
Herr Linneweh, Sie führen die dental bauer
gruppe erfolgreich seit fast 20 Jahren. Was wa-
ren die Höhepunkte in dieser Zeit?
Keine 20, fast auf den Tag genau sind es 17
Jahre. Das möchte ich festhalten, denn in drei
Jahren kann sich gerade im heutigen dentalen
Zeitgeschehen viel ergeben. Einer Entwick-
lung, wie sie am Beispiel der dental bauer
gruppe zu verfolgen ist, lagen neben branchen-
typischen Alltagsthemen zwangsläufig auch
eine Vielzahl von Highlights zu Grunde. Lassen
Sie mich den Begriff Highlight aus drei Pers-
pektiven beleuchten:
In meiner Betrachtung zeigt sich ein wesentli-
ches persönliches Highlight seit Jahren darin,
dass begleitend zu unserem Wachstum und der
damit einhergehenden Marktausweitung nicht
nur die Erwartungen unserer Firmen, sondern
auch die unserer Partner erfüllt werden konn-
ten. Als solche Partner verstehen wir unsere
Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten. Konti-
nuierlich wurden neue solide Arbeitsplätze ge-
schaffen, Personalfluktuation gab es nie. Die
Leistungen für unsere Kunden wurden ständig
erweitert, um zusätzlichen Nutzen zu stiften,
und über der Zusammenarbeit mit unseren Lie-
feranten standen generell die Leitbegriffe
„Fairness und Verlässlichkeit“. Mit dem Be-
griff Lieferanten verbinden wir sowohl Her-
steller als auch unser Zentrallager Dental
Union. Als ein unternehmerisches Highlight
verstehen wir die Tatsache, dass durch Kreati-
vität und langjährigen persönlichen Einsatz
mit der dental bauer gruppe ein marktbedeu-
tendes Familienunternehmen entstanden ist.
Elementare Wegbegleiter waren hierbei Ehr-
lichkeit, mitunter auch schonungslose Offen-
heit gegenüber all den genannten Partnern und
gegenüber sich selbst. Aus volkswirtschaft-
licher Sicht sehen wir ein Highlight darin, dass
dieses marktbedeutende Unternehmen auch
heute noch die Erträge seiner Firmen in
Deutschland versteuert, was leider inzwischen

auch im deutschen Dentalhandel nicht mehr
selbstverständlich und den wenigsten Zahn-
ärzten und Laborbesitzern bewusst ist. Im
Gegenteil befassen wir uns mit Themen der
Nachfolgeregelung aus den eigenen Reihen.

Welchen Stellenwert hat die dental bauer
gruppe derzeit auf dem deutschen Markt?
Sie betonen zurecht „auf dem deutschen
Markt“. Hier lag bislang immer der Schwer-
punkt unserer Aktivitäten. Gleichzeitig verfol-
gen wir aufmerksam aktuelle Entwicklungen
im Ausland mit großem Interesse. Die dental
bauer gruppe hat sich auf Grund ihres Wachs-
tums in der Reihe der vier großen Dentalfach-
händler in Deutschland positioniert. Doch ent-
scheidet nach unserer Auffassung der Umsatz
weder über Qualität und Stellenwert, noch
über Image eines Unternehmens. Die entschei-
denden Kriterien werden durch umfangreiche
Leistungsmerkmale, gesunde Ertragskraft und
Zukunftsperspektiven gekennzeichnet. Da-
durch gelten wir als attraktive Adresse für neue
Gesprächspartner auf Fachhandelsseite im In-
und Ausland, denen es im Zuge von Existenz-
sicherung und Ausbau ihrer bestehenden
Struktur um eine Zusammenarbeit mit unserer
Gruppe geht.

Die dental bauer gruppe präsentiert sich aktu-
ell in einem neuen Design. Welche Strategie
verbirgt sich dahinter und welche Ziele möch-
ten Sie damit erreichen?
Aus individuellen Einzelstrukturen hat sich
eine homogene Firmengruppe entwickelt, die
dabei entstandene Synergien nutzt. Der daraus
resultierende übergreifende Kundennutzen an
all unseren Standorten in Deutschland wird
durch das neue einheitlich gemeinsame Design
der dental bauer gruppe noch besser erkennbar.
Neben den klassischen drei Kernbereichen,
dem tagtäglichen Materialbedarf, den Investi-
tionsgütern oder dem technischen Service ent-
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„Fairness und Verlässlichkeit“
dental bauer, ein Familienunternehmen mit kontinuierlichem Wachstum, bie-
tet ihren Kunden und Marktpartnern eine breite Produktpalette und jahre-
lange Erfahrung und Kompetenz im Dentalmarkt. Herr Jochen Linneweh, Ge-
schäftsführer der dental bauer gruppe, im Gespräch mit der ZWP-Redaktion.
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steht durch zusätzliche Leistungen in Verbindung
mit unseren Spezialisten erheblicher Mehrwert für
den Kunden, dies bedeutet generelle Beratung vor
Ort zu grundsätzlich allen Themen, die Praxisgrün-
der ebenso wie langjährig praktizierende Zahnärzte
und Laborbesitzer betreffen. Das wohl spannendste
Thema ist aktuell das Qualitätsmanagement für Pra-
xen und Labore. Wir haben die schlagende Antwort
darauf: Erst seit kurzem von uns angeboten, bekam
unser jüngstes Dienstleistungspaket ProKonzept®

als eine Komplett-Hilfestellung im Zuge des QM in
Zahnarztkreisen beste Benotung. Das neue Design
steht somit als Symbol für hochqualifizierten, flä-
chendeckenden Leistungsstandard, der spontan ab-
rufbar jedem Kunden zur Verfügung steht.

Im Juni fand die dental informa in Hannover statt.
Haben Sie dort bereits erste Reaktionen auf die neue
Präsentation erhalten?
Die dental informa in Hannover, an der wir erstmals
teilnahmen, übertraf selbst unsere optimistischen
Erwartungen. Die Besucherfrequenz von Kunden
und Nichtkunden sowohl am Messestand der dental
bauer gruppe als auch bei a-dec mit US Dental und
gleichzeitige Anfragen an unser Gesamtleistungspa-
ket sehen wir im direkten Zusammenhang mit unse-
rem Auftritt. Schön auch, dass dabei spontane Kauf-
entscheidungen für Investitionsgüter direkt auf der
Messe zu Stande kamen.

Wie verlief die weltgrößte Dentalmesse IDS 2005 für
die dental bauer gruppe und welche langfristigen
Pläne und Ziele verfolgen Sie darüber hinaus?
Wir haben uns auf die IDS mit realistischem Opti-
mismus, gesundem Selbstbewusstsein und dem
Glauben an Erfolg vorbereitet. Die dental bauer
gruppe hatte in stattlicher Zahl an Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ihre Kunden in Köln erwartet, per-
sönlich betreut, an den Ständen der Hersteller um-
fangreich beraten und daraus resultierend gute Ver-
käufe getätigt. Übergeordnetes Ziel ist, dem Kunden
mit  seiner Investitionsentscheidung zu zusätzlichem
unternehmerischen Erfolg zu verhelfen. Ganz nach
dem neudeutschen Begriff der „Win-Win-Situa-
tion“. Wenn Sie nach unseren Zielen fragen, so ist
dies zunächst der Erhalt alles bisher Geschaffenen;
gleichzeitig aber auch der spannende Wunsch nach
weiterer gesunder Expansion im Markt. So zählt sich
das Unternehmen Bruns + Klein GmbH, Koblenz,
seit Tagen nun auch zur dental bauer gruppe. Ab Jah-
resmitte bieten wir zusätzlich neuen Mitarbeitern an
verschiedenen Standorten unsere Definition ihrer
persönlichen Zukunftsperspektiven. Aber das Jahr
2005 ist noch lang und alles möchten wir an dieser
Stelle nicht verraten. Sonst wäre es doch keine Über-
raschung mehr.

Vielen Dank für das Gespräch! �
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