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Durch schnell wachsende Akzeptanz
im Markt wuchs der Kundenkreis
und damit das Einzugsgebiet im

nördlichen Rheinland-Pfalz, im nördlichen
Hessen und im südlichen Nordrhein-Westfa-
len. Schon nach drei Jahren mussten größere
Räume bezogen werden. Seither arbeitet man
in Koblenz-Metternich, unweit des Bundes-
wehrkrankenhauses. Im Laufe der Jahre erga-
ben sich Veränderungen im Gesellschafter-
kreis, von denen das Unternehmen erkennbar
profitierte. Klaus Keifenheim und Manfred
Keßler sorgten als neue geschäftsführende Ge-
sellschafter noch in den neunziger Jahren da-
für, dass sich das Unternehmen entsprechend
auf den Jahrhundertwechsel vorbereiten
konnte. Erst kürzlich, fünf Jahre danach, ent-
schlossen sich beide nochmals, einen wichti-
gen Schritt in Sachen Zukunftsplanung ihres
Unternehmens einzuschlagen. Während Mit-
begründer Peter Klein das Unternehmen ver-
ließ, konzentrieren die beiden Unternehmer
seit Juni ihre Marktaktivitäten im Verbund
mit der dental bauer gruppe. dental bauer
steht für eine Firmengruppe traditionellen Ur-
sprungs im Dentalhandel und befindet sich im
Familienbesitz. Das Unternehmen  wird nach
modernsten Grundsätzen geführt und zählt zu
den Marktführern in Deutschland. „Die flä-
chendeckende professionelle Arbeit dieser
Gruppe bietet uns neue Möglichkeiten, noch
mehr Leistungsspektrum und schafft Syner-
gien, von denen unser Haus und noch mehr
unsere Kunden profitieren“, so Keifenheim
und Keßler. Der Firmenname Bruns+Klein
wird selbstverständlich beibehalten, denn er
steht für zwölf Jahre Erfolg. „Daran erkennt
der Kunde auch mit jedem Rechnungsformu-
lar den Erhalt unserer Individualität, weit ent-
fernt von anonymen internationalen Investo-
ren und soll damit immer daran erinnert wer-
den, dass wir verdientes Geld noch in Deutsch-

land versteuern“, fügt Keßler schmunzelnd
hinzu. „Erfolg im Dialog“ heißt die Devise,
Mitarbeiter, Kunden und Hersteller gehören
in diese Dreierbeziehung. Auch die Adresse
bleibt: Hier findet der Kunde aus Praxis und
Labor die klassischen Funktionen eines Den-
talfachhändlers, der sich als individueller
Dienstleister versteht, unter einem Dach.
Kompetenz bei persönlicher oder telefoni-
scher Beratung und Auftragsbearbeitung, eine
umfangreiche Ausstellung, einen Bereich für
moderne Praxis- und Laborplanung. Durch
variable Funktionselemente sind schließlich
alle Voraussetzungen geschaffen für interne
Schulung und Informationsaustausch des ge-
samten Teams sowie Fachseminare für Kun-
den, deren Mitarbeiter/innen und Praxisgrün-
der. Tiefgehende Unterstützung bei Praxisab-
gaben und -übernahmen runden das Leis-
tungsspektrum ab. Ebenfalls integriert ist der
Bereich des technischen Service, in dem sechs
Mitarbeiter für die schnelle und reibungslose
Wartung und Instandsetzung von Geräten
und Neuinstallationen sorgen. Das umfang-
reiche Ersatzteillager dokumentiert den kon-
sequenten Umgang mit dem Begriff Dienst-
leistung. Ein neuer Dienstleistungsbereich
entstand für Bruns + Klein als erster Baustein
aus der Verbindung mit der dental bauer
gruppe. Er heißt ProKonzept®, eine Dienst-
leistung, die exklusiv nur hier dem Kunden an-
geboten wird und die nur ein Ziel verfolgt: den
Zahnarzt in allen Fragen zum Qualitätsma-
nagement seiner Praxis voll zu unterstützen.
Eine Vielzahl von Anfragen pro Tag belegen,
dass man sich wieder anderen voraus auf dem
richtigen Weg befindet. „Wir sind Vollblut-
unternehmer und leben in voller Verantwor-
tung für Mitarbeiter/innen und Kunden. Um
so mehr war unsere  Weichenstellung auf Zu-
kunftskurs unabdingbar. Vielleicht folgen
auch andere unserem Beispiel.“ �

„Erfolg im Dialog“
Die Geschichte des Unternehmens ist jung. Am 1. September 1993 grün-
dete Christian Bruns gemeinsam mit seinem Kollegen Peter Klein aus Bonn
die neue Firma. Der erste Sitz lag an der schönen Rheinpromenade, unweit
des Deutschen Ecks.
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Die Bruns+Klein Geschäfts-
führer (von links): Klaus Keifen-
heim, Manfred J. Keßler.
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