
Der heutige Schlüssel zum
Erfolg, um Ihre Position im
Leistungs- und Qualitäts-
wettbewerb zu stärken, ist,
eine effiziente Labororgani-
sation aufzubauen, die die-
sen neuen Anforderungen
gerecht wird. Es geht da-
rum, die richtigen Hilfsmit-
tel zu erkennen, die Sie ab
jetzt für die Laborführung
benötigen.Weit über Ihre ei-
gene Laborgestaltung hin-
aus geht es um die Zukunfts-

fähigkeit Ihres Betriebes.
Das Ziel von M.a.p.s.
(M.a.p.s. bedeutet Land-
karte in Englisch) ist es, La-
borinhabern, die jeweils vor
vielen Entscheidungen ste-
hen, zu helfen, den richtigen
Weg zu ermitteln und 
die Erfolgsmeilensteine in
Geschäftsplänen zu ent-
wickeln.

Denn heute können Sie
sich nicht mehr leisten,
sich treiben zu lassen …

Sonst besteht die Gefahr,
dass Sie von Ihrer Wunsch-
position abweichen! 
Für Ihre positive Unterneh-
mensentwicklung müssen
Sie zwangsläufig einen Plan
haben, anhand dessen Sie
überprüfen können, ob Sie
sich auf dem richtigen Kurs
befinden oder nicht. Ohne
klares Konzept verzettelt
man sich!! 

Warum ist es so? 
Die Situation am Markt hat
sich in den letzten Jahren
grundlegend verändert:
Vom Verteilen zum Verkau-

fen! Der Verkäufer-Markt,
der Markt von gestern, war
gekennzeichnet durch we-
nige Anbieter und viele
Nachfrager. Der Absatz
funktionierte praktisch
automatisch.
Es war ein  begeisterter
Markt. Die Macht ging vom
Anbieter (Labor) aus. Inzwi-
schen leben wir in einem
Käufer-Markt … 
Der Käufer-Markt, der
Markt von heute, ist geprägt

durch viele Anbieter und
wenige Nachfrager. Er ist
gekennzeichnet durch ei-
nen Überschuss an ver-
gleichbaren Angeboten,
eine starke Konkurrenz,
eine gleichbleibende oder
teilweise rückläufige Nach-
frage. Die Ansprüche an die
Qualität der Produkte und
Dienstleistungen ist gestie-
gen, so wie die Anforderun-
gen an die Qualifikation der
Mitarbeiter, u.a. auch durch
den weltweiten Wettbewerb.
Es ist ein kritischer Markt.
Die Macht geht vom Kunden
(Käufer) aus.
Heute interessieren sich die
Kunden stärker als früher
für ihren Nutzen und ver-
gleichen Alternativen skep-
tisch. Sie sind sensibler als
früher gegenüber Übertrei-
bungen, gegenüber aus-
tauschbaren alternativen
Produkten, gegenüber dem
Preis. Sie sind anspruchs-
voller als früher, stellen da-
bei Qualität über Quantität,
wünschen fachliche und
partnerschaftliche Bera-
tung, beachten Image,
Philosophie und Werte des
Unternehmens zunehmend.
Und: Die Erwartungen ent-

stehen bei Kunden bran-
chenübergreifend! 

Nutzen Sie die Chancen,
mit voller Fahrt auf den
Erfolgskurs zu steuern!
Heute heißt der Eckpfei-
ler des Erfolgs: KUN-
DEN-ORIENTIERUNG.

Im Mittelpunkt der verän-
derten Absatzpolitik des La-

bors muss heute die gute Be-
ziehung zum Kunden mit
seinen veränderten Wün-
schen und Ansprüchen ste-
hen. Die Voraussetzung, um
wettbewerbsfähig zu blei-
ben, ist die kontinuierliche
Verbesserung des Kunden-
nutzens und der Unterneh-
mensleistung. Unter Verbes-
serung des Kundennutzens
verstehen wir z.B.

• die höhere Problemlö-
sungsfähigkeit

• die bessere Befriedigung
von Bedürfnissen

• die leichtere und/oder er-
weiterte Anwendbarkeit
von Produkten.

In diesen Punkten gibt es
nichts, was man nicht noch
sinnvoller und besser ma-
chen könnte!  
Es bestehen Möglichkeiten,
mit voller Fahrt auf dem Er-
folgskurs zu steuern, wenn
man die neuen Anforderun-
gen, die vom Markt kom-
men,frühzeitig erkennt! Die
Basis dafür ist eine ganz-
heitliche Laborführung mit
den entscheidenden Er-

folgsfaktoren: Strategie an-
statt Zufallsprinzip.

Wer ist eigentlich un-
ser Kunde?
Besonders in schweren Zei-
ten ist es wichtig, auf Effi-
zienz zu achten ... Nur das
Wesentliche zählt! Als Er-
folgsfaktor wird der Kunde
in den Mittelpunkt der La-
boraktivitäten gestellt. Da-
für müssen wir wissen, wer
unser Kunde ist. Wer ist der
Entscheider im Kaufpro-
zess? Wen muss ich beach-
ten? (Abb. 1)
Die Versorgungskette in der
Dentalbranche stellt eine
Wertschöpfungskette dar.
Jedes beteiligte Unterneh-
men ist nur an einem Teil der
Gesamtwertschöpfung der
Versorgungskette beteiligt.
Die Versorgungskette muss
mit gutem Beziehungsma-

nagement betrieben wer-
den, sodass die Beteiligten
nachhaltig zu einer guten
Gesamtleistung mit Nutzen
für alle geführt werden. Un-
ser Kunde, auf den wir uns
konzentrieren sollen, ist
also der Zahnarzt.
Der Kunde ist zwar König ...
aber nicht jeder König ist
gleich!! ... Zahnarzt und La-
bor müssen zusammen pas-
sen! (Abb. 2)

Was passiert heute in
der Dentalbranche?
Der Kunde (der König) ist
sehr begehrt ... Auf Grund
der schwierigen Wirt-
schaftslage müssen Dental-
labore auf Kundensuche
bzw. in die Offensive gehen.
Dies bedeutet, die Kunden –
die Zahnärzte – bekommen
viele Angebote und fangen
an zu vergleichen: 

Wer bietet mir was? Welches
Angebot ist für mich sinn-
voll? Welches Angebot ist
auf die Bedürfnisse meiner
Praxis und meiner Patienten
zugeschnitten? Nur die La-
bore, die ein klares Profil
zeigen sowie „alleinste-
hende Merkmale“ haben,
werden sich in dem Leis-
tungs- und Qualitätswettbe-
werb behaupten können.
Davon hängt ihr Markter-
folg ab.
Die wichtigste Person in 
unserem Dentallabor ist
also der Kunde. Und Kun-
denorientierung ist die
wichtigste Chance,sich vom
Wettbewerb zu differenzie-
ren! Untersuchungen haben
es bewiesen: Die größten
Chancen, um sich in Zu-
kunft im Wettbewerb zu dif-
ferenzieren, liegen in der
Kundennähe und Dienstleis-
tung.

Nr. 2  |   Februar 2004   |   www.zt-aktuell.de 

WIRTSCHAFT
Wirtschaft_ 11

So können Sie Ihr Dentallabor in den aktuellen
Marktentwicklungen auf Erfolgskurs steuern 
Im Zuge der politischen Diskontinuität und verschärften Regulierung durch den Gesetzgeber setzt sich der anhaltende Kostendruck in der Dentalbranche
weiter fort. Dies führt zu der Notwendigkeit, nicht nur „reaktiv“, sondern auch „proaktiv“ zu handeln. Egal, wie man zu diesen Veränderungen steht – sie haben
den Arbeitsalltag in der Zahntechnik verändert. Das handwerkliche Geschick und der Fleiß reichen heute nicht mehr aus!  

Von Angelika Pindur-Nakamura und Sophie Malenfant

Good News für Zahntechniker
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Sie wollen mehr Informationen?
Möchten wissen was läuft, suchen Fakten
und Hintergründe, halten Ausschau nach
Trends und Innovationen und Weiter-
bildung ist Ihnen wichtig.
Sie suchen nach Orientierung, um sich im
ständigen Wechsel behaupten zu können
und wollen von Veränderungen profitieren.

Sind Sie bereit?
Werden Sie Leser der Monatszeitung für
das zahntechnische Labor.

Wir bieten Ihnen einen über-
durchschnittlichen Nutzwert, exklusive
Berichte, klares Layout und über-
sichtliche Grafiken. Sie erhalten reali-
sierbare und marktorientierte Vorschläge.
Wir beschreiben Trends und deren Folgen,
beleuchten Tendenzen und Innovationen
und nehmen gesundheitspolitische
Strömungen unter die Lupe – und dies
jeden Monat neu!

Einfach Faxformular ausfüllen, an uns
senden und Leser werden.

Antwortfax

OEMUS MEDIA AG
Aboservice
Holbeinstraße 29

04229 Leipzig

Labor/Firmenname
Name
Straße
PLZ/Ort
Telefon
Fax E-Mail
Datum Unterschrift

Widerrufsbelehrung: Den Auftrag kann ich ohne Begründung innerhalb von 
14 Tagen ab Bestellung bei der OEMUS MEDIA AG, Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig
schriftlich widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt.

Unterschrift

� Ja, ich möchte das Miniabo. 
Die nächsten 3 Ausgaben für 10,00 €.*

� Ja, ich möchte das 2-Jahres-Abo ab nächstmöglicher Ausgabe. 
Für 70,00 € erhalte ich für 2 Jahre  mtl. die ZT Zahntechnik Zeitung.*
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Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht 6 Wochen
vor Ablauf des Bezugszeitraumes schriftlich gekündigt wird (Poststempel genügt).

Firmenstempel
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Abb. 1



Eine erfolgreiche Labor-
organisation bedeutet
heute zwangsläufig eine
marktorientierte Unter-
nehmensorganisation.

Ziel einer marktorientierten
Unternehmensorganisation
ist es, seine Zielgruppe und
deren Bedürfnisse zu ken-
nen und zu identifizieren,um
sich der Zielgruppe anzu-
passen und sie beeinflussen
zu können. Es geht darum,
die Kundenerwartungen
bestmöglichst auf eine profi-

table Art zu erfüllen. Kun-
den-Orientierung als Er-
folgsfaktor: Denn „Nichts ist
ineffizienter, als etwas zu
verbessern, was beim Kun-
den überhaupt nicht gefragt
wird!“ (Abb. 3)

Wie geht man vor?     
Um Erfolg zu haben,müssen
Sie eine klare Strategie ent-
wickeln und umsetzen.
Für eine gelungene Kunden-
orientierung sind die Akti-
vitäten in puncto Sicherung
der Marktanteile entschei-
dend. Dies erfolgt u.a. über
die Stärkung der bestehen-
den Kundenbeziehungen
und die Neukundengewin-
nung. Kundenbindung, weil
jeder unzufriedene Kunde
die Konkurrenz stärkt und

die Neukundengewinnung
zur Gewinnung neuer
Marktanteile bzw. zur Kom-
pensierung der Kunden-
verluste.
Profilieren Sie sich durch
klare Unternehmenswerte!
Dafür müssen Sie Ihre Er-
folgsfaktoren analysieren,
d.h. deren Ausprägung so-
wohl aus eigener als auch
aus Kundensicht. Durch die
Analyse der Markt-Situa-
tion (Ihre Mitbewerber, Kun-
den, Produkte/Dienstleis-
tungen) und Ihrer Stärken/
Schwächen bzw. Chancen/
Risiken, können Sie Maß-
nahmen gegen die hohe Aus-
tauschbarkeit Ihrer Pro-
dukte sowie Dienstleistun-
gen entwickeln und sich
durch klare Werte profilie-
ren.
Sie strahlen dann Einzigar-
tigkeit und Attraktivität aus,
bauen ein individuelles Fir-
menimage auf und machen
damit Ihre Laborpersönlich-
keit (be-)greifbar. So ent-
steht Ihre Strategie zur Ver-
besserung der Kundenzu-
friedenheit, die Ihnen eben-
falls ermöglicht, sich gegen
Ihre Konkurrenz abzuheben
bzw. abzugrenzen. Und die
Konkurrenz schläft nicht! 

Somit wird die wichtigste
Frage beantwortet: 
Warum soll ein Zahnarzt
mein Labor beauftragen,
mehr als ein anderes? Bzw.
was  hat der Zahnarzt bzw.
der Patient davon, wenn er
mein Labor beauftragt? 

Ab dann wird es Ihnen mög-
lich sein, nur die vom Kun-
den honorierte Qualität zu
produzieren. Bis vor kurzem
war das Wort „Qualität“ mit
der Qualität von Produkten
und Dienstleistungen aus
Sicht des Unternehmens as-
soziiert. Deshalb ging es z.B.

beim Qualitätsmanagement
nur darum,Fehler zu vermei-
den, gewünschte Produkt-
und Dienstleistungseigen-
schaften zu entwickeln und
über technische und organi-
satorische Standards das
Produktionsergebnis zu si-
chern. Heutzutage ist es für
Ihren Markterfolg äußerst
wichtig, beim Thema Qua-
lität zunächst an Probleme
und Bedürfnisse der Kunden
und der potenziellen Kunden
zu denken und daraus Kun-
denerwartungen zu formu-
lieren.
Erst dann kann eine zielfüh-
rende Labororganisation
aufgebaut werden – schließ-
lich ist das übergeordnete
Ziel NICHT, tolle Produkte
und Dienstleistungen anzu-
bieten, sondern genau die
Qualität anzubieten, die Ih-
nen der Kunde auch hono-
riert. Einfacher ausge-
drückt: Was nützt Ihnen eine
(mit Kosten erzielte) Qua-
lität, die der Kunde nicht be-
merkt und deshalb auch
nicht bereit ist, einen höhe-
ren Preis dafür zu akzeptie-
ren?   
Um bei minimalem Aufwand
die maximale Wirkung zu er-
zielen, werden in einer effi-
zienten, marktorientierten
Labororganisation die Kun-
denstrategie und die Ge-
schäftsabläufe aufeinander
abgestimmt, nach den be-
kannten Phasen der Pla-
nung, Realisierung und
Steuerung. Das Ziel ist es,
reibungslose und qualitäts-
orientierte Geschäftsab-
läufe sicher zu stellen. Ein
Zertifizierungsverfahren
nach ISO Normen ist ab
dann möglich.
Um messbar wirtschaft-
lichen Erfolg zu erzielen und
um die kontinuierliche Opti-
mierung der Laborleistung
sicherzustellen, werden bis-

her ungenützte Ziel- und
Kontrollsysteme implemen-
tiert. Diese gewinnbringen-
den Planungs- und Steue-
rungsinstrumente beruhen
auf dem „Ursache-Wir-
kungs-Prinzip“ und ermög-
lichen Ihnen die Profitabi-
lität Ihres Labors zu erhö-
hen.
Dieses Steuerungssystem ist
übrigens ein wesentlicher
Teil des Geschäftsplanes,
den Sie für Ihre Unterneh-

mensbewertung im Rahmen
der neuen Richtlinien für die
Kreditvergabe nach den Ba-
sel II Vereinbarungen benöti-
gen werden. Wenn Du nicht
mit der Zeit gehst, … dann
gehst Du mit der Zeit!

Das oberste Laborziel
lautet heute mehr als je
zuvor: Zufriedene Kun-
den. Denn ohne sie geht
nichts!
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Ein starkes Team engagiert sich
FÜR SIE!

Da wir wissen, dass Insellösungen
in der Praxis nicht weiter helfen kön-
nen, tritt  M.a.p.s. als interdiszipli-
näres Team auf, um Ihnen die Werk-
zeuge für eine ganzheitliche strate-
gische Unternehmensorganisation
zu vermitteln.  
Eine einmalige Verbindung zwi-
schen Wissenschaft und Praxis für 
Ihren Erfolg ... Vom Know-how zum
Do-how!

Angelika Pindur-Nakamura, 
Dipl.-Ing. Kybernetik

• Seit 8 Jahren auf die Dentalbran-
che mit Beratungen und Schulun-
gen spezialisiert.

• Mitglied der Deutschen Gesell-
schaft für Qualität. 

• Mitglied der Kommission Quali-
tätssicherung (FGSV). 

• Beratungstätigkeiten für Ver-
bände und Forschungsarbeiten.  

• Kernkompetenz:  Aufbau von Qua-
litätsmanagement-Systemen so-
wie Total-Quality-Management
(TQM) Beratung und Einführung. 

Angelika Pindur-Nakamura ist
Ihr besonderer Ansprechpartner
in Bereichen zielorientierte Ab-
läufe und Prozessmanagement.

Sophie Malenfant, Unternehme-
rin

• Seit über 7 Jahren als Beraterin für
Dentallabore und Zahnarztpraxen
tätig.

• Unternehmerin mit internationa-
len Erfahrungen in Produktent-
wicklung, Marketing und Vertrieb. 

• Mitglied des BJU (Bundesverband
Junger Unternehmer).

• Kernkompetenz: Entwicklung von
marktorientierten Unternehmens-
strategien mit Kundenorientie-
rung als Erfolgsfaktor.

Sophie Malenfant  steht Ihnen
insbesondere für Fragen zum
Thema Markterfolg zur Seite.

Kurzvita

Weiterführendes Angebot ...   
Für Ihren Laborerfolg steht Ihnen M.a.p.s. mit Kursen und Beratungen
zur Seite. M.a.p.s. unterstützt Sie auch gerne mit Maßnahmen zur Kun-
denbindung z.B. in Form von Fortbildungen für Ihre Zahnarzt-Praxen. 

Neue Termine ab Februar 2004, sprechen Sie uns bitte einfach an!

Informationen & Anmeldungen unter: 
M.a.p.s. – Branchen Consulting
Hitzestr. 6 
81927 München
E-Mail: Willkommen@MAPS-consulting.info
Tel.: 0 89/92 27 96 60
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Sie wollen Ihr Dentallabor den neuen MARKTENTWICK-
LUNGEN optimal anpassen? 
Dann sind Sie bei  M.a.p.s.   richtig!

Für Ihren MARKTERFOLG handeln wir Individuell – Effizient – 
Zukunftsorientiert.

M.a.p.s. macht Dentallabore zukunftsfähig! Für Ihren Markterfolg
unterstützen wir Sie von den Bereichen „Kundengewinnung“ und
„Kundenbindung“ (durch kundenorientierte Unternehmensstrate-
gien), bis zum „Management der Qualität im Labor“ (durch Quali-
tätsmanagment-Systeme), und bei Bedarf bis zur Zertifizierung.

• Die Methode M.a.p.s.
Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir anhand der indivi-
duellen Unternehmenssituation und Anforderungsanalyse maßge-
schneiderte Konzepte. 
Unsere Lösungsalternativen sind besonders praxisnah und sofort
umsetzbar. Sie bringen einen spürbaren Nutzen und führen zum
messbar wirtschaftlichen Erfolg. Unsere Aufgabe besteht nicht nur
darin, Konzepte zu entwickeln. Eine kompetente Beratung ist eine
Sache. Eine erfolgreiche Umsetzung eine andere. Wir verbinden
beides mit Qualität. 

• Die Stärken von M.a.p.s. – Ihre Vorteile
M.a.p.s. ist auf die Dentalbranche spezialisiert: Neben Dentalla-
boren betreuen wir auch Zahnarzt-Praxen. D.h. für Sie: Wir sind mit
den Bedürfnissen Ihrer Kunden besonders vertraut. Deshalb kön-
nen Sie sich auf unsere kompetente Beratung verlassen! 

Wir zeigen Ihnen immer verschiedene Wege, um Ihre Ziele zu er-
reichen. Dabei setzen wir immer Werkzeuge oder Maßnahmen mit
einem optimalen Verhältnis zwischen KOSTEN / NUTZEN / AUF-
WAND ein. Das bedeutet für Sie die Sicherheit, Ihre Aufgaben und
Projekte praxis- und zielorientiert zum gewünschten Ergebnis zu
führen. 
Darüber hinaus bereiten wir Ihr Labor durch unsere ganzheitliche
Beratung für die neuen Herausforderungen der Dentalbranche vor:
den neuen Ratingformen nach den „Basel II Vereinbarungen“.  

Bleiben Sie auf Erfolgskurs – Auch in turbulenten Zeiten!
Sie wollen mehr wissen? Wir freuen uns auf Ihre Fragen!
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Eine kundenorientierte Labororganisation bedeutet, Strukturen und Produktions- sowie Arbeitsabläufe zu überden-
ken, um Chancen zu nutzen, auf ständig wechselnde Gegebenheiten flexibel zu reagieren und sich offen gegenüber
spezifischen Kundenwünschen zu verhalten. Eine kundenorientierte Labororganisation bringt Ihrem Labor einen
dauerhaften Nutzen:

Minimierung des Aufwandes, d.h. Senkung der Kosten bei Sicherung und Förderung der 
Kundenzufriedenheit: 
• Damit steigern Sie Ihre Produktivität und Ihren Umsatz,
• Sie sparen Kosten,
• Sie sichern Ihre Wettbewerbsfähigkeit und
• Sie motivieren Ihre Mitarbeiter und erhöhen deren Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein. 

Durch die Ausrichtung der Unternehmensabläufe  an den Wünschen der Kunden wird NICHTS DEM ZUFALL ÜBER-
LASSEN! 
Damit sichern Sie die Zukunft Ihres Labors ... und sich selbst wieder MEHR ARBEITSFREUDE!

Die Hauptvorteile einer kundenorientierten Labororganisation

Abb. 3

Abb. 2

ANZEIGE

ANZEIGE


