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Man spricht immer von vielen kulturellen und
wirtschaftlichen Unterschieden zwischen Ja-
pan und Deutschland. NSK Nakanishi Inc. ist
nun seit mehr als einem Jahr mit einer eigenen
Niederlassung auf dem deutschen Markt tätig.
Stimmt das, und konnten die verschiedenen
Unternehmenskulturen aufeinander abge-
stimmt und erfolgreich mit der japanischen
Unternehmensphilosophie vereint werden?
Es stimmt, es gibt einige Unterschiede zwi-
schen Japan und Deutschland. Doch meine
persönliche Erfahrung hat gezeigt, dass diese,
speziell in der Arbeitsweise und zwischen den
beiden Unternehmenskulturen, nicht so dra-
matisch sind, wie man meinen könnte. Bisher
gab es jedenfalls keine Probleme damit. Ein
Grund dafür ist sicher die Zusammenarbeit
mit Herrn Ing. Peter Mesev, dem Leiter der
deutschen Niederlassung. Er kennt den deut-
schen und europäischen Markt bestens und er
weiß, wie die Wirtschafts- und Arbeitspro-
zesse hier funktionieren. Das gilt auch für die
Kommunikation der verschiedenen Nieder-
lassungen untereinander. Ich kenne Herrn Ing.
Mesev nun schon sehr lange, genauer gesagt
mehr als zehn Jahre. In dieser Zeit haben wir
gelernt, miteinander zu kommunizieren und
zusammenzuarbeiten. Das ist die perfekte Ba-
sis für unseren Erfolg.

Der Eintritt in den deutschen und europäi-
schen Markt war für NSK mit verschiedenen
Erwartungen verbunden. Sind die angestreb-
ten Ziele erreicht worden? 
Ich bin mit dem Ergebnis des vergangenen Jah-
res mehr als zufrieden. Meine Erwartungen
wurden übertroffen, und ich möchte mich
dafür bei dem gesamten NSK Europe Team be-

danken. Am Anfang hatte ich mit mehr
Schwierigkeiten gerechnet und ich dachte, es
würde mehr Probleme geben. Aber glückli-
cherweise arbeiten wir,  ganz im Gegenteil, sehr
erfolgreich. 
Ein Grund für diesen positiven Start ist bei-
spielsweise unser Produkt Ultimate 500. Die-
ser Mikromotor für das Dentallabor war be-
reits in Europa bekannt, bevor wir die NSK
Niederlassung in Deutschland eröffnet haben.
Das heißt, europäische Kunden kannten un-
sere Produkte bereits im Vorfeld. Wir mussten
also nicht bei Null anfangen.
Ein anderes Ziel war es Händler, Zahnärzte
und Meinungsführer, die drei wichtigsten
Gruppen im Markt, zu erreichen. In diesem
Punkt haben wir noch nicht alles geschafft.
Aber man muss bedenken, dass wir uns sehr
hohe Ziele gesteckt hatten und deshalb kön-
nen wir mit dem Ergebnis von nur einem Jahr
sehr zufrieden sein. Insbesondere, wenn ich
das mit unseren Wettbewerbern vergleiche, die
Jahrzehnte lang Zeit hatten sich zu etablieren.
Ich denke ein weiterer Grund für diesen Erfolg
ist die perfekte Kombination von Produkten,
Qualität und Preis, die NSK zu bieten hat. Zu-
dem haben wir von Beginn an unser gesamtes
Tun auf die Zahnärzte fokussiert, was diese ak-
zeptieren und anerkennen.

Sie sagten, ein Grund für den Erfolg von NSK
ist die perfekte Kombination von Produkten,
Qualität und Preis. Es ist allgemein bekannt,
dass das Preisniveau auf dem deutschen Markt
sehr hoch ist. Was halten Sie von diesem Zu-
stand und wie verhalten Sie sich dazu? Neh-
men Ihre Kunden etwas davon wahr?
Richtig, der deutsche Markt wird von einem
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hohen Preisniveau bestimmt und ich denke,
das wird auch zukünftig so bleiben. Allerdings
ist es in der derzeitigen wirtschaftlichen Situa-
tion für jeden Hersteller wichtig, die für ihn ge-
eignete Preispolitik zu finden. Das bedeutet,
ein gutes Produkt herzustellen und für einen
annehmbaren Preis zu verkaufen. Denn nie-
mand möchte mehr für ein Produkt bezahlen,
wenn es möglich ist, die gleiche Qualität auch
günstiger zu erhalten. Unsere Kunden wissen
das. Die Resonanz, die wir von ihnen erfahren,
ist sehr gut. Sie akzeptieren uns und unsere Pro-
dukte. Das ermöglicht uns jederzeit halten zu
können, was wir versprochen haben.

Die NSK Niederlassung in Deutschland soll als
zentraler Standort für Europa fungieren. Be-
stellungen, Vertrieb und technischer Service
werden von hier aus koordiniert, damit die
schnelle Lieferung der NSK-Produkte europa-
weit sichergestellt werden kann. Sind diese
Prozesse erfolgreich angelaufen? Haben sich
die Erwartungen an die Standortwahl erfüllt?
Der Tätigkeitsbereich von NSK Europe um-
fasst die Länder Deutschland, Österreich,
Schweiz sowie Benelux, Dänemark und einige
skandinavische Länder wie zum Beispiel Nor-
wegen. Außerdem sind wir auch in osteu-
ropäischen Ländern und in den Staaten des
ehemaligen Jugoslawien vertreten.
Die Entscheidung, unsere Europa Niederlas-
sung in Frankfurt anzusiedeln, war sehr gut.
Denn Frankfurt liegt im Zentrum der europäi-
schen Gemeinschaft. Es ist der ideale Aus-
gangspunkt für alle Aktivitäten für den ge-
samten europäischen Kontinent. 
Ein gutes Beispiel dafür ist der Transport unse-
rer Produkte von Japan nach Deutschland.
Wir benötigen nur einen Tag, um von dem ei-
nen Ort zum anderen zu liefern, da wir unsere
Güter mit dem Flugzeug transportieren. Sollte
es wirklich einmal passieren, dass wir ein Pro-
dukt nicht vorrätig haben, dauert es von der
Bestellung bis zur Lieferung aus Japan zum
Kunden in Deutschland höchstens zwei Tage.

Speziell auf dem deutschen Markt muss sich
NSK großen, traditionsreichen Wettbewer-
bern stellen. Konnten sich NSK-Produkte im
vergangenen Jahr gegenüber Konkurrenzpro-
dukten erfolgreich etablieren? 
Meiner Meinung nach ist es uns im letzten Jahr
gelungen, unser positives Image zu erhöhen.
So haben wir zum Beispiel einen sehr schönen
und repräsentativen Stand für die Messen in
Deutschland und Europa entworfen, unsere
Produkte haben ein hervorragendes Design
und ihre Akzeptanz ist gewachsen. Ein anderer

Aspekt ist unsere Werbung. Die Kampagnen
laufen sehr gut und helfen uns, das Vertrauen
der Zahnärzte in die Qualität unserer Pro-
dukte zu erhöhen. Alle diese Aktivitäten haben
uns Erfolg gebracht und dazu beigetragen, eine
gute Marktposition in nur einem Jahr zu er-
langen. Aber trotzdem muss NSK weiterhin
viel tun, um noch erfolgreicher gegenüber den
traditionellen Wettbewerbern in Deutschland
zu werden. Doch ich sehe gute Chancen für
NSK, zukünftig mehr Marktanteile zu gewin-
nen. Denn wir sind schon jetzt in einer führen-
den Position mit unseren Laborprodukten,
insbesondere mit den Mikromotoren und den
Laborturbinen mit Wasserkühlung. 
Aber auch im zahnmedizinischen Bereich
konnten wir mit Geräten für die Prophylaxe-
behandlung beste Ergebnisse erzielen.
Weiterhin wichtig sind die neuen NSK Win-
kelstücke mit Licht, besonders erfolgreich da-
bei ist die Titan Serie. Entscheidend ist auch,
dass NSK ein umfassendes Produktportfolio
anbieten kann und in der Lage ist Spezialan-
fertigungen, wie zum Beispiel für wasserbe-
triebene Einheiten, herzustellen. Das ist ein
großer Vorteil im Wettbewerb mit anderen
Herstellern.

Mit welchen Produkten wurden besonders
gute Ergebnisse erzielt und warum?
Mit den Titan Winkelstücken mit Licht, weil
sie über eine hochentwickelte Technologie ver-
fügen. Es ist möglich mit ihnen alle modernen
Materialen zu bearbeiten, sie sind sehr hand-
lich und schmal und haben eine spezielle Ergo-
nomie, die die Arbeit vereinfacht. Eine andere
Erfolgsgeschichte schreiben die NSK Mikro-
motoren für das Dentallabor und den Zahn-
arzt. Da das Unternehmen auch eine Indus-
triesparte hat, sind wir in der Forschung und
Entwicklung von Mikromotoren mittlerweile
auf dem höchsten Niveau weltweit. Schließ-
lich konnten wir mit dem Pulverstrahlgerät
ProphyMate für die Prophylaxebehandlung
gute Ergebnisse erzielen und hinsichtlich des
Verkaufsvolumens und der Stückzahl den ers-
ten Platz in Deutschland erreichen.

NSK ist auf verschiedenen internationalen
Märkten, wie dem Mittleren Osten, der 
Asien/Pazifik-Region, Europa, Nordamerika
und Südamerika, tätig. Welche dieser Regio-
nen ist für das Unternehmen im Moment und
zukünftig der bedeutendste Wachstums-
markt?
Die für uns wichtigsten Märkte sind zurzeit
die USA, Europa und China. Obwohl
grundsätzlich ein großer Unterschied zwi-
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schen unseren Marktanteilen in Asien und Europa
besteht. Denn in Asien erreichen wir mit einigen
Produktlinien bis 60 Prozent Marktanteil. In Eu-
ropa können wir solche Ergebnisse noch nicht ver-
zeichnen. Allerdings liegen wir dicht hinter Wett-
bewerbern wie KaVo und Sirona, und das mit
Blick darauf, dass wir gerade erst begonnen haben
auf dem europäischen Markt zu arbeiten. Zufrie-
den bin auch mit unseren Ergebnissen in ost-
europäischen Ländern wie Polen, Tschechien oder
der Slowakei. In Tschechien zum Beispiel sind wir
an führender Position und in den Ländern des ehe-
maligen Jugoslawien ebenfalls.

Auf dem Gebiet der Handstücke ist NSK weltweit
an führender Stelle. Für welche anderen Produkte
des Unternehmens sehen Sie zukünftig ein ähnlich
hohes Wachstumspotenzial?
Ich denke, am aussichtsreichsten sind unsere Chi-
rurgie-Produkte und die Ultraschall Scaler von
NSK. Insbesondere in Europa kann ich mir vor-
stellen, dass diese Produkte ein sehr hohes Wachs-
tumspotenzial haben und in Zukunft mehr Markt-
anteile erreichen werden. 

Im Jahr 2005 wird NSK Nakanishi Inc. 75 Jahre
alt. Wie begehen Sie dieses Firmenjubiläum?
Natürlich planen wir einige besondere Aktionen
für unsere Kunden und Händler auch im Zusam-
menhang mit der IDS im nächsten Jahr. Doch es ist
noch zu früh, um genauere Details zu verraten.
Außerdem sollen unsere Pläne noch geheim blei-
ben, damit wir auch ein wenig überraschen kön-
nen. Ich kann aber sagen, dass wir unseren Kunden
und Händlern für das entgegengebrachte Ver-
trauen danken werden. Denn um in einem Markt
wachsen zu können und erfolgreich zu arbeiten,
braucht man gute Partner. Ich danke insbesondere
den deutschen Händlern, dass sie uns schnell ak-
zeptiert haben und uns unseren Eintritt auf dem
deutschen Markt damit sehr erleichtert haben.

Im Frühjahr 2005 wird die nächste IDS in Köln
stattfinden. Welche Ziele verfolgt NSK auf der
kommenden weltgrößten Dentalmesse und wel-
che Maßnahmen werden ergriffen, um sie zu errei-
chen? Was haben wir Neues von NSK zu erwarten?
Wir werden auf jeden Fall unsere Werbeaktivitäten
in den bekannten Dentalmagazinen verstärken
und auf die IDS ausrichten. Wir wollen unseren
Auftritt bei diesem großen Event umfassend ge-
stalten und verfolgen das Ziel, NSK bestmöglich zu
präsentieren. Selbstverständlich können unsere
Kunden von uns auch neue Produktinnovationen
zur IDS und darüber hinaus erwarten.

Vielen Dank für das interessante Gespräch, Herr
Nakanishi. 
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