
4,6 Millionen Arbeitslose,
Stellenabbau, immer neue
Firmenpleiten – Hiobsbot-
schaften sind in diesen Tagen
häufig zu vernehmen. Si-
chere Arbeitsplätze – gibt es
die eigentlich auch noch? Ja,
die gibt es: 15 neue Arbeits-
plätze wurden allein in den
Monaten Dezember 2002
und Januar 2003 geschaffen,
sodass die Zahl der Mitarbei-
ter/innen auf stolze 180 am
Standort Bad Bocklet ange-
stiegen ist.Kein Wunder also,
dass es der DT in ihrem „al-
ten“, 1993 bezogenen Ge-
bäude, zu eng geworden ist.
Knapp 500 Meter weiter ent-
stand daher ein gut 3.000 qm
großer Neubau, in dem ab
Juni 2003 nicht nur die Eigen-
markenfirma FINO zu Hause
sein wird, sondern auch gut
ein Drittel der Angestellten
der DT.
Begonnen hat diese Erfolgs-
story 1978 mit bescheidenem
Budget, aber schon damals
jeder Menge Unternehmer-
geist – und einer bahnbre-
chenden Idee: Mit einem Ka-
talog zur Direktbelieferung
von Dentallabors stellte Fir-
mengründerin Eva Maria
Roer vor 25 Jahren die Bran-

che auf dem Kopf. Heute hat
die Idee sich längst durchge-
setzt: die DT&SHOP ist seit
vielen Jahren der führende
Versender für Dentallabor-
bedarf. Exportiert wird welt-
weit, inzwischen in über 70
Länder. Und aus dem damals
so revolutionären dünnen
Katalog mit Schwarz-Weiß-
Bildchen ist ein – natürlich
farbiger – 1.000-Seiten-Wäl-
zer geworden: Mit über
30.000 Artikeln das Nach-
schlagewerk der Branche.

Förderung von Frauen
Noch im Jahr der Firmen-
gründung stellte Frau Roer
eine Angestellte und eine
Auszubildende ein und in
den folgenden Jahren wuchs
ihre kleine Firma stetig. Die
ersten Jahre suchte man
männliche Angestellte aller-
dings vergeblich. „Frauenpo-
wer“ war bei Frau Roer Pro-
gramm – als ihr ganz persön-
licher Beitrag zur Frauenför-
derung und auch um zu
zeigen, dass ein reines „Frau-
enlädelchen“ Erfolg haben
kann. Mitte der 80er, als der
Beweis dafür längst angetre-
ten war, kamen dann auch
die ersten Männer ins Team.

Heute liegt der Anteil der
männlichen Angestellten bei
etwa 30 %, Tendenz leicht
steigend, langfristig bis hin
zu einem „ausgeglichenen
50:50-Verhältnis“.
Frauenförderung endet bei
DT aber nicht bei der Tatsa-
che der Einstellung, sondern
bedeutete immer auch, sich
auf die besonderen Lebens-
umstände der Frauen und
Mütter einzustellen. Flexible
Arbeitszeiten und alle mög-
lichen Teilzeitmodelle gab es
bei DT daher schon Anfang
der 80er Jahre, in einer Zeit
also, in der dies bei den meis-
ten anderen, auch größeren
Unternehmen noch gar kein
Thema war. Heute arbeiten
mehr als 50 der Angestellten
bei DT in Teilzeit, darunter
seit mehreren Jahren übri-
gens auch ein Mann, ein al-
leinerziehender Vater. Die
Arbeitszeitmodelle reichen
dabei vom klassischen Halb-
tagsjob über zwei volle und
drei halbe Tage bis hin zu ei-
nem vollen Tag die Woche.
Grundsätzlich ist jedes Teil-
zeitmodell denkbar – bis hin
zur mehrmonatigen „Aus-
zeit“ mit Arbeitsplatzgaran-
tie.

Acht Mitarbeiter/innen, alles
junge Mütter, arbeiten sogar
fast ausschließlich von Zu-
hause: Wenn die Kinder
schlafen, melden sie sich am
heimischen Arbeitsplatz im
Intranet der DT an,um Preise
einzugeben, Katalogtexte zu
erfassen oder Programme zu
schreiben. Telearbeit hat bei
DT eine lange Tradition:
Schon Ende der 80er Jahre
hatte das Unternehmen seine
erste „Telearbeiterin“ – die
damals einzige Programmie-
rerin, die in ihrer Babypause
am heimischen Rechner Pro-
gramme schrieb.

Förderung der Jugend
Ebenso wie die Frauenförde-
rung liegt der Firmenchefin
die Förderung junger Leute
am Herzen. So ist die DT
nicht nur einer der größten
Arbeitgeber in der Region,
sondern auch einer der größ-
ten Ausbilder. Auf 25 Jahre
ununterbrochene Ausbil-
dung kann Frau Roer zurück-
blicken und viele junge Leute
sind bei DT „groß geworden“.
Ihre erste Auszubildende lei-
tete später jahrelang die Ab-
teilungen Buchhaltung und
Personal, der heutige Abtei-
lungsleiter Logistik kam vor
18 Jahren als Azubi in die
Firma. Neun verschiedene
Ausbildungswege sind bei
DT zurzeit möglich. Sechs
davon sind IHK-Ausbildun-
gen, nämlich Groß- und
Außenhandelskauffrau/mann,
Bürokauffrau/mann, Me-
diengestalter/in, Fachinfor-
matiker/in, Werbekauffrau/
mann sowie Fachkraft für La-
gerwirtschaft.Außerdem bie-
tet DT seit mehr als 10 Jahren
BA-Studiengänge – in Zu-
sammenarbeit mit verschie-
denen Berufsakademien – an.
Bei diesen 3-jährigen Ausbil-
dungen wechseln sich im 
3-Monats-Turnus Theorie-
und Praxisphasen ab, der
Studienabschluss ist einem
FH-Studium gleichgestellt.
Zurzeit werden Diplom-Be-
triebswirt/innen in den Be-
reichen Handel,Wirtschafts-
informatik sowie Warenwirt-
schaft und Logistik ausgebil-
det – ebenso wie bei den
IHK-Ausbildungen übrigens
immer mit dem Ziel der Über-
nahme. Auch Diplomanden
außerhalb des BA-Pro-
gramms und Praktikanten
von verschiedenen Schulen
sind jederzeit willkommen.
Die meisten der Auszubil-
denden und BA-Student/in-
nen kommen aus der Region
und für Jugendliche aus der
Region wird auch sonst viel
getan: Mit Anzeigen in Jah-
resberichten unterstützt das
Unternehmen Schulen in der
Region, das Logo der DT
prangt auf den Trikots der Ju-
gendmannschaft eines loka-
len Sportvereins und einer
Schülermannschaft und
Praktikant/innen von Schu-
len sind jederzeit willkom-
men.
Stark engagiert ist das
Unternehmen auch für die
berufliche Integration von
Behinderten: Im Rahmen ei-
nes Modellprojekts wurden
zehn Frauen und Männer mit
körperlichen Handicaps zu
Call Center Agents ausgebil-
det. Fast alle wurden an-
schließend übernommen
und verstärken seit knapp ei-
nem Jahr das Call-Center der
DT.

Ein starkes Team
Diversity – das Schlagwort
ist bei DT längst gelebte

Wirklichkeit. Offenheit ist
Frau Roer wichtig. Offenheit
für Jugendliche ebenso wie
für ältere Mitarbeiter/innen,
für junge Mütter ebenso wie
für Altersteilzeit, für Men-
schen aus der Region ebenso
wie für Menschen aus aller
Welt – aus Belgien, Frank-
reich und Dänemark ebenso
wie aus den USA, Kolumbien
und Kuba – die am Firmen-
standort in Bad Bocklet ihr
berufliches Zuhause haben.
Offenheit füreinander – aber
auch Offenheit miteinander
ist Frau Roer wichtig! Kom-
munikation wird groß ge-
schrieben bei DT und be-
schränkt sich nicht auf 
offizielle Besprechungen.
Regelmäßige Mitarbeiterge-
spräche sorgen dafür, dass
Führungskräfte und Mitar-
beiter/innen sich selbst und
ihre Entwicklung immer wie-
der reflektieren. Die Stärken
stärken und die Schwächen
schwächen. Regelmäßige
Fortbildung ist selbstver-
ständlich. Denn die DT sieht
sich als „Lernendes Unter-
nehmen“,quer durch alle Ab-
teilungen und Hierarchien.
Kommunikation heißt aber
auch informelle Kommuni-
kation.
Man kennt sich bei DT. Auf-
fallend ist das durchweg
freundliche, oft herzliche
Miteinander. Dazu trägt ne-
ben regelmäßigen Firmen-
feiern sicher auch die Cafete-
ria bei, die kleine, aber feine
Betriebskantine, in der sich
mittags Mitarbeiter/innen
aus allen Abteilungen zum
Essen – und zum Schwätz-
chen – treffen. Gefeiert wird
natürlich auch in diesem
Jahr ausgiebig, denn das 25-
jährige Jubiläum ist ja auch
ein Verdienst der Angestell-
ten. Dieses Jahr steht neben
den „üblichen“ Events wie
Sommerfest, Federweißer-
tour und Weihnachtsfeier
noch ein außergewöhnliches
Highlight auf dem Pro-
gramm: der gemeinsame Be-
such eines Konzertes des
weit über die Region hinaus
bekannten Musikfestivals
„Kissinger Sommer“.
Ein starkes Team soll die DT
auch dann bleiben, wenn sie
bald – erstmals in ihrer Ge-
schichte – in zwei getrennten
Gebäuden Zuhause sein
wird. Knapp 500 Meter wer-
den dann die Mitarbeiter/in-
nen im „Altbau“ von denen
trennen, die im neuen FINO-
Gebäude ihren Arbeitsplatz
haben werden.
Die Vernetzung aber wird
bleiben, im übertragenen
ebenso wie im wörtlichen
Sinne. „Kennen“ möchten
sich die „DT-ler/innen“ auch
dann noch, wenn das Unter-
nehmen weiter wächst. Und
dass es das tun wird, daran
zweifelt bei DT niemand.
Globales Wachstum ist die
Devise. Und Offenheit für
das Neue – und die „Neuen“ –
die die Zukunft bringen
wird.
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ZTM Joachim Maier verarbeitet
seit 1999 Zirkon und berichtet über
seine Erfahrungen mit Hochleis-
tungskeramik und CAD/CAM im
Alltag. Der Vortrag befasst sich mit
der Verarbeitung von ZrO2 und be-
leuchtet den werkstoffkundlichen
Hintergrund des Materials. Joa-
chim Maier stellt verschiedene
CAD/CAM-Systeme vor und wagt
Aussagen zur Langzeitstabilität und
Wirtschaftlichkeit. Darüber hinaus
bespricht er die entsprechenden
Verblendkeramiken und die mögli-
che Ästhetik. Die Termine (Vor-
tragsbeginn ist jeweils 19.00 Uhr):
Kassel: 08.05., Köln: 14.05., Stutt-
gart; 01.09., Dortmund: 01.10.,
München: 15.10., Berlin: 30.10.,
Freiburg: 06.11. Weitere Informa-
tionen bei Metalor Technologies
GmbH, Rotebühlplatz 19, 70178
Stuttgart, Tel.: 0 18 03/6 38 25 67.

Forschungspreis 2003 der AG Ke-
ramik belohnt neue Erfahrungen.
Der Preis soll Zahnärzte sowie Wis-
senschaftler und besonders inter-
disziplinäre Arbeitsgruppen moti-
vieren, Arbeiten zum Werkstoff Ke-
ramik und zu vollkeramischen Res-
taurationen einzureichen. Auch die
ausführenden Zahntechniker kön-
nen als Mitglieder von Arbeitsgrup-
pen teilnehmen. Die Arbeit wird von
einer unabhängigen Jury des wis-
senschaftlichen Beirats der AG Ke-
ramik bewertet. Der Forschungs-
preis ist mit 3.600 Euro dotiert. Ein-
sendeschluss ist der 31. Oktober
2003 (Poststempel). Die Arbeiten
sind einzureichen bei der Geschäfts-
stelle der Arbeitsgemeinschaft Ke-
ramik, Postfach 10 01 17, 76255 
Ettlingen. Weitere Informationen
erhalten Sie per Telefon: 07 21/ 9 45
29 29, Fax: 07 21/9 45 29 30 oder per
E-Mail: info@ag-keramik.de.

Eine Umfrage unter den 225 Mit-
gliedslaboratorien der Vereinigung
Umfassende Zahntechnik (VUZ) lie-
ferte bereits im Herbst 2002 den Be-
leg: Der Wunsch, mit  CAD/CAM-
Vollkeramiksystemen zu arbeiten
wächst innerhalb des VUZ-Quali-
tätsverbundes kontinuierlich an.
Ohnehin liegen die VUZ-Labore mit
einem beachtlichen Anteil von 15
Prozent beim  täglichen Zugriff auf
Vollkeramiksysteme bereits heute
weit über dem Bundesdurchschnitt
(5 Prozent).

ZA Dr. Wolfgang Riedling hat in
Zusammenarbeit mit der Vita Zahn-
fabrik ein praxistaugliches Abrech-
nungsmanual verfasst, um die Ver-
gütung vollkeramischer Restaura-
tionen als moderne und klinisch 
bewährte Variante der Zahnversor-
gung zu erleichtern. Das ausführli-
che Handbuch informiert Zahnärzte
und Zahntechniker auf 84 Seiten am
Beispiel von Vita In-Ceram, wie eine
leistungsgerechte Honorierung mit
einem hohen Maß an Sicherheit er-
folgt. Das Manual „Die zahnärztliche
und zahntechnische Abrechnung
vollkeramischer Restaurationen“
kann gegen eine Schutzgebühr von
35 EUR zzgl. Versandkosten von 3,50
EUR unter www.vita-in-ceram.de
oder per Fax bei Comcord GmbH (Fax:
02 11/44  03 74 15) bestellt werden.

In Vorbereitung des Meister-
kurses M 15 (23.06.–19.12.03)
führte die Meisterschule für Zahn-
technik in Ronneburg am 22. 02. ei-
nen Tag der offenen Tür durch. Inte-
ressenten aus Baden-Württem-
berg, Bayern, Rheinland-Pfalz,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen nutzten die Chance, sich ein
Bild von der Ausbildungsstätte zu
machen sowie Fragen rund um die
Ausbildung – z. B. Ausbildungsvari-
anten und Finanzierung – zu klären.
Dabei ging es den meisten gar nicht
um den oben genannten nächsten
Meisterkurs, für den sowieso nur
noch ein Praxisplatz zur Verfügung
steht, sondern vielmehr um länger-
fristige Entscheidungen. Diese in
Einklang mit dem heimatlichen La-
bor rechtzeitig vorzubereiten, bringt
sowohl für den Laborinhaber als
auch für den Meisteraspiranten op-
timale Sicherheit. Informationen
unter Telefon 03 66 02/9 21 70.

Kurz notiertEin berufliches Zuhause
Bei DT&SHOP sind auch im Jahr des 25-jährigen Bestehens alle Weichen auf
Wachstum gestellt. Lesen Sie selbst!

Weitere Informationen
bei:
DT&SHOP GmbH
Mangelsfeld 11–15
97708 Bad Bocklet
Tel.: 0 97 08/90 91 00
Fax:  0 97 08/90 91 25
E-Mail: Info@dt-shop.com
www.dt-shop.com
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Das Eingangspanorama von DT&SHOP.

Carolin Erb: vor 8 Jahren Auszubildende zur Datenverarbeitungskauffrau –
heute Teamleiterin IT bei DT&SHOP.

Andreas Kirchner: vor 18 Jahren Auszubildender zum Industriekaufmann –
heute Leiter Logistik bei DT&SHOP.


