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RÜTHI – Die Jota AG, Herstel-
ler und Vollsortimenter im Be-
reich der rotierenden Dental-
instrumente, gilt seit Jahren als
feste Grösse im internationa-
len Dentalmarkt. Das renom-
mierte Schweizer Unterneh-
men, das in mehr als 80 Län-
dern tätig ist, zeichnet sich
durch hohe Qualität, excellen-
ten Kundenservice und stän-
dige Innovationen aus. Dental
Tribune sprach mit Geschäfts-
führer Herrn Bruno Perucchi
über das Geheimnis des Fir-
menerfolges, Marketingakti-
vitäten, Vertriebspolitik und
zukünftige Ziele des Unterneh-
mens. 

Was ist das Ziel Ihrer aktuellen
Marketing- und Vertriebs-Ak-
tivitäten? 

Die Kunden für die Jota AG
und deren Marktleistungen zu
begeistern.

Sie gelten seit Jahren als feste
Grösse im internationalen
Dentalmarkt. Wie gross das
Unternehmen aber tatsächlich
ist, wissen viele Zahnärzte/
Dentallabore gar nicht.

Als traditionelles Schweizer
Familienunternehmen gehen
wir bezüglich Facts & Figures
nicht in die Offensive. Was wir
veröffentlichen:

• Gegründet 1909 in Düsseldorf
• 1972 Übersiedlung nach Rüthi

im St. Galler Rheintal
• Ca. 60 Mitarbeitende
• Mehr als 10.000 verschiedene

Artikel
• In mehr als 80 Ländern tätig
• Branchen mit grössten Um-

satzanteilen: Dental, Chirur-
gie und Implantologie, Hand-
und Fusspflege sowie Juwe-
liere

• Leaderrolle in Herstellung
und Vertrieb von rotierenden
Instrumenten, heute mit spe-
ziellem Innovations-Fokus auf
Diamanten und Schleifkörper

• Seit 1997 zertifiziert nach ISO
9001/EN 46001 sowie EN
93/42

Welche Produkte umfasst Ihre
Angebotspalette?

Wir sind Hersteller und Voll-
sortimenter. Das heisst, wir bie-
ten Zahnärzten, Zahntechnikern,
Implantologen und Oralchirur-
gen aus einer Hand sämtliche ro-
tierenden Dentalinstrumente,
welche den täglichen Bedarf ab-
decken. Zudem bieten wir unse-
ren Kunden mit Swiss Bonetec
und den Compress Implantate

ANZEIGE

„Wir versetzen unsere Kunden in rotierende Begeisterung“

Jota AG – ein Schweizer Präzisions-
unternehmen stellt sich vor
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ein abgerundetes Implantolo-
giesystem.

Wie und wo positionieren Sie
sich hinsichtlich Preispolitik
und Qualitätsstandard?

Als hochwertiges Schweizer
Unternehmen profilieren wir
uns durch Zuverlässigkeit, Fle-
xibilität, Leistungsfreude, Be-
scheidenheit sowie einen über-
aus hohen Standard an Pro-
dukte- bzw. Servicequalität und
Innovation. Wir tun alles, um un-
sere Kunden in einer „Win-Win-
Partnerschaft“ mit ganzheit-
lichen Problemlösungen erfolg-
reicher zu machen. Unsere
Preise sind im Einklang mit un-
serem umfassenden Leistungs-
paket. Wir wollen nicht ein dünnes
Leistungspaket zu billigen Preisen
verramschen. Dies bringt letzten
Endes weder dem Kunden einen
echten Nutzen noch uns einen ge-
nügenden Deckungsbeitrag zur
Erhaltung bzw. Weiterentwick-
lung unserer Leistungskraft.

Inwieweit gibt es klar unter-
scheidbare Produktlinien, z.B.
für Einsteiger/Profis/Spezialis-
ten?

Grundsätzlich streben wir in
Abstimmung mit unseren Ver-
triebspartnern an, dem etablier-
ten/erfahrenen Kunden indivi-
duelle, auf ihn zugeschnittene
Produktsortimente zu bieten.
Zusätzlich stellen wir für Stu-
denten und Einsteiger interes-
sante Instrumenten-Sets zusam-
men und bieten schliesslich für
Spezialisten in der Implantolo-
gie, Endodontie, Oralchirurgie
etc. speziell auf deren Anforde-
rung abgestimmte Instrumen-
tensysteme an.

Jedes Jahr scheint der Dental-
markt mit neuen Anbietern
und me-too-Produkten enger
zu werden, der Kunde kann
sich angesichts einer riesigen

Produktbreite kaum noch
orientieren. Worin unterschei-
den Sie sich hauptsächlich von
Ihren Mitbewerbern ?

Zunächst die wichtigste Vo-
raussetzung: wir sind ein Team
von hungrigen, gestaltungs-
freudigen und kundenorien-
tierten Mitarbeitern. Wir sind
Hersteller und Vollsortimenter
im Bereich der rotierenden
Dentalinstrumente. Kombi-
niert mit unserer weltweiten,
langjährigen Vertriebstätigkeit
haben wir auch die Nähe zum
Markt, um unser Leistungsan-
gebot ständig zu optimieren
und weiterzuentwickeln. Dies
ist schon eine deutliche Unter-
scheidung zu vielen Mitbewer-
bern, welche oft nur Teil-
aspekte abdecken. Darüber
hinaus haben wir mit Swiss Bo-
netec/Compress eine interes-
sante Erweiterung unserer An-
gebotspalette im Bereich Im-
plantologie, welche wiederum
neue Impulse im Stammge-
schäft der rotierenden Dental-
instrumente auslöst.

Wo wollen Sie sich mit Ihrer
Produktpalette und mit Ihrem
Unternehmen im (hart um-
kämpften) Dentalmarkt kurz-,

mittel- und auch langfristig po-
sitionieren?

Kurzfristig lokalisieren wir in
unseren bestehenden Märkten
mit unserem exzellentem Kun-
denservice und marktgerechten
Produkten gepaart mit interes-
santen Innovationen noch viele
Wachstumschancen. Weiter ha-
ben wir unsere strategischen
Überlegungen zur mittel- bzw.
längerfristigen Eroberung und
Durchdringung von neuen Märk-
ten wie Zentral- und Osteuropa
sowie China schon weit fortent-
wickelt bzw. sind in einigen Län-
dern bereits in der Umsetzung.

Wie sieht Ihre Vertriebspolitik
generell aus (Handel, Ver-
triebsmitarbeiter, Mitarbeiter-
schulung)?

In Ländern, wo wir eine starke
Win-Win-Konstellation mit ge-
meinsamer Wachstumsenergie
erzeugen können, arbeiten wir
proaktiv mit den Jota-Vertriebs-
partner bzw. dem Handel zusam-
men. Wenn sich allerdings keine
Win-Win-Konstellation kreieren
lässt, ist ein Direktvertrieb für uns
nicht ausgeschlossen.

Inwieweit profitieren Sie von
Synergien im Hinblick auf die

Mutterfirma (finanzielle Stabi-
lität, Forschung, Entwicklung
etc.)?

Wir sind ein eigenständiges
Familienunternehmen.

Wie beurteilen Sie als interna-
tionales Unternehmen grund-
sätzlich die Chancen der zu-
nehmenden Internationalisie-
rung und wie unterscheiden
sich die internationalen
Märkte untereinander?

Die Internationalisierung er-
öffnet grundsätzlich neue Mög-
lichkeiten und baut Handels-
hemmnisse zunehmend ab. Für
uns bietet die Internationalisie-
rung vor allem dann Chancen,
wenn wir in der Erschliessung
oder zunehmenden Penetrierung
neuer/bestehender Märkte unse-
ren eigenen Weg gehen und zwar
basierend auf den JOTA-Stärken
und Fähigkeiten. Wir werden kei-
nen modischen Strömungen oder
trendigen Abenteuern unter dem
Stichwort „Internationalisie-
rung“ nacheifern.

Mit zukunftsträchtigen
Techniken wie digitalen Rönt-
gen- und CT-Geräten scheint die
Industrie die Zukunft des Zahn-
arztes positiv zu sehen. Wie be-

urteilen Sie angesichts der mo-
mentan angespannten Wirt-
schaftslage die Entwicklung des
Berufstandes der Zahnärzte/
Zahntechniker in der Schweiz
und in anderen Ländern?

Zahnärzte bzw Zahntechni-
ker erleben wir oft als kreative
Unternehmer. Diese werden sich
auch neuen Herausforderungen
stellen, Lösungen realisieren und
damit den Berufsstand stärken.

Service, Kundenbindung und
Verkaufsförderung wird ge-
rade in der jetzigen Zeit gross
geschrieben. Was sind Ihre Zu-
satzleistungen? Bieten Sie zum
Beispiel auch Kurse/Seminare
für Kunden, wenn ja, wie sehen
diese aus?

Bis anhin verstanden wir uns
mehr als Zulieferer des Handels
bzw. der Zahnärzte und Zahn-
techniker. In Zukunft wollen wir
den Servicebereich über die
ganze Wegstrecke bis hin zum
Patienten wesentlich mehr ge-
wichten. In diesem Sinne planen
wir als nächsten Schritt, Kunden-
und Mitarbeiterschulung zu-
sammen mit unseren Vertriebs-
partnern sowie anderen strategi-
schen Partnern deutlich auszu-
bauen. Zudem überlegen wir
uns derzeit, wie wir die Zahn-
ärzte und Zahntechniker bei der
Patientenaufklärung vermehrt
unterstützen könnten.

Inwieweit ist es Ihrer Meinung
nach möglich, zahnärztliche
Leistungen auch für Patienten
transparenter zu machen?

Wie bereits erwähnt, haben
wir unseren Brainpower erst
kürzlich bezüglich solcher Fra-
gestellungen in Schwingung ge-
bracht. Konkrete Ergebnisse lie-
gen derzeit noch nicht vor. 

Mit zahlreichen PR-Aktionen
wird momentan versucht,
Zahnmedizin für die Öffent-
lichkeit transparenter zu ge-
stalten – wie denken Sie über
Öffentlichkeitsarbeit für Ihre
Produkte?

Ich denke, Industrie, Handel,
Verbände und auch die einschlä-
gigen Medien unternehmen ei-
niges. Ich sehe hier keinen we-
sentlichen Zusatzbedarf.

Für die Zukunft: welche Fir-
menphilosophie verfolgen Sie
und was sind Ihre Ziele? Was
darf der Dentalmarkt noch von
Ihnen erwarten?

Wir versetzen unsere Kun-
den in „rotierende Begeiste-
rung“: Dynamik, positive Ener-
gie, einzigartige Problemlösun-
gen und kontinuierliche Part-
nerschaft und Tradition – alles
zum Wohle unserer Kunden –
das ist die JOTA-Philosophie,
welche wir im Kopf unserer Kun-
den entstehen lassen wollen.

Vielen Dank für das Inter-
view.

Halle 1.3,
Stand I32

ANZEIGE

JOTA AG
Hirschensprungstrasse 2
P.O. Box 56
9464 Rüthi/SG

Tel.: 071/767 79 99
Fax: 071/767 79 97
info@jota.ch
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