
D ie beiden Inhaber Lutz Dober-
mann und Klaus Scheiding
gründeten zunächst 1990 ge-

meinsam das Dentalfachhandelsunter-
nehmen jena dental. „Die Nachfrage der
Zahnärzte und Zahntechniker 1990 war
gewaltig. Im Zuge der Wende gründeten
viele Zahnärzte eine eigene Praxis, was
uns natürlich einen optimalen
Start verschaffte“, erinnert sich
Lutz Dobermann an die Zeit der
Unternehmensgründung.  
Das damalige Konkurrenz-De-
pot Dental 2000 ging 1990 aus
dem ehemaligen Versorgungs-
depot für Pharmazie und Me -
dizintechnik Leipzig hervor. Seit
April 2002 kooperierten beide
Unternehmen, im Januar 2006
wurde die Firma Dental 2000
von jena dental übernommen.
Mit der Übernahme der Firma
Dental 2000 setzten Herr Schei-
ding und Herr Dobermann kon-
sequent ihren Weg zu einem
kundenorientierten, am Markt etablier-
ten mittelständischen Unternehmen
fort. „Um die Lieferfähigkeit von jena
dental zu erhöhen, war es uns wichtig, 
einen guten Lieferanten zu finden, 
der uns in unserer Entwicklung nicht
hemmt, sondern fördert. Mit dem 
Zusammenschluss mit Dental 2000 
konnten wir unsere Kunden über die 
DENTAL-UNION beliefern. Deren Zen-
trallager ist deutschland-, wenn nicht
sogar europaweit, eines der moderns-
ten und leistungsfähigsten“, fasst Klaus

Scheiding über die Gründe für die Zu-
sammenarbeit beider Depots zusam-
men. Durch die Neufirmierung wurden
die Leistungsfähigkeit vergrößert und
die Verwaltungskosten reduziert. Lang-
fristige Erfolge sind beiden Geschäfts-
führern wichtiger als schnelllebige und
kurzfristige Effekte. Der mittelständi-

sche Charakter des Unternehmens und
der praxisnahe Service stehen für die-
sen Gedanken. 
Lutz Dobermann und Klaus Scheiding
sind davon überzeugt, dass Kunden -
betreuung nur umfassend möglich ist.
Mit dem Full-Service-Center von dental
2000 bieten sie eine Rund-um-Betreu-
ung von Beratung, über Hilfestellung
bei Praxisgründung und -planung bis
zum technischen Service für Geräte 
an. „Momentan sind wir dabei, die
internen Abläufe effektiver zu organi-

sieren. Im technischen Kundendienst
wollen wir unseren Kunden noch mehr
Dienstleistungen anbieten. Ziel ist es,
die Zahl der Notreparaturen über ge -
regelte Wartungsintervalle drastisch zu
verkleinern“, erläutert Lutz Dobermann
die aktuellen Entwicklungen bei dental
2000.

Für die Philosophie von dental
2000 und die Firmenkultur 
stehen die vielen langjährigen
Mitarbeiter, denen die beiden
Geschäftsführer für ihre Flexi -
bilität und Motivation danken
möchten. „Einer der Haupter-
folgsfaktoren sind unsere Mit-
arbeiter. dental 2000 lebt von
deren Flexibilität und Engage-
ment. Gegenüber unseren Kun-
den verhalten wir uns berechen-
bar und zuverlässig. Wir wollen
nicht schnellen Profit erwirt-
schaften, sondern suchen die
langfristige Zusammenarbeit“,
bringt Lutz Dobermann auf den

Punkt, was das Fundament eines erfolg -
reichen mittelständischen Unterneh-
mens ausmacht. 
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Seit 20 Jahren ein 
Rund-um-Service für alle

| Kristin Jahn

Der mittelständische Dentalfachhandel dental 2000 Full-Service-Center feiert im Herbst dieses
Jahres sein 20. Firmenjubiläum. Seit der Gründung im September 1990 ist das inhaber geführte
Unternehmen von zwei auf über 40 Mitarbeiter gewachsen und ist mittlerweile an vier Stand-
orten in Hamburg, Berlin, Leipzig und Jena vertreten.

Klaus Scheiding und Lutz Dobermann, Inhaber des Dentalfachhandels
dental 2000 Full-Service-Center. 


