
Das Dentaldepot dema dent baut 
seit 20 Jahren auf das Know-how sei-
nes Teams – und sucht schweizweit 
Verstärkung. 

Lutz Hiller: Seit dem 2. Februar 
2019 ist Dr. Markus Fehr als weite-
rer Geschäftsführer der dema dent 
AG tätig und teilt sich die Leitung 
mit Marc Fieber. Inwieweit wirkt 
sich die Weiterentwicklung auf 
Führungsebene auf Ihre Mitarbei-
terstrategie aus?

Jochen Linneweh: Der Mensch 
steht schon immer im Mittelpunkt 
der Unternehmensgruppe, denn 
unser Erfolg beruht auf der Qualität 
unserer Mitarbeiter. Dieser Grund-
gedanke wird auch vom neuen Füh-
rungsduo konsequent weiterverfolgt. 
Dr. Markus Fehr wie auch Marc 
 Fieber haben grossen Spass an ihren 
Aufgaben in den jeweiligen Verant-
wortungsbereichen. Die klare Ab-
grenzung der Zuständigkeiten schafft 

schnelle Entscheidungsprozesse und 
verhilft Mitarbeitern, Kunden sowie 
Geschäftspartnern, dema dent als 
transparentes und somit zuverlässi-
ges Unternehmen wahrzunehmen. 

dema dent feiert am 13. April 2019 
zusammen mit Kunden sein 20-jäh-
riges Jubiläum im Puls 5 in Zürich. 
Worin sehen Sie das Erfolgsrezept?

Die dema dent kann innerhalb 
dieser Zeit auf eine turbulent schil-
lernde Vergangenheit zurückblicken. 
Im Laufe der letzten zwei Jahre ist 
es gelungen, das Unternehmen auf 

die Zukunft auszurichten, um dem 
modernen  dentalen  Zeitgeist  zu 
entsprechen und allen Anforderun-
gen des Kunden vorbildlich gerecht 
zu werden. Die dema dent ist ein 
leistungsstarkes  mittelständisches 
Schweizer  Unternehmen,  jenseits 
von anonymem Konzerndenken. In-
terner Teamgeist und Kommu-
nikation sind wichtige Säulen und 
schaffen gemeinsamen Erfolg. Das 
Interesse neuer Mitarbeiter, künftig 
bei dema dent zu arbeiten, belegt die 
positive Firmenphilosophie.

Wodurch zeichnet sich dema dent 
als Arbeitgeber aus?

Wir sind ständig auf der Suche 
nach neuen, quirligen und qualifi -
zierten Kollegen. Welche, die sich 
nicht einfach nur «brav» in beste-
hende Teams integrieren, sondern 
darüber hinaus motiviert sind für 
eine gemeinsame Weiterentwick-
lung. Zur Übertragung von Verant-
wortung sind wir stets bereit, per-
sönliche Flexibilität ist gewünscht. 
Denn bei uns hat Kreativität stets 
Vorrang vor Standardlösungen. 

Im Gegenzug bieten wir einen 
sicheren Arbeitsplatz in einem har-

monischen Betriebsklima und mit 
besten Chancen zum berufl ichen 
Aufstieg. Gegenseitiger Respekt, 
Wertschätzung, Offenheit und Team-
geist lassen sich nicht an Logos, 
Firmen farben und sterilen Leitsätzen 
aufhängen. dema dent «lebt» mit 
seinen über 50 Mitarbeitern indi-
viduell – tagtäglich an allen vier 

Standorten in Bern, Willisau, Bassers-
dorf und St. Gallen. 

Inwieweit profi tieren Kunden von 
Ihrer Mitarbeiterstrategie?

Für unsere Kunden bedeutet 
die Beständigkeit unserer Mitar-
beiter ein Höchstmass an Service-

qualität: Jede Praxis hat seine 
Bezugsper sonen – seien es Fach-
berater als Praxisbetreuer, Material-
spezialisten in der telefonischen 
 Beratung, Servicetechniker vor Ort 
oder kompetente Spezialisten in 
den Bereichen Röntgen, IT, CAD/
CAM, Hygiene oder Innenarchi-
tektur.

Gerade ist die IDS 2019 zu Ende 
 gegangen. Was waren Ihre High-
lights? 

Besucher an unserem Gemein-
schaftsstand mit dental bauer konn-
ten sich nicht nur von unseren Bera-
tungsleistungen und Angeboten des 
Dentalbedarfs überzeugen, sondern 

sich von unserem neu entwickelten 
DESIGNKONZEPTdb inspirieren 
lassen. Anhand von konkreten Bei-
spielen haben wir unsere Kompetenz 
und Kreativität in Sachen höchst 
 individueller Praxisplanung belegt. 

Vielen Dank für das informative 
Interview. DT

Die EXCOM hybrid Saugmaschi-
nen sind leistungsstarke Modelle für 
die zentrale Absaugung. Konstant 
hoher Unterdruck der METASYS 
Saugsysteme bietet ein bestmögliches 
Umfeld, in dem sicheres Behandeln 
des Patienten gewährleistet wird. 
Ohne beständige Absaugung kommt 
es zu Flüssigkeitsansammlungen im 

Patientenmund, die die Behandlung 
beeinträchtigen. Ausserdem kann 
es durch rotierende Instrumente 
zu einer Aerosolbildung kommen, 
die wiederum Infektionsgefahren in 
sich birgt.

Egal, welches Umfeld gegeben 
ist, und egal, ob Nass- oder Trocken- 
absaugsystem, ein und dasselbe 

Gerät kann für beide Absaug-
systeme verwendet werden. Dies 
 ermöglicht Zahnarzt und Praxis-
planer ein hohes Mass an Planungs-
fl exibilität, da zwei un terschiedliche 
Absaugsysteme kombiniert oder 
diese im Laufe der Jahre geändert 
werden können. Dem Dentalhan-
del werden Lagerhaltung, Service 
und vor allem Aussendienstausstat-
tung erleichtert, da immer dasselbe 
Gerät zur Anwendung kommen 
kann.

Die EXCOM hybrid Saug-
maschine bildet gemeinsam mit 
einem Sedimentationsabscheider 
ein unschlagbares Duo für Ihre 
Praxis. ECO II und ECO II Tandem 
Amalgamabscheider überzeugen 
durch ihre wartungsfreie Funktion 
ohne jegliche elektronische Schalt- 
und Überwachungstechnik, ihre 
einfache und schnelle Installation – 
Plug-and-play – sowie ihren un-
schlagbaren Preisvorteil bei höchs-
ter Zuverlässigkeit und einer Ab-

scheiderate von 99,3 Prozent. Ledig-
lich ein jährlicher Behälterwechsel 
ist notwendig bzw. hat dann zu er-
folgen, wenn der Amalgamabschei-
der zu 100 Prozent voll ist. DT
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Saugmaschinen und Amalgamabscheider – ein überzeugendes Duo
EXCOM hybrid und ECO II von METASYS bieten ein sicheres Behandeln des Patienten.

METASYS 
Medizintechnik GmbH
Tel.: +43 512 205420-0
www.metasys.com

„Der Mensch steht schon immer im Mittelpunkt der Unter-
nehmens gruppe, denn unser Erfolg beruht auf der Qualität 
 unserer Mitarbeiter.

Das neue Führungsduo: Dr. Markus Fehr (links) und Marc Fieber.

Individualität als Erfolgsfaktor für nachhaltige Mitarbeiter- und Kundenbeziehungen
Lutz Hiller, Vorstandsmitglied der OEMUS MEDIA AG, im Interview mit Jochen Linneweh, Verwaltungsrat der dema dent AG.

Im Gespräch: Jochen Linneweh (rechts), Verwaltungsrat der dema dent AG, und Lutz 
 Hiller, Vorstandsmitglied der OEMUS MEDIA AG. 

Infos zum Unternehmen
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