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� Forschung
und Entwick-
lung haben für die
VOCO GmbH einen hohen Stel-
lenwert – das schließt auch die
enge Zusammenarbeit mit den
Universitäten bei der Entwick-
lung und klinischen Beurteilung
der Produkte ein.

Erstmals schreibt das Unter-
nehmen an den Universitäten
den Forschungswettbewerb
VOCO Dental Challenge aus.
Junge Wissenschaftler haben die
Möglichkeit, ihre Forschungsar-

beiten einzureichen. Eine unab-
hängige Jury wird im August die
Arbeiten prämieren. Den Gewin-
nern winken attraktive Geld-

preise und Unterstützung
für die Präsentation ih-

rer Forschungsergeb-
nisse auf Kongressen
und Tagungen.

Nicht habili-
tierte Wissen-
schaftler und Stu-

denten, die ein For-
schungsprojekt an

einer deutschen Uni-
versität verwirklichen

bzw. Forschungsarbeiten im
Rahmen ihrer Dissertation
durchführen, sind aufgerufen,
sich an dem Wettbewerb zu be-
teiligen.

Anmeldung, inkl. Abstract des
Projektes sowie Lebenslauf, an: 
VOCO GmbH
Dr. Danebrock/Dr. Braun
Postfach 7 67
27457 Cuxhaven
Anmeldung per Internet:
www.voco.de�

Forschungspreis 
für Nachwuchs-
wissenschaftler

� Patienten sind mit ihrem Zahn-
arzt hochzufrieden – das ergab
eine Umfrage im Auftrag des Ge-
sundheitsministeriums, bei der
7.000 Personen zu ihrem Gesund-
heitszustand Rede und Antwort
standen. Offensichtlich ist das per-
sönliche Verhältnis zwischen Pa-
tient und Zahnarzt noch intakt: Bei
den befragten Männern landeten

die Zahnärzte auf Platz 1 der Zufrie-
denheitsskala, bei den Frauen
wurde dieses Ergebnis nur noch
vom Gynäkologen knapp übertrof-
fen. Auch was die Häufigkeit der Be-

suche anbelangt, belegen die Zahn-
ärzte den Spitzenplatz, erst danach
folgen der praktische Arzt – bei den
Männern bzw. der Frauenarzt bei
den weiblichen Befragten.�

� Sei es der monatliche Friseur-
besuch oder der regelmäßige Trai-
ningstag im Fitnessstudio – die
Deutschen scheuen keine Kosten

und Mühen, wenn es um ihr gutes
Aussehen geht. Dabei ist der Kult
um den Körper schon längst nicht
mehr reine Frauensache. Auch für

den Mann von heute spielen Sty-
ling und Pflege eine zunehmend
wichtige Rolle. Der Trend zu ei-
nem gepflegten Äußeren macht
dabei auch nicht vor den Zähnen
halt, wie eine aktuelle Emnid-Stu-
die im Auftrag der Initiative pro-
Dente belegt. 

Insgesamt 49 Prozent der
Bundesbürger sind bereit, mehr
Geld für das Aussehen und die
Schönheit ihrer Zähne auszuge-
ben, so das Ergebnis der reprä-
sentativen Befragung. Bei der
Lust auf schöne Zähne beweisen
selbst die deutschen Männer Biss:
19 Prozent von ihnen haben sich
bereits Gedanken gemacht, das
Aussehen ihrer Zähne zu verbes-
sern, weitere neun Prozent haben
schon über das Thema mit ihrem

Zahnarzt gesprochen und fünf
Prozent sind sogar zur Zahnver-
schönerung in Behandlung. Da-
mit stehen hierzulande die Män-
ner den weiblichen Befragten in
puncto Zahnästhetik um – fast –
nichts nach: Bei den Damen haben
insgesamt 22 Prozent über das Er-
scheinungsbild ihrer Zähne nach-
gedacht, 13 Prozent haben bereits
ihren Zahnarzt diesbezüglich an-
gesprochen und weitere sieben
Prozent unterziehen derzeit ihre
Zähne einer Schönheitskur. 

Wie die Studienergebnisse zei-
gen, gewinnt ein strahlendes Lä-
cheln zunehmend an Bedeutung –
ist es doch die individuelle Visi-
tenkarte und ein unverwechsel-
barer Bestandteil der eigenen
Persönlichkeit. �

Emnid Studie: „Schöne Zähne liegen im Trend“

Bestnoten für den Zahnarzt

� Aus der Satelec-Pierre Rolland-
Gruppe wurde die ACTEON Group,
eine Entscheidung mit weitreichen-
der Bedeutung. Dieses Ereignis ist
die logische Folge eines kontinuier-
lichen Entwicklungsprozesses, der
diese Gruppe zu einem internatio-
nal erfolgreichen Unternehmen ge-
macht hat. Gilles Pierson, Vor-
standsvorsitzender der ACTEON
Group, erklärt Intentionen und
Ziele der Umfirmierung.

Ein bekanntes und angesehenes
Unternehmen ändert seinen Na-
men nicht einfach aus einer Laune
heraus. Welche Gründe haben Sie
zu der Entscheidung veranlasst, Ih-
rer Gruppe eine neue Identität zu
geben? 

Wir haben einen wichtigen Zeit-
punkt in unserer Firmengeschichte
erreicht. Die Gruppe hat sich im
Laufe der Jahre weiterentwickelt.
Seit einiger Zeit konnten wir spüren,
dass wir Lösungen für zwei Prob-
leme finden müssen: Auf der einen
Seite mussten wir unsere Marken
Satelec, Pierre Rolland und Sopro
mit ihrem starken und gut einge-
führten Markenimage behalten.
Auf der anderen Seite war es nötig
sicherzustellen, dass sich unsere
Mitarbeiter unter einem gemeinsa-

men Namen vereint fühlen, der eine
starke Identität hat und mit der Zeit
zum Symbol wird. Ein Name, der die
Vergangenheit der Gruppe mit ihrer
Zukunft verknüpft.

Wir haben den Namen ACTEON
gewählt. Er wird, abhängig von un-
seren Marken und Geschäftszwei-
gen, verschiedene Formen anneh-
men. Dieser Name für die Holding-
Gesellschaft ist ein Schirm, der
gegenwärtige und zukünftige Mar-
ken ebenso schützt wie die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die ge-
meinsam unsere Teams bilden. Da-
rüber hinaus bietet sich die Gele-
genheit, das Image einer Gruppe
mit starker Marktbedeutung zu ver-
mitteln. Und letztlich machen wir
unsere Gruppe durch Stärkung ih-
rer Identität auch attraktiver.

Sie werden also bestehende
Marken behalten und Ihre Identität
bewahren?

Natürlich, das ist lebenswichtig,
da jedes Unternehmen sein Image,
seine spezielle Geschichte und
seine Schlüsselprodukte hat. Sate-
lec besitzt mit seinen Ultraschall-
Ausrüstungen eine starke technolo-
gische Identität und das Image ei-
nes sehr internationalen Unterneh-
mens. Pierre Rolland hält eine
Schlüsselstellung bei pharmazeuti-
schen Produkten, insbesondere
Anästhetika und seinem neuen Pro-
dukt Expasyl. Was SOPRO betrifft,
so basiert seine Identität auf der
Kompetenz im Bereich intraoraler
Videotechnologien und medizini-
scher Endoskopie. Durch die Beibe-
haltung dieser drei Marken bewah-
ren wir die Akzeptanz und die Vor-
teile jeder einzelnen Marke.

Wie würden Sie zum jetzigen
Zeitpunkt die verschiedenen Pha-
sen in der Geschichte der Gruppe
charakterisieren?

Zuerst sollte daran erinnert wer-

den, dass Pierre Rolland 1946 und
Satelec 1970 gegründet wurden. Seit
dem Umzug nach Mérignac im Jahre
1980 haben wir uns im Wesent-
lichen in drei Phasen weiterentwi-
ckelt. Die 80er Jahre sahen die An-
kunft von Pierre Rolland in Mérig-
nac, die Eröffnung der ersten
Niederlassungen in Deutschland
und Spanien sowie des ersten Bü-
ros in Peking. 

Die zweite wichtige Phase wurde
1991 durch das LMBO (Leveraged
Management Buy-Out) markiert,
bei dem Satelec-Pierre Rolland die
Sanofi-Gruppe verließ, als sie durch
Mitarbeiter und Management über-
nommen wurde. Man sollte beto-
nen, dass Mitarbeiter und Manage-
ment 51,4 Prozent des Unterneh-
menskapitals und 58,7 Prozent der
Stimmrechte halten. Während die-
ser Dekade wurden in rascher Folge
neue Geschäftszweige geschaffen,
Büros im Ausland eröffnet sowie
die Forschung und Entwicklung

voran getrieben. 1999 sah die Neu-
definition unserer Strategie die Ak-
quisition anderer Unternehmen
vor, um Synergien zu entwickeln.
Diese dritte Phase in der Geschichte
der Gruppe wurde bereits durch den
Kauf von Riskontrol und SOPRO ge-
kennzeichnet. 

Während dieser Zeit haben sich
Umsatz und Zahl der Mitarbeiter
beträchtlich erhöht. 1990 bewegte
sich unser Umsatz im Bereich von
(umgerechnet) 18 Mio. €, die Zahl
der Mitarbeiter lag bei 230. 2002 er-
reichte unser Umsatz 66 Mio. €, die
Mitarbeiterzahl stieg auf 450. Ein

weiterer entscheidender Punkt ist,
dass wir 78 Prozent des Umsatzes im
Ausland erzielen. Im Jahr 2003
dürfte der Umsatz 70 Mio. € über-
schreiten und die Zahl der Mitarbei-
ter 480 erreichen. Der Zeitraum
2000 bis 2010 wird die Akquisition
neuer Unternehmen bringen, je-
desmal verbunden mit der Integra-
tion neuer Teams in die Gruppe.
Daraus erwächst das Bedürfnis, die
Vergangenheit zu einigen, um die
Zukunft unter dem gemeinsamen
Namen ACTEON zusammenzufas-
sen.

Werden Sie die Weiterentwick-
lung nur durch eine Strategie von
Akquisitionen verfolgen?

Unsere Weiterentwicklung wird
sich durch ein Gleichgewicht von or-
ganischem – internem – Wachstum
und Akquisitionen in Frankreich
und im Ausland ergeben. Hinsicht-
lich der Akquisitionen richtet sich
unser Interesse auf Unternehmen

in Europa und den Vereinigten
Staaten. Im Hinblick auf die Ent-
wicklung der Geschäfte sehen wir
die Welt insgesamt als globales
„dentales Dorf“. Mit der Stärkung
der Gruppenidentität durch einen
gemeinsamen Namen erhöhen wir
die Attraktivität in zweifacher Hin-
sicht: in der Fähigkeit zur Durchfüh-
rung von Akquisitionen und in der
Marketingstärke.

Was sind Ihre Hauptkriterien für
die Auswahl von Unternehmen, die
als Bestandteil für die Gruppe in
Frage kommen?

Das erste dieser Kriterien ist es,
Unternehmen zu finden, die im
Kernbereich unseres Geschäfts ar-
beiten: die Dentalbranche. Dann
müssen wir technologische Verbin-
dungen zwischen den verschiede-
nen Bereichen Endodontie, Paro-
dontologie, Implantologie und
diagnostischen Bildgebungsver-
fahren finden. Unser Ziel ist es je-
doch, Technologien und Menschen
zu vernetzen, um sowohl technisch
als auch kommerziell eine interne
Brutstätte verwandter Fähigkeiten
und Synergien zu entwickeln.

Dafür sind schon zahlreiche Bei-
spiele zu finden, Die Synergie zwi-
schen den Menschen ist bereits
sichtbar, da wir mit den gleichen
Problemen konfrontiert sind. Das
trifft für Vorschriften und Qualität
zu, beides Bereiche, in denen Wis-
sen und Erfahrung in großem Um-
fang ausgetauscht und gemeinsam
genutzt werden. Es trifft ebenso für
Verkaufsnetzwerke zu, die trotz
großer geografischer Unterschiede
gewinnbringend Informationen
und Verkaufstechniken oder spe-
zielle Kontakte austauschen. Im
Moment haben wir multidiszipli-
näre Forschungsteams, die im Be-
reich Polymer-Chemie (Pierre Rol-
land) unter Verwendung neuer
Lichtgeneratoren (Satelec) zu-
sammenarbeiten.

Aktuelle Produktentwicklungen
entstanden in enger Zusammenar-
beit zwischen Satelec und Pierre-
Rolland, beispielsweise beim Expa-
syl-Dispenser, bei der Optimierung
von Prophylaxepulver oder Compo-
sites für die Acta-Polymerisations-
lampe. Auch Sopro bringt einige Fä-
higkeiten mit zu Satelec, die für
deren Weiterentwicklung im Be-
reich Bildgebungsverfahren und
Diagnostik unverzichtbar sind. Bei-
spiele für Synergien sind reichlich
vorhanden, und der Austausch
fruchtbarer Ideen zwischen Teams

innerhalb der Gruppe ist ein kons-
tanter Faktor.

Hat diese Strategie auch eine
Stärkung Ihrer Präsenz in Frank-
reich und besonders auf inter-
nationaler Ebene mit sich ge-
bracht?

Eine Politik von Akquisitionen
zielt natürlich auch darauf ab, unser
geografisches Netzwerk zu stärken,
dessen Ursprünge auf die 80er
Jahre zurückgehen. Die Beziehun-
gen zwischen den verschiedenen
Geschäftsbereichen der Gruppe
sind sehr direkt. 

Über die geografische Realität
hinaus gibt es ein funktionierendes
Netzwerk aus Effizienz, Wissen und
Erfahrung, das über die Jahre aufge-
baut wurde. Diese Methode der
interaktiven Operation erleichtert
die Arbeit in Teams und verbessert
kontinuierlich deren Reaktionsfä-
higkeit und Effektivität.

Sie sagen häufig, dass die Ge-
schichte Ihrer Gruppe vor allem die
Geschichte von Menschen ist.
Unternehmensbosse sagen immer
solche Dinge!

Die Geschichte der Gruppe ist
wirklich zuerst und in der Hauptsa-
che die Geschichte der Frauen und
Männer, aus denen sie besteht. Das
ist sicherlich in allen Unternehmen
genauso, aber es gilt besonders für
unser Unternehmen: Hier ist die
Holdinggesellschaft ein echter
Club von Aktionären und offen für
alle Mitarbeiter, die daran teilha-
ben wollen. Unsere Gruppe ist
wirklich ein fantastisches mensch-
liches und unternehmerisches
Abenteuer, was sich in der Motiva-
tion, der Professionalität und dem
Unternehmergeist aller Beteilig-
ten zeigt.

Wir bedanken uns für das Ge-
spräch!�

Bringt die Vergangenheit zusammen – 
für eine gemeinsame Zukunft

Interview mit Gilles Pierson

�Gilles Pierson, Vorstandsvorsitzender der
ACTEON Group.


