
#3 2009DZ060

Interview 

Die Bekanntheit der
Marke KaVo werden wir
verstärkt nutzen
Seit der Gründung von KaVo im Jahre 1909 zählt das Unternehmen zu den Vorreitern im Dentalmarkt. Im
Laufe der letzten 100 Jahre hat KaVo immer wieder neue Standards gesetzt, Trends bestimmt und sich so zu
einem weltweit anerkannten Komplettanbieter von hochwertigen zahnmedizinischen und zahntechnischen
Geräten und Instrumenten entwickelt. Seit 2004 ist KaVo Teil des US-amerikanischen Technologieunter-
nehmens Danaher Corporation. Henk van Duijnhoven, Vice President und Group Executive der KaVo-Gruppe,
sprach auf der diesjährigen IDS in Köln mit Lutz Hiller, Vorstand Oemus Media AG, über die Ausrichtung von
Danaher, die Bedeutung von KaVo innerhalb des Konzerns und die Zukunft von KaVo.

Herr van Duijnhoven, können Sie uns

Danaher kurz vorstellen? Welche Bran-

chen und Unternehmen gehören zu Dana-

her und welche Ziele verfolgt Danaher mit

dieser Ausrichtung?

Danaher engagiert sich in Segmenten

mit nachhaltigen Wachstums- und Ge-

winnpotenzial wie zum Beispiel Umwelt-

technik, Antriebstechnik oder auch dem

Sektor der elektronischen Messgeräte. Das

Traditionsunternehmen KaVo gehört zum

Dentalbereich in der Sparte Medizintech-

nik. Seit mehr als 25 Jahren agiert Dana-

her überaus erfolgreich in verschiedenen

Industriesegmenten und wird auch in Zu-

kunft in seine strategischen Plattformen

investieren. Dabei liegt unser Fokus auf

jenen Geschäftsbereichen, die langfristi-

ges Wachstum versprechen. Der Dental-

bereich stellt für uns daher ein überaus

attraktives Segment dar, sodass wir uns

vor mehr als fünf Jahren zu einem Enga-

gement in dieser Sparte entschlossen ha-

ben. Die erste Akquisition war der Rönt-

genspezialist Gendex, gefolgt von KaVo,

Dexis, Pelton & Crane und Sybron. Insge-

samt stellt die Medizintechnik inzwi-

schen Danahers größte strategische

Plattform dar.

Die Danaher Corporation strebt in der

Medizintechnik eine führende Marktposi-

tion an. Welche Bedeutung kommt KaVo

hier innerhalb der Unternehmensgruppe

zu?

Unser medizinischer Sektor besteht aus

verschiedenen Teilen. Das ist zum einen

der Dentalbereich mit der KaVo-Gruppe

und Sybron, und zum anderen der Bereich

Mikroskopie, Laborgeräte und Pathologie

mit Leica Microsystems und der Radiome-

ter GmbH, einem Blutgasanalyse-Spezia-

listen. Der dentale Bereich nimmt jedoch

den größten Teil des medizinischen Sek-

tors ein. Wir erwarten, dass diese führende

Position der KaVo-Gruppe innerhalb der

Medizintechnik weiter wachsen wird. Von

allen Unternehmen der gesamten Gruppe

ist KaVo selbst am bekanntesten und wich-

tigsten und daher werden wir diese Be-

kanntheit verstärkt nutzen. Sehr bedeut-

sam sind darüber hinaus die Hersteller von

Imaging-Produkten innerhalb der KaVo-

>> UMSCHAU

�„Die IDS ist ein sehr wichtiges Ereignis und eine ausgezeichnete Möglichkeit, um neue Produkte
vorzustellen.“
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

Gruppe, so wie iCat als führende Marke in

der 3-D-Technologie. 

Mehr als die Hälfte des jährlichen Um-

satzes von Danaher wird außerhalb der

USA erwirtschaftet. Was sind die bedeu-

tendsten Märkte für Danaher und auch

speziell für KaVo, und wo sehen Sie für die

Zukunft noch Wachstumspotenzial?

Wir stellen uns immer die Frage, wie wir

attraktive Industriezweige für uns neu

erschließen können. Innerhalb aller Be-

reiche wollen wir dort sein, wo auch die 

Endkunden sind.

Diese sind spe-

ziell im dentalen

Bereich momentan in Westeuropa, in

Nordamerika, in Japan und in Korea. In die-

sen Ländern haben wir einen hohen

Marktanteil. In Zukunft wollen wir uns

aber auch verstärkt auf China, Indien, die

Türkei, Russland und Osteuropa konzent-

rieren, um weiter zu wachsen.

Das deutsche Traditionsunternehmen

KaVo begeht dieses Jahr mit seinem 100.

Geburtstag ein symbolträchtiges Jubi-

läum. Wie werden Sie Ihr Ziel, das Um-

satzwachstum von KaVo weiter zu stei-

gern, erreichen?

100 Jahre KaVo ist ein ganz besonderer

Meilenstein und es gibt nicht viele Firmen,

die auf eine so lange Geschichte zurück-

blicken können. Wir arbeiten an der Fort-

führung dieser langen Firmentradition,

denn wir planen langfristig und nicht nur

für das nächste Quartal oder die nächsten

zwei Jahre. Innovation und die klinische

Relevanz sind die Themen, die bei der

KaVo-Gruppe zu den Kernkompetenzen

zählen und von unseren Kunden so ge-

schätzt werden. Aus diesen Punkten er-

gibt sich auch die zukünftige Strategie:

In Europa, Nordamerika und

Südamerika sind wir derzeit

sehr gut aufgestellt. Großes

Wachstumspotenzial sehen

wir aber vor allem in Asien,

Osteuropa sowie in Afrika, be-

sonders in Nordafrika. Daher

ist es wichtig, dass wir jene

Produkte, die wir auf der IDS

2009 vorgestellt haben, sowie

unser gesamtes Produktport-

folio auch in Teilen der Welt

anbieten, welche noch nicht zu

unseren Kernmärkten zählen. Ein gutes

Beispiel dafür, welchen Stellenwert Inno-

vationen und hochwertige Produkte für

unser Wachstum haben, ist unsere neue

Behandlungseinheit KaVo ESTETICA E70

mit dem COMFORTdrive Motorwinkel-

stück.

Ist das Engagement von Danaher im

Dentalmarkt über einen bestimmten Zeit-

raum angelegt?

Danaher ist ein strategischer Investor

– wir kaufen nicht, um wieder zu verkau-

fen, sondern mit dem Ziel, neue Ge-

schäftsbereiche aufzubauen. Wir haben

kein privates Beteiligungskapital, son-

dern wir sind eine Aktiengesellschaft.

Der Dentalmarkt ist ein wichtiger Teil

unseres Portfolios und soll weiter ausge-

baut werden. Das ist unsere langfristige

Strategie.

Wie haben Sie die diesjährige IDS er-

lebt? Welchen Einfluss hat sie auf die

Dentalbranche und damit auf KaVo, und

welche Erwartungen haben Sie für das

IDS-Jahr 2009?

Die IDS als größte Dentalmesse der

Welt ist ein sehr wichtiges Ereignis und

eine ausgezeichnete Möglichkeit, um

neue Produkte vorzustellen. Hier sieht

man, dass sich die Trends der letzten

Jahre fortsetzen. Speziell digitale Tech-

nologien und hier im Besonderen 2-D-

und 3-D-Röntgen, CAD/CAM-Produkte

für Zahnärzte und für Zahntechniker und

Geräte für intraorale Scans sind die wich-

tigen Trends. Unser Produktportfolio

deckt die meisten dieser Bereiche ab, das

ist uns wichtig. Ich hoffe, dass die Messe

das Wachstum des Dentalmarktes ver-

größert und die Vielfalt an hochwertigen

Produkten die Zahnärzte, zahnärztliche

Fachangestellte und Zahntechniker dazu

motiviert, in die Zukunft zu investieren.

Die IDS liegt hinter uns, das Jahr 2009

liegt noch zum Großteil vor uns. Wir wer-

den den positiven Schwung der Messe

und unsere Innovationskraft nutzen, da-

mit 2009 für unsere Kunden und für uns

weiterhin erfolgreich verlaufen wird.

Herr van Duijnhoven, vielen Dank für

das Gespräch. �

�Henk van Duijnhoven, Vice President und Group Executive der KaVo-
Gruppe, und Lutz V. Hiller,Vorstand Oemus Media AG, beim Interview.

�Die neue Behandlungseinheit 
KaVo ESTETICA E70.

�Die Firmenzentrale von KaVo in Biberach/Riß.


