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Laborinhaber und Laborlei-
ter Detlef Schmitz* sucht ei-
nen neuen Mitarbeiter mit ei-
nem anspruchsvollen Qualifi-
kationsprofil.Der neue Zahn-
techniker soll nicht nur
fachlich hervorragend ausge-
bildet sein, sondern auch mit
den Zahnärzten Beratungs-
gespräche führen können.
„Zunächst bin ich den klassi-
schen Weg gegangen“,so Det-
lef Schmitz,„doch die Stellen-
anzeigen führten nur zu 
unbefriedigenden Ergebnis-
sen.“ Der Laborinhaber aus
Düsseldorf fand einfach nicht
den Zahntechniker, der sei-
nen hohen Ansprüchen ge-
nügte.

Beziehungsgeflecht
nutzen

Schließlich entschließt sich
Detlef Schmitz, etwas Neues
auszuprobieren. Er teilt Be-
kannten, Freunden, Kollegen
und Netzwerkpartnern mit,
dass er einen neuen Mitarbei-
ter sucht, der auch Erfahrun-
gen im aktiven Verkaufen 
und der Kundenberatung 
hat. Er kommuniziert diesen
Wunsch per Telefon, in Brie-
fen, per E-Mail, in Gesprä-
chen und in dem Internetchat,
in denen er Mitglied ist. In
dem Diskussionsforum teilt
der Laborinhaber „der Welt“
mit, dass er einen neuen Mit-
arbeiter sucht.
Schon nach kurzer Zeit erhält
er eine E-Mail, in der ihm ein
Netzwerkpartner – er hat be-

ruflich überhaupt nichts mit
Zahntechnik zu tun, sondern
arbeitet als Grafiker in einem
Marketingunternehmen – be-
richtet, er kenne jemanden,
der einen Dentallaborleiter
kenne, dessen Mitarbeiterin
über jenes Qualifikationspro-
fil verfüge,das Detlef Schmitz
entworfen hat. Diese Mitar-
beiterin muss aus beruflichen
Gründen ihres Mannes nach
Düsseldorf umziehen. Gern
würde der Grafiker den Kon-
takt herstellen – ein paar Wo-
chen später betritt jene Zahn-
technikerin das Dentallabor
in Düsseldorf, um ihren ers-
ten Arbeitstag bei Detlef
Schmitz zu absolvieren.
Das Beispiel verdeutlicht den
größten Vorteil eines profes-
sionell aufgebauten Bezie-
hungsnetzwerks. Laborinha-
ber Schmitz ist nicht allein
auf die Menschen angewie-
sen, die er persönlich kennt.
Wichtig ist, dass diese Men-
schen Menschen kennen, mit
denen der Laborinhaber
selbst gar nicht bekannt ist.
Und diese Menschen kennen
wiederum andere Personen ...
„Ich war schon erstaunt, um
wie viele Ecken der Kontakt
gelaufen ist: Da kannte je-
mand jemanden, der jeman-
den kennt … und dass ich
trotzdem genau die Zahn-
technikerin mit genau dem
Qualifikationsprofil gefun-
den habe, die ich suchte.“ 
Seit dieser Erfahrung ist Det-
lef Schmitz professioneller
Netzwerker, der jede Gele-
genheit nutzt, lebenslange

Beziehungen aufzu-
bauen.

Das Prinzip 
des Networking

Kritische Geister
könnten anmerken,
diese Art der Bezie-
h u n g s a u f n a h m e
öffne doch nur dem
Zufall Tür und Tor.
Sicherlich – aber die
Zufallswahrschein-
lichkeit wird aktiv
herbeigeführt und
gelenkt, indem der
Laborinhaber per-
manent neue Kon-
takte knüpft und be-
stehende Beziehun-
gen pflegt. Er be-
treibt professionel-
les Networking, in-

dem er ein Arsenal an Techni-
ken und Methoden etabliert,
die die Kontaktaufnahme
automatisieren und zum na-
türlichen Bestandteil seines
persönlichen und beruflichen
Lebens machen.
Doch riecht das alles nicht
nach Lobbyismus? Läuft Net-
working letzten Endes nicht
darauf hinaus, andere Men-
schen für persönliche Zielset-
zungen und Zwecke einzuset-
zen? Mit diesem negativen
Image haben Networking 
und Beziehungspflege immer

noch zu kämpfen. Doch das
Prinzip des Networking lau-
tet: Geben und Nehmen! Ein
Netzwerk sozialer Beziehun-
gen ist darum so stark,weil es
eine wechselseitige Hilfe ver-
spricht, weil auch der Labor-
inhaber als Networker seinen
Netzwerkpartnern Vorteile
verschafft, indem er Kontakte
herstellt und vermittelt.
Beziehungsaufbau und -pfle-
ge müssen mithin zur zweiten
Natur, sollten zum integralen
Bestandteil der Einstellung,
des Denkens und Handelns

des Laborinhabers und La-
borleiters werden.

Relaten: absichtsloser
Beziehungsaufbau

Thomas Malischewski und
Frank Thiel haben dafür den
Begriff „Relating®“ geprägt:
Was ist damit gemeint? Es ist
wie bei der Entstehung von
Freundschaften: Der beste
Freund ist nicht der beste
Freund, weil man sich vor
dem ersten Aufeinander-

treffen vorgenommen hat,
diesen Menschen jetzt zum
besten Freund gewinnen zu
wollen. Und die gute Ge-
schäftsbeziehung ist nicht
unter dem Motto entstan-
den: „Den mache ich mir
jetzt zum Geschäftsfreund!“
Vielmehr führen das un-
voreingenommene Kennen-
lernen und das Gespräch,
das nicht mit einer kon-
kreten Forderung verbun-
den wird, zu dem, was wir

WIRTSCHAFT
Networking im Dentallabor: Beziehungen knüpfen und pflegen

So baut der Laborinhaber ein lebenslanges Beziehungsnetzwerk auf
Die Kunst, auf privater und beruflicher Ebene gute Beziehungen aufzubauen, reicht vom Versand der Urlaubspostkarte über die Fähigkeit, den Small Talk zu beherrschen, bis zur Mitgliedschaft
in einem Internetforum. Nötige Grundvoraussetzungen für erfolgreiches Networking sind die Kontaktfreudigkeit des Laborinhabers und sein uneigennütziges Interesse an anderen Menschen.

Die ersten Schritte zu einem funktionieren-
den Beziehungsnetzwerk
• Verdeutlichen Sie sich: Es zählen nicht nur die

Menschen, die Sie kennen. Viel wichtiger ist,
dass diese Menschen Menschen kennen, die
Ihnen gar nicht bekannt sind.

• Beherzigen Sie das wichtigste Prinzip des Net-
working: Es ist ein Geben und Nehmen!

• Frischen Sie Ihr bestehendes Kontaktnetz auf,
indem Sie mit den Menschen Ihr Vorhaben be-
sprechen, ein Netzwerk aufzubauen. Kommuni-
zieren Sie Ihre Idee!

• Nutzen Sie jede Gelegenheit, um neue Netz-
werkpartner zu gewinnen. Bereiten Sie dazu
eine Kurzpräsentation zu Ihrer Person vor.

• Nutzen Sie das Internet als Kontaktbörse.
• Pflegen Sie insbesondere Angaben zu Ihren

Kunden in einer Datenbank ein. So können Sie
gezielt nutzenrelevante Informationen an die
Zahnärzte versenden.

Info
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„wahre und tiefe Freund-
schaft“ nennen.
Und das ist das Prinzip des
Relating: Es geht nicht um
den funktionalen Bezie-
hungsaufbau, bei dem Kon-
takt zu einem Menschen auf-
genommen wird, weil man
sich von den Rollen und Funk-
tionen, die dieser innehat, ei-
nen Nutzen erhofft.Vielmehr
geht es um den personalen
und zweckfreien Beziehungs-
aufbau ohne konkrete Ziel-
setzung und ohne einen di-
rekten Gegennutzen voraus-
zusetzen oder zu erwarten.
Thiel und Malischewski beto-
nen: „Relating ist die Kunst,
Beziehungen zu Menschen
aufzubauen, ohne eine Ab-
sicht, ein konkretes und
handfestes Interesse oder ei-
nen Nutzen zu verfolgen, der
sich unmittelbar auszahlt.
Beim Relating geht es um den
absichtslosen, um den au-
thentischen und personalen
Beziehungsaufbau zu Men-
schen.“

Bestehendes 
Kontaktnetz über-
prüfen und auffrischen

Das aktive Knüpfen von Kon-
takten und die Beziehungs-
pflege stellen die zwei wich-
tigsten Aspekte des Networ-
king dar. Laborinhaber, die
bisher noch nicht networken,
sollten damit beginnen, ihr
bestehendes Kontaktnetz zu
analysieren und aufzufri-

schen. Um dem Relating-Ge-
danken zu entsprechen, ge-
schieht dies unter der Frage-
stellung, was der Laborinha-

ber für den Freund, Be-
kannten, Vereinskameraden
oder Kollegen tun kann.
In dem Gespräch stehen The-

men wie Familie, Beruf und
Hobbys im Mittelpunkt – dies
sind die Lebensbereiche, die
wohl jeden Menschen be-
schäftigen. Die Angaben no-
tiert der Laborinhaber in
seinem „Networking-Notiz-
buch“ – wenn er dann später
einmal von einem anderen
Netzwerkpartner erfährt,
dass dieser Probleme bei der
Formatierung eines umfang-
reichen Textes in Word hat,
kann er vielleicht Hilfe ver-
mitteln und den Konatkt zu ei-
nem Netzwerkpartner auf-
bauen, der über eben jene
Kompetenz verfügt.
Der Laborinhaber sollte zu-
dem seinen Gesprächspart-
nern mitteilen, dass er dabei
ist,ein Netzwerk aufzubauen,
also einen losen Zusammen-

schluss, bei dem die Networ-
ker sich dazu bekennen, sich
gegenseitig zu unterstützen
und zu helfen. Indem er aktiv

neue Netzwerkpartner ge-
winnt, vergrößert sich das
Beziehungsgeflecht immer
mehr.

Raus aus der 
Distanzzone – und neue
Kontakte anbahnen

Bei Personen, die der Labor-
inhaber bereits kennt, wird
ihm die Ansprache wahr-
scheinlich relativ leicht fal-
len. Ein umfangreicheres
Netzwerk jedoch kann nur
entstehen, wenn er sich aus
seiner Distanzzone heraus-
bewegt und neue Kontakte
aufbaut. Gewiss zählt dazu
die Zugehörigkeit zu Verbän-
den, die zumeist mit dem 
Beruf des Laborinhabers 
zusammenhängen werden.
Diese Kontakte sind
ebenfalls von Bedeu-
tung, fallen aber eher
in den Bereich der
Interessenvertretung
und des Lobbyismus.
Networking geht da-
rüber hinaus und ver-
folgt – wie beschrie-
ben – eine andere Ziel-
setzung.
Der Kontaktaufbau
gelingt, wenn der 
Laborinhaber bereit
und fähig ist, offen
und aufmerksam mit
dem Gesprächspart-
ner zu kommunizie-
ren, und zwar am Te-
lefon und vor allem
im persönlichen Ge-
spräch. Wo immer
möglich,stellt er sich vor – auf
der Party, auf Reisen, im Ur-
laub, auf der Messe, auf dem
Kongress für Zahntechnik,
auf dem Elternabend der
Kinder,kurz: Überall dort,wo
der Laborinhaber auf andere
Menschen trifft, sucht er ak-
tiv den Kontakt, nutzt den
Small Talk zur Kontaktan-
bahnung.

Das „kleine Gespräch“ ist
selbst eher schüchternen
Zeitgenossen möglich, wenn
der Laborinhaber versucht,
das Gespräch an Gemein-
samkeiten aufzuhängen, die
er mit dem Gesprächspartner
in spe hat. Liest der Sitznach-
bar im Flugzeug oder der
Bahn ein Buch, das der La-
borinhaber kennt, ist dies ein
guter Anknüpfungspunkt für
den Small Talk, in dessen Ver-
lauf er jene wichtigen Le-
bensbereiche – Familie,Beruf
und Hobbys – thematisiert
und so Infos zum Gesprächs-
partner erhält und etwas über
sich erzählen kann. Wobei
alle Infos wiederum Eingang
in das „Networking-Notiz-
buch“ finden sollten.

Aktiv zuhören

Auf die „kleinen Gespräche“
kann sich der Laborinhaber

durchaus vorbereiten, indem
er eine Liste von Themen zu-
sammenstellt, von denen er
glaubt, sie könnten als Ge-
sprächsaufhänger dienen.
Zudem ist die mentale Vorbe-
reitung von Bedeutung – ins-
besondere eher kontakt-
scheue Menschen sollten sich
verdeutlichen: Das Schlimms-
te, was passieren kann, wenn
die Kontaktanbahnung schei-
tert, weil der andere zum Bei-
spiel kein Gespräch wünscht,
ist – nichts. Dann klappt es
eben beim nächsten Kontakt-
versuch. Hinzu kommt: Er-
fahrungsgemäß sind gerade
die Schüchternen die besten
Zuhörer – nicht die schlech-
teste Voraussetzung, um Kon-
takte aufzubauen.
Nachdem zunächst über un-
verbindliche und allgemeine

Themen gesprochen wird,
kann der Laborinhaber die
Fragen stellen: „Was machen
Sie eigentlich beruflich? Und
womit beschäftigen Sie sich
in Ihrer Freizeit?“ So schafft
er den zwanglosen Einstieg
in ein Gesprächsthema, bei
dem er prüfen kann, ob er
dem Gesprächspartner viel-
leicht jetzt schon über ein

Mitglied seines Netzwerks
eine nutzenorientierte Prob-
lemlösung bieten kann. Oder
vielleicht ist sogar er selbst
dazu in der Lage.

Die „Fahrstuhl“-
Präsentation

Zudem sollte der Laborinha-
ber eine „Kurzpräsentation“
zu seiner Person vorbereiten.
Das heißt: Er macht sich Ge-
danken,was genau er im Rah-
men des Small Talks von sich
erzählen möchte. Vielleicht
wird der Gesprächspartner
das Thema „Erzählen Sie mal,
was machen Sie denn so?“
von sich aus aufs Tapet brin-
gen.Schade,wenn der Labor-
inhaber dann ins Stocken ge-
rät, sich verhaspelt oder be-
ginnt,einen langweiligen Ro-
man zu erzählen. Deshalb
sollte er sich eine kurze
„Fahrstuhl-Präsentation“ zu-
rechtlegen – eine knackige
Selbstdarstellung, für die so-
gar bei einer kurzen Begeg-
nung im Fahrstuhl Zeit ist.
Des Weiteren präsentiert sich
der Laborinhaber als guter
Zuhörer, schafft eine Vertrau-
ensbasis, weckt auf Seiten
des Gesprächspartners Neu-
gier und Interesse – und
schlägt schließlich zum Bei-
spiel den Visitenkarten-
Tausch vor.

Kontaktbörse Internet

Durch das Internet eröffnen
sich vollkommen neue und
leicht zu handhabende Mög-
lichkeiten der Kontaktanbah-
nung zwischen Menschen,die
sich gegenseitig unterstützen
können, ohne sich jemals im

Leben gesehen haben
zu müssen. In bei-
nahe jeder Branche
und zu jedem Interes-
sensgebiet gibt es leb-
hafte Diskussionsfo-
ren. So lohnt es sich,
etwa unter www.me-
dizin-forum.de nach-
zuschauen, ob ein für
den Laborinhaber
interessantes Forum
innerhalb der zahl-
reichen Fachforen
mit dabei ist.Dort gibt
es zudem Patienten-
foren und ein Forum
zur „Gesundheitspo-
litik“. Zahlreiche Fo-
ren zu eher allgemei-
nen Themen findet
der Laborinhaber un-

ter www.spinchat.de.
Der Laborinhaber muss sich
nicht täglich an den Diskus-
sionen in den Internetforen
beteiligen und andauernd
Beiträge schreiben. Er kann
sich als Mitleser im Hinter-
grund halten und gezielt per
privater E-Mail Teilnehmer
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anschreiben,um den direkten
Kontakt aufzunehmen – oft
ergeben sich daraus ein 
E-Mail-Austausch und Mög-
lichkeiten der Zusammenar-
beit:
• Ein neuer Teilnehmer stellt

sich im Forum vor, der als
möglicher Netzwerkpart-
ner interessant ist. Der La-
borinhaber sendet ihm ein
„Herzliches Willkommen“
oder ein „Hallo“ direkt per
E-Mail. Hat sich der neue
Teilnehmer mit einer
Selbstdarstellung vorge-
stellt, zeigt der Laborinha-
ber Interesse und fragt
nach.

• Gibt es im Forum eine kont-
roverse Diskussion, sendet
der Laborinhaber einem
Teilnehmer, der sich daran
beteiligt hat, eine private 
E-Mail mit seiner Zustim-
mung zu seiner Meinung.
Dieser wird vielleicht
dankbar sein, endlich ein-
mal einen Gleichgesinnten
gefunden zu haben, mit
dem er sich austauschen

kann. Die Zustimmung
muss jedoch ehrlich sein.

• Hat ein Teilnehmer eine für
den Laborinhaber interes-
sante Information im Forum
öffentlich gemacht,bedankt
er sich mit einer E-Mail per-
sönlich bei ihm und erzählt
ihm, wie ihm diese Informa-
tion weitergeholfen hat.

• Sucht ein Teilnehmer im Fo-

rum nach Informationen,
über die der Laborinhaber
verfügt, sendet er ihm spe-
zielle Tipps per privater 
E-Mail zu.

„Bleibe in Kontakt“

Ist das Netzwerk erst einmal
aufgebaut, muss es gepflegt

werden. „Bleibe in Kontakt“,
so lautet das Motto, unter
dem auch bezüglich der Kun-
den des Laborinhabers, also
der Zahnärzte, ein Bezie-
hungsmanagement aufgezo-
gen wird. Je umfangreicher
das Netzwerk, desto sinnvol-
ler ist es, die gesammelten
Daten in einer Datenbank zu-
sammenzuführen. Wenn der

Laborinhaber einen Brief
oder eine E-Mail an die Netz-
werkpartner versenden will –
denkbar ist dies, wenn er 
ihnen Neujahrsgrüße zusen-
den oder seinen Kunden re-
gelmäßig einen Newsletter
mit den neuesten Tipps 
zur Zahntechnik zuschicken
möchte – wird dies durch eine
Datenbank erheblich verein-
facht. Dem Laborinhaber
stehen die Adressen inklu-
sive der Informationen zur
Person zur Verfügung,mit de-
nen er die Adressen nach den
gewünschten Kriterien sor-
tieren kann.So lassen sich an
einzelne Zahnärzte gezielt
Informationen versenden,
die für diese Gruppe be-
sonders relevant sind. Oder
der Laborinhaber versorgt
alle Kollegen mit 
Infos, die ihnen weiterhelfen
könnten.
Eventuell kann der Labor-
inhaber überlegen, ob er die
„Bleibe in Kontakt“-Aktivitä-
ten strukturiert und zu einer
festen Gruppe von Netz-
werkpartner regelmäßig
Kontakt hält:
• Zu Beginn des ersten Quar-

tals im Januar versendet er
Neujahrsgrüße.

• Im zweiten Quartal ver-
schickt er ein Rundschrei-
ben, in dem er über seine
Aktivitäten berichtet (Fa-
milie, Beruf, Hobbys).

• Im dritten Quartal ver-
schickt er eine allgemein
interessierende und nut-
zenorientierte Information
(„So habe ich letztens Spar-
potenzial bei ... entdeckt!“).

• Im vierten Quartal folgt das
zweite Rundschreiben mit
einem weiteren Aktivitä-
tenbericht.

Networking lebt davon, mit
den Menschen immer wieder
in Kontakt zu treten,regelmä-
ßig und zweckfrei. Ein grund-
sätzliches Interesse des Labor-
inhabers an anderen Men-
schen, ihren Schicksalen, Le-
bensläufen und Lebensge-
wohnheiten, hilft dabei. Aber
das Interesse kann auch
wachsen und sich im Verlauf
der Networkingaktivitäten
stärker herausbilden. Denn
angewandtes Networking
führt dazu, dass der Laborin-
haber immer mehr in Bezie-
hungen denkt. Und wenn er
immer wieder unaufgefor-
dert Nutzen stiftet, zahlt er
auf das Beziehungskonto sei-
ner Netzwerkpartner ein –
und erhält irgendwann das
verzinste Kapital zurück,
wenn ein Partner ihm einen
Nutzen stiftet.

* Hinweis: Das Beispiel des 
Laborinhabers Detlef Schmitz
ist fiktiv – in dem Beispiel ha-
ben die Autoren ihre Erfahrun-
gen zum Thema „Networking“
verdichtet.
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Matthiasstr. 33a
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E-Mail: 
info@5medical-management.de
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Hans-Gerd Mazur
Edmund-Weber-Str. 193–195
44651 Herne
Tel.: 0 23 25/98 80 66
E-Mail: hmazur@eusera.de 
www.eusera.de

Adresse

Karin Letter

Medical Managerin Karin Letter ist
examinierte Arzthelferin und beglei-
tet die Mitarbeiter und Führungs-
kräfte in Dentallaboratorien, Praxen
und Kliniken auf dem Weg zu einem
modernen Praxismanagement. Die
Themen Personalführung, Praxisor-
ganisation, Praxisanalysen, Qua-
litätsmanagement (QM-Beauftrag-
te nach Ausbildung beim TÜV Süd
2005) sowie Privat- und Sonderleis-
tungen zählen zu ihren Schwer-
punktbereichen. Sie schult die
Assistentinnen in den Dentallabora-
torien und begleitet Führungskräfte
und Teams bei der Umsetzung.

Kurzvita

Michael Letter

5medical management-Inhaber Mi-
chael Letter ist Medical Consultant,
Berater und Coach. Er ist Experte für
Einstellungs- und Umsetzungstrai-
nings sowie Einzelcoachings für Kie-
ferorthopäden, Zahnärzte, Dental-
laboratorien und Praxen. Zu seinen
Kernkompetenzen gehören die
interaktive Kommunikation, Kon-
flikt- und Mentalmanagement, Qua-
litätsmanagement (QM-Auditor mit
Ausbildung beim TÜV Süd 2005) so-
wie die Prozessoptimierung. Mi-
chael Letter hat im Jahr 2003 die
Zertifizierung zum „Certified Busi-
ness Coach“ von der Offiziellen Qua-
litätsgemeinschaft internationaler
Wirtschaftstrainer und Berater e.V.
erhalten.

Kurzvita

Hans-Gerd Mazur

Diplom-Ökonom Hans-Gerd Mazur
ist Geschäftsführer und Cheftrainer
der Eusera GmbH. Er ist Experte für
Marketing und Vertrieb im Gesund-
heitswesen und berät seine Klien-
ten zu den Themen professionelles
Beziehungsmanagement, Kunden-
bindung und Kundengewinnung.
Durch seine zahlreichen Seminare,
Vorträge und Veröffentlichungen
gilt er heute als der kompetente An-
sprechpartner für messbare Erfolge
in diesen Bereichen.

Kurzvita
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(hdk) – „Man darf nie so 
viel zu tun haben, dass man
zum Nachdenken keine Zeit
mehr hat.“ – Mit diesem 
Thomas Jefferson, dem drit-
ten Präsidenten der USA,
zugeschriebenen Zitat be-
grüßte Jürgen Schwichten-
berg, Präsident des VDZI,

die Gäste des 2007 erstmalig
eintägigen dentechnica-fo-
rums im Europa-Saal der
Koelnmesse. Er lud die An-
wesenden ein, sich einen
Vormittag lang Zeit zu neh-
men und von den eingelade-
nen Referenten Anstöße zu
holen, um den aktuellen
Marktentwicklungen posi-
tiv, kreativ und aktiv zu be-
gegnen.
Diesem Anspruch entspre-
chend breit gefächert waren

Herkunft und Inhalte der fol-
genden sechs Vorträge.
Zum Einstieg stellte Prof. Dr.
Norbert Meiners, Betriebs-
wirtschaftler an der FH in
Vechta, Funktionsweise und
Nutzen von Marken und de-
ren Bildung vor.Eindrücklich
verdeutlichte er, wie Marken

in unser aller Köpfen entste-
hen und arbeiten. Wie in
sämtlichen Bereichen der
Wirtschaft können auch La-
bore durch geschicktes Ba-
lancieren von Profil, Gestal-
tung,Inhalt und sensibler Dy-
namik jene Emotionalität er-
schaffen, die Patienten zur
nachhaltigen Identifikation
mit der Marke Meisterlabor
bewegen kann.
Damit war ein perfekter
Grundstein gelegt für den

zweiten Vortrag. Enthusias-
tisch bewarb Walter Winkler,
Generalsekretär des VDZI,
QAMZ, die Dachmarke des
Verbandes, und stellte die
Möglichkeiten heraus,durch
bundesweite Marktpräsenz
Markttransparenz zu schaf-
fen und derart die Wahrneh-
mung sowie auch die Qua-
lität selber entscheidend zu
beeinflussen.
Mögliche Wege, die Verspre-
chen jener besonderen Qua-
lität auch zu fundieren,
zeigte ihm folgend Marcus
Angerstein auf. Der Ver-
sicherungskaufmann und
Fachjournalist für Marke-
ting stellte eingangs die
Unterschiede zwischen Ge-
währleistung und Garantie
klar und erläuterte anschlie-
ßend die Vorteile einer frei-
willigen Garantiezusage so-
wie die Sicherheit, die dieses
Marketinginstrument Labo-
ren und ihren Kunden, aber
auch Patienten bietet.
Dass Stammkunden mit-
hilfe cleveren Beziehungs-
managements auch im glo-
balen Markt die Existenz 
des Labors sichern, erklärte
nun Gesundheitsökonom und
Coach Mathias Hoffmann.
Auch Praxen müssten sich
auf den veränderten Markt
einstellen und suchten des-
halb nach Kompensations-
möglichkeiten wie Koopera-
tionen mit anderen Praxen
oder Laboren.Für Labore sei
es insofern wichtig, mittels
einer Kundenstruktur- und 
-motivationsanalyse indivi-
duell und konsequent zu
handeln – zur eigenen und
des Kunden Zufriedenheit.
Einen immensen Anteil an
der Analyse des eigenen
Unternehmens liefern be-
triebswirtschaftliche Kenn-
zahlen, wie der nächste Re-
ferent, Dipl.-Kfm. Patrick
Hartmann vom VDZI, auf-
wies. Mit ihrer Hilfe sei ein
kompakter und umfassen-
der Einblick in den wirt-
schaftlichen Status quo und
die zu erwartende Entwick-
lung des Betriebes zu erlan-
gen. Hartmann erläuterte
das Zusammenspiel der Fak-
toren Liquidität, Eigenkapi-
talquote und Rentabilität im
Vergleich zur Branche, um
zuverlässig die Potenziale
des Unternehmens auszulo-
ten.
Als letzter Redner stellte
Werner Hörmann, Ge-
schäftsführer der LVG La-
bor-Verrechnungs-Gesell-
schaft mbH, das Factoring,
also den Verkauf der Zah-
lungsforderungen an Kun-
den, vor. Finanzunterneh-
men wie das seine verhelfen
Laboren zu permanenter Li-
quidität, indem sie die teils
mangelhafte Zahlungsmo-
ral der Praxen kompensie-
ren und so regelmäßige Zah-
lungseingänge auf dem Kun-
denkonto garantieren.
Den anwesenden knapp 80
Laborinhabern wurden so bis
zum Mittag gleichermaßen
reichhaltige wie wertvolle
Ratschläge zur Hand gege-
ben, die zu nutzen nicht we-
nige von ihnen sehr bereit 
erschienen: Die Referenten
wurden nach dem dentech-
nica-forum noch länger von
den Besuchern zu detaillier-
ten Informationen befragt.
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Unternehmerisches Handeln im Labor
Anlässlich der IDS 2007 veranstaltete der Verband der Deutschen Zahntechniker-
Innungen VDZI am Messefreitag sein traditionelles dentechnica-forum. Die Situ-
ation der Branche gab den inhaltlichen Rahmen klar vor: Marketing-Ausrichtung.

Prof. Dr. Norbert Meiners, Betriebswirtschaftler an der FH in Vechta.

Walter Winkler, Generalsekretär des VDZI.

Gesundheitsökonom und Coach Mathias Hoff-
mann.

Dipl.-Kfm. Patrick Hartmann vom VDZI.

Werner Hörmann, Geschäftsführer der LVG Labor-
Verrechnungs-Gesellschaft mbH.

Versicherungskaufmann und Fachjournalist Mar-
cus Angerstein.


