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Vertriebsnetz in China
weiter ausgebaut 
Der 24. Oktober 2005 war ein weiterer Meilenstein in der fast 85-jährigen Geschichte der Firma SHOFU.
An diesem Tag wurden in Shanghai, China, gleich zwei neue Niederlassungen eröffnet: die „SHOFU Den-
tal Supplies Co. Ltd“, eine Verkaufsniederlassung für den gesamten chinesischen Raum, und die SHOFU
Dental Material Co. Ltd, die damit sechste Produktionsstätte des japanischen Unternehmens.
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� SHOFU Japan ist seit fast zwanzig Jahren auf dem

chinesischen Markt aktiv. Schon 1985 erkannte das

Unternehmen die Wichtigkeit dieses Marktes. Nach ei-

nem kontinuierlichen Aufbau eines landesweiten Ver-

triebsnetzwerkes durch Patrick Loke, General Mana-

ger Marketing für die asiatisch-pazifische Region, ent-

schloss sich 1996 die Geschäftsführung, eine erste ei-

gene Repräsentanz in Shanghai zu eröffnen. Frau Joan

Xiong wurde damals als Area Manager eingestellt, um

das Büro zu leiten. Doch nicht nur der Vertrieb von

hochwertigen Dentalprodukten war das Ziel der

Markterschließung, sondern auch die Themen Schu-

lung und Fortbildung nahmen einen entscheidenden

Platz ein. China ist – nach westlichem Standard – nach

wie vor zahnärztlich unterversorgt. Bei einer Bevölke-

rung von 1,3 Milliarden Menschen praktizieren nur

50.000 qualifizierte oder registrierte Zahnärzte. Als

Zahntechniker tätig sind ungefähr 8.000 Chinesen.

Auch wenn es ca. 196 Dentalkliniken, 70 Dentalschulen

und 33.000 private Zahnkliniken in China gibt: es

herrscht noch immer ein Mangel an Zahnärzten, Zahn-

technikern, Hygienefachkräften und Zahnarzthelfe-

rinnen. Wenn man vom Stand eines entwickelten Lan-

des ausgeht, bräuchte China 433.000 Zahnärzte, um

seine Bevölkerung in ausreichender Art und Weise zu

versorgen. 

Zahnmedizin-Studium begehrt und 
von Regierung gefördert

Heute entscheiden sich viele Schulabgänger für

eine zahnmedizinische Ausbildung, und die chinesi-

�

Die neue Niederlas-
sung von SHOFU in

Shanghai,China.



KENNZIFFER 0731�

sche Regierung investiert viel Geld in den Ausbau von Ausbildungsstätten im gan-

zen Land, die dem aktuellen Wissensstand entsprechen. 

SHOFU hat es sich in den letzten 20 Jahren zur Aufgabe gemacht, zur besseren

Ausbildung von Zahnärzten und Zahntechnikern beizutragen, eng mit Univer-

sitäten und Kliniken zusammenzuarbeiten und so den chinesischen Dentalmarkt

zu kultivieren. 

Globalisierung als Triebfeder für Bau einer Produktionsstätte

Nach dieser intensiven Vorleistung, die hauptsächlich von Patrick Loke und Joan

Xiong erbracht wurde, ging das Unternehmen mit Riesenschritten in Richtung

globale Zukunft.  Eine eigene Fabrik entstand und eine Verkaufsniederlassung,

die mittlerweile 30 Mitarbeiter zählt. Shanghai Sheshan bot sich dabei auf Grund

der exzellenten Infrastruktur als Standpunkt an. 

Zu den Eröffnungsfeierlichkeiten erschienen neben dem internationalen Top-

Management von SHOFU Vertreter der lokalen Politik sowie über 200 geladene

Gäste. Mit dem in China traditionell zelebrierten Löwentanz, der einem Mythos zu-
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folge das Böse vertreibt, wurde die Zeremonie er-

öffnet. Anschließend wurde feierlich das rote Band

durchgeschnitten und somit das 13.500 m2 große

SHOFU-Gelände mit seinen zwei Gebäuden einge-

weiht. 

Eröffnung von SHOFU China ist Beitrag 
zu gesundem Lebenstil

Die Eröffnungsrede hielt Toshiaki Seki, Präsident

und CEO der beiden chinesischen Niederlassungen. Er

betonte in seiner Ansprache, dass es ein großer globa-

ler Aufwand war, die sich bietenden Möglichkeiten des

chinesischen Dentalmarktes wahrzunehmen. Kein

Land könne dies alleine erreichen. „SHOFU China wird

sein Bestes versuchen, einen gesunden Lebensstil mit

hoch qualitativen Produkten zu fördern und zu der Ent-

wicklung der dentalen Forschung in China und in der

Welt beizutragen.“

Patrick Loke und Joan Xiong geehrt für hohen
Einsatz

Die stolzesten Momente des Tages waren für Patrick

Loke und Joan Xiong reserviert – beide wurden für ih-

ren unschätzbaren Einsatz bei der Planung und der

Vorbereitungsarbeit gelobt, die den Grundstein für die

Gründung dieser beiden Firmen gelegt hat. 

In ihrer Rede beschrieb eine sichtlich bewegte Joan

Xiong, General Manager der SHOFU Dental Supplies

Co. Ltd, die Eröffnung als Realisierung einer Vision:

„Die Gründung der SHOFU-Niederlassungen in

China ist die Wahrwerdung eines jahrzehntelangen

Traums von Patrick Loke und mir. Wir haben hierfür jah-

relang gearbeitet. Es ist unsere Überzeugung, dass die

Investition in China nicht nur unseren chinesischen

Kunden zugute kommt, sondern auch unseren Händ-

lern. Gleichzeitig können unsere Mitarbeiter und un-

sere Partner ihre Stärken verbinden, um langfristige

Vorteile für unsere Firma und diese Region zu erwir-

ken.“

Patrick Loke, Executive Director von SHOFU Dental

Supplies Co. Ltd, sagte: „Ich hoffe, dass unsere Entwick-

lung auf dem chinesischen Markt SHOFU helfen wird,

seine globalen Ziele zu erreichen – nämlich Sie mit 

besten Produkten zu beliefern, denn die Bedürfnisse

der Patienten und Endverbraucher sind unser Haupt-

anliegen.“ 

Architektur der neuen Gebäude: modern und
doch traditionell

Nach der offiziellen Zeremonie standen die neuen

Gebäude allen zur Besichtigung offen. Die Anwesen-

den zeigten sich beeindruckt von der modernen und

doch traditionell beeinflussten Architektur. Auf insge-

samt 5.880 m2 befindet sich neben den Büros, Lagern,

Meetingräumen und der Fertigungshalle auch ein Trai-

ningscenter. Hier soll der bereits erfolgreiche Weg von

Schulungen und Fortbildungen weitergeführt werden.

In Shanghai werden zukünftig Produkte für den Welt-

markt hergestellt, nicht nur für den asiatischen Raum.  

Bankett am Abend mit guten Wünschen und
internationalen Gästen

Am Abend folgte der Zeremonie ein feierliches Ban-

kett im renommierten Sheshan Golf Club. Eine Video-

präsentation über die internationale SHOFU-Ge-

schichte leitete den Abend ein, gefolgt von Ansprachen

von Katsuya Ohta, Präsident von SHOFU Inc. Japan, von

Yoshikazu Wakino, Senior Managing Director von

SHOFU Inc. Japan, von Patrick Loke und Wolfgang van

Hall, Geschäftsführer der SHOFU Dental GmbH. 

Wolfgang van Hall dankte dem Vorstand in Japan,

dass man rechtzeitig die Entwicklung des chinesischen

Marktes erkannt habe und nun diesen wichtigen

Schritt gegangen sei, eine Verkaufsniederlassung und

eine Produktionsstätte zu errichten. Dies sei auch für

das globale Geschäft eine wichtige Entwicklung, die

das Motto des letzten IDS-Jahres „Wir wachsen weiter“

unterstreicht. Er dankte außerdem Patrick Loke und

Joan Xiong für ihre hervorragende Arbeit der vergan-

genen Jahre, die den Grundstein für diese Erweiterung

gelegt hatte.  Jingfang Yan, Generalsekretär des chine-

sischen Stomatologieverbandes, lobte in seiner An-

sprache den großen Beitrag, den SHOFU in China ge-

leistet habe, um das Niveau der dentalen Versorgung

zu verbessern. Er wünschte SHOFU alles Gute für die

weitere Entwicklung in China. 

Gelungene Unterhaltung bis in die Nacht und
Start eines neuen Kapitels

Im Anschluss an den formellen Teil des Abends

wurde bis spät in die Nacht gefeiert, unterstützt von ei-

ner lateinamerikanischen Sambaband und einem ful-

minanten Unterhaltungsprogramm. Die rundum ge-

lungenen Feierlichkeiten boten den perfekten Rah-

men für den Beginn eines neuen Kapitels der interna-

tionalen SHOFU-Geschichte und unterstrichen den

positiven Blick in die globale Zukunft des Unterneh-

mens. �
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