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„Das Verhältnis zwischen Zahnarzt 
bzw. Zahnärztin und Patient“, so Maxi-
milian Bauer, „hat sich in den letzten 
Jahren drastisch verändert. Der Pa-
tient von heute ist wesentlich kritischer 
und anspruchsvoller geworden. Er ver-
gleicht, er fragt gezielt nach und er-
wartet Fachkompetenz in einem Am-
biente, in dem er seine Behandlungs-
ängste überwinden und sich rund- 
herum wohlfühlen kann.“

Nebenschauplätze vermeiden

Für den Zahnarzt von heute bedeutet 
das, einer Fülle an Anforderungen in 
hohem Maße gerecht werden zu müs-
sen. Er ist nicht mehr allein als fach-
kompetenter Zahnmediziner gefragt, 
sondern zudem als Unternehmer, Visi-
onär, Führungsperson, Manager und 
als Persönlichkeit. Dies bringt Heraus-
forderungen mit sich, denen er aus  
eigener Kraft kaum gerecht werden 
kann. Sich jetzt nicht auf Nebenschau-
plätzen zu verzetteln ist für ihn Gebot 
der Zeit. Outsourcing und Coaching 
sind deshalb die Schlüsselfaktoren auf 

dem Weg zum Erfolg. Der Zahnarzt 
selbst ist Fachmann auf seinem Ge -
biet und sollte sich deshalb in erster  
Linie auf seine Kompetenz und auf  
die rasante Weiterentwicklung in der 
Zahnmedizin konzentrieren können.

Kompass für Zahnärzte und 
Zahntechniker

„Wir hingegen“, so Bauer weiter, „be-
obachten den Markt sehr intensiv und 
sind permanent auf der Suche nach 
den Problemzonen in Praxis und La-
bor. Unsere langjährige Erfahrung, un-
sere Motivation, immer einen Schritt 
voraus zu sein, und das überzeugende 
Fachwissen unserer Mitarbeiter haben 
uns zu Profis bei der Aufgabe ge-
macht, Zahnarztpraxen und Dental-
labore strategisch und strukturiert  
aufzubauen, innovativ und bedarfs- 
gerecht auszustatten, individuell ein-
zurichten und erfolgsorientiert zu  
coachen. Als Kompass für Zahnärzte 
und Zahntechniker haben wir im Laufe 

unseres Bestehens ein Portfolio entwi-
ckelt, das genau auf den Bedarf einer 
Praxis oder eines Labors von heute 
wie morgen abgestimmt ist. Das be-
zieht sich nicht nur auf die mehr als 
50.000 Materialien und Artikel namhaf-
ter Hersteller, die in unserem Online-
shop zur Verfügung stehen, sondern 
auch auf die Innenarchitektur der Pra-
xis, die modernste technische Aus-
stattung bis hin zur digitalen Praxis und 
auf die komplette Praxiseinrichtung.“ 
Die Bauer & Reif Dental GmbH agiert 
als Ansprechpartner für Praxisgründer 
bei allen Fragen zur Existenzgründung 
und steht dabei von der Standort- 
analyse bis zur Budgetplanung Rede 
und Antwort. Praxen, die ihren Opti-
mierungsbedarf bereits zu spüren be-
kommen, werden fachkompetent be-
raten und gecoacht, z.B. mit der Ein-
führung schlanker Abläufe, mit einem 
effizienten Praxismanagement und mit 
nachhaltigem Controlling. Dabei ha-
ben Kunden  erkannt, wie viel wirt-
schaftlicher es ist, den Bereich Ab-
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rechnung outzusourcen. Die Weiterbil-
dung der Praxismitarbeiter und Inno-
vationsveranstaltungen mit namhaften 
Referenten der Zahnmedizin und der 
Zahntechnik sind ein weiterer Service-
baustein des Unternehmens. 

Nah am Kunden

Dieses umfangreiche und anspruchs-
volle Portfolio funktioniert nur in enger 
und vertrauter Beziehung zum Kun-
den. Gerade als Familienunternehmen 
zielt die Bauer & Reif Dental GmbH 
nicht auf den kurzfristigen Gewinn ab, 
sondern auf eine langjährige Kunden-
beziehung. „Eine Beziehung, die“, so 
betont Bauer, „täglich neu verdient 
werden muss.“ Serviceorientierung ist 
somit ein überaus wichtiger Schwer-
punkt im Unternehmen. So genießt ein 
Platinkunde bei Bauer & Reif Dental 
das 24 -Stunden- Rundum -sorglos- 
Paket. „Dank flacher Hierarchie und 
auch“, da ist sich Maximilian Bauer  
sicher, „dank der Tatsache, dass  
Bauer & Reif ein werteorientiertes Fa-
milienunternehmen ist, kann dieser 
umfassende Service nicht nur ein- 
malig geboten, sondern auch langfris-
tig garantiert werden.“

Kosten und Qualität abwägen

Service ist für das Unternehmen ein 
wesentlicher Bestandteil des Quali-
tätsanspruchs. Die Entwicklung auf 
dem Markt geht allerdings aktuell in 
zwei Richtungen. Die einen setzen auf 
Billigware, um ein Preisniveau halten 
zu können, das den Krankenkassen 
gerecht wird und den Patienten, die 

ausschließlich auf die Kosten schauen. 
Die anderen hingegen setzen auf hohe 
Qualität und einen entsprechenden 
Leistungsanspruch, vor allem in der 
Ästhetik. „Ich rate“, so Bauer, „meinen 
Kunden ganz offen, dem eigenen An-
spruch treu zu bleiben. Denn Service 
heißt für den Zahnarzt und die Zahn-
ärztin auch, den Patienten selbstbe-
wusst darüber aufzuklären, dass per-
fekte Funktionalität, besondere Ästhe- 
tik und die Langlebigkeit einer Be-
handlung mit entsprechenden Kosten 
verbunden sind. Letztendlich sind Pro-
fessionalität und ein gewisser Quali-
tätsanspruch immer noch das si-
cherste Versprechen für ein langlebi-
ges Ergebnis. Und langfristig gesehen, 
ist es für den Patienten auch tatsäch-
lich die wirtschaftlichere Variante.“
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VERANSTALTUNG 

Der nächste Bauer & Reif Kongress findet 
am 4. März 2016 in der Gaszählerwerk- 
statt in München statt. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.bauer-reif-dental.de/kongress2016

Ein Kunde von Bauer & Reif – die 2010 beim ZWP-Designpreis 
erfolgreiche Zahnarztpraxis Dr. Thomas Plank, Bad Reichenhall.


