
Der Begriff Franchising bezeichnet
eine Geschäftsmethode, bei der ein
Franchisegeber einem Franchise-

nehmer die regionale Nutzung eines Ge-
schäftskonzeptes gegen Entgelt zur Verfü-
gung stellt. Die Vorteile für den Franchise-
nehmer liegen dabei auf der Hand: Der Ein-
tritt in den Markt wird beschleunigt, weil auf
bestehendes Know-how und ein bereits in der
Praxis bewährtes Konzept zurückgegriffen
werden kann. Zudem profitiert der Franchi-
senehmer vom Bekanntheitsgrad und Image
einer bestehenden Marke, bleibt aber gleich-
zeitig selbstständiger Unternehmer, der auf
eigene Rechnung handelt.

Franchising in der Zahnmedizin
Auch für den zahnmedizinischen Bereich
werden derzeit in Deutschland bereits einige,
mehr oder minder in der Aufbauphase be-
findliche Franchisesysteme angeboten, die

sich in Ansatz, Leistungen und auch unter
Kostengesichtspunkten zum Teil erheblich
voneinander unterscheiden.
Als eines der erfolgreichsten Konzepte etab-
liert sich derzeit das seit Mitte 2004 angebo-
tene goDentis-Konzept. Mit der hier vorge-
nommenen Konzentration auf das unter
Wachstumsgesichtspunkten besonders inte-
ressante Prophylaxesegment wird ein leicht
umsetzbares Franchisekonzept angeboten.

Eine starke Marke
Will ein Unternehmer neue Geschäftsfelder
erschließen, um die Zukunft seines Unterneh-
mens zu sichern, ist dies in der Regel mit ho-
hen Entwicklungs- und Anlaufkosten ver-
bunden. Derartige Kosten umfassen nicht nur
die Entwicklung eines Konzeptes, sondern im
konkreten Fall einer Zahnarztpraxis auch die
Schulung des Personals, das das Konzept
letztendlich in der Praxis umsetzen soll. Da
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Prophylaxekonzept

Bessere Chancen
im Wettbewerb

Die Zukunft liegt, wie wohl jedem Zahnarzt zunehmend deutlich werden
dürfte, nicht unbedingt in der Kassenzahnheilkunde. Daher gilt es im
Interesse der langfristigen Existenzsicherung der Praxis, Leistungen, die
über die Kassenzahnheilkunde hinausgehen, anzubieten. Das Rad muss in
diesem Zusammenhang nicht neu erfunden werden, gibt es doch inzwi-
schen auch auf dem Dentalmarkt interessante Angebote, z.B. als Franchi-
senehmer an bewährten Konzepten zu partizipieren.

Redaktion

Bestandteile der 
goDentis-Partnerschaft
• erprobtes und sofort umsetzbares

Prophylaxekonzept
• DKV Deutsche Krankenversiche-

rung AG als starker Partner im
Hintergrund

• Gebietsschutz mit ca. 50.000 Ein-
wohnern pro Franchisenehmer

• umfangreiches Schulungscurricu-
lum

• Aufbau der Marke durch zentrale
Marketing- & Kommunikationsmaß-
nahmen

Nähere Informationen
erhalten Sie mithilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.

info:



das beste Konzept dem Unternehmer nichts nützt,
wenn das Konzept nicht weitläufig bekannt ist,
entstehen weitere Kosten durch PR- und Marke-
tingmaßnahmen. In einem Franchisesystem muss
dagegen nur ein Bruchteil dessen investiert werden.
So sind bei goDentis ein umfangreiches Schulungs-
curriculum sowie alle  zentralen Maßnahmen zum
Aufbau der Marke und zur Verkaufsförderung in
den Franchisegebühren enthalten. Darüber hinaus
bietet die Partizipation an einer bestehenden
Marke einen weiteren großen Vorteil: Sämtliche
mit der Marke verbundenen Vorzüge und Quali-
tätsmerkmale lassen sich unmittelbar für den Er-
folg des Einzelunternehmens nutzen. So kann eine
Zahnarztpraxis z.B. davon profitieren, dass eine
Marke für eine State-of-the-Art-Prophylaxe steht,
weil das hinter der Marke stehende Konzept nicht
umständlich und kostspielig kommuniziert wer-
den muss. Eine starke Marke reicht aus, um das
hohe Qualitätsniveau und andere Vorteile eines be-
stimmten Produkts zu kommunizieren. 
Ist der Franchisegeber darüber hinaus selbst einer
der großen Player im Markt oder mit einem solchen
wirtschaftlich verbunden, kann dies zusätzlich von
Vorteil sein. So ist z.B. goDentis, als hundertpro-
zentiges Tochterunternehmen der DKV Deutsche
Krankenversicherung AG, mit einem Partner auf-
gestellt, den keines der bisher im Dentalmarkt etab-
lierten Franchisesysteme vorweisen kann. Im kon-
kreten Fall führte die Partnerschaft unter anderen
dazu, dass ein Zusatzversicherungstarif eingeführt
wurde, der bis zu 100% der Kosten für Prophy-
laxeleistungen übernimmt. Mitunter kann sich das
Franchising sogar positiv auf die Kreditwürdigkeit
des Franchisenehmers auswirken, wird doch das
unternehmerische Risiko minimiert.

Gebietsschutz
Damit für jeden Franchisenehmer eine gewisse
Profitabilität erreicht werden kann, sollte ein auf
die Einwohnerzahl ausgerichteter Gebietsschutz
bestehen. So werden bei goDentis ca. 50.000 Ein-
wohner auf einen Franchisenehmer kommen.
Ein erwünschter Nebeneffekt des Gebietsschut-
zes: Die Beschränkung der Anzahl der Franchise-
nehmer trägt auch zur Qualitätserhaltung des Sys-
tems bei, da ein solches System nur eine bestimmte
Anzahl von Zahnärzten verträgt.

Entscheidung
Franchising ist für zukunfts- und wachstums-
orientierte Zahnarztpraxen eine sinnvolle Ge-
schäftsmethode, um neue Chancen, die ein Markt
bietet, zu nutzen und gleichzeitig das wirtschaftli-
che Risiko weitestgehend zu minimieren. Gerade
auf zukunftsträchtigen Gebieten wie der Prophy-
laxe bietet sich die Zusammenarbeit mit einem
starken Partner geradezu an. �
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Maxcem™

Universelles Befestigungsmaterial
in der Automischspritze

KerrHawe CompoRoller™

Das erste Modellierinstrument mit
rollenden Aufsätzen

KerrHawe OptiDam™

Der erste dreidimensionale
Kofferdam mit Noppen-Design
und anatomischem Rahmen

KerrHawe Super-Bite®

Senso
Sensorhalter für direktes digitales
Röntgen

KerrHawe OptiView™

Innovativer Lippen- und
Wangenhalter

Premise™

Trimodales Nano-
Kompositmaterial
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Unsere 
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Praxisname

Strasse/Hausnummer PLZ/Ort

Tel./Fax E-Mail

Datum/Unterschrift

� Ich bin mit der Verwendung meiner Daten durch
KerrHawe für Marketingzwecke nicht einver-
standen. Die Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben.

� Bitte senden Sie mir Produktinformationen zu.

� Bitte senden Sie mir einen KerrHawe Katalog zu.

� Ich wünsche eine Produktdemonstration in meiner Praxis.

� Antwort per Post an Kerr GmbH,
Murgstrasse 1 b, 76437 Rastatt oder
per Fax an 0 72 22/9 68 97 22

�

Free Phone: 00800 41 05 05 05
Fax: ++41 91 610 05 14
www.KerrHawe.com
www.KerrDental.com

KerrHawe SA
Postfach 268 
6934 Bioggio
Schweiz

ANZEIGE


