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Interview

Umsatzzuwächse
auch in diesem Jahr
Es gibt neue Entwicklungen im Hause Sirona: Zur IDS 2005 stellte das Unternehmen eine Vielzahl neuer
Produkte vor. Hinzu kommt der Verkauf der Sirona-Gruppe an das Management-Team von Sirona und an
das Private Equity Unternehmen Madison Dearborn Partners aus Chicago/USA. Torsten Oemus und Lutz
Hiller, Oemus Media AG, sprachen mit Jost Fischer, Vorstandsvorsitzender der Sirona Dental Systems
GmbH, über diese Themen.

Wie schätzen Sie die Ergebnisse der IDS 2005 für das
Unternehmen Sirona ein? 

Mit rund einem Dutzend an Neuvorstellungen
konnten wir uns in Köln erneut als Innovationsführer
positionieren. Außerdem haben wir davon profitiert,
dass die Messe in diesem Jahr deutlich mehr Besucher
zu verzeichnen hatte als vor zwei Jahren. Insofern wa-
ren wir mit der IDS 2005 sehr zufrieden.

Ein sehr wichtiger Punkt, den wir als Unternehmen
Sirona in den Fokus genommen haben, war Aufträge
zu schreiben. Und da waren wir viel erfolgreicher als
2003. So gelang es uns schon im Vorfeld unsere Han-
delspartner in die Messevorbereitungen einzubinden
und ihnen die Neuvorstellungen drei bis vier Wochen
vor Beginn der Dental-Schau in Bensheim zu präsen-
tieren. Sie konnten daraufhin mit einem ersten Ein-
druck nach Hause gehen und ihre Zahnärzte motivie-
ren, zur IDS zu kommen und auf den Sirona-Stand zu
gehen. 

Wenn ich jetzt die Zeiten nach der IDS betrachte,
muss ich feststellen, dass sich der Schwung, der auf der
Messe zu spüren war, im Alltagsgeschäft doch nicht
ganz so fortsetzt. 

Bezieht sich das mehr auf die Innovationen, die Sie
gebracht haben oder auf die bewährten Produkte? Die
Stimmung ist ja in der Tat, zumindest hier in Deutsch-
land, etwas zurückhaltend. 

Ja und nein. Ich kann sagen, dass wir in Deutsch-
land dieses Jahr Zuwächse im Umsatz haben werden,
auch ohne die Innovationen, weil deren Auswirkun-
gen in diesem Geschäftsjahr (das Geschäftsjahres-
ende ist der 30.9.) nicht signifikant sind. Die auf der
IDS vorgestellten Produkte werden teilweise schon
geliefert bzw. fangen wir im Juli und August an zu lie-
fern. Auf das Geschäftsjahr bezogen ist dieser Ein-
fluss sehr gering. Das heißt, wir haben auch einen Zu-
wachs in Deutschland bei unseren klassischen Pro-

dukten, nämlich bei den Behandlungseinheiten sowie
im Röntgen- und im CAD/CAM-Bereich. 

Haben Sie auf Grund des Investorenwechsels neue
Wachstums- und Ertragsziele?

Aus dem Verkauf heraus gibt es keine neuen Wachs-
tums- und Ertragsziele. Wir haben unseren strategi-
schen Plan und den werden wir auf Grund des Investo-
renwechsels nicht ändern. Der amerikanische Aus-
druck „Financial Sponsors“ trifft den Kern dieser Invol-
vierung viel stärker. Das Management ist hier
gefordert, weil die Private Equity Unternehmen ja in
der Regel Spezialisten für die Bewertung und Finan-
zierung von Unternehmen sind, aber nicht für das ak-
tive Führen von Unternehmen. Selbstverständlich
muss man seine Investoren entsprechend in der Tiefe
informieren, man muss sich kennen lernen und sich
miteinander abstimmen. Dieser Prozess wird erfolgen,
aber auch Zeit brauchen. Das ändert aber nichts an der
Strategie von Sirona.

Es ist ja nun nicht immer so, dass die Investoren die
Strategie und die Entwicklung eines Unternehmens
stabilisieren. Wie lange können Sie sich jetzt mit die-
sem Investor sicher fühlen?

Wir fühlen uns immer sicher. Diese Sicherheit ver-
mittelt uns der Kunde, indem er unsere Produkte kauft.
Wenn man sich in der Welt der Private Equity bewegt,
dann hat man gewisse Voraussetzungen zu erfüllen.
Man muss zum einen ein gesundes Geschäft haben,
weil der Investor in der Regel keine Expertise zur
Unternehmensführung mitbringt. Man muss sich zum
anderen auch die Frage stellen, welche Veränderun-
gen für die jeweiligen Partner zu erwarten sind. Bei Si-
rona wird es keine Einmischung in das Management
geben und somit auch nicht in die Kunden-Geschäfte
und in die Mitarbeiter-Führung. Die Organisation und
Zuständigkeiten ändern sich nicht durch den Investo-
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renwechsel. Entscheidend für die Entwicklung unse-
res Unternehmens ist, wie wir unsere Ziele mit den
neuen Partnern durchsetzen und dabei unsere Ge-
schwindigkeiten beibehalten können. 

Bei Private Equity-Investoren hat man einen Zeit-
rahmen von fünf bis sieben Jahren, wenn sich ein
Unternehmen gut entwickelt auch weniger. Den Inves-
toren wird danach das Geld zurückgezahlt und sie kön-
nen wieder in ein neues Unternehmen investieren. 

Es fällt auf, dass Sie besonders in den Bereichen der
Geräte, Tischgeräte und Instrumente zugelegt haben.
Da gibt es neue Behandlungsfelder, in die sich Sirona
hineingewagt hat. Wie sieht da Ihre Strategie aus? Wo
liegt der Schwerpunkt?

Wir haben Wachstumsfelder identifiziert, in denen
wir mit unseren Entwicklungen, Geräten und Instru-
menten wachsen können. Bereiche wie Parodontolo-
gie und Implantologie rücken da sehr stark ins Blick-
feld. Hier wollen wir neue Produkte mit hoher Qualität
anbieten und neue Ideen einbringen. Die Nischen-
märkte werden aus unserer Sicht ein langfristiges
überproportionales Wachstum haben. Da wollen wir
partizipieren.

Ein Beispiel ist die Parodontologie – da gibt es ja
schon einige Produktspezialisten?

Wir haben mit unserem PerioScan eine Weltneuheit

auf den Markt gebracht. Wir steigen nicht am unteren
Ende ein, sondern am oberen. Selbstverständlich wer-
den die Märkte heute von anderen Unternehmen be-
dient, die vielleicht ein etwas schmaleres Portfolio ha-
ben. Aber das ist ja kein Qualitätsausweis. Wir glauben,
dass wir mit unserer Organisation, die sich in einzel-
verantwortliche Unternehmensbereiche aufteilt, den
Fokus auf unsere jeweiligen Zielmärkte und Zielpro-
dukte bieten können, den auch Spezialunternehmen
haben. Wir wollten nicht nachmachen, sondern vor-
machen. Deswegen haben wir eine Innovation ge-
bracht. Wir glauben, dass der Zahnarzt und der Handel
Lösungen bekommt, die beispielgebend sind und folg-
lich auch Erfolg haben werden. Den Erfolg müssen wir
uns erst noch erarbeiten. Unsere nächste Aufgabe wird
sein, diese Innovationen zu vermarkten. Damit werden
wir sicher im nächsten Jahr unsere Hände voll zu tun
haben. 

Sie haben in diesem Jahr CEREC in die Behand-
lungseinheit integriert. Kann man davon ausgehen,
dass CEREC immer mehr zur Standardtherapie wird?

Eindeutig ja, und wir glauben, dass CEREC in eine
neue Phase eingetreten ist und eine kleine Revolution
in der Praxis darstellt. Dazu haben wir unsere Langzeit-
erfahrungen und die klinischen Referenzen genutzt.
Darauf folgte das Thema Anwenderfreundlichkeit,
denn die ersten Käufer bei solchen Produkten sind in
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der Regel Zahnärzte, die ein großes technisches Inte-
resse haben. Diese „Early Adapters“, die sich dieser
Technologie gewidmet haben, haben uns geholfen, das
Produkt weiterzuentwickeln. Mit der auf der IDS 2003
erstmals vorgestellten 3-D-Software konnten wir ganz
neue Kunden erreichen. 

Insgesamt können wir sagen, die Nachfrage und das
Interesse an CEREC sind sehr hoch, weil man sich mitt-
lerweile mit der CEREC-Technologie stärker beschäftigt
hat. Das sehen wir auch an den Verkaufszahlen. Außer-
dem wollen wir mit der Integration von CEREC dem An-
wender ein weiteres Maß an Komfort bieten. 

Welche Bedeutung hat dabei der Fachhandel?
Der Fachhandel transportiert unsere Produkte kom-

petent und informativ nach außen, direkt zu unseren
Kunden. Er ist in den gesamten Entwicklungsprozess
einbezogen. Unser Ziel ist es, den Handel bestmöglich
zu unterstützen. Die meisten Händler sehen das auch
so. Die Zusammenarbeit läuft sehr zufrieden stellend,
wir suchen den gemeinsamen Erfolg.

Welchen Nutzen hat der Zahnarzt ein Produkt zu
kaufen, das vom Fachhandel erklärungsbedürftig ist?

Der Fachhandel hat eine große Daseinsberechti-
gung: Wenn der Fachhandel unsere Produkte nicht er-
klären würde, müssten wir es tun, mit unseren eigenen
Leuten. Der Händler, der seine Kunden im Verkaufsge-
spräch berät, kann das jeweilige Produkt auch gleich
mit erklären. Das macht Sinn, ist ökonomischer und
vermittelt Kompetenz. Außerdem ist der Händler durch
regelmäßige Kundenpflege viel näher dran am Kunden
als der Hersteller. Es gibt also ganz klare Argumente für
den Fachhandel. Ich möchte anfügen, dass sich in den
letzten Jahren die Qualität der Zusammenarbeit deut-
lich verbessert hat.

Kommen wir nun zum Laborbereich: Wie hat sich Si-
rona inLab am Markt positioniert?

Wir haben mit Sirona inLab ein sehr erfolgreiches
Produkt auf dem Markt, welches wir zur IDS 2005 mit
den neuen Systembausteinen inEOS und infiniDent er-
gänzt haben. Damit können die Dentallabors die
CAD/CAM-Fertigung besser den individuellen Anfor-
derungen anpassen und sehr flexibel auf Kundennach-
fragen reagieren. Wir sind mit inLab nicht ohne Grund
Marktführer geworden. Wir haben genügend Erfah-
rungen im Chairside-Bereich sowie eine eigene Ent-
wicklungs- und Marketingabteilung. So müssen wir
diesbezüglich absolut keine Kompromisse machen. Bei
unseren Kunden kommt dieses, auch preislich sehr at-
traktive, Produkt gut an. infiniDent stellt eine Ergän-
zung für das Labor dar. In unserer zentralen Fertigung
in Bensheim kann der Zahntechniker Kronenkäpp-
chen, Brückengerüste und individualisierte Abut-
ments bestellen. 

Vielen Dank, Herr Fischer, für dieses interessante
Gespräch. �
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