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Interview mit Tanja de Boer

Qualität mit System – 
Kompetenz im Detail
Der Name Sigma Dental Systems-Emasdi GmbH steht für ein Familienunternehmen mit einer mittler-
weile mehr als 20-jährigen Geschichte. Von Anfang an war es das Ziel des Ehepaares de Boer, ihren Kun-
den eine qualitativ hochwertige und ausgereifte Produktpalette anzubieten,die exklusiv in Deutschland
– und seit ein paar Jahren auch im europäischen Ausland – vertrieben wird. Yvonne Strankmüller, Re-
dakteurin der Dentalzeitung, erfuhr in einem Gespräch mit Tanja de Boer, Geschäftsführerin von Sigma
und Tochter des Unternehmerpaares, mehr über die Flensburger.

Wie würden Sie Ihre Unternehmensphilosophie
beschreiben? 

Unser firmeneigener Slogan bringt es auf den
Punkt: „Qualität mit System – Kompetenz im Detail“.

Auf Grund unserer langjährigen Erfahrung und dem
engen Kontakt mit unseren Kunden kennen wir die
täglichen Herausforderungen und auch hohen Er-
wartungen der Zahnärzte. Diesen hohen Ansprüchen
werden wir mit der hohen Qualität unserer Produkte
gerecht und verbinden diese mit einer persönlichen
und fachlich äußerst qualifizierten Betreuung und
Beratung durch unser starkes Mitarbeiterteam. Dies
sind praktisch die Grundpfeiler unseres Unterneh-
mens und wird auch von allen Mitarbeitern regel-
recht gelebt.

Getreu Ihrem Motto „Qualität für Ihre Kunden“ bie-
ten Sie hochwertige und zum Teil auch hochtechni-
sche Produkte, die den Arbeitsalltag erleichtern und
die Qualität der Arbeit sichern sollen, an. Wodurch
unterscheiden Sie sich von anderen Anbietern?

Zu Beginn des Sigma-Produktprogramms standen
bekannte Produkte wie Surgident Retraktionsfäden &
Hydrokolloide und Modern Materials Gipse im Mittel-
punkt. Über die Jahre wurde die Palette um zusätzliche
Top-Produkte, wie zum Beispiel  Biogel D, Ivory Kof-
ferdam und Ribbond Adhäsiv-Verstärkungsband er-
weitert. 

Seit 1998 ergänzen die hervorragenden Orascoptic
Lupen- und Lichtsysteme unsere Produktpalette. Der
anspruchsvolle Bereich Optik hat sich seit diesem Zeit-
punkt zu einem immer stärkeren Bereich in der Zahn-
medizin und somit auch in unserem Unternehmen
entwickelt. Das war auch der ausschlaggebende Punkt
für den Entschluss, Anfang 2004 die innovativen
Mikroskope der bekannten US-Firma Global in unser
Programm zu integrieren. Damit hat sich Sigma Dental
mittlerweile immer mehr zu einem spezialisierten An-
bieter von hochwertigen Produkten für den zahnärzt-
lichen und zahntechnischen Bereich in Deutschland
und dem europäischen Ausland entwickelt.

Tanja de Boer,
Geschäftsführerin von

Sigma Dental Systems-
Emasdi GmbH.
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Kontakt:
Sigma Dental Sys-

tems-Emasdi GmbH
Postfach 26 39 

24916 Flensburg
Tel.: 04 61/95 78-80  

Fax: 04 61/95 78-8 30
oder unter www.
sigmadental.de

Welches sind Ihre erfolgreichsten Produkte?
Wird es diesbezüglich in naher Zukunft Neuheiten
aus Ihrem Hause geben? Wie erreichen Sie poten-
zielle Kunden? Über Messen, Kongresse, Werbung
oder auch Fortbildungsveranstaltungen in Zu-
sammenarbeit mit den Depots?

Die meisten unserer Produkte sind in den jeweili-
gen Produktbereichen sehr erfolgreich. Die Haupt-
schwerpunkte liegen aber zum einen im Bereich 
Optik, hier besonders mit den Lupensystemen von
Orascoptic, und zum anderen im Bereich Schutz-
handschuhe, wo wir seit über einem Jahrzehnt das
Produkt Biogel D sehr erfolgreich vertreiben. Hier
sind wir seit geraumer Zeit auch für den EU-Vertrieb
zuständig.

Im Bereich Lupen- und Beleuchtungssysteme
werden wir pünktlich zur IDS mit einigen Neuheiten
aufwarten und auch der Bereich Mikroskopie, in den
wir schon erfolgreich gestartet sind, wird ein Be-
standteil der Präsentation werden. Im Bereich
Schutzhandschuhe haben wir vor einiger Zeit mit
unserem virenundurchlässigen Handschuh Clean-
texx bereits einen völlig neuen Handschuh präsen-
tiert.

Wir arbeiten erfolgreich mit dem dentalen Fach-
handel zusammen und liefern unsere Produkte aus-
schließlich über diesen. Natürlich wollen wir auch
die Endverbraucher unserer Produkte, die Zahn-
ärzte und Zahntechniker, erreichen. Deshalb ist zum
einen natürlich die klassische Werbung in Form von
Insertionen ein Medium, um auf uns und unsere
Möglichkeiten aufmerksam zu machen. Anderer-
seits sind wir auf allen regionalen Fachmessen ver-
treten, um so das Feedback der Zahnärzte und -tech-
niker zu erhalten, welches wir für die stetige Weiter-
entwicklung unseres Produktprogramms benöti-
gen. Die IDS ist das Highlight aller Veranstaltungen.
Ebenso sind Kongresse, Fortbildungsveranstaltun-
gen und Depot-Veranstaltungen immer wieder eine
hervorragende Plattform für uns.

Sie haben sich 1996 nach ISO-9001 zertifizieren
lassen. Was bedeutet das für Ihr Unternehmen? 

Unser Motto lautete von Anfang an: „Wir setzen
auf schlanke Unternehmensstrukturen.“ Das bedeu-
tet effiziente und transparente Unternehmensab-
läufe zum einen und zum anderen eine intensive
Kommunikation sowohl mit den Kunden als auch
innerhalb der internen Zuständigkeitsbereiche.
Darin sehen wir einen Garant für unsere hohe Leis-
tungsfähigkeit. Um diese zu halten beziehungsweise
weiter zu optimieren, folgte 1996 der logische Schritt
der Zertifizierung nach ISO-9001 (heute 9002).

Auf welchen Service haben Ihre Kunden An-
spruch? An wen können sie sich wenden, wenn sie
Fragen haben oder Hilfe brauchen? 

Unsere Stärke ist sicherlich der sehr enge und per-
sönliche Kontakt zu unseren Kunden und die inten-

sive Kommunikation mit jedem einzelnen. Wir bie-
ten ihnen in allen Bereichen die bestmögliche Unter-
stützung, z. B. in Form von schnellem, einwand-
freiem Service, Schulungsveranstaltungen in Zu-
sammenarbeit mit dem Fachhandel oder auf Wunsch
gar vor Ort in der Praxis, um nur einige Beispiel zu
nennen. 

Ein weiterer, erheblicher Pluspunkt unseres
Unternehmens ist unser starkes internes wie exter-
nes Team von Mitarbeitern, an die sich unsere Kun-
den fast rund um die Uhr mit Fragen oder Besonder-
heiten wenden können. Sie erhalten nicht nur fach-
kompetente Beratung, sondern auch ein hohes Maß
an Flexibilität und Effizienz. Der Kunde merkt ein-
fach, dass er bei uns gut aufgehoben ist. Das gilt
selbstverständlich auch nach dem Kauf unserer Pro-
dukte.

In welcher Form bekommen Sie ein Feedback Ih-
rer Kunden? Fließen deren Erfahrungen in die Ent-
wicklung neuer Produkte ein?

Das größte Feedback erhalten wir, neben der täg-
lichen Kommunikation mit unseren Kunden, selbst-
verständlich auf den Messen. Hier erfahren wir am
meisten über unsere Produkte. Da wir, mit kleinen
Ausnahmen, weniger auf Eigenproduktionen aus-
gerichtet sind, fließen diese Erfahrungen mehr in
die Auswahl und Erweiterung unserer Produktpa-
lette ein, z. B. im Bereich Optik. Ein Beispiel: Ver-
mehrt wurden wir in den letzten Monaten immer
wieder auf hochwertige Mikroskope angesprochen,
da für viele Zahnärzte dies der nächste, logische
Schritt nach einer Lupenbrille mit einer hohen Ver-
größerung ist. Somit war es für uns schon fast eine
Pflicht, auch diesen Nachfragen gerecht zu werden.
Wir hatten das Glück, mit den Mikroskopen von der
US-Firma Global ein absolutes Top-Produkt auf ex-
klusiver Basis in unser Programm integrieren zu
können.

Welche Visionen hat das Unternehmen Sigma
Dental Systems-Emasdi GmbH? Wo sehen Sie sich,
sagen wir mal in zehn Jahren?    

Man könnte fast schon sagen: „Wir wollen so blei-
ben, wie wir sind.“ Das bedeutet natürlich nicht, dass
wir in unserer Entwicklung und in unserem
Wachstum stehen bleiben werden, denn wie jeder
weiß, bedeutet Stillstand = Rückstand. Der Erfolg
gibt uns aber recht und zeigt uns, dass wir mit unse-
ren effizienten Unternehmensabläufen, unserem
Servicedenken, der intensiven Kommunikation und
Zusammenarbeit mit unseren Kunden auf dem rich-
tigen Weg sind. Im Mittelpunkt unseres Denkens und
Handelns werden auch weiterhin ganz klar unsere
Kunden mit ihren Erwartungen und Ansprüchen an
uns stehen. Wir werden unsere Aktivitäten im euro-
päischen Ausland auch weiterhin verstärken, und
hoffen, auch dort eine ähnliche starke Position ein-
nehmen zu können wie in Deutschland. 


