
Herr Schmitz, die Traditionsfirma Ritter
hat eine lange wechselvolle Geschichte
erlebt. Was waren die Ursachen für die
Höhen und Tiefen des Unternehmens?
Welche Bedeutung hat Ritter heute auf
dem deutschen Markt?
Das Produkt Ritter ist schon seit 120 
Jahren erfolgreich auf dem Weltmarkt 
etabliert. Die vergangenen Inhaber ver-
folgten unterschiedliche Interessen. So
wurde Ritter jeweils auf dem Höhepunkt
des Erfolges aus rein wirtschaftlichen
Gründen mehrfach verkauft, was wir
derzeit bei anderen Firmen ja auch ver-
stärkt auf dem deutschen Dentalmarkt
erleben. Weiterhin führten Manage-
mentfehler zu Turbulenzen. Die Ritter-
Produktpalette hat aufgrund der sehr
hohen Qualität alle diese Höhen und Tie-
fen gut überwunden. Es wurde auch in
den problematischen Zeiten immer Wert
auf eine optimale Produktqualität und
Ersatzteilversorgung gelegt. Heute hat
Ritter sicherlich immer noch eine sehr
hohe Bedeutung auf dem deutschen
Markt, da immer noch Tausende von Pra-
xen Ritter-Behandlungseinheiten ein-
setzen und hierfür durch Ritter einen
erstklassigen Ersatzteilsupport erhalten.
Als deutsches Traditionsunternehmen
mit deutschen Produkten und deut-
schem Inhaber hat Ritter sicherlich eine
besondere Bedeutung und auch Ver-
pflichtung, da andere Hersteller immer
mehr ins Ausland verkauft werden. Ich
denke, dass die Zahnärzte bei einer Kauf-
entscheidung zukünftig besonders da-
rauf achten werden, ob das Preis-Leis-

tungs-Verhältnis stimmt, und ob das
Unternehmen von deutschen Inhabern
geführt wird.

Welche Gründe haben Sie dazu veran-
lasst, das Unternehmen zu übernehmen?
Welche Ziele hatten Sie zu diesem Zeit-
punkt und was haben Sie davon bereits
erreicht?
Ich durfte für einen früheren Ritter-
Kaufinteressenten die Bewertung vor
dem Kauf vornehmen. Ich war beein-
druckt von der Tradition und der Qualität
der Produkte und Mitarbeiter. Der Kauf
wurde dann vollzogen und ich war wei-
ter als Berater für dieses Unternehmen
tätig. Ich hatte dann aus internen Grün-
den die Möglichkeit, die kompletten Fir-
menanteile zu übernehmen. Da ich von
der Firma Ritter immer fasziniert war,
habe ich einer Übernahme sofort zuge-

stimmt. Mein Ziel war und ist es, Ritter
weltweit wieder unter die Top drei zu
bringen. Das ist sicherlich ein hohes Ziel,
aber hohe Ziele sollte man haben dürfen,
zumal es sich bei Ritter um eine erfolg-
reiche Traditionsmarke handelt. Wir
konnten uns in den letzten Jahren 
wieder erfolgreich auf dem Weltmarkt
etablieren. So haben wir zwei sehr große
Ausschreibungen gegen etablierte deut-
sche und internationale Konkurrenten
gewinnen können. Weiterhin wurden
weitere interessante Ausschreibungen
gewonnen. Unser Umsatzziel wurde
hierdurch in den Jahren 2006 und 2007
weit übertroffen.

Geschäftlicher Erfolg basiert in vielen
Teilen auf einer fruchtbaren und kons-
truktiven Zusammenarbeit mit Partnern.
Wer ist für Ritter der entscheidende Ge-
schäftspartner in Deutschland und was
zeichnet die Kooperation aus?
Deutschland war in den letzten Jahren
für Ritter aufgrund der turbulenten Ver-
gangenheit ein „Problemland“. Im Jahre
2005 wurde in Mailand mit dem Inhaber
der dental bauer gruppe, Herr Jochen
Linneweh, ein sehr konstruktives Ge-
spräch geführt mit dem Ergebnis, dass
die Vertriebsrechte für Ritter-Produkte
in Deutschland, Österreich und der
Schweiz exklusiv auf die dental bauer
gruppe übertragen wurden. Ich bin mit
dem bisherigen Verlauf der Kooperation
sehr zufrieden. Wir haben in Deutsch-
land stark wachsende Verkaufszahlen
und die Praxen haben wieder Vertrauen
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„Die Praxen haben wieder
Vertrauen in unser Produkt“

| Redaktion

Seit 1887 steht der Name Ritter für die Entwicklung und Produktion qualitativ hochwertiger
Dental-Behandlungseinheiten. Die ZWP-Redaktion sprach mit dem Geschäftsführer und In-
haber der Ritter Concept GmbH, Werner Schmitz, über die Ziele des Traditionsunternehmens,
die Zusammenarbeit mit Partnern und die Highlights ihres Produktportfolios.

Werner Schmitz, Geschäftsführer der Ritter Concept
GmbH.



in das Produkt Ritter. Der wichtigste Er-
folgsfaktor innerhalb dieser Kooperation
ist der ehrliche Umgang und die sehr
gute Kommunikation der Mitarbeiter
beider Firmen. Es macht einfach Spaß,
gemeinsam zu arbeiten.

Welche Ritter-Produkte sind derzeit die
Highlights des Portfolios und was sind die
ausschlaggebenden Merkmale dafür?
Unser Verkaufs-Highlight ist derzeit 
sicherlich die Produktlinie „Contact 
Lite“. Diese Behandlungseinheit hat ein 
erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis
und wird derzeit in Deutschland über-
wiegend verkauft. Neben unserer Be-
handlungseinheit Contact Lite bietet
Ritter auch noch drei weitere Produkt-
linien im Mittelklasse- und Premiumbe-
reich an. Es handelt sich hier um die Pro-
duktlinien „Contact World“ im Mittel-
klassebereich sowie „Contact“ und „For-
mat“ im Premiumbereich. Zusätzlich
bietet Ritter ab Januar 2008 die Ritter-
Produktlinien Kompressoren, Absau-
gung, intraorales Röntgen und Möbel-
zeilen an. Damit knüpft Ritter wieder an
das Produktangebot vergangener Jahre
an. Im Ausland konnten bereits einige
große Ausschreibungen mit dieser kom-
pletten Produktlinie gegen renommierte
deutsche Konkurrenten gewonnen wer-
den.

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg
und die Zuverlässigkeit von Ritter-Be-
handlungseinheiten ist die hervorra-
gende Ersatzteilversorgung. Wie stellen
Sie diese sicher und welche weiteren Vor-
teile für den Zahnarzt gehen damit ein-
her?
Ritter war und ist schon immer für eine
hervorragende Ersatzteilversorgung be-
kannt. Auch heute liefern wir Ersatzteile
für teilweise über 30 Jahre alte Behand-
lungseinheiten. Leider werden die Zahn-
arztpraxen in Deutschland von einigen
großen Depotketten hierüber falsch in-
formiert, um Ritter in ein negatives
Image zu rücken. Fakt ist aber, dass un-
sere Ersatzteilversorgung gewohnt zu-
verlässig und einwandfrei funktioniert,
auch für sehr alte Ritter-Behandlungs-
einheiten. Sollte eine Praxis hier andere
Auskünfte von seinem Depot erhalten, so
würden wir uns über einen Anruf direkt
bei Ritter freuen. Unsere Ersatzteilver-
sorgung wird über unsere Hauptverwal-

tung in Zwönitz gesteuert. Von dort er-
folgt auch die Auslieferung an Praxis
oder Depot. Wir sind immer bestrebt, alle
gängigen Ersatzteile „in time“ zu liefern.
Dafür unterhalten wir ein sehr umfang-
reiches Ersatzteillager.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft
der Firma Ritter und welche konkreten
Pläne haben Sie bereits für die Realisie-
rung dieser Ziele?
Mein größter Wunsch ist es, Ritter spe-
ziell in Deutschland wieder zu einer
festen Größe zu machen. Wir sind hier
zusammen mit der dental bauer gruppe
auf einem sehr guten Weg. Wir haben 
in Deutschland wieder entsprechende
Marketingmaßnahmen eingeleitet, um
die Zahnarztpraxen über unsere Pro-
duktpalette zu informieren. Zusätzlich
werden die Außendienstmitarbeiter un-
serer Partnerdepots intensiv geschult,
um entsprechende Beratungen durch-
führen zu können. Unser Plan ist es, be-
reits im Jahre 2008 wieder eine Spitzen-
position in Deutschland zu erreichen.
Aufgrund der großen Erfolge im Ausland
haben wir auch die Möglichkeit, hier
entsprechend aktiv am deutschen Markt
zu agieren. Der große Auslandserfolg
wird auch den Erfolg in Deutschland
schneller wieder zurückbringen. Mein
persönliches Ziel ist es, ein deutsches
Traditionsunternehmen, was durch
meine Person auch eine deutsche Inha-
berschaft aufweisen kann, weltweit
wieder in die Spitze zu bringen. Mein Ziel
ist es auf jeden Fall nicht, das Familien-
unternehmen Ritter zu verkaufen, was
leider immer mehr andere Firmen im
Dentalbereich vorziehen. Ich würde
mich freuen, wenn mein persönliches Ri-
siko vom Kunden entsprechend belohnt
würde, und zwar durch den Kauf unserer
Produkte. Derzeit sieht es sehr gut aus
und ich freue mich auf die Zukunft.

Vielen Dank für das Gespräch.
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