, was die neuen belgischen
Partner spontan am meisten beein-
druckt hat: die Qualität der ge-
wachsenen Beziehungen zwischen
den Multident-Mitarbeitern und
ihren Kunden in ganz Norddeutsch-
land. Durch die räumliche Nähe,
durch das oft über viele Jahre ver-
tiefte Vertrauen in Verlässlichkeit
und Integrität der einzelnen An-
sprechpartner, sind Eckpfeiler in Sa-
chen Kundenbeziehung entstanden,
auf die Multident 2004 setzt: die
höchst persönliche Ansprache, den
individuellen Kontakt, modern ver-
standene Dienstleistung.
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