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Moderne Laborführung

„Zufriedene Mitarbeiter
sind der Schlüssel 
zum Erfolg“ 
Über die Zukunft des Zahntechniker-Handwerks in Deutschland wird viel spekuliert,der schleichende Untergang
immer wieder prognostiziert. Wir ließen uns bei einem Interview mit Carsten Müller, Geschäftsführer der Avant-
garde Dentaltechnik GmbH, gern vom Gegenteil überzeugen. Seitdem die Avantgarde Dentaltechnik 1992 mit 
12 Mitarbeitern startete, konnte der Betrieb kontinuierlich wachsen. Heute beschäftigt das Unternehmen 55 Mit-
arbeiter und hat sich zu einem führenden Anbieter von hochwertigem Zahnersatz in Mitteldeutschland entwickelt.

Herr Müller, die Avantgarde Dentaltech-

nik ist in einer flachen Teamstruktur orga-

nisiert. Können Sie uns die Charakteristik

und Vorteile dieser Struktur erläutern? 

Wir waren bis zu dem Jahr 2000 in einer

traditionellen Abteilungsstruktur organi-

siert und mussten feststellen, dass diese

Struktur Schwächen hat, wie zum Beispiel

eine mangelnde Kommunikation zwischen

dem Zahnarzt und den Abteilungsleitern im

Labor. Die Mitarbeiter hatten zu wenig Ei-

genverantwortung übernommen und zeig-

ten zu wenig Motivation. Aus diesen Grün-

den sind wir seit dem Jahr 2000 in einer fla-

chen Teamstruktur organisiert. Wir glie-

dern uns in fünf Produktteams und ein

Team der zentralen Dienste, das für die Auf-

tragserfassung, das Marketing, das Rech-

nungswesen und die Disposition verant-

wortlich ist. Ein Team arbeitet für sieben bis

acht Zahnärzte und wird von einem Meister

geführt und geleitet. Jedes Team wird ver-

treten durch einen Stellvertreter und ist mit

Zahntechnikern verschiedener Fachberei-

che besetzt. Jedes einzelne Team ist so auto-

nom wie ein eigenes kleines Labor. Die 

Teamleiter sind weisungsbefugt, führen die

Kommunikation mit dem Zahnarzt, be-

treuen die Kunden, gestalten die Urlaubs-

planung selbst, organisieren die Fort- und

Weiterbildung und teaminternen Betriebs-

feiern. Die Basis des Erfolges der Avant-

garde Dentaltechnik beruht auf der Organi-

sation, der Struktur und einer Unterneh-

menskultur. 

Können Sie diese Unternehmenskultur

näher beschreiben? 

Das wichtigste Kapital in unserem Unter-

nehmen sind die Mitarbeiter, und nicht die

Maschinen und Gebäude, die wir hier ha-

ben. Ein zentraler Punkt bei der Unterneh-

menskultur ist die Kommunikation. Dazu

gehört, dass Dinge rechtzeitig angespro-

chen werden, dass die Mitarbeiter sich ein-

bringen können und sollen, was in Teamsit-

zungen und Teamleitersitzungen prakti-

ziert wird. Unsere Mitarbeiter und die Füh-

rungsmannschaft werden regelmäßig von

externen Betreuern und Beratern gecoacht.

Darüber hinaus haben alle Angestellten die

Möglichkeit, in ein Fitnessstudio zu gehen,

für das wir als Unternehmen die Hälfte der

Kosten übernehmen. Alle 14 Tage kommt

zudem eine Physiotherapeutin zu uns ins

Haus, die während der Arbeitszeit Behand-

lungen durchführt. Wir bieten den Mitar-

beitern außerdem an, die Betriebsräum-

lichkeiten für private Feiern zu nutzen. Der

Erfolg dieser Unternehmenskultur zeigt

sich an der geringen Fluktuation in unse-

rem Labor, an einem niedrigen Kranken-

stand, einer hohen Produktivität und ei-

ner geringen Reklamationsrate. Zufrie-

dene Mitarbeiter sind für mich der Schlüs-

sel zum Erfolg. Ich bin der Meinung, dass

qualifizierte, hochmotivierte Mitarbeiter

ein ganz klarer Standortvorteil sind. 

Ist Ihr Labor auf bestimmte Bereiche der

Zahntechnik spezialisiert? 

Die Avantgarde Dentaltechnik hat drei

Spezialisierungsrichtungen: Implantolo-

gie, Vollkeramik /CAD/CAM und Zahnersatz

im Bereich der Funktionsdiagnostik und 

-therapie. Darüber hinaus bieten wir natür-

lich das komplette Spektrum zahntechni-

scher Arbeit. 

Sind die drei Themen die zentralsten der

Zahntechnik jetzt und in den nächsten Jah-

ren? 

Ja, wir spüren z.B. jedes Jahr einen zwei-

stelligen Zuwachs im Bereich der Implanto-

logie. Der Wunsch der Patienten nach fest-

sitzendem Zahnersatz steigt stetig. Im Be-

reich  CAD/CAM steht uns eine Technologie

zur Verfügung, mit der wir die Prozesse in

unseren Betrieben neu gestalten können
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>> UMSCHAU

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

und Rationalisierungspozentiale freiset-

zen, die man an anderer Stelle einsetzen

kann, um den Betrieb und seine Kunden zu

stärken. 

Die Zukunft der zahntechnischen La-

bore ist digital. Wir stehen kurz vor der

Einführung intraoraler Scanner in den

Zahnarztpraxen. Prozesse werden auto-

matisiert, Daten werden heute schon mit

den Zahnarztpraxen über das Internet

kommuniziert und in den Bereichen Ver-

messungen/IPR oder CSP (Cranial System

Prothetik) leistet die digitale Technik

maßgebliche Unterstützung für die Her-

stellung von funktionellem und hochwer-

tigen Zahnersatz.

Wie treten Sie nach außen auf, mit wel-

chen Marketingstrategien arbeiten Sie?

Zwei Mitarbeiter unseres Unterneh-

mens sind mit der Kundenbindung und

Kundenfindung beschäftigt. Dazu setzen

wir verschiedene Instrumente ein, z.B. un-

sere hausinterne Zeitung, den Avantgarde

Newsletter, der in einer Auflage von 1.200

Stück erscheint und an Zahnärzte gerichtet

ist. Wir bieten zudem für Zahnärzte in un-

seren Räumen Fort- und Weiterbildungen,

Seminare und Workshops an. Einmal jähr-

lich veranstalten wir einen Tag der offenen

Tür, außerdem kommunizieren wir natür-

lich mit unserem Internetauftritt nach au-

ßen.  Dieses Marketingkonzept setzen wir

erfolgreich seit knapp zehn Jahren um. 

Man benötigt verschiedene Säulen, um

als Unternehmen erfolgreich zu sein – das

Marketing ist neben der Produkt- und Ser-

vicequalität eine davon.

Sie bilden aus, und das mit Erfolg. Be-

reits zum dritten Mal hat einer Ihrer Aus-

zubildenden den Gysi-Preis gewonnen.

Wie fordern und fördern Sie die Azubis in

Ihrem Labor? Wie schaffen Sie es, dass

Ihre Azubis regelmäßig Preise gewinnen?

Wir beobachten einen stetig zunehmen-

den Fachkräftemangel. Die Ausbildungs-

bereitschaft ist deutlich gesunken, was

dazu führt, dass man heute einen einge-

schränkten und in Zukunft einen extremen

Mangel an Facharbeitern nicht nur im

zahntechnischen Bereich haben wird. Des-

halb mein Appell an alle meine Kollegen:

Bildet aus!  Wenn ich heute nicht ausbilde,

kann ich morgen keine qualifizierten Fach-

kräfte in meinem Unternehmen beschäfti-

gen. Die Auszubildenden werden bei uns

während ihrer Ausbildung von externen

Beratern geschult, z.B. in Aufwachskursen

von Jochen Peters. Wir bilden sie auch im

Bereich der CAD/CAM-Technologie aus

und eingeschränkt in der Implantatprothe-

tik – auch wenn solche Dinge nicht im Rah-

men der Ausbildung vorgesehen sind. Wir

möchten unsere Mitarbeiter für diesen Be-

ruf und das Handwerk begeistern, sie dazu

motivieren, auch mehr zu leisten als viel-

leicht notwendig ist. Und sie auch anspor-

nen, Dinge zu tun, die über den Ausbil-

dungsplan hinausgehen. Unsere Auszu-

bildenden sind die Facharbeiter von mor-

gen.

Wie erfolgreich sind Sie mit Ihrem Kon-

zept der Unternehmensführung?

Die Umstrukturierung im Jahr 2000 war

als Ergebnis einer Schwachstellenanalyse

die Grundvoraussetzung, um eine Wachs-

tumsstrategie umzusetzen. Wir beobach-

ten außerdem, dass mit Einführung des

Festzuschuss-Systems und der höheren Ei-

genbeteiligung der Patienten die Nach-

frage nach hochwertigem, funktionellen

und ästhetischen Zahnersatz gerade in den

Bereichen der Implantologie und der Voll-

keramik deutlich gestiegen ist. Um den An-

forderungen der Behandler und der Pa-

tienten gerecht zu werden, braucht es ei-

nen strukturellen Rahmen, der das ermög-

licht. Mit unserer Teamstruktur können wir

den gestiegenen Ansprüchen gerecht wer-

den. Wir sind damit sehr erfolgreich, da je-

der Zahnarzt seinen individuellen An-

sprechpartner hat. Es ist eine patienten-

orientierte und kundenorientierte Struk-

tur, keine produktorientierte, das ist der

Unterschied. 

Ein deutliches Signal für den Erfolg die-

ses Unternehmenskonzeptes ist die Aus-

zeichnung unseres Labors mit dem IBE 

Managementpreis für Innovative Business

Excellence im Jahr 2007 und 2008. 

Die weltweite Finanzkrise hält die na-

tionale und internationale Wirtschaft in

Atem. Wie haben Sie das letzte Jahr er-

lebt? Können Sie eine vorsichtige Pro-

gnose geben, welche wirtschaftlichen

Entwicklungen Sie in der Zukunft für die

deutsche Zahntechnik erwarten?

Mit Beginn der Finanzkrise hatte ich die

Befürchtung, dass die wirtschaftlich ange-

spannte Lage auch vor dem zahntechni-

schen Handwerk nicht Halt machen wird.

Entgegen der Meldungen über stagnie-

rende Umsätze in der Branche konnten wir

einen leichten Umsatzzuwachs verzeich-

nen. Ich führe das darauf zurück, dass es

den Patienten gerade jetzt wichtig ist, in

qualitativ hochwertige Dinge zu investie-

ren. Ich gehe aber davon aus, dass die

Nachwehen der Finanzkrise in unserer

Branche etwas verspätet und zeitversetzt,

aber nicht in der vollen Härte in den nächs-

ten Monaten spürbar sein werden. 

Die Zukunft unseres Handwerks ist na-

türlich maßgeblich davon abhängig, wel-

che Veränderungen es mit der neuen Re-

gierungskoalition in Berlin geben wird.

Eine  Reduzierung des Leistungskataloges

oder eine höhere Eigenbeteiligung der Pa-

tienten kann die wirtschaftliche Situation

der Betriebe maßgeblich beeinflussen. 

Ich bin davon überzeugt, dass hochwer-

tiger Zahnersatz, der patientenorientiert

und individualisiert ist, in Deutschland

seine Interessenten findet. Wir gehen die-

sen Weg mit unseren Mitarbeitern konse-

quent weiter. 

Herr Müller, vielen Dank! �

�Der Empfangsbereich der Avantgarde Dentaltechnik.�Der Wartebereich für Patienten.�Die Arbeitsplätze der Mitarbeiter.


