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Im Interview mit der Dental Tribune 
Schweiz berichten Marc Fieber und 
Peter Stark vom Start der Zusam-
menarbeit, den gemeinsamen Visio-
nen für die Unternehmensentwick-
lung und den Stellenwert von zufrie-
denen Mitarbeitern.

DENTAL TRIBUNE: Ab sofort wid-
men Sie sich gemeinsam der nach-
haltigen Weiterentwicklung des 
Unternehmens. Wie wurden Sie, 
Herr Fieber, vom Team aufgenom-
men?

Marc Fieber: Die neuen Eigen-
tümer haben der dema dent die 
Möglichkeit zu der längst fälligen 
Ausrichtung in die Zukunft geschaf-
fen. Dieser Prozess hat bereits 2017 
begonnen. Meine vorrangige Auf-
gabe besteht seit dem 1. Mai 2018 
darin, diese Entwicklung nachhaltig 
mitzugestalten. Die Vorbereitung 
auf diese Aufgabe war zeitlich kurz 
und akzentuiert.

Ergänzend zu dieser Verantwor-
tung werde ich meine zwei Jahr-

zehnte lange Erfahrung mit CAD/
CAM, Röntgen und IT in das Unter-
nehmen mit einbringen, wovon un-
sere Kollegen im Vertrieb und vor-
rangig die Kunden profitieren wer-
den. Durch die sehr enge Zusam-
menarbeit mit Dieter Schaltegger 
(Vertriebs- und Marketingleiter), 
welcher eine sehr grosse Erfahrung 
im täglichen Umgang mit Kunden 
hat, bekomme ich eine perfekte  
Unterstützung in diesem Bereich.

Weiterhin bedanke ich mich bei 
den Leitern im technischen Innen- 
bzw. Aussendienst Patrick Boog und 
Roger Leemann für die sehr kompe-
tente Einführung in die wesent-
lichen Technikthemen. Ebenso bei 
Thierry Zurkinden (Leiter Innen-
dienst) für die umfassenden Infor-
mationen im gesamten Ablauf. In 
der kurzen Zeit konnte ich einen  
engen Kontakt zu allen Kollegen  
im Vertrieb und selbstverständlich 
in der Technik aufbauen.

Die renovierte Arbeitsweise un-
serer Schweizer Firma wird durch 

den Zugang neuer Kunden bestätigt. 
Ebenso bestärkt uns der personelle 
Zuwachs von Fachkräften vom 
Schweizer Dentalmarkt. 

Welche Verantwortungsbereiche ob - 
liegen Ihnen, Herr Stark?

Peter Stark: Mein Aufgabenge-
biet beinhaltet die Bereiche Lager, 
Logistik und Beschaffung von Sun-
dries sowie Webshop-Inhalte und 
schweizspezifische Stammdaten. Aus-
serdem kümmere ich mich um be-
nötigte Zertifikate und Genehmi-
gungen aufgrund der Schweizer 
Heilmittelverordnung. 

Wie fördern Sie, Herr Fieber, den 
Ausbau des zukunftsweisenden 
Marktsegments Digitalisierung und 
Imaging bei der dema dent AG?

Marc Fieber: Das Portfolio um-
fasst bereits die Produkte der füh-
renden Röntgen- bzw. CAD/CAM- 
Anbieter. Ich möchte die Mitarbeiter 
nun von meiner Erfahrung in der 
Beratung profitieren lassen und so 
alle Integrationsmöglichkeiten von 
bestehendem Equipment ausschöp-
fen. Nur so können wir optimal auf 
die Bedürfnisse bzw. Anforderungen 
der Zahnärzte eingehen. Der Kunde 
soll wissen, dass er bei uns von der 
Planung bis zur Schulung alles aus 
einer Hand bekommt. 

dema dent gilt in der Schweiz als 
mittelstandgeprägt, fern von rei-
nem Konzerndenken und mit dem 
Fokus auf die Individualität der 
einzelnen Mitarbeiter. Was bedeu-
tet das konkret und welche Pers-
pektiven bieten Sie Interessierten?

Peter Stark: dema dent ist sehr 
flexibel – das heisst, wir bieten 
schnelle Entscheidungswege, indivi-
duelle Lösungen und sind persön-
lich für jeden Mitarbeiter da. Durch 
den Mutterkonzern dental bauer  
haben wir zudem Zugriff auf viele 
gewachsene Strukturen, wie bei-
spielsweise das einheitliche Enter-
prise-Resource-Planning-System, 
kurz ERP. Dieses unterstützt sämtli-
che in den Unternehmen ablaufen-
den Geschäftsprozesse. 

Welchen Stellenwert nehmen Ihre 
Mitarbeiter hinsichtlich des Er-
folgs des Unternehmens im hart 
umkämpften Dentalmarkt ein?

Marc Fieber: Unsere Mitarbeiter 
sind unsere wichtigste Ressource.  
Jedes Unternehmen ist auf qualifi-
zierte und motivierte Mitarbeiter 

angewiesen, und so muss es uns ge-
lingen, die dema dent als attraktiven 
Arbeitgeber zu positionieren. Nur so 
können wir langfristig Mitarbeiter 
binden, die mit uns gemeinsam die 
Herausforderung einer permanen-
ten Weiterbildung in einem sich 
schnell ändernden Markt, Stichwort 
IT, annehmen.

Stichwort Fachkräftemangel: Auch 
für die dema dent AG ein Thema?

Peter Stark: Aktuell verfügen 
wir über ein sehr gut geschultes und 
eingespieltes Team. Einzelne Berei-
che sollen nun sukzessiv erweitert 
werden, um auf die Marktänderun-
gen vorbereitet zu sein. An erster 
Stelle steht dabei stets die Sicherung 
der Mitarbeiter durch Aus- und Wei-
terbildung, denn die Trends Digitali-
sierung und Alterung werden den 
Arbeitsmarkt in naher Zukunft ent-
scheidend prägen. 

Welche Pläne gibt es hinsichtlich 
des Ausbaus des Firmenhauptsitzes 
in Bassersdorf?

Marc Fieber: Es ist eine sinn-
volle Anpassung der bestehenden 
Räumlichkeiten geplant, um eine 
Wohlfühlatmosphäre für Kunden 
und Mitarbeiter zu schaffen. Dazu 
gehört unter anderem ein neuer 
Showroom und neue Schulungs-
räume. Ausserdem arbeiten wir an 
einem neuen Schulungs- bzw. Wei-
terbildungskonzept.  

Worin sehen Sie weiteres Ausbau-
potenzial für die dema dent AG?

Marc Fieber: Wir möchten alle 
notwendigen Anpassungen an ge-
setzliche Änderungen in Zukunft 
noch schneller für unsere Kunden 
umsetzen – egal ob im Röntgen-, 
Hygiene- oder Weiterbildungsbe-
reich. Weiterhin soll die Zusam -
men arbeit mit den Universitäten 
ver bessert werden und der Seminar- 
bzw. Weiterbildungsbereich weiter 
wachsen.

Vielen Dank für das Gespräch. DT

dema dent AG
Tel.: +41 44 838 65 65
www.demadent.ch

Neue Doppelspitze, bewährte Schweizer Identität 
Seit dem 1. Mai ist Marc Fieber als weiterer Geschäftsführer der dema dent AG tätig und teilt sich die Leitung mit seinem Kollegen Peter Stark.

Kontaktieren Sie noch heute Ihren zuständigen 
Straumann Kundenberater oder besuchen Sie unsere 
Website unter pure.straumann.com
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Widmen sich ab sofort gemeinsam der nachhaltigen Weiterentwicklung der dema dent AG: Peter Stark (l.) und Marc Fieber.


