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Eröffnung eines europäischen  
Distributionszentrums

Verbesserter Service für A-dec-Kunden.

n  A-dec hat die Eröffnung eines 
neuen europäischen Distributions-
zentrums in Tilburg, Niederlande,  
bekannt gegeben. Durch die Haltung 
gängiger Dentalprodukte und Er-
satzteile wird dieser neue Standort 
das Wachstum ost- und westeuro-
päischer Dentalproduktmärkte unter-
stützen. Die Lagerung der häufig  
bestellten Produkte in einem euro-

päischen Standort verkürzt die 
Transportzeit und verringert die Lo-
gistikkosten, beseitigt Import-Kom-
plexitäten und verbessert den Ser-
vice für A-dec-Kunden.

Rhenus Contract Logistics wird 
A-decs Europäischer Third Party  
Logistik (3PL) Dienstleister werden. 
Als ein Familienunternehmen teilt 

Rhenus viele Werte mit A-dec, somit 
auch die Leidenschaft für Angebote 
auf höchstem Niveau und hochwerti-
gen Kundendienst.

„Das Distributionszentrum wird A-dec- 
Händler strategisch unterstützen und 
Zahnärzten einen effizienteren Ser-
vice auf dem gesamten Kontinent 
bieten“, sagt Luciano Marchesi, Re-
gional Manager für Europa. „Durch 
eine Reihe von geschätzten Vertriebs-
partnern haben wir eine deutliche 
Präsenz auf dem europäischen Markt, 
und mit der Verbesserung der Infra-
struktur und des Vertriebs bestäti-
gen wir unsere Verpflichtung ihnen 
gegenüber. Es ist eine Investition in 
unsere Zukunft“, kommentiert Herr 
Marchesi. 

Weitere Informationen erhalten Sie 
auf de.a-dec.com/de oder per E-Mail 
an international@a-dec.com 7
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Mehr Freiraum für Praxis-
personal und Zahnmediziner
Outsourcing der aufwendigen Abrechnung spart Zeit und bringt Geld.

n  Jede Zahnarztpraxis ist ein Unter-
nehmen, das effizient und rentabel 
agieren muss – gerade angesichts  
eines wachsenden Kostendrucks. 
Modernes und wirtschaftliches Pra-
xismanagement bedeutet heute, Leis-
tungen von externen Spezialisten  
in Anspruch zu nehmen. Natürlich 
ist es dabei wichtig, verlässliche 
Partner mit bester Expertise und  
reibungsloser Leistungsabwicklung 
zu wählen. 

„Wir holen unterm Strich mehr für 
Sie raus. Über 90 Jahre Expertise  
in puncto Abrechnungsmanagement 
macht uns so schnell niemand nach“, 
so Doreen Müller, Gebietsleiterin 
Leipzig/Dresden/Chemnitz der PVS 
dental. „Wir bleiben immer am Ball. 
Neuerungen oder Änderungen set-
zen unsere Experten absolut zeitnah 
um.“

Der Service der PVS dental bringt 
für Zahnarztpraxen mehr ein, als er 
kostet. Es bleibt mehr Zeit für die  
eigentlichen Kernaufgaben, für Pa-
tienten- und Serviceorientierung, 
persönliche Patientenbindung, per-
fektes Terminmanagement und Or-

ganisation, sensible Vorbereitung der 
Patienten auf verschiedene Behand-
lungen.

Interessenten sind eingeladen, sich 
die Leistungen auf der Fachdental 
Leipzig näher anzusehen. Kunden 
des Unternehmens sind natürlich 
ebenso herzlich willkommen. 7
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LEA-Mittelstandspreis
Dr. Walser Dental erneut ausgezeichnet.

n  Beim LEA-Mittelstandspreis 2017 
wurde die Dr. Walser Dental erneut 
mit dem Titel „Sozial engagiert“ ausge-
zeichnet. 312 mittelständische Unter-
nehmen haben sich für den diesjäh-
rigen Mittelstandspreis für soziale 
Verantwortung in Baden-Württem- 
berg beworben. Ausgelobt wird der 
LEA-Mittelstandspreis (Leistung-Enga-
gement-Anerkennung) vom Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau Baden-Württemberg ge- 
meinsam mit Caritas und Diakonie  
in Baden-Württemberg. Alle Unterneh-
men im Land mit maximal 500 Be-
schäftigten konnten sich für den Mit-
telstandspreis für soziale Verantwor- 
tung in Baden-Württemberg bewerben.

„Das Engagement der Unternehmer 
ist geprägt von einem unglaublichen 
Gestaltungswillen und einem hohem 
Maß an Verantwortungsbewusst-
sein. Kontinuierlich und beherzt 

bringen sie sich am eigenen Stand-
ort, in ihrem näheren Umfeld oder 
auch weltweit ein. Das ist ein be-
deutender Beitrag für unsere Ge- 
sellschaft“, so die Veranstalter des 
bundesweit teilnehmerstärksten Wett-
bewerbs im Bereich Corporate-So-
cial-Responsibility (CSR) von kleinen 
und mittleren Unternehmen. In ei-
nem festlichen Rahmen wurden kürz-
lich im Neuen Schloss in Stuttgart 
die Auszeichnungen verliehen. Die 
öffentliche Anerkennung der Leis-
tungen der kleinen und mittleren  
Unternehmen soll dazu anregen,  
dass die Unternehmen weiterhin  
ihr Engagement aufrechterhalten 
und neue Initiativen ergreifen. 7

Dr. Walser Dental GmbH
Tel.: 07732 3300
www.walser-dental.com
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Gemeinsam wachsen
Pluradent beteiligt sich bei Bauer & Reif Dental.

n  Im Juni 2017 unterzeichneten Vor-
stände und Gesellschafter den Vertrag 
über eine Beteiligung von Pluradent 
am deutschen Dentalfachhandels-
unternehmen Bauer & Reif. Die Plura-
dent AG & Co KG hält damit 40 Prozent 
am Unternehmen Bauer & Reif Dental 
GmbH. Das bisherige Management, be-
stehend aus Jürgen Bauer, Maximilian 
Bauer und Ralph Fülbier, wird auch 
künftig die Geschäfte unter der Marke 
Bauer & Reif führen.

„Unsere Beteiligung ist ein weiterer 
Meilenstein auf unserem Weg der  
Expansion im Heimatmarkt Deutsch-
land. Beide Unternehmen verfügen 
über eine langjährige Erfahrung und 
eine ausgewiesene Expertise im den-
talen Fachhandel“, sagte Uwe Jerathe, 

Vorstand (Sprecher) von Pluradent, 
„dazu kommt eine grundsätzliche 
Übereinstimmung in der strategischen 
Ausrichtung der Unternehmen. Es 
zählt nicht die kurzfristige Erwartung 
von Gewinnen, sondern eine stabile  
Erfolgsbasis in der langfristigen, ver-
trauensvollen und intensiven Kun- 
denbeziehung. Die Vertriebs- und 
Dienstleistungsphilosophie sowie die 
Firmenkultur beider Unternehmen 
passen außerordentlich gut zusam-
men.“ 

Maximilian Bauer, Geschäftsführer 
Bauer & Reif Dental, ergänzte, dass 
„wir uns über die sehr gute Ent-
wicklung unseres Unternehmens in 
der Vergangenheit freuen. Mit der Plu-
radent haben wir einen starken Part-

ner gewonnen und können nachhaltig 
den bereits eingeschlagenen Weg er-
folgreich fortsetzen. Als verlässlicher 
Partner möchten wir unseren Kunden 
auch künftig ein Höchstmaß an Flexi-
bilität und eine feste Grundlage für 
gegen seitiges Vertrauen auf Augen-
höhe bieten. Durch die Beteiligung 
werden notwendige Voraussetzungen 
geschaffen, um sich in Zeiten zuneh-
menden Wettbewerbs und neuen Her-
ausforderungen, wie E-Commerce und 
Digitalisierung, zukunftsfähig aufzu-
stellen.“  7

Pluradent AG & Co KG
Tel.: 069 82983-0
www.pluradent.de

Stand: B52, B55, B58

Doreen Müller, Gebietsleiterin Leipzig/Dres-
den/Chemnitz berät gerne zum Thema 
Outsourcing der Abrechnung nach GOZ/GÖÄ.

Beate Daiger und Senator h.c. Gerhard R. Daiger mit der Auszeichnung.


