
Der wirtschaftliche Druck
steigt in vielen Laboren, die
Konkurrenz aus dem Ausland
verstärkt ihre Präsenz auf
dem deutschen Markt. Im-
mer häufiger stellt sich der 
ein oder andere Laborinha-
ber die Frage: Kann ich 
mit einem Dentallabor in
Deutschland überhaupt
noch erfolgreich sein? Die
kurze, aber sehr wahre Ant-
wort auf diese Frage lautet:
Ja, man kann.

Gefragt sind in der Zukunft
Unternehmer, die mit Weit-
blick, Sensibilität, Mut und
Zuversicht die Chancen die-

ses sich im Wandel befind-
lichen Marktes für sich nut-
zen. Unternehmer, die einen
Teil ihrer Arbeitszeit an ih-
rem Schreibtisch und nicht
an ihrem Arbeitstisch in der
Technik verbringen. Am
Schreibtisch liegt in der
Zukunft die Chance für Er-
folg im Dentallabor.
Selbstverständlich gehört
auch in Zukunft eine exzel-
lente Qualität zu den Er-
folgsfaktoren eines Den-
tallabors, aber Schlagworte
wie Unternehmenswerte,
Unternehmensplanung ,
Kommunikation und Mit-
arbeiterführung sowie Ver-
trieb und Controlling sind
aus dem Aufgabenheft des
Managers eines Dentalla-
bors nicht mehr wegzuden-
ken.

1. Basisarbeit für 
Unternehmenserfolg

Frage: Wann haben Sie das
letzte Mal über Ihr Unterneh-

men und dessen Ausrichtung
nachgedacht?
Ein Chef sollte nicht nur
Unternehmer sein, sondern
sich auch wie ein solcher ver-
halten. Sätze, die mit: „Man
müsste eigentlich …“ begin-
nen, kennen wir alle zur Ge-
nüge. Doch häufig fällt die
Umsetzung der unterneh-
merischen Notwendigkeiten
sehr schwer. Ausreden, wa-
rum wir dieses oder jenes 
jetzt nicht machen, sind be-

quem, aber für die Zukunft
des Unternehmens äußerst
gefährlich. Entscheidungen
müssen nicht nur getroffen,
sondern auch umgesetzt wer-
den. Fehler sollten dabei ein-
kalkuliert werden. Sie sind
notwendig, um daraus zu ler-
nen.
Lernfähigkeit und Verände-
rungsbereitschaft bilden die
Basis für eine Zukunft
mit Erfolg. Euphorie
und Angst sind dabei
unsere ständigen Be-
gleiter. Diese heißt es
im Griff zu behalten
und zu kontrollieren.
Nehmen Sie sich Zeit
für Ihr Unternehmen.
Nur wer vernünftig
plant, gestaltet und
handelt, behält die
Kontrolle. Diejenigen,
die von der Gier getrie-
ben werden, bleiben
auf der Strecke.
Der Aufbau einer
Unternehmensphilo-
sophie und die Defi-
nition von Unterneh-
menswerten sind un-
abdingbare Grundge-
danken eines Unter-
nehmers.Vielleicht sa-
gen Sie: „Habe ich
doch.“ Aber stimmt
das wirklich? Haben
Sie sich die nötige Zeit
genommen, um Ihre
Philosophie zu entwi-
ckeln und aufzu-
schreiben? Gemeint
ist: Ihre ganz persönli-
che! Nicht die, die Ihr Umfeld
von Ihnen erwartet. „Every-
bodys darling“ sein zu wollen
ist zwar schön, wird Sie 
aber nicht erfolgreich wer-
den lassen. Ihr Charakter,

Ihre Art muss sich sowohl in
Ihrer Unternehmensphiloso-
phie, also auch in Ihren
Unternehmenswerten wider-
spiegeln.
Wie wollen Sie Ihr Unterneh-
men führen? Was ist Ihr Füh-
rungsstil? Welche Mitarbei-
ter mit welchen Qualifikatio-
nen benötigen Sie? Welche
Kunden wollen Sie haben?
Haben Sie sich Gedanken
darüber gemacht, was es 
bedeutet die Philosophie zu

leben? Unterneh-
merische Verant-
wortung überneh-
men heißt, die Kon-
sequenz des eige-
nen Handelns zu
tragen. Das bedeu-
tet, auch im Krisen-
fall überlegt und
zielorientiert zu
Handeln.Dies funk-
tioniert nur, wenn
eine entsprechende
Planung vorliegt,
die wiederum ent-
sprechende Maß-
nahmen enthält.
Werte zu haben 
ist wichtig. Sie bil-
den die Grundlage 
für die Ableitung
der Unternehmens-
philosophie. Sie be-
stimmen, wie Sie in

Ihrem Unternehmen handeln
und arbeiten. In werteorien-
tierten Unternehmen sind 
die Unternehmenswerte der
wahre Chef.Untersuchungen
haben gezeigt, dass werte-
orientierte Unternehmen
langfristig erfolgreicher sind
als solche ohne Werte. Werte
machen nur dann Sinn, kön-
nen nur dann positiven Ein-

fluss auf Ihr Unternehmen
haben, wenn sie gelebt und
sowohl nach innen als auch
nach außen kommuniziert
werden. Dies fällt jedoch 
vielen Unternehmern sehr

schwer. Das ist kein Manko,
sondern vielmehr mensch-
lich.
Gerade diese Menschlichkeit
ist es, die moderne Unterneh-
mensentwicklungen möglich
machen.Menschlichkeit lässt
Fehler zu,lässt den Menschen
aber auch zu seinen Fehlern
stehen, ohne Angst vor ein-
schneidenden Konsequenzen
haben zu müssen. Es führt
dazu, dass nicht in erster Li-
nie gefragt wird: „Wer war
das? Wer ist für diesen Fehler
verantwortlich?“, sondern:
„Was können wir aus diesem
Fehler lernen und was müs-
sen wir tun, damit dieser Feh-
ler nicht noch einmal vor-
kommt?“ Fehlerfreundliche
Unternehmen haben längst
erkannt, welches Entwick-
lungs- und Wachstumspoten-
zial in Fehlern steckt. Nur der
Unternehmer, der Fehler zu-
lässt, kann Mitarbeiter ha-
ben, die den Mut haben,
Neues auszuprobieren. Wie
mutig sind Ihre Mitarbeiter?
Eine weitere gedankliche
unternehmerische Basisauf-
gabe ist die Positionierung Ih-
res Dentallabors. Die Positio-
nierung des Unternehmens
im Markt und damit die Stra-
tegie leiten sich aus den Wer-
ten, der Unternehmensphilo-
sophie und dem Charakter
des Unternehmers ab. Hier
gilt es, Fragen wie: „Welches
Marktsegment möchte ich be-
dienen? Wie will ich von
Zahnarztpraxen gesehen
werden? Welche Erwartun-
gen hat meine Zielgruppe an
mich?“ und „Welche Konse-
quenzen sind mit dieser oder
jener Positionierung verbun-

den?“ Ist diese Grundlage ge-
schaffen, gilt es sie mit Leben
zu füllen.
Häufigste Antwort auf die
Frage nach der Positionie-
rung ist: „Meine Positionie-

rung liegt im oberen Markt-
segment.Wir wollen Implan-
tologie, Vollkeramik, Kom-
bitechnik, individuelle gna-
thologische Lösungen im

hochpreisigen Markt.“ Eine
sinnvolle Ausrichtung, die
immer dann erfolgreich sein
kann, wenn sie konsequent
gelebt und kommuniziert

wird und mit der Entschei-
dung für diese Art der Posi-
tionierung auch die Ent-
scheidung gegen alle ande-
ren Positionierungsarten ge-

fallen ist. Preisdiskussionen
oder das Schielen nach
preisgünstigeren Mitbewer-
bern zum Beispiel passen
nicht zu dieser Positionie-
rung.

Wie auch immer Ihre Positio-
nierung aussehen mag, sie
kann nur dann Erfolg zeigen,
wenn Sie sie konsequent le-
ben und nicht den Versuch

unternehmen, al-
len unterschied-
lichen Ansprüchen
auf dem Dental-
markt gerecht wer-
den zu wollen.
Abb. 1 zeigt analog
zum Einzelhandel
die mögliche Ent-
wicklung auf dem
Dentalmarkt. Wo
finden Sie sich mit
Ihrem Unterneh-
men wieder? Wel-
che Konsequenzen
hätte eine klar defi-
nierte Positionie-
rung für Sie und Ihr
Unternehmen?

2. Zieldefinition/Unter-
nehmensplanung

Frage: Wie lauten Ihre Unter-
nehmensziele,handeln Sie ge-
plant?
Als Unternehmer haben Sie
sich entschieden, die Heraus-
forderung der Marktverän-
derungen anzunehmen. In 
Ihrer Kernkompetenz als
Zahntechniker sind Sie 
Profi. Aber wie ist Ihre Vor-
stellung über die wirtschaftli-
che Entwicklung Ihres Unter-
nehmens im neuen Ge-
schäftsjahr oder gar in den
Folgejahren? 
Ihre unternehmerische Ver-
antwortung endet nicht 
bei der Qualität der Arbeiten
und der Kundenzufrieden-
heit. Sie sind für ihre Familie,
ihre Mitarbeiter, Lieferanten,
Banken, einfacher gesagt, für
alle Menschen und Unterneh-
men, die in irgendeiner Form
mit Ihrem Unternehmen in
Verbindung stehen, verant-
wortlich. Zuletzt müssen Sie
selber auch noch für sich und
Ihre eigene Gesundheit Ver-
antwortung übernehmen.
Unternehmensplanung als
Schlagwort hat jeder schon
einmal gehört. Allerdings
wird dieses weitläufige Feld
gerne dem Zufall überlassen.
Was sich dahinter verbirgt, ist
häufig für viele ein Buch mit
sieben Siegeln. Dabei handelt
es sich nicht um abstrakte
Zahlenspiele,sondern um den
Aufbau von Transparenz und
die Gestaltung von Sicherheit
für die Zukunft.Planung kann
ungeliebte Überraschungen
und unbequeme Gespräche
mit der Bank verhindern.
Der Aufbau einer sinnvollen
und für den Handwerks-
betrieb übersichtlichen Pla-
nung sollte einfach und lo-
gisch gestaltet sein. Als Pla-
nungsbasis ist die wichtigste
Größe der zu erreichende
Umsatz einer Planungspe-
riode. Einfacher ausge-
drückt: „Wie lautet Ihr Unter-
nehmensziel?“ Hier ist nicht
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Erfolg ist machbar – auch im Jahr 2007 

Mit effektivem Labormanagement die eigenen Ziele konsequent verfolgen (I)
Wer 2006 auf Aufschwung gesetzt hatte, wurde häufig enttäuscht. Für viele setzte sich die Umsatzentwicklung aus 2005 fort.Trotz schwieriger wirtschaftlicher Situation können mit zielstre-
bigem Management Erfolge im Labor erreicht werden. Die Grundlagen erläutern Dipl.-Kff. Claudia Huhn sowie ZT Uwe Heermann und ZT/Kfm. Christian Thiesen im ersten Teil ihres Beitrages.

Abb. 1 Quelle: Zukunftsinstitut – B.A.T. Institut/Grafik: Oemus Media AG

Kundenanalyse

Abb. 2 Quelle: Claudia Huhn/Grafik: Oemus Media AG

• A-Kunden sind Kunden, die überwiegend bis zu
100% mit Ihrem Betrieb zusammenarbeiten. 

• B-Kunden sind Kunden, die Ihren Betrieb als be-
lastbaren Partner ansehen, aber noch deut-
liches Entwicklungspotenzial haben.

• C-Kunden sind Kunden, die mit Ihrem Betrieb
Kontakt haben, jedoch nur untergeordnete Um-
sätze tätigen.

• Neukunden sind Kunden, die Sie in der ge-
planten Periode gewinnen wollen.

Abb. 3 Quelle: Claudia Huhn/Grafik: Oemus Media AG

Jahresplanung 2007 Monat 1 Monat 2 Monat 3 usw. Jahresvorschau 2008 

Umsatzerlös netto

– Bezogene Leistungen

– Materialaufwand

Usw.

Personalkosten

– Gehälter

– Produktivlöhne usw.

Betriebskosten wie:

– Strom

– Heizkosten

– Leasinggebühren

Verwaltungskosen wie:

– Porto, Frachten

– Büromaterial

Vertriebskosten wie:

– Kundenbewirtung

– Kundenveranstaltung

Investitionen 
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Die Jahresplanung wird in Monatsabschnitten aufgebaut, um in der
GuV zu sinnvollen Zeitabschnitten zu führen. In diesen Zeitperioden
wird dann die Planerreichung überprüft.

Der Unternehmensplan ist detailliert aufgebaut, um alle Bereiche
der Kosten zu erfassen und Transparenz zu schaffen.
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die Wunschgröße entschei-
dend, sondern der realistisch
zu erreichende Umsatz, der
mit der Ausrichtung und den
vorgehaltenen Ressourcen
erzielt werden kann. Eine
überzogene Zielerwartung

spiegelt nicht die Realität wi-
der und führt schnell, bei
richtigem Umgang mit der
erarbeiteten Planung, zu
Korrekturbedarf.
Den erzielbaren Umsatz er-
halten Sie durch die genaue
Analyse Ihrer Kundendaten.
Welche Umsätze haben Ihre
Kunden in der Vergangenheit
bei Ihnen getätigt? In wel-
chen Bereichen der Zahn-
technik wurden diese Um-

sätze erarbeitet? Lassen sich
Bestandskunden im Umsatz
ausbauen? Welche Bereiche
Ihres Produktspektrums
sind zukunftsorientiert und
wirtschaftlich? 
Erstellen Sie eine Kunden-
analyse, in der Sie Ihre Kun-
den in Umsatzkategorien

einteilen. Bei der Analyse
sind neben den harten auch
weiche Faktoren, wie Pro-
duktportfolio, Kulanzerwar-
tung, Zahlungsverhalten etc.
wichtig (s. Abb. 2).
Auf der Basis dieses Über-
blicks über Ihre Kunden-
struktur ist es nun möglich,
einen Umsatzplan kunden-
bezogen zu erstellen.So kön-
nen Sie innerhalb des Pla-
nungsvorgangs die Entwick-
lung jedes einzelnen Kunden
anhand von gezielten Maß-
nahmen planen und die da-
zugehörigen Marketing- und
Vertriebsmaßnahmen be-
rücksichtigen. Solche Maß-
nahmen sind immer mit Kos-
ten verbunden. Also ist auch
dieser Bereich in der Pla-
nung zu fixieren.
Abb. 3 enthält einen Auszug
aus der Gliederung der
Unternehmensplanung, die
alle wichtigen Kenngrößen
beinhalten muss. Mit den
daraus gewonnenen Kenn-
zahlen lassen sich Frühwarn-
systeme einführen, die es Ih-
nen ermöglichen, auf Abwei-
chungen von den Planzahlen
effektiv zu reagieren.
Gerne vernachlässigte Kern-
größen einer jeden Planung
sind die Personalplanung 
(s.Abb. 4), das Unternehmer-
gehalt und die Vertriebspla-
nung. Die Wichtigkeit der

Personalplanung kommt
spätestens dann zum Tragen,
wenn Sie über die technische
Ausrichtung Ihres Unterneh-
mens für die nächsten Jahre
nachdenken.
Beschäftigen Sie die Mitar-
beiter, die notwendig sind,
um den Erfolg zu erzielen,

den Sie sich wünschen? Mit
welchen Kosten haben Sie zu
rechnen, um Kontinuität und
Motivation innerhalb der
Mitarbeiter aufzubauen und
zu erhalten? Das Gehalt ei-
nes Mitarbeiters wird nicht
ohne Grund auch als Hygi-
enefaktor bezeichnet. Es ist
der finanzielle Bereich, in
dem sich der Mitarbeiter für
seine geleistete Arbeit wohl-
fühlt. Befassen Sie sich mit
dem Gehaltsgefüge der Mit-
arbeiter. Ist Ihr Vergütungs-
system zielorientiert? Ist das
System flexibel genug, um
auf Marktschwankungen zu
reagieren? Planen Sie auch
mögliche Überraschungs-
prämien für den Mitarbeiter
ein. Eine oft nicht nur ver-
nachlässigte, sondern sogar
vergessene Größe innerhalb
der Planung ist das Unter-
nehmergehalt. Viele Unter-
nehmer betrachten den
Überschuss am Ende des Mo-
nats als ihr Gehalt. Manch
anderer entnimmt sich einen
Betrag, von dem er meint, er
wird schon angemessen sein.
Was sind Sie für das Unter-
nehmen wert? Planen Sie ein
realistisches Gehalt. Sie soll-
ten der „gehaltsintensivste“
Mitarbeiter sein. Sie tragen
das unternehmerische Ri-
siko. Wo ist Ihr Hygienefak-
tor? Sind es z.B. 7.000 Euro?

Ist es mehr? Dieser Wert 
ist auch entscheidend für 
die Wirtschaftlichkeit Ihres
Unternehmens.
„Klappern gehört zum
Handwerk!“, eine Binsen-
weisheit, die Geld kostet und
in der Zukunft immer wich-
tiger wird. Planen Sie Ver-
triebskosten nicht, kann die
eine oder andere Vertriebs-
maßnahme im Laufe eines

Jahres nicht reali-
siert werden. Alle
ve r b l e i b e n d e n
Kennzahlen wie
Wa r e n e i n s a t z ,
Miete, Fuhrpark,
usw. sind selbst-
v e r s t ä n d l i c h
ebenfalls in der
Planung zu erfas-
sen. Es handelt
sich bei diesen
Einzelpositionen

um Kosten, die nur zum Teil
vom Umsatz abhängig sind.
Abgesehen vom Material-
einsatz, der prozentual dem
Umsatz zugeordnet werden
kann, sind die meisten Kos-
ten fixe Kosten,die sich nicht
kurzfristig beeinflussen las-
sen.
Die beste Planung und die
größten Ziele werden sich
nur erfüllen, wenn Sie Ihr
Umfeld daran teilhaben las-
sen. Sprechen Sie über Ihre
Vorhaben. Kommunikation
ist das A und O. Fühlen Sie
sich nicht als Einzelkämpfer.
Nutzen Sie alle Mitarbeiter
um den Erfolg zu erzielen,
den Sie verdient haben.

3. Erfolgsfaktor: Um-
setzung in die Praxis

Frage: Wie sieht die erfolgrei-
che Umsetzung der Basisar-
beit und der Unternehmens-
planung in die Praxis aus?
Die Definition der Werte, die
Ableitung einer Unterneh-
mensphilosophie, eine per-
fekte Marktpositionierung
sowie die Definition Ihrer
Unternehmensziele und die
Erstellung einer aussage-
kräftigen Planung sind nur
die halbe Miete. Ohne die
Umsetzung und den Transfer
in Ihren Betrieb sind alle zu-
vor genannten wichtigen
unternehmerische Basisauf-
gaben nur Makulatur.

I. Unternehmenskommuni-
kation und Mitarbeiterfüh-
rung
Kommunikation fällt nicht
jedem Menschen leicht.
Trotzdem ist ein hohes Maß
an Kommunikation eine un-
abdingbare Voraussetzung
für Erfolg in einem Dentalla-
bor. Unternehmen, egal wel-
cher Größe, sind kompli-
zierte, feinfühlige Gebilde.
Ohne eine gesteuerte Kom-
munikation wird Erfolg er-
schwert.Dies beginnt bei der
eigentlich einfachen Weiter-
gabe auftragsbezogener
Kundenwünsche, gefolgt
von abteilungsübergreifen-
der Kommunikation bis hin
zu Neiddiskussionen, her-
vorgerufen durch „Tratsch“
innerhalb der Belegschaft ei-
nes Betriebes.
Es muss festgelegt sein, wel-
chen Weg eine Kundeninfor-
mation nimmt und wie sie
verbreitet wird. Ebenso sind
Entscheidungen z.B. über
Veränderungen gesteuert
einzubringen. Das Lob eines
Kunden sollte ebenso bei
dem Betreffenden ankom-
men wie eine Reklamation.
Erfolgreiche Unternehmen
pflegen seit Langem eine

sehr ausgeprägte interne
Kommunikation mit ihren
Mitarbeitern. Dies gilt so-
wohl für die Kommunika-
tion vom Vorgesetzten in
Richtung Mitarbeiter als
auch umgekehrt. Der Weg
aus der Belegschaft heraus
zu den Vorgesetzten wird
dabei als ein absolut wich-
tiger Weg erachtet.Hieraus
ergibt sich Wertschätzung
und Anerkennung. Daraus
wiederum entstehen Moti-
vation und Innovation.
Die interne Kommunika-
tion ist in erster Linie eine
persönliche Kommunika-
tion, die sowohl in verbaler
als auch schriftlicher Form
stattfinden muss. Das Ein-
führen einer zielorientier-
ten Kommunikationskultur
obliegt der jeweiligen Füh-
rungskraft. Die Mitarbei-
ter,angefangen bei den Rei-
nigungskräften, über die
Boten und Verwaltungsmit-
arbeiter bis hin zu jedem
Mitarbeiter in der Technik
sollten die Unternehmens-
werte und die Unterneh-
mensphilosophie kennen
und leben. Dies kann z.B.
dadurch unterstützt wer-
den, dass Auszüge aus den
Unternehmenswerten und
der Unternehmensphiloso-
phie im Betrieb ausgehängt
werden. Die Ziele des
Unternehmens aus der
Unternehmensplanung
sollten den Mitarbeitern
ebenfalls vermittelt wer-
den. Nur so erreicht man,
dass sich die Mitarbeiter
ernst genommen fühlen
und in die richtige Rich-
tung arbeiten, also das
Richtige tun.
Aus der Kultur der inter-
nen Kommunikation erge-
ben sich die Grundlagen
für die externe Kommunika-
tion. Betriebe mit einer wer-

teorientierten, offenen inter-
nen Kommunikationskultur
haben es leichter,eine kunden-
orientierte, externe Kommu-
nikation aufzubauen. Auch
diese muss zwingend ebenso
wie die interne Kommunika-
tion von den Führungskräf-
ten eines Dentallabors vor-
gelebt werden. Nur das, was
Sie selbst kommunikativ
leisten, können Sie von Ih-
ren Mitarbeitern erwarten.
Wie sprechen Sie zum Bei-
spiel von und über Ihre Kun-
den?
Neben einem hohen Maß an
Kommunikation sowie einer
zielorientierten Mitarbeiter-
führung wird der zukünftige
Erfolg eines Dentallabors
aber auch von der techni-
schen Ausrüstung und der
Qualifikation seiner Mitar-
beiter maßgeblich beein-
flusst.
Stellt sich die Frage: „Wie
sieht der zahntechnische Be-
trieb der Zukunft aus?“

II. Technische Ausrüstung
und Qualifikation der Mitar-
beiter
An dieser Stelle die be-
rühmte Glaskugel zu bemü-

hen, ist sicher überflüssig.
Das allgemein zum „schlimms-
ten Jahr der Zahntechnik“
erkorene Jahr 2005 mit den
Nachwehen der Gesund-
heitsreform bis in den Herbst
hinein, war nur die Fortset-
zung eines sich grundsätz-
lich verändernden Marktes.
Die Reduktion der Produk-
tivkräfte in der Zahntech-
nik, begleitet vom Sterben
einiger Zahnarztpraxen in
Deutschland, wird sich wohl
fortsetzen. Dies, obwohl der
Bedarf an Zahnersatz bis
zum Jahr 2020 sogar noch
steigen wird. Die nicht auf-
zuhaltende Einfuhr aus EU-
und Nicht-EU-Ländern hat
dabei ebenso Einfluss wie
die fortschreitende Automa-
tisierung. Hierbei ist es im-
mer wieder erstaunlich, wie
einige Hersteller von soge-
nannten CAD/CAM-Syste-
men in der Lage sind, atem-
beraubende Amortisations-
berechnungen für Einzelbe-
triebe aufzustellen. Sicher
ist, dass es kurzfristig ein
oder mehrere Systeme ge-
ben wird,die in der Lage sind,
kostengünstig und in an-
nehmbarer Qualität Teil-
oder Gesamtleistungen zu
fertigen. Wahrscheinlich ist,
dass eine solche Fertigungs-
anlage nicht in einem Labor
stehen wird, sondern das 
Labor allein über Scanner
und entsprechende Software
verfügt. Ebenso wahrschein-
lich ist, dass einige „Unver-
besserliche“ dafür sorgen
werden, dass eine mögliche,
vernünftige Marge des La-
bors an dieser Herstellungs-
art zeitnah Richtung Null
sinken wird.

Personal- Name Basisbezug Summe inkl. Januar Februar März April 
nummer Brutto VWL-/DV-/AG-

Anteil

Abb. 4 Quelle: Claudia Huhn/Grafik: Oemus Media AG

Diplom-Kauffrau/Pädagogin
Claudia Huhn

• Seit 1999 Trainerin, Beraterin und
Coach für Dentallabore und Zahn-
arztpraxen

• Gründung des Trainings- und Coa-
chingunternehmens C&T Huhn im
Jahr 2003

Zahntechniker
Uwe Heermann

• Seit 2000 im Bereich Labororgani-
sation und -steuerung tätig

• Gründung der Unternehmerbera-
tung Thiesen & Heermann im Jahr
2007

Zahntechniker/Kaufmann
Christian Thiesen

• Seit 2001 im Bereich Labororgani-
sation und -steuerung tätig

• Gründung der Unternehmerbera-
tung Thiesen & Heermann im Jahr
2007

Kurzvita

Dipl.-Kffr. Claudia Huhn
C&T Huhn
Tel.: 0 88 41/48 98 89
Fax: 0 88 41/48 98 90
E-Mail: claudia.huhn@ct-huhn.de
www.ct-huhn.de

Uwe Heermann
Unternehmerberatung
Tel.: 0 24 55/39 88 13
Fax: 0 25 44/39 88 14
E-Mail: 
u.heermann@th-besserberaten.de
www.th-besserberaten.de

Christian Thiesen
Unternehmerberatung
Tel.: 0 77 36/92 28 07
Fax: 0 77 36/92 28 08
E-Mail: 
c.thiesen@th-besserberaten.de
www.th-besserberaten.de

Adresse

Fortsetzung in ZT 2/07 

Mit effektivem Labormanagement …
Fortsetzung von Seite 3

ANZEIGE

Die Personalplanung ist in
den Unternehmensplan zu
überführen.

Das C&T Huhn-Team betreut Dentallabore umfassend im Bereich Vertrieb und Unternehmensführung, entwickelt Schritt für Schritt
die notwendigen Fähigkeiten und Kernkompetenzen eines Dentallabores in den Bereichen Neukundengewinnung, professionelle
Bestandskundenbetreuung (CRM), Kommunikation und Unternehmensführung, um im Team fit für den Gesundheitsmarkt der Zu-
kunft zu sein. C&T Huhn stellt Handwerkszeug und Unterstützung für mehr Erfolg in Dentallaboren und Zahnarztpraxen zur Verfü-
gung.

Die Unternehmerberatung Thiesen & Heermann unterstützt Dentallabore bei der wirtschaftlichen Planung. Sie erstellt individuell
auf die Bedürfnisse eines Dentallabors zugeschnittene, praxisorientierte Controllingsysteme und begleitet ihre Kunden bei der Ein-
führung und Umsetzung dieser Systeme in den Arbeitsalltag. Die Optimierung von Laborabläufen gehört ebenso selbstverständ-
lich zu ihren Tätigkeitsfeldern wie eine anlassbezogene Maßnahmenplanung im Rahmen des Krisenmanagements.

Kursauszug Labormanage-
ment

Seminarprofil: In der Zukunft
sind Unternehmer gefragt, die
mit Weitblick, Sensibilität, Mut
und Zuversicht die Chancen des
sich im Wandel befindlichen
Marktes für sich nutzen. Unter-
nehmer, die einen guten Teil 
Ihrer Arbeitszeit an Ihrem
Schreibtisch und nicht an Ihrem
Arbeitstisch in der Technik ver-
bringen. Am Schreibtisch ent-
steht in der Zukunft der Erfolg im
Dentallabor. 

• Grundlagen des Labormanagements
• Unternehmensplanung/-steuerung
• Unternehmenskommunikation und

Mitarbeiterführung
• Technische Ausrüstung und Qualifika-

tion
• Effizienter Vertrieb und Vertriebssteu-

erung
• Controlling und effektive Frühwarn-

systeme
• Selbstmanagement

Zielgruppe: Laborinhaber, Laborfüh-
rungskräfte

Dauer: 3 x 2 Tage

Termine: Großraum Augsburg: 25./26.
April 2007 und 23./24. Mai 2007 und
14./15. Juni 2007
Großraum Hannover: 06./07. September
2007 und 11./12. Oktober 2007 und
08./09. November 2007

Preis: 2.795,00 Euro inkl. Tagungsver-
pflegung, zzgl. eventuelle Übernach-
tungskosten und gesetzlicher MwSt.

Anmeldung unter: www.ct-huhn.de,
siehe Adresskasten
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