
>> AKTUELLES

#1 2005DZ006 KENNZIFFER 0071 

(Morita/Dentalzeitung) Mit
Wieland Jacobs übernimmt ein
engagierter, erfahrener und
langjähriger Mitarbeiter die Ge-
schäftsleitung von J.Morita Eu-
rope. Damit löst er Frederic
Suter ab, der diese verantwor-
tungsvolle Aufgabe mit 66 Jah-
ren aus Altersgründen abgege-
ben hat. Ans Aufhören denkt
Suter allerdings noch nicht – er
leitet weiterhin Teile des Ex-
ports, ein Bereich, der sich un-
ter seiner Führung sehr erfolg-
reich entwickelt hat. Der 44-jährige Hesse
Jacobs ist Diplomingenieur mit Schwer-
punkt biomedizinische Technik. Mit seinem
Team will er der breiten Produktpalette des
japanischen Unternehmens mehr Marktak-
zeptanz verschaffen, die dem sprichwört-

lichen Morita-Standard ent-
spricht: „Wir wollen die Rele-
vanz im europäischen Markt
erlangen, die wir mit unseren
außergewöhnlich hochwerti-
gen Produkten verdienen.
Unser Ziel ist, die Marke der
ersten Wahl zu werden“, so
Jacobs. Dabei ist das Enga-
gement eines jeden Mitarbei-
ters gefragt – und auch er-
wünscht.

Hierarchiedenken hat in
Jacobs Führungsstil keinen

Platz; jeder denkt ganzheitlich und eigenver-
antwortlich. Fundierte Kritik stößt ebenso
auf offene Ohren wie konstruktive Verbesse-
rungsvorschläge.

Künftiges Wachstum verspricht die EU-
Erweiterung: „Die 15 neuen Mitglieder ver-

langen zu Recht mehr Aufmerksamkeit und
eröffnen außerdem neue Kontakte zu Nicht-
EU-Nachbarstaaten“, so Jacobs weiter. Ge-
treu der Unternehmensphilosophie „thin-
king ahead, focused on life“, legt Jacobs
größten Wert auf Service. Konkret heißt das,
dem Kunden umfassende Informationen zu
geben, damit er seine Kaufentscheidung
später nicht bereut. Die Produktinformatio-
nen sollen möglichst alle Zahnärztinnen und
Zahnärzte erreichen, und auch nach dem
Kauf soll sich niemand mit den oft bera-
tungsintensiven Produkten im Stich gelas-
sen fühlen. Interne Produktschulungen wer-
den daher sukzessive ausgeweitet und auch
der technische Service kommt nicht zu kurz:
„Das gelegentlich zu hörende Argument,Er-
satzteile japanischer Produkte hätten lange
Lieferzeiten, gehört definitiv ins Reich der
Märchen“, so Jacobs.

WIELAND JACOBS ÜBERNIMMT GESCHÄFTSLEITUNG VON J. MORITA EUROPE

Die neue Geschäftsleitung von J.
Morita Europe, Wieland Jacobs.

(dental bauer/Dentalzeitung) Trotz jahr-
zehntelanger Tradition und Kundennähe ist
es nicht jedem Unternehmen gegönnt, lang-
fristig sorglos in die Zukunft zu blicken.

Der Wettbewerb im Dentalhandel und
die hohe Erwartungshaltung mancher Her-
steller hinterlassen nicht die Möglichkeit,al-
len zeitgemäßen Kundenwünschen gerecht
zu werden. Das vor mehr als 75 Jahren in
Krefeld gegründete Traditionsunternehmen
Delbeck GmbH & Co. KG fand in dieser Situ-
ation einen Lösungsweg. Gemeinsam mit
dental bauer, einer in Deutschland inzwi-
schen weit verzweigten, im Familienbesitz
befindlichen Fachhandelsgruppe,wurde ein
Konstrukt gefunden,mit dem der Name Del-
beck weitergeführt werden kann.

Zum 1. Januar 2005 wurde in den bis-
herigen attraktiven Räumen in verkehrs-
technischer Toplage in Meerbusch/Osterath
von dental bauer ein Niederlassungsbetrieb
gegründet, der in wesentlichen Punkten der
ehemaligen Firmenstruktur Delbeck sehr
ähnlich ist. Die langjährigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter für Beratung, Verkauf
und technischen Service können so nahtlos
für den bestehenden qualifizierten Kunden-
stamm tätig sein. „Schorsch“ Kirches, seit
55 Jahren im Hause Delbeck tätig und seit
langen Jahren in kollegialer Freundschaft zu

Jochen G. Linneweh, dem
geschäftsführenden Gesell-
schafter von dental bauer,
ließ es sich nicht nehmen,
diese Neuorientierung aktiv
zu begleiten und zeichnet
nun gemeinsam mit seinem
Sohn Thomas Kirches für die
neue dental bauer Nieder-
lassung verantwortlich.

Von nun an wählen die Kunden aus dem
Komplettsortiment aller nationalen und
internationalen Hersteller. Die Versorgung
erfolgt über das modernste dentale Logistik-
zentrum Europas. Private Label-Produkte
und Exklusivmarken bieten zusätzlichen
Kundennutzen. Ausgebildete Spezialisten
stehen für alle modernen Technologien für
den Kunden auf Abruf zur Verfügung. Das
weitgefächerte dental bauer-Dienstleis-
tungsangebot rundet das Spektrum ab und
schafft vorteilhafte Unterscheidungsmerk-
male zum Mitbewerb.

Zwei Wochen nach Eröffnung fand für
Kunden und Freunde des Hauses ein Neu-
jahrsempfang statt,bei dem sich die alte und
neue Mannschaft eindrücklich dem Wohl der
Gäste widmete. Auch von Seiten der regio-
nalen Wirtschaftsförderer wurde mit dem
Besuch das hohe Interesse an diesem unter-

nehmerischen Konzept vor
den Toren Düsseldorfs be-
kundet. Eine Dixieband,
Partyservice in den Ge-
schäftsräumen und im ei-
gens errichteten Festzelt
sorgten bei herrlichstem
Sonnenschein für entspre-
chende Rahmenbedin-
gungen. Zauberer Mario

Rico begeistert mit seinen Einlagen. Das
Beispiel Delbeck könnte Schule machen.
Gerade dann, wenn inhabergeführte Unter-
nehmen keine definierte Nachfolgeregelung
besitzen oder ein überlebensnotwendiges
Agieren im Markt nicht möglich ist, bietet
sich für den Erhalt eines Namens – bei
gleichzeitiger Verantwortung für Personal
und langjährig individuelle Kundenbezie-
hungen – ein solcher Konstrukt an, der sich
zwar auf einer neuen Firmenebene bewegt,
doch letztlich den Grundgedanken vom
mittelständischen Familienunternehmen
fördert und jeglichem Konzerndenken ent-
gegenwirkt. Im zwanglosen Gedankenaus-
tausch wurde jedem der zahlreichen Gäste
bewusst, dass der Neujahrsempfang sym-
bolischen Charakter hatte und der Tag als
Start in eine neue Dental-Depot-Dimension
zu verstehen war.

TRADITION KOMBINIERT MIT MODERNEM UNTERNEHMERTUM

Beim Neujahrsempfang trafen sich Kun-
den und Freunde des Hauses dental  bauer
zum Gedankenaustausch.
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(JaxEurope/Dentalzeitung) Das nun
schon seit fast zehn Jahren so beliebte
Unterfütterungs- und Funktionsabdruck-
material DinaBase und andere Produkte
des Herstellers QuattroTi wurden bisher
von der Firma Klinckmann Dental mit viel
Erfolg über den Dentalfachhandel ver-
kauft. Da Klinckmann Dental sich in Zu-

kunft mehr auf ihr Kerngeschäft, den Ver-
trieb von Praxis- und Labormöbel,konzen-
triert und diesen weiter ausbaut,wurde der
Vertrieb der Produkte von QuattroTi (Dina-
Base, Dental D, Pro Guard, Cikaflogo usw.)
der Firma JaxEurope übertragen. Für alle
Fragen und Bestellungen wenden Sie sich
bitte an nebenstehende Anschrift.

Kontakt:

JaxEurope GmbH 
Konrad-Adenauer-Str. 9 a 
65232 Taunusstein
Tel.: 0 61 28/48 76 75  
Fax: 0 61 28/48 76 81  
E-Mail: info@dinabase.com

NEUER VERTRIEB FÜR DINABASE

(DeguDent/Dentalzeitung) Manchmal
überraschen die Verhandlungsergebnisse
zur Gesundheitsreform auf ausgespro-
chen positive Weise. Zum Beispiel bei den
jüngsten Resultaten zur Regelversorgung
mit Zahnersatz,die ab Januar 2005 in Kraft
treten. „Gesetzlich Krankenversicherte
werden auch im nächsten Jahr mit ihrer
prothetischen Versorgung nicht schlechter
gestellt sein als bisher“,freute sich Dr.Jür-
gen Fedderwitz, Vorsitzender der Kassen-
zahnärztlichen Bundesvereinigung, zum
Abschluss der Beratungen im Gemeinsa-
men Bundesausschuss in Köln am 24.Juni
2004.

Der Patient erhält sogar in Teilberei-
chen eine größere Wahlfreiheit. Denn ge-

mäß den Neuregelungen treten an die
Stelle prozentualer Zuschüsse für be-
stimmte Behandlungen Festzuschüsse,
die sich an den Befunden orientieren. Das
bedeutet zum Beispiel:Bisher hatte der Pa-
tient die Kosten für ein Implantat zum Er-
satz eines einzelnen fehlenden Zahns voll-
ständig selbst zu tragen. Ab 2005 gibt es
einen Zuschuss dafür.Für eine mit Keramik
verblendete Krone aus Metall erhielt der
Patient bisher bereits einen Zuschuss.Nun
bekommt er diesen Betrag auch dann,
wenn er sich für eine gänzlich metallfreie
Krone entscheidet. Bisher musste er sie in
vielen Fällen ganz aus eigener Tasche zah-
len.Eine ähnliche Regelung wie für Einzel-
kronen gilt für Brücken.

Damit rücken metallfreie Restauratio-
nen aus der in wissenschaftlichen Stu-
dien und in der klinischen Praxis bereits
bewährten Cercon-Keramik erstmals in
den Bereich der bundesweit einheitlich be-
zuschussten Behandlungsoptionen. Der
einzigartige keramische Werkstoff eignet
sich für Kronen und selbst für weitspan-
nige Brücken im Seitenzahnbereich sowie
für implantatgestützte Konstruktionen.
Für viele Patienten dürften die neuen
Regelungen die absolut hochwertigen
metallfreien Arbeiten endlich zur echten
Alternative gegenüber den bekannten Be-
handlungsoptionen machen.Nähere Infor-
mationen sind unter www.vollkeramik-
bruecke.de verfügbar.

WAHLCHANCE WEISS: ERSTMALIG ZUSCHUSS FÜR METALLFREIE ZAHNRESTAURATIONEN

(Dentalzeitung) Am 01. September
2004 feierte Anita Belikat ihr 25-jähriges
Firmenjubiläum bei der Shofu Dental
GmbH. Dazu gratulierten die Geschäftslei-
tung, die Kolleginnen und Kollegen ganz
herzlich. Sie kam 1979 als Auszubildende
zur Shofu Dental GmbH und war somit eine
Mitarbeiterin der ersten Stunde. Sie half
der Geschäftsleitung mit viel Engagement
und Einsatz, das Unternehmen aufzu-
bauen und zu etablieren. Keine Aufgabe
war ihr zu viel. Jede Tätigkeit erfüllte sie
mit viel Energie und Sorgfalt. Damit arbei-
tete sie tatkräftig an der Expansion des
Unternehmens und trug zur Entwicklung
der Shofu Dental GmbH bei.

Anita Belikat war bei der Einführung
des ersten Computers dabei,sah Mitarbei-
ter kommen und gehen. Ebenso erlebte
sie, wie sich über die Jahre das Vertriebs-

gebiet von Shofu sowie dessen Produktpa-
lette vergrößert haben.Sie baute die ersten
Messestände mit auf, die anfangs noch
aus wenigen Fertigvitrinen und Postern

bestanden. Sie sah wie die Messeauftritte
von Jahr zu Jahr größer und professionel-
ler wurden. Sie war beim Umzug an den
Brüll genauso dabei wie bei der ersten Mil-
lion Jahresumsatz.

Egal welche Veränderung auch einge-
treten ist, Anita Belikat entwickelte sich
immer mit dem Unternehmen und meis-
terte alle Herausforderungen. Sie ist für
Wolfgang van Hall, dem Geschäftsführer
der Shofu Dental GmbH, eine absolut un-
verzichtbare Mitarbeiterin geworden, hat
in ihrer Leistung nie nachgelassen und er-
füllt ihre Aufgaben wie eh und je zuverläs-
sig mit viel Einsatzbereitschaft und Loya-
lität. Auch von ihren Kollegen wird sie
wegen ihrer Kenntnisse, wegen ihrer Er-
fahrung, aber auch wegen ihrer stetigen
Hilfsbereitschaft und Kollegialität sehr ge-
schätzt.

ANITA BELIKAT – 25 JAHRE BEI SHOFU

Anlässlich eines Treffens mit den amerikanischen Kolle-
gen in New York dankte Wolfgang van Hall Anita Belikat
für ihre Arbeit.


