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Noch heute steht mit Robert Reichin-
ger einer der Mitbegründer, obwohl
eigentlich schon im Ruhestand, für

individuelle Kundenberatung zu Diensten.
Der Start gelang – das Glück der Tüchtigen –
mit Unterstützung durch das 2. Investitions-
zulage-Gesetz der damaligen Bundesregie-
rung mehr als gut. Die Kundenresonanz war
umwerfend. Zur IDS 1985 wurde ein Sonder-
zug der DB organisiert und über 350
Zahnärzte folgten der Einladung nach Köln.
Regional der naheste und stärkste Partner der
Zahnärzte und Labore zu sein, war schon im-
mer die Maxime der BDS. Im Bereich Technik
wurde und wird daher größter Wert auf stän-
dige Erreichbarkeit sowie schnelle und kom-
petente Hilfe gelegt. Der ständig wachsende
Kundenzuspruch bestätigte, dass  sowohl alte
als auch neue Kunden die persönliche,
schnelle und kompetente Hilfe schätzen und
honorieren. Dies gilt auch und vor allem für
digitale Systeme und Netzwerke. Ebenso
wichtig wie der schnell verfügbare Kunden-
dienst und dessen Ausführung durch den ver-
trauten Techniker ist die kompetente Bera-
tung über bewährte Materialien aus einem
umfangreichen Sortiment an Exklusivmar-
ken oder preiswerten Alternativen aus dem
Privat Label Sortiment für Praxis und Labor.
Ergänzt wird diese Beratung durch regel-
mäßige Seminare, in denen praktizierende
Zahnärzte über den Nutzen neuer und/oder
bewährter Methoden informieren. Weitere
professionelle und bewährte Partner stehen
für Planung, Innenarchitektur und Baulei-
tung, genauso wie für Abrechnung, Steuer-
und Versicherungsfragen den BDS-Kunden in
Seminaren zur Verfügung, auf Wunsch auch

ganz individuell. Die Folge des von vielen
Sympathien getragenen Kundenzuspruchs
war, dass die junge Firma räumlich aus allen
Nähten platzte. So wurde dann im Januar
1994 der Umzug in das eigene Gebäude im
Gewerbegebiet Haid vollzogen. Die gesamte
Umsetzung des Vorhabens von der Planung
bis zum Einzug gelang, dank großer Erfah-
rung aus Praxisneubauten, in nur sieben Mo-
naten. Stand das Gebäude damals noch allein,
haben sich zwischenzeitlich weitere innova-
tive Firmen aus anderen Wachstumsbranchen
in der Nachbarschaft angesiedelt. Zeitgleich
mit dem Umzug 1994 in das neue Firmenge-
bäude erfolgte auch die Anbindung an das
leistungsfähigste und größte dentale Logistik-
center in Europa. Dies bedeutet für jeden Kun-
den die zuverlässige Lieferung innerhalb von
24 Stunden mit nahezu keiner Rückstands-
quote.
1999 erfolgte die mehrheitliche Übernahme
der Gesellschaftsanteile durch die dental
bauer GmbH + Co. KG. Hierdurch entstan-
den zusätzliche Synergien und die Möglich-
keit, weitere Dienstleistungsangebote über
die Region hinaus anzubieten. Die regionale
Stärke des Mittelständlers BDS konnte so an
allen Standorten zum Wohle der Kunden

Regional nah und stark
– Ein Partner für Zahnärzte

Die Erfolgsstory des Dental Depots BDS begann vor zwanzig Jahren auf
der sprichwörtlichen grünen Wiese oder, besser gesagt, auf dem schneebe-
deckten Feld. Denn gegründet wurde das damals neue Dental Depot von
ehemaligen PHÖNIX-Mitarbeitern in Freiburg im Januar 1984.
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Ulrich Römer



durch die überregionale Zusammenarbeit inner-
halb der zusätzlichen eigenen Reihen weiter ausge-
baut werden. Besonders Niederlassungsinteres-
senten aus ganz Deutschland kommen durch die
überregionale Zusammenarbeit unter einem Kon-
zerndach in den Genuss der regionalen Stärken.
Mitte des Jahres 2000 stieß Ulrich Römer als 
Geschäftsführer zu BDS. Seit Mitte 1999 Mitglied
der Geschäftsleitung bei dental bauer für den Be-
reich Technischer Service, hatte er bis zu diesem
Zeitpunkt 22 Jahre Vertriebs- und mehr als die
Hälfte davon Führungsverantwortung bei den 
Siemens/Sirona Dental Depots erfolgreich wahr-
genommen. Römer betont im Hinblick auf die
jüngsten internationalen Fusionen in Deutschland,
dass es sich bei der Unternehmensgruppe dental
bauer um die größte deutsche Fachhandels-
struktur in Familienbesitz handelt. Aus diesem
Bewusstsein heraus legt man gerade auch bei BDS
größten Wert auf die persönliche, verantwortliche
Beziehung zu jedem Kunden. „Mehr Sein als
Schein“ – dies gilt gleichermaßen für alle Mit-
arbeiter und die Geschäftsleitung. 
Im Dezember 2001 wechselten erfahrene Mitar-
beiter und  deren Kunden im Vertrauen auf eine er-
folgreiche gemeinsame Zukunft zu BDS. Dies war
der Beginn der neuen, sehr erfolgreichen BDS-Fi-
liale in Konstanz. Seit 2002 ist BDS exklusiver Ver-
triebspartner für den meistverkauftesten Behand-
lungsplatz der Welt aus dem Hause a-dec. Man bie-
tet hier den zusätzlich gewonnenen Kunden für die-
ses äußerst zuverlässige, luftgesteuerte Produkt
technische Betreuung nach BDS-Qualitätskrite-
rien. Vorbereitend wurden für diese Behandlungs-
plätze Techniker mehrfach in den USA geschult
und weitergebildet. Für die Zukunft ist man bei
BDS zuversichtlich, weiß man doch aus Erfahrung
und aus der Sicht eines Familienunternehmens,
dass der Aufbau verantwortlicher, sympathischer
Kundenbeziehungen mit beiderseitigem Nutzen
positive Aussichten auf dem wachsenden Gesund-
heitsmarkt hat. 
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Firmengebäude BDS Freiburg.
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W&H-INVESTITIONSFÖRDERUNG

Das ist sparsame Spitze!
Lisa, der Dampfsterilisator 

Klasse B zum sicheren Sterilisieren von
hohlen, verpackten, festen und porösen
Produkten nach den Anforderungen der
Europanorm EN 13060-1/2 gibt es zum
attraktiven Aktionspreis. 

INVESTITIONSFÖRDERUNG

Lisa MB 17 € 5.990,--*)

Aktionspreis € 5.400,--

SIE SPAREN €
590,--
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... aus aktuellem
Anlass verlängert!

Denn in Kürze ist sie Realität – 
die DIN-Norm für Kleinsterilisatoren.

ANZEIGE


