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Ohne sich anfangs vielleicht über die
Existenz fundamentaler und ent-
scheidender Grundvoraussetzungen

bewusst zu sein, begann im Jahre 1986 die Ge-
schichte eines Unternehmens, das in der Tat
mehr als ungewöhnlich zu bezeichnen ist.
Vielleicht war es Abenteuerlust oder gar ein
wenig Romantik, die den Zahnarzt Wolfram
Greifenberg dazu bewogen hatte, aus Nord-
rhein-Westfalen an die Ostsee zu kommen.
1981 setzte er in dem Ostseebad Damp voller
Zuversicht sein erstes Zeichen und eröffnete
eine Zahnarztpraxis.
Wie bei allen „Jungunternehmern“ widmete
er sich zunächst intensiv den Aufgaben der
Praxis und dem Aufbau seiner Existenz. Um
sich den mit der Praxis verbundenen adminis-
trativen Aufgaben widmen zu können, suchte
Wolfram Greifenberg nach einer geeigneten
Hilfe und fand diese in einem Computerpro-
gramm. 1982 nahm dieses Programm in sei-
ner neuen Praxis den Dienst auf.
Auf Grund der damaligen hohen Instandhal-
tungskosten begann Herr Greifenberg an ei-
nem eigenen Praxisprogramm zu tüfteln. Das
Ergebnis wurde 1986 von einigen befreunde-
ten Berufskollegen überaus positiv bewertet
und so beschloss Wolfram Greifenberg erste
Vermarktungsaktivitäten zu starten.
Folglich wurde das Unternehmen „DAMP-
SOFT“ gegründet. Gern erinnert sich Wolf-
ram Greifenberg an die Geburtsstunde des
Unternehmens, wie aber auch an die Stunden
der Entscheidung zurück, sich zukünftig ei-
nem bisher eher unbekannten Markt zu wid-
men. Die ersten Vertriebsaktivitäten verliefen
sehr erfolgreich und die damit verbundenen
und notwendigen Dienstleistungen forderten
ihren Tribut. Im Verlauf der Unternehmens-

entwicklung wurden Mitarbeiter eingestellt,
das Unternehmen in eine GmbH umgewan-
delt und am Ende des Jahres 2000 wurde ein
neues Verwaltungsgebäude bezogen.
Mittlerweile sind 18 Jahre vergangen und wir
erhielten die Möglichkeit, hinter die Kulissen
des Unternehmens sehen zu können. DAMP-
SOFT präsentiert sich, eingebettet in einer
wunderschönen Umgebung, nahe des Ostsee-
bads Damp. Das große Gebäude wirkt fast
unauffällig und ist durch die Verwendung von
Holz und großen Fensterflächen optisch der
Landschaft optimal angepasst. Tageslicht
durchflutet die Räume durch einen großzügi-
gen Glaskuppelbau. Somit wirkt der gesamte
Gebäudekomplex angenehm offen und einla-
dend. Das insgesamt sehr positive Ambiente
und das angenehme Miteinander im Unter-
nehmen veranlasste uns, den Inhaber Wolf-
ram Greifenberg einige Fragen zum Unter-
nehmen DAMPSOFT zu stellen.

Herr Greifenberg! Wie bewerten Sie persön-
lich Ihre fast dominierend wirkende Position
in Anbetracht der neuesten Markterhebung?
Müsste ich diese Frage in einem Satz beant-
worten, würde ich vielleicht folgende Formu-
lierung wählen: „Das Unternehmen hat ziel-
orientiert, gut und erfolgreich gearbeitet.“
Allerdings würde dieser allein stehende Satz
alle Mühen und auch teilweise Beschwerlich-
keiten verschweigen, die zu dieser Position
beitrugen. Vergessen wären auch die vielen
Menschen und ihr persönlicher Einsatz und
so müssen wir ganz klar unterstreichen, dass
diese Position die Summe von Engagement,
Identifikation, Anspruch und Willen dar-
stellt, die ungebrochen seit der Gründung
existieren.

Ein Porträt des Erfolgs
Nach der Veröffentlichung der „EDV-Statistik“ seitens der Kassen-
zahnärztlichen Bundesvereinigung (ZM 94, Nr. 12, 16.06.2004) und der
damit verbundenen Markterhebung war unsere Redaktion zu Gast in
Damp. Wir nutzten die Gelegenheit, um einen Blick „hinter die Kulissen
von DAMPSOFT“ zu unternehmen und ein persönliches Gespräch mit
dem Geschäftsführer von DAMPSOFT zu führen.
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Herr Greifenberg! Wenn wir die Jahre 1986
und 2004 vergleichen würden, welche erfolg-
ten Veränderungen könnten Sie benennen?
Ich erlaube mir diese Frage aufzuteilen. Wenn
wir rein pragmatisch einen Vergleich ziehen
würden, müsste ich nach der „Stunde 0“ im
Jahr 1986 anführen, dass DAMPSOFT heute
über fast 100 Mitarbeiter verfügt und für über
7.800 Anwender zuständig ist. Wir dürfen
auch mit ein wenig Stolz anmerken, dass wir
bereits seit Jahren kontinuierliche Zuwachs-
raten verzeichnen konnten. Zugegeben hat
sich viel verändert, doch ich bin mir sicher,
dass wir unsere Urphilosophie nie geändert
haben.

Könnten Sie uns diese Philosophie näher er-
läutern?
Mag es auch ein wenig abwegig klingen, so
war es für mich im Jahre 1986 mehr als wich-
tig, ein Unternehmen zu schaffen, wo sich je-
der einzelne Beteiligte wiederfinden sollte. Ei-
nige sprechen hierbei von einem zweiten Zu-
hause, doch ich überlasse es jedem selbst, die-
ses zu beurteilen bzw. zu assoziieren. Eine
Absicht war es nie, eine derartige Umgebung
zu schaffen, sondern eine Grundvorausset-
zung.

Interessante Ausführung, doch lässt sich
diese These an einem Beispiel erklären?
Unsere heutige Arbeitswelt wird von Fluk-
tuationen beherrscht, die sich hauptsäch-
lich bei den Mitarbeitern auswirkt. Die ein-
zige erkennbare Mitarbeiterfluktuation bei
DAMPSOFT ist bei unseren Damen fest-
stellbar, wenn sie in anderen Umständen
sind und vorübergehend in den Mutter-
schaftsurlaub gehen. Dieses ist kein Scherz,
denn DAMPSOFT liegt sehr deutlich unter
den bekannten Statistiken. Alle unsere Mit-
arbeiter identifizieren sich sehr intensiv mit
DAMPSOFT. Wir verfügen über marginale
Krankheitsfälle und Mitarbeiterabgänge.
Letzteres weist zudem in den meisten Fällen
nachvollziehbare bzw. persönliche Gründe
auf. Wenn wir hinzufügen dürfen, dass auch
unsere Anwender seit Jahren DAMPSOFT
die Treue halten, dann dürfen wir auch um-
fassend behaupten, dass etwaige Fluktua-
tionen bei uns bisher nie thematisiert wer-
den mussten.

Ihre Ausführungen lassen vermuten, dass
DAMPSOFT über eine relative „lockere“ Ein-
stellung verfügt. Ist dieses richtig formuliert?
Ja und Nein! Von Anfang an werden unsere
Mitarbeiter in sämtliche festzulegenden Ver-

waltungs- und Aufgabenprozesse einbezo-
gen. Diese Vorgehensweise erlaubt bei der
Umsetzung eine fast individuelle Freiheit der
Beteiligten. Wenn dieses Vorhaben nicht den
gewünschten Erfolg bewirkt, wird gemein-
sam nachgebessert. Selbstverständlich stehe
ich persönlich den Mitarbeitern hierbei jeder-
zeit zur Verfügung. Ich habe persönlich eine
sehr enge Bindung zu jedem einzelnen Mitar-
beiter, doch wir besitzen seit langer Zeit eine
sehr förderliche Organisation. Zum einen
werden diese durch ein zertifiziertes Qua-
litätsmanagementsystem unter DIN EN ISO
9001:2000 gelenkt und ferner verfügen wir
intern über diverse leitende Mitarbeiter, die
sehr eng mit mir persönlich aber auch mit den
Mitarbeitern in Verbindung stehen.

Sind die von Ihnen bereits genannten Aspekte
Hinweise auf die möglichen Erfolgsfaktoren
von DAMPSOFT?
Das Geheimnis unseres Erfolges liegt in uns
selbst und hiermit meine ich das gesamte Un-
ternehmen. Von Anfang an war es uns wich-
tig, private und berufliche Aspekte möglichst
individuell auf einzelne Mitarbeiter zu lokali-
sieren und entsprechend zu vereinen.
Insbesondere zählen wir hierzu die Schaffung
einer optimalen Arbeitsplatzbedingung unter
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Re-
alität und der wirtschaftlichen Machbarkeit.
Gleichzeitig war es uns mehr als wichtig, eine
optimale Umsetzung in Bezug auf kundenori-
entiertes Denken und Handeln, Produkt und
Dienstleistungssicherheit und die Sensibilisie-
rung der Kommunikationsfähigkeit herzu-
stellen und zu gewährleisten.

Ihre Darstellungen lassen erkennen, dass Sie
noch einiges vorhaben. Existieren neue
Pläne?
Die Tour de France besteht aus vielen Etap-
pen. Als Sportsmann betrachte ich, ohne die
hohe Verantwortung für viele Menschen
außer Acht zu lassen, das Unternehmen
DAMPSOFT wie einen Hochleistungssport-
ler. Neben dem Training gehören regenerative
Phasen ebenso zur täglichen Pflicht, wie auch
der eigentliche Wettkampf. In der modernen
Marktwirtschaft existiert jedoch kein einzel-
ner Finalkampf, sondern er wird durch viele
nicht enden wollende Einzelkämpfe bestrit-
ten. Für uns von DAMPSOFT bedeutet es da-
her, sich den vielen wechselnden Verhältnis-
sen zu stellen und stets vorbereitet zu sein.
Hierdurch bedingt werden alle Mitarbeiter
regelmäßig geschult, gefördert und vor allem
bei vielen Neuvorhaben von DAMPSOFT
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Wolfram Greifenberg im Zentrum
des Geschehens.



mit einbezogen. Hierbei sind vor 
allem in jüngster Zeit nicht nur
Produktoptimierungen oder Neuent-
wicklungen alleinig fokussiert, son-
dern auch neue und interessante Ab-
satzmärkte. Einige sprechen hierbei
von Expansion. Wir verstehen es als
Prävention.

Wie immer verstehen Sie es deutliche
Formulierungen zu finden, aber auch
Platz für die eigene Phantasie zu schaf-
fen.
Im Verlauf unseres Aufenthaltes bei
DAMPSOFT führten wir einige Ge-
spräche mit leitenden Angestellten,
wie auch mit den Mitarbeitern. Die
von Herrn Wolfram Greifenberg er-
wähnte hohe Motivation war deut-
lich spürbar. Wir erfuhren beispiels-
weise, dass regelmäßig größere und
kleinere Betriebsausflüge und Veran-
staltungen durchgeführt werden. In
den Räumlichkeiten von DAMP-
SOFT wurden hervorragende Fit-
nessräume installiert. Das Angebot
reicht von Kraftsportmöglichkeiten
mit vielen Geräten, über eine Sauna-
einrichtung, bis hin zur Nutzungs-
möglichkeit eines Solariums. Eine
ehemalige Gaststätte wurde zur
gemütlichen Kantine umfunktio-
niert und wurde bauseitig in bzw. am
Neubau integriert, ohne dabei sei-
nen ursprünglichen Charme verlo-
ren zu  haben. Alle Mitarbeiter pro-
fitieren zudem von einem Versor-
gungswerk, dass ihnen im Alter eine
zusätzliche Rente ermöglicht. Dass
DAMPSOFT den Menschen und
seine Bedürfnisse nie aus den Augen
verloren hat, macht beispielsweise
eine Spende in Höhe von 25.000,00
Euro aus dem Jahre 2002 für die
Hochwasseropfer deutlich.
Durch den Dialog mit den Mitarbei-
tern erhielten wir auch Einsichten in
das administrative Verwaltungsma-
nagement. Die gesamte interne und
externe Kommunikation zu Mitar-
beitern, die im ganzen Bundesgebiet
tätig sind, erfolgen mittels einer spezi-
ellen Software aus dem Hause
DAMPSOFT. Dieses Instrumenta-
rium ist unverzichtbar für alle Aufga-
benbereiche des Unternehmens. Alle
Vorgänge, angefangen von Hotline-
aufgaben und deren Statuseinsicht,

bis hin zu vertrieblichen Aufgaben
finden in diesem Programm ihre Ab-
arbeitung bzw. Weiterverfolgung.

Vielen Dank für das Gespräch! 

Der Grundgedanke bzw. die Attribute
des Inhabers Wolfram Greifenberg
werden auch in diesem speziellen Pro-
gramm mehr als sichtbar. Nichts wird
dem Zufall überlassen, sondern darü-
ber hinaus werden alle betrieblichen
und marketingspezifischen Belange
gelenkt, geprüft, optimiert und in alle
relevanten Handlungsabläufe imple-
mentiert.
DAMPSOFT empfanden wir nicht
nur bei unserem Aufenthalt als sehr
offenes Unternehmen. Sehr kompe-
tente und freundliche Mitarbeiter ver-
stehen es, die Anwender bei telefoni-
schen Anfragen sehr effizient zu 
unterstützen. Gleichermaßen war
dieses auch bei den Kennenlern-
Seminaren zu beobachten, die regel-
mäßig bei DAMPSOFT stattfinden.
Hierbei werden interessierten Praxen
über den Zeitraum von drei Tagen 
das Unternehmen DAMPSOFT wie 
auch dessen Softwareprodukte in un-
gezwungener Atmosphäre näher ge-
bracht. Dankesschreiben vieler Teil-
nehmer bestätigen den Erfolg dieser
langjährigen Tradition. Das viel
gerühmte Anwendertreffen (wir be-
richteten bereits darüber) stellt 
sogleich auch das alljährliche High-
light bei DAMPSOFT dar.
DAMPSOFT ist es offenbar gelungen
eine moderne und für jedermann
nachvollziehbare Synthese aus
Mensch und Perfektion zu erzielen.
Dennoch ist eine ungewohnte Ent-
spanntheit im gesamten Unterneh-
men zu spüren, die sich sehr positiv
auch auf die Anwender überträgt. Es
ist nicht zu leugnen, dass wir bei die-
sem Empfinden oftmals das Wort
„Harmonie“ gebrauchten, die ohne
Ausnahme überall anzutreffen war.
Die eigentliche Ruhe des Unterneh-
mens geht jedoch von Herrn Wolfram
Greifenberg persönlich aus, dessen
Understatement jeden dazu animiert,
frei und ungezwungen dem Unterneh-
men begegnen zu können; sei es als
Mitarbeiter, als Anwender oder als
Außenstehender. 
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