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Das Top Employers Institute zeich-
net auch in diesem Jahr Dentsply 
Sirona als „Top Employer“ in Deutsch-
land und der Schweiz aus. Dadurch 
wird der weltweit größte Hersteller 
von Dentalprodukten zum wieder-
holten Male für seine vorbildliche 
Personalführung und -strategie 
sowie seine überdurchschnittlichen 
Mitarbeiterangebote honoriert. Für 
die Auszeichnung werden vom Top 
Employer Institute bereits seit 1991 
weltweit teilnehmende Unternehmen 
nach einheitlichen Kriterien unter-
sucht. Um eine Zertifizierung zu er-
reichen, müssen die Firmen den 
hohen Anforderungen des Instituts 
gewachsen sein und diese über-
durchschnittlich erfüllen. 

Zweifacher Auditierungsprozess 
bestätigt Dentsply Sirona 
als Top-Arbeitgeber 
Zusätzlich zu den gründlichen Aus-
wertungen des Instituts werden alle 
Ergebnisse einer externen Prüfung 
unterzogen und auditiert. Dentsply 
Sirona konnte auch in der externen 
Auditierung wieder überzeugen und 
außergewöhnliche Leistungen in der 
Mitarbeiterorientierung aufweisen – 

deshalb wurde der Hersteller von 
Dentalprodukten auch in diesem 
Jahr erneut als Top Employer zerti-
fiziert. 

Mitarbeiter als größte Stärke des 
Unternehmens 
„Wir freuen uns wieder sehr über die 
Auszeichnung. Dadurch werden wir 

in unserer Personalstrategie be-
stätigt, denn unsere Mitarbeiter 
sind die größte Stärke, die wir bei 
Dentsply Sirona haben“, so Maureen 
Mac Innis, Senior Vice President, 
Chief Human Resources Officer and 
 Communications. 
In der Dentsply Sirona University 
 bietet das Unternehmen seinen Mit-

arbeitern zahlreiche Kurse, in denen 
diese ihre Kenntnisse festigen und 
sich in ihrer Karriere weiterentwi-
ckeln können. Darüber hinaus fördert 
Dentsply Sirona die Vielfalt und 
Eingliederung innerhalb der Organi-
sation. So dient z. B. ein Programm, 
das Women Inspired Network (WIN), 
weiblichen Führungskräften von 

Dentsply Sirona als Plattform, um sie 
bei der Entwicklung ihrer Karriere zu 
unterstützen, indem sie dort wichtige 
Führungskompetenzen entwickeln 
und stärkere Netzwerke aufbauen. 
Im inzwischen vierten Jahrgang neh-
men 27 neue Teilnehmerinnen am 
WIN-Netzwerk teil und gesellen sich 
zu den mehr als 75 Frauen, die bereits 
Teil des Netzwerks sind.

Dentsply Sirona ist „Top Employer 2019“
Erneut konnte das Unternehmen mit hervorragender Personalführung und -strategie überzeugen.
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Viele Zahnärzte kennen diese Situ-
ation: Vor ihnen sitzt ein Kind, 
das den Mund nicht öffnen will. 
Für diese Fälle hat der Verein für 
Zahnhygiene (VfZ) den „Mund-auf-
Dino“ entwickelt, einen Augmented- 
Reality-Frame für Smartphones 
und Tablets. Die Funktionsweise 
ist einfach: Auf dem Bildschirm er-
scheint ein T-Rex, dessen Mund zu-
nächst geschlossen ist. Öffnet das 
Kind seinen Mund, wird das von der 
Frontkamera des genutzten Geräts 
erkannt – und belohnt, denn im Ge-
genzug reißt auch der Dino seinen 

Mund auf, was dazu führt, dass 
das Kind den Mund weit oder noch 

weiter aufmacht.
„Der Dino soll Kinder motivie-

ren, den Zahnarzt oder 
die Zahnärztin in ihren 

Mund schauen zu las-
sen. Aber auch Eltern 
oder Erzieherinnen und 
Erzieher können ihn 
beim täglichen Zähne-
putzen mit dem Nach-

wuchs und in der Grup-
penprophylaxe ein setzen“, 

sagte VfZ- Ge schäfts führer 
Dr. Christian Rath. Der 
„Mund-auf-Dino“ biete sich 
auch an, wenn das  Praxis-
team aufgrund von Sprach-
barrieren nur eingeschränkt 

mit jungen Patienten kommunizie-
ren könne.
Die Software läuft auf iOS- und 
 Android-Geräten und kann auf der 
VfZ-Website www.zahnhygiene.de 
oder dessen Facebook-Seite kos-
tenfrei heruntergeladen werden.

Der Südwestrundfunk (SWR) und 
TV-Wartezimmer haben eine neue 
Medienkooperation geschlossen: 
Die regionalen Nachrichten „SWR 
Aktuell“ für die Bundesländer 
Baden- Württemberg 
und Rheinland-Pfalz 
werden ab sofort 
auf allen im Sende-
gebiet installierten 
TV-Warte zimmer-Dis-
plays gezeigt. „Un-
sere Marktforschung 
zeigt, dass  aktuelle 
Nachrichten zu den 
beliebtesten Programm-
segmenten bei TV- 
Wartezimmer zählen. 
Dies gilt ganz be-
sonders für Meldun-
gen aus der Region“, 
erklärt Christian-Georg 
Siebke, Mitglied der 
Geschäfts leitung bei 
TV-Wartezimmer. Dank 
der neuen Koopera-
tion werden nun auch 
Zuschauer im Sende-
gebiet des SWR über das 
politische, kulturelle und sport-
liche Leben ihrer Region  infor-
miert.
Medienkooperationen mit dem 
Bayerischen Rundfunk (BR), dem 
Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) 
sowie dem Norddeutschen Rund-
funk (NDR) sorgen bereits seit 
Längerem in den Bundesländern 
Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 

Thüringen und Hamburg für die 
Versorgung mit täglich aktualisier-
ten, regionalen Nachrichten. Und 
seit vier Jahren werden nationale 
und internationale Nachrichten im 

TV-Wartezimmer-Programm von 
der „Tagesschau“, der ältesten 
und meistgesehenen Nachrichten-
sendung des deutschsprachigen 
Fernsehens, präsentiert. 
TV-Wartezimmer ist mit über 
7.000 installierten Systemen in 
Wartezimmern von Arztpraxen und 
Kliniken europäischer Marktführer 
der digitalen Patientenkommu-
nikation und bietet seinen Zu-

schauern rund um Patientenfilme 
über Vorsorge- und Therapiemög-
lichkeiten ein informatives und 
 aufmerksamkeitsstarkes Rahmen-
programm.

Der T-Rex ist los!
Verein für Zahnhygiene präsentiert brandneue 

 Softwareentwicklung. 
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Regionale News auch im Wartezimmer
Neue Medienkooperation von SWR und TV-Wartezimmer.

Maureen MacInnis, Senior Vice President, Chief Human Resources Officer and 
Communications bei Dentsply Sirona: „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung 
als Top Employer. Dadurch werden wir in unserer Personalstrategie bestätigt, 
denn unsere Mitarbeiter sind die größte Stärke, die wir bei Dentsply Sirona haben.“ 

Der Top Employer Award für herausragende Personal-
führung und -strategie geht auch im Jahr 2019 wieder 
an Dentsply Sirona. 

Dentsply Sirona Schweiz erhält 2019 zum zweiten Mal 
den Top Employer Award für seine herausragende 
Personalführung und -strategie.

Dentsply Sirona
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