
Wie schätzen Sie die Ergebnisse der IDS 2005
für das Unternehmen Sirona ein? 
Mit rund einem Dutzend an Neuvorstellun-
gen konnten wir uns in Köln erneut als Inno-
vationsführer positionieren. Außerdem ha-
ben wir davon profitiert, dass die Messe in die-
sem Jahr deutlich mehr Besucher zu verzeich-
nen hatte als vor zwei Jahren. Insofern waren
wir mit der IDS 2005 sehr zufrieden. Ein sehr
wichtiger Punkt, den wir als Unternehmen 
Sirona in den Fokus genommen haben, war
Aufträge zu schreiben. Und da waren wir viel
erfolgreicher als 2003. So gelang es uns schon

im Vorfeld unsere Handelspartner in die Mes-
sevorbereitungen einzubinden und ihnen die
Neuvorstellungen drei bis vier Wochen vor
Beginn der Dental-Schau in Bensheim zu prä-
sentieren. Sie konnten daraufhin mit einem er-
sten Eindruck nach Hause gehen und ihre
Zahnärzte motivieren, zur IDS zu kommen
und auf den Sirona-Stand zu gehen. Wenn ich
jetzt die Zeiten nach der IDS betrachte, muss
ich feststellen, dass sich der Schwung, der auf
der Messe zu spüren war, im Alltagsgeschäft
doch nicht ganz so fortsetzt. 

Bezieht sich das mehr auf die Innovationen,
die Sie gebracht haben oder auf die bewährten
Produkte? Die Stimmung ist ja in der Tat, zu-
mindest hier in Deutschland, etwas zurück-
haltend. 
Ja und nein. Ich kann sagen, dass wir in
Deutschland dieses Jahr Zuwächse im Umsatz
haben werden, auch ohne die Innovationen,
weil deren Auswirkungen in diesem Ge-
schäftsjahr (das Geschäftsjahresende ist der
30.9.) nicht signifikant sind. Die auf der IDS
vorgestellten Produkte werden teilweise schon
geliefert bzw. fangen wir im Juli und August an
zu liefern. Auf das Geschäftsjahr bezogen ist
dieser Einfluss sehr gering. Das heißt, wir ha-
ben auch einen Zuwachs in Deutschland bei
unseren klassischen Produkten, nämlich bei
den Behandlungseinheiten sowie im Röntgen-
und im CAD/CAM-Bereich. 
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Das Erfolgsrezept

Innovationen
und Investitionen   

Es gibt in jeglicher Hinsicht neue Entwicklungen im Hause Sirona: Zur IDS
2005 stellte das Unternehmen eine Vielzahl neuer Produkte vor. Hinzu
kommt der Verkauf der Sirona-Gruppe an das Management-Team von 
Sirona und an das Private Equity Unternehmen Madison Dearborn Partners
aus Chicago/USA. Torsten Oemus und Lutz Hiller, Oemus Media AG, 
sprachen mit Jost Fischer, Vorstandsvorsitzender der Sirona Dental Systems
GmbH, über diese Themen.

Torsten Oemus, Lutz Hiller

Torsten Oemus, Jost Fischer, Lutz Hiller (v.l.n.r.).



Wenn Sie das neue Geschäftsjahr budgetieren,
budgetieren Sie in Deutschland auf Wachstum
oder eher auf Konsolidierung?  
Wir werden auf Wachstum budgetieren, allerdings
nicht in den Raten wie in anderen Ländern, wie
zum Beispiel in Nordamerika, wo wir klar sehr viel
höhere Wachstumsraten im Markt haben. In
Deutschland sind wir etwas vorsichtiger. Aber
Wachstum stellen wir uns schon vor.

Sicherlich stellen sich das Ihre Geschäftspartner
auf der Investorenseite auch vor, denn sie haben ei-
nen gewaltigen Aufpreis im Vergleich zu dem letz-
ten Investor gezahlt. Wenn hier ein positiver Aus-
blick erfolgt, dann wird der doch getrieben durch
die Wachstumsmärkte?
Sie haben den Marktpreis bezahlt. Ich war selbst
überrascht, wie hoch das Interesse war. Und was
mich umso stärker gefreut hat, war, dass die
Kaufangebote in dem Prozess in der jeweiligen
Stufe von denselben Partnern weiter nach oben
gegangen sind. Das heißt also, man hat Sirona auf
dem zweiten und dritten Blick noch wertvoller
gefunden, als man das von außen vorher einge-
schätzt hatte. 

Haben Sie auf Grund des Investorenwechsels neue
Wachstums- und Ertragsziele?
Aus dem Verkauf heraus gibt es keine neuen
Wachstums- und Ertragsziele. Wir haben unse-
ren strategischen Plan und den werden wir auf
Grund des Investorenwechsels nicht ändern. Der
amerikanische Ausdruck „Financial Sponsors“
trifft den Kern dieser Involvierung viel stärker.
Das Management ist hier gefordert, weil die Pri-
vate Equity Unternehmen ja in der Regel Spezia-
listen für die Bewertung und Finanzierung von
Unternehmen sind, aber nicht für das aktive Füh-
ren von Unternehmen. Selbstverständlich muss
man seine Investoren entsprechend in der Tiefe
informieren, man muss sich kennen lernen und
sich miteinander abstimmen. Dieser Prozess wird
erfolgen, aber auch Zeit brauchen. Das ändert
aber nichts an der Strategie von Sirona.

Es ist ja nun nicht immer so, dass die Investoren die
Strategie und die Entwicklung eines Unterneh-
mens stabilisieren. Wie lange können Sie sich jetzt
mit diesem Investor sicher fühlen?
Wir fühlen uns immer sicher. Diese Sicherheit ver-
mittelt uns der Kunde, indem er unsere Produkte
kauft. Wenn man sich in der Welt der Private Equity
bewegt, dann hat man gewisse Voraussetzungen zu
erfüllen. Man muss zum einen ein gesundes Ge-
schäft haben, weil der Investor in der Regel keine
Expertise zur Unternehmensführung mitbringt.
Man muss sich zum anderen auch die Frage stellen,
welche Veränderungen für die jeweiligen Partner
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zu erwarten sind. Bei Sirona wird es keine Ein-
mischung in das Management geben und so-
mit auch nicht in die Kunden-Geschäfte und
in die Mitarbeiter-Führung. Die Organisation
und Zuständigkeiten ändern sich nicht durch
den Investorenwechsel. Entscheidend für die
Entwicklung unseres Unternehmens ist, wie
wir unsere Ziele mit den neuen Partnern
durchsetzen und dabei unsere Geschwindig-
keiten beibehalten können. Bei Private
Equity-Investoren hat man einen Zeitrahmen
von fünf bis sieben Jahren, wenn sich ein
Unternehmen gut entwickelt auch weniger.
Den Investoren wird danach das Geld zu-
rückgezahlt und sie können wieder in ein
neues Unternehmen investieren. 

Es fällt auf, dass Sie besonders in den Berei-
chen der Geräte, Tischgeräte und Instrumente
zugelegt haben. Da gibt es neue Behandlungs-
felder, in die sich Sirona hineingewagt hat.
Wie sieht da Ihre Strategie aus? Wo liegt der
Schwerpunkt?
Wir haben Wachstumsfelder identifiziert, in
denen wir mit unseren Entwicklungen, Gerä-
ten und Instrumenten wachsen können. Be-
reiche wie Parodontologie und Implantologie
rücken da sehr stark ins Blickfeld. Hier wollen
wir neue Produkte mit hoher Qualität anbie-
ten und neue Ideen einbringen. Die Nischen-
märkte werden aus unserer Sicht ein langfris-
tiges überproportionales Wachstum haben.
Da wollen wir partizipieren.

Ein Beispiel ist die Parodontologie – da gibt es
ja schon einige Produktspezialisten?
Wir haben mit unserem PerioScan eine Welt-
neuheit auf den Markt gebracht. Wir steigen
nicht am unteren Ende ein, sondern am obe-
ren. Selbstverständlich werden die Märkte
heute von anderen Unternehmen bedient, die
vielleicht ein etwas schmaleres Portfolio ha-
ben. Aber das ist ja kein Qualitätsausweis. Wir
glauben, dass wir mit unserer Organisation,
die sich in einzelverantwortliche Unterneh-
mensbereiche aufteilt, den Fokus auf unsere
jeweiligen Zielmärkte und Zielprodukte bie-
ten können, den auch Spezialunternehmen ha-
ben. Wir wollten nicht nachmachen, sondern
vormachen. Deswegen haben wir eine Inno-
vation gebracht. Wir glauben, dass der Zahn-
arzt und der Handel Lösungen bekommt, die
beispielgebend sind und folglich auch Erfolg
haben werden. Den Erfolg müssen wir uns erst
noch erarbeiten. Unsere nächste Aufgabe wird
sein, diese Innovationen zu vermarkten. Da-
mit werden wir sicher im nächsten Jahr unsere
Hände voll zu tun haben. 

Sie haben in diesem Jahr CEREC in die 
Behandlungseinheit integriert. Kann man
davon ausgehen, dass CEREC immer mehr
zur Standardtherapie wird?
Eindeutig ja, und wir glauben, dass CEREC
in eine neue Phase eingetreten ist und eine
kleine Revolution in der Praxis darstellt.
Dazu haben wir unsere Langzeiterfahrungen
und die  klinischen Referenzen genutzt. Da-
rauf folgte das Thema Anwenderfreundlich-
keit, denn die ersten Käufer bei solchen Pro-
dukten sind in der Regel Zahnärzte, die ein
großes technisches Interesse haben. Diese
„Early Adapters“, die sich dieser Technolo-
gie gewidmet haben, haben uns geholfen, das
Produkt weiterzuentwickeln. Mit der auf der
IDS 2003 erstmals vorgestellten 3-D-Soft-
ware konnten wir ganz neue Kunden errei-
chen. Insgesamt können wir sagen, die Nach-
frage und das Interesse an CEREC sind sehr
hoch, weil man sich mittlerweile mit der 
CEREC-Technologie stärker beschäftigt hat.
Das sehen wir auch an den Verkaufszahlen.
Außerdem wollen wir mit der Integration
von CEREC dem Anwender ein weiteres
Maß an Komfort bieten. 

Kommen wir nun zum Laborbereich: Wie hat
sich Sirona inLab am Markt positioniert?
Wir haben mit Sirona inLab ein sehr erfolg-
reiches Produkt auf dem Markt, welches wir
zur IDS 2005 mit den neuen Systembaustei-
nen inEOS und infiniDent ergänzt haben.
Damit können die Dentallabors die
CAD/CAM-Fertigung besser den individuel-
len Anforderungen anpassen und sehr flexi-
bel auf Kundennachfragen reagieren. Wir
sind mit inLab nicht ohne Grund Marktfüh-
rer geworden. Wir haben genügend Erfah-
rungen im Chairside-Bereich sowie eine ei-
gene Entwicklungs- und Marketingabtei-
lung. So müssen wir diesbezüglich absolut
keine Kompromisse machen. Bei unseren
Kunden kommt dieses, auch preislich sehr at-
traktive, Produkt gut an. InfiniDent stellt eine
Ergänzung für das Labor dar. In unserer zent-
ralen Fertigung in Bensheim kann der Zahn-
techniker Kronenkäppchen, Brückengerüste
und individualisierte Abutments bestellen.
Dazu meldet er sich bei dem Internetportal an
und überträgt seine Konstruktionsdaten. Die
Nutzung ist auch für ungeübte Computer-
und Internetnutzer leicht. Innerhalb von drei
Werktagen wird die fertige Dentalversor-
gung angeliefert und muss nur noch kera-
misch verblendet werden.

Vielen Dank für das Gespräch. �
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