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Pluradent unter den besten Arbeitgebern Deutschlands
Zum vierten Mal in Folge führt Pluradent nun das Label „TOP Nationaler Arbeitgeber“.

n   Sowohl branchenübergreifend als 
auch  im  eigenen  Segment  konnte 
sich Pluradent auf einer guten Posi
tion  behaupten  und  belegt  2018  in 
der Kategorie „Großhandel“ Platz 10.

Das  gute  Ergebnis  freut  auch 
 Berthold Ossig, Bereichsleiter Perso
nal  der Pluradent Gruppe:  „Die Mit
arbeiter  entscheiden  über  unseren 
Unternehmenserfolg.  Sie  machen 
den  Unterschied  in  einem  hart  um
kämpften  Markt.“  Ermittelt  werden 
die besten Arbeitgeber Deutschlands 
mit  einer  Studie  des  Nachrichten
magazins Focus in Zusammenarbeit 
mit dem beruflichen Netzwerk Xing 
sowie Kununu, dem größten deutsch
sprachigen  Arbeitgeberbewertungs 
portal. Für die Studie 2018 wertete 
das  Marktforschungsinstitut  Statista 
mehr als 127.000 MitarbeiterUrteile 
von Angestellten und Arbeitern aus 
allen  Hierarchie  und  Altersstufen 
aus.  Entscheidend  war  schwer
punkt mäßig, ob die Arbeitnehmer 

ihren eigenen Arbeitgeber an Freunde 
und  Verwandte  weiterempfehlen 
würden.  Die  gute  Position  im  Ran
king  zeigt:  PluradentMitarbeiter 
empfehlen  ihren  Arbeitgeber  wei
ter.  Pluradent  wünscht  sich  einen 
lösungsorientierten Dialog für eine 
kontinuierliche  Weiterentwicklung. 
Daher sind auch kritische Stimmen 
wichtig:  Auf  der  Bewertungsplatt
form  Kununu  haben  zahlreiche 
Mitarbeiter  sowie  Auszubildende, 
Ehemalige und Bewerber ihre Ein
schätzung zu Pluradent abgegeben. 
In Summe bringt es ein aktueller Ein
trag von Februar 2018 auf den Punkt: 
 „Super Team. Guter Zusammenhalt. 
Tolles  Miteinander.  Respektvoller 
Umgang.“ 7
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Die MULTIDENT ist 
umgezogen

Jetzt neuer Standort in Berlin-Tegel.

n   Die neuen Räumlichkeiten strah
len ein „Herzlich Willkommen“ aus: 
Der  großzügige  Ausstellungsbereich 
schafft die richtige Atmosphäre für 
 intensive Kundengespräche direkt am 
Produkt; eine CaféBar und Lounge 
Zone lädt zum Verweilen und kollegia
len Austausch ein. Die neuen Seminar
räume  bieten  das  richtige  Ambiente 
für den Start der neuen Seminarreihe 
mit interessanten Themen im dritten 
Quartal 2018. Die Verkehrsanbindung 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist 
sehr gut, und auch MULTIDENTKun
denparkplätze sorgen für eine stress
freie Anreise.

Auch das Team wächst weiter: Im Be
reich Technik, Innendienst und Außen
dienst  hat  sich  das  MULTIDENT 
Team  in  Berlin  erweitert  und  wird 
auch  zukünftig  noch  wachsen  – 
 alles, um persönlich für die Kunden 
da zu sein. Insbesondere die Technik 
bietet  einen  BestService  und  eine 
Notfallnummer  sowie  attraktive 
TechnikLeistungsPakete.

Der neue Standort  ist natürlich ein 
Grund  zum  Feiern:  Auftakt  macht 
die Teilnahme von MULTIDENT an 
der id infotage dental Berlin, wo alle 
Kunden  und  Interessenten  herzlich 
auf den Messestand (Halle 21, Stand 
A19) eingeladen sind.

Weiter  geht  es  mit  einer  Einwei
hungsfeier  am  1.  Juni  2018  in  den 
neuen  Räumlichkeiten  in  Berlin 
Tegel. Persönliche Einladungen dazu 
werden per Post versandt. Und auch 
wenn der Termin dem einen oder an
deren  Interessenten  nicht  passt  – 
kein Problem. Ein Kaffee oder Erfri
schungsgetränk  steht  in  der  neuen 
LoungeZone immer für interessierte 
Besucher bereit. 7
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100 Jahre jung: 
großes Jubiläum bei HORICO

Vom Sandpapier zur CAD/CAM-Technologie.

n   „Dieser Sand zwischen den Zähnen 
knirscht  ja  furchtbar!“,  muss  Ober 
Ingenieur Paul Hopf gedacht haben, 
als  er  kurz  nach  dem  Ersten  Welt
krieg vom Zahnarzt kam. Der Zahn
arzt hatte Sandpapier  für die Zahn 
zwischenräume  genutzt  –  damals 
durchaus üblich. Paul beschloss, dass 
es auch anders gehen muss: effizien
ter für den Zahnarzt und ohne Sand 
im Mund des Patienten. Am 1. Okto
ber 1918 gründete er zusammen mit 
Freunden die Firma Hopf, Ringleb & Co. 
(HORICO®) in Berlin und produzierte 
den ersten mit Korn belegten Metall
streifen  für  Zahnärzte. Diese  Stahl
carboStreifen stellt HORICO bis heute 
her, und in den letzten 100 Jahren 
sind  noch  viele  Produkte  dazuge
kommen: Diamantschleifer und schei
ben,  Hartmetallbohrer  oder  CAD/
CAMInstrumente.  1918  handelte 
HORICO mit vier Produkten in  Deutsch
land – heute sind es 3.000 Produkte 
in über 70 Ländern. Dazwischen lie
gen dunkle Zeiten wie die Rezession 
1923 und der Zweite Weltkrieg, aber 
auch Aufbruchszeiten wie das Wirt
schaftswunder der 50erJahre und 
die immense Entwicklung im Dental 
bereich.

Heute  wird  das  mittelständische 
 Familienunternehmen  in  vierter 
Generation geführt. „Wir haben tie
fen Respekt vor der Professionalität 
und Fingerfertigkeit der Zahnmedi
ziner und Zahntechniker. Unser Ziel 
ist und bleibt: Zahnmedizinern und 
Zahntechnikern mit den allerbesten 
Instrumenten  das  Leben  einfacher 
machen“, sagen die Urenkelinnen 
des  Gründers,  Sonja  HopfHeller 
und Dr. Susanne Hopf. 

Um das Jubiläum am 1. Oktober 2018 
zu feiern, wird es im Herbst für die 

Kunden attraktive Aktionen geben. 
Wer  schon  vorab  ein  kleines  Ge
schenk haben möchte,  ist herzlich 
eingeladen, sich einen Hartmetall 
Kronentrenner am Stand von HORICO 
abzuholen. 7
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Die heutige Geschäftsleitung: Sonja HopfHeller (links) und Dr. Susanne Hopf.


