
Schlagartig ist Herr Gutebrü-
cke aus Wolke sieben wieder in
der Realität angelangt. „Ja, wa-
rum sollte dieser Behandler ge-
rade mit mir zusammenarbei-
ten?“,denkt er sich auf dem Weg
zurück ins Labor. „Was unter-
scheidet mich von anderen La-
boren? Was ist mein Alleinstel-
lungsmerkmal?“
Fragen, die richtig und wichtig
sind. Fragen, die Herr Gutebrü-
cke vielleicht für sich hätte be-
antworten sollen, bevor er sich
auf die Suche nach neuen Kun-
den gemacht hat.Fragen,deren
Antworten in der Positionie-
rung des eigenen Dentallabors
zu finden sind.
Zu Hause angekommen, be-
spricht Herr Gutebrücke
seine Gedanken sofort mit
seinem Kompagnon. „Warum
sollte eigentlich ein Zahnarzt
mit uns zusammenarbeiten?
Was macht uns eigentlich so
besonders? Was ist unser Al-
leinstellungsmerkmal? Was
tun wir, um aus der Ver-
gleichbarkeit mit unserem
Wettbewerb zu treten?“ Fra-
gen über Fragen rauschen auf
den zu bedauernden Kom-
pagnon von Herrn Gutebrü-
cke ein. Nach einer Weile an-

gestrengten Nachdenkens
antwortet Dieter: „Raustreten
aus der Vergleichbarkeit, wie
soll das denn gehen, wir ma-
chen doch alle nur Zahntech-
nik! Anders als die anderen,
keine Ahnung, sollen wir jetzt
lila Kronen anbieten? Letztlich
entscheidet ja doch nur der
Preis. Da kann man nichts ma-
chen!“
Mit dieser Aussage möchte sich
Herr Gutebrücke nicht zufrie-
dengeben und geht auf die Su-

che nach Antworten. Antwor-
ten, die sein Labor aus der Ver-
gleichbarkeit mit anderen Den-
tallaboren holen. Antworten,
die auch neue Behandler begeis-
tern. Im Büro angekommen,
kommt ihm der Zufall zu Hilfe.

Ihm fällt eine Werbebroschüre
für ein Seminar mit dem Titel 
„Laborpositionierung – Ihre
Antwort auf Vergleichbarkeit
und Preisdiskussion“ in die
Hände. Könnte Positionierung
die Lösung sein?
Verlassen wir an dieser Stelle
Herrn Gutebrücke und halten
diese Frage noch mal fest:
„Kann Laborpositionierung die
Antwort auf Vergleichbarkeit
und Preisdiskussion sein?“

Positionierung – 
Was ist das?

Laborpositionierung bedeutet
schlichtweg, „anders als die 
anderen“ zu sein (Abb. 1). Ei-
ne erfolgreiche Laborpositio-
nierung hilft aus der Austausch-
barkeit und schützt vor leidi-
gen Preisdiskussionen.Nur wer
sich von anderen unterschei-
det, Alleinstellungsmerkmale
hat und eine besondere Spezi-
alisierung oder für eine beson-
dere Zielgruppe steht, wird in
der Zukunft erfolgreich arbei-
ten können. Wer sich nicht
unterscheidet, für den legt der
Wettbewerb die Preise fest.
In der Zukunft werden nur 
noch die Unternehmen/Dental-
labore überleben, die es am 
besten verstehen, sich auf die
Bedürfnisse, Probleme und
Wünsche ihrer Zielgruppe zu
konzentrieren und darüber
hinaus die Beziehungen zu 
ihren Kunden optimal pflegen.
Dabei folgt der Prozess der 
Laborpositionierung ganz dem
Vorbild von Werner von Sie-
mens (Abb. 2).Wann haben Sie
sich das letzte Mal gefragt, wo
Ihre Tür zum Erfolg ist? Oder
versuchen Sie auch immer wie-
der, mit dem Kopf durch die
Wand zu gehen?
Auch heute ist es für ein Den-
tallabor durchaus möglich,sich
mit bezahlbarem Aufwand vom
Wettbewerb abzusetzen und
über eine wohldurchdachte Po-
sitionierung die Wertschöpfung
des eigenen Unternehmens zu
steigern.
Hierbei liegt die Betonung
auf „wohldurchdacht“. „Einen
Tag über das eigene Geld nach-
gedacht, bringt mehr Rendite
als 30 Tage arbeiten.“ Passen 
wir diese vielzitierte Aussage
von André Kostolany,dem welt-
weit anerkannten Börsenspe-
kulanten, auf unsere Bedürf-
nisse an, so könnten wir sagen:
„Einen Tag über die richtige Po-
sitionierung des Labors nach-
gedacht, bringt mehr als 30 
Tage arbeiten.“ Das Nachden-
ken – im Voraus – birgt den Un-

terschied zwischen Krisen- und
Chancenmanagement. Es sind
nicht die Einzelmaßnahmen,
die ein Unternehmen erfolg-
reich machen, sondern die
Summe aller Dinge. Wann ha-
ben Sie das letzte Mal über die
Summe der Maßnahmen nach-
gedacht,die Ihr Dentallabor er-
folgreich aus einem Krisenma-
nagement führen soll? Wie 
sieht das Ende Ihres „blinden
Aktionismus’“ aus (Abb.3)?

Der Weg zu einer 
erfolgreichen 
Positionierung

Eine erfolgreiche Laborpositio-
nierung hat nichts mit Hexerei
zu tun, sondern verlangt ganz
einfach gedankliche Arbeit.Ge-
dankliche Arbeit mit sich selbst,
mit der Frage „Wie will ich mein
Unternehmen führen?“, ge-
dankliche Arbeit mit dem
Markt: „Wer ist mein Kunde,
wer ist es nicht?“ und darüber
hinaus gedankliche Arbeit mit
dem eigenen Produkt: „Womit
will ich erfolgreich sein und wo-
mit nicht?“
Für einen stabilen Unterneh-
menserfolg stehen drei Er-
folgssäulen (Abb. 4), die jeder
Unternehmer für sich defi-
nieren muss. Jede gedankli-
che und entscheidungstech-
nische Unterlassung im Rah-
men dieser drei Säulen führt
mittel- bis langfristig zu einer
erfolgstechnischen Unterneh-
mensschieflage und führt dazu,
dass man als Unternehmer ge-
arbeitet wird und nicht mehr
selbst arbeitet – also reagiert
statt zu agieren.

Nach Immanuel Kant sind
Werte „spezifische Beschaf-
fenheiten, die zur Hochschät-
zung würdig machen. Werte 
sind spezifische Qualitäten,
die Norm- und Soll-Charak-
ter haben“. Der Brockhaus 
ergänzt: „Werte sind Eigen-
schaften von Dingen und
Sachverhalten, die zum Ziel
menschlichen Strebens wer-
den können.“
Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass Unternehmen, die
über klar definierte Unter-
nehmenswerte verfügen und
diese auch erkennbar leben,
langfristig einen größeren Er-
folg haben als solche, die
keine spezifischen Werte ver-
folgen.
Unternehmenswerte bestim-
men in einem Unternehmen,
mit welchem Selbstverständ-
nis gearbeitet wird und
wie miteinander, mit Kunden 
und Lieferanten umgegangen
wird. Definierte, akzeptierte
und damit gelebte Unterneh-
menswerte bestimmen alle
Pläne, Handlungen und Ent-
scheidungen in einem Unter-
nehmen und sind damit in
werteorientierten Unterneh-
men der „wahre Chef“.
Abbildung 5 zeigt, wie jene
Werte die Handlungen inner-
halb eines Unternehmens be-
stimmen. Handlungen, Ent-
scheidungen, Vorgehenswei-
sen o. ä., die sich außerhalb des
Dreiecks befinden, das sich
durch die Definition gelebter
Unternehmenswerte ergibt,
werden nicht durchgeführt.

Abbildung 6 zeigt exempla-
risch die Unternehmenswerte
von C&T Huhn. Die Definition
unserer Unternehmenswerte
„glaubwürdig und offen“ ver-
bietet es uns zum Beispiel,einen
Auftrag anzunehmen, durch
den wir zwar Geld verdienen,
unseren Kunden aber keine
Weiterentwicklungschancen
ermöglichen würden.
Akzeptierte Werte lösen Be-
geisterung und hohe Motiva-
tion aus,ziehen Zielgruppen an
und machen als Team einzigar-
tig. Welche Werte machen Sie
und Ihr Team einzigartig und 
erfolgreich?

Positionierungsfaktor 2:
Unternehmensziele

Ein Ziel ist ein gedanklich vor-
weggenommener, zukünftiger
Zustand,der: 
– bewusst ausgewählt und ge-

wünscht wird,
– durch aktives Handeln er-

reicht wird und 
– einen klar definierten End-

punkt hat.
Unternehmen oder Unterneh-
mensziele verhalten sich wie
Alice im Wunderland: 
„Edamer Mieze“, begann Alice,
„würdest du mir bitte sagen,wie
ich von hier aus weitergehen
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Positionierung – Ihre Antwort auf Vergleiche und Preisdiskussionen
Hoch motiviert schreitet Laborinhaber Gutebrücke in eine Zahnarztpraxis, die er gerne für sich gewinnen möchte. Das Glück ist ihm hold, der Behand-
ler hat Zeit für ihn. Die Wellenlänge zwischen ZTM Gutebrücke und dem Zahnarzt stimmt. Herr Gutebrücke fängt an, sich in der Situation wohlzufüh-
len – bis der Behandler ihn fragt: „Herr Gutebrücke, warum sollte ich denn gerade mit Ihnen zusammenarbeiten?“ Ein Beitrag von Dipl.-Kffr. Claudia Huhn.

Das C&T Huhn-Team betreut Den-
tallabore umfassend im Bereich Ver-
trieb und Unternehmensführung,
entwickelt Schritt für Schritt die not-
wendigen Fähigkeiten und Kern-
kompetenzen eines Dentallabors in
den Bereichen Neukundengewin-
nung, professionelle Bestandskun-
denbetreuung (CRM), Kommunika-
tion und Unternehmensführung, um
im Team fit für den Gesundheits-
markt der Zukunft zu sein. 
C&T Huhn stellt Handwerkszeug
und Unterstützung für mehr Erfolg in
Dentallaboren und Zahnarztpraxen
zur Verfügung. 
Unsere Kunden haben die Nase vorn.

Info
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Positionierungsfaktor 1:
Unternehmenswerte
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soll?“ – „Das  hängt zum großen
Teil davon ab, wohin du möch-
test“, sagte die Katze. „Ach,wo-
hin ist mir eigentlich gleich …“,
sagte Alice. „Dann ist es auch
egal, wie du weitergehst“, sagte
die Katze. „… solange ich nur
irgendwohin komme“, fügte
Alice zur Erklärung hinzu.

„Dahin kommst du bestimmt“,
sagte die Katze, „wenn du nur
lange genug weiterläufst.“ 
(aus: Lewis Carroll, Alice im
Wunderland)
Was wollen Sie mit Ihrem
Unternehmen in diesem Jahr,in
den nächsten fünf und zehn
Jahren erreicht haben? Wo wol-
len Sie stehen, was soll passiert
sein?

Erst die Definition von Unter-
nehmenszielen setzt Energie
für erfolgreiches Agieren frei.
Ohne Ziele fehlt dem Handeln
die Richtung. Ohne Ziele ist Er-
folg ein Produkt des Zufalls und
kein Ergebnis unternehmeri-
schen Handelns.

Positionierungsfaktor 3:
Unternehmensstrategie

Per Definition ist eine Unter-
nehmensstrategie die grund-
sätzliche Art, wie Sie Ihre
Sinne, Kräfte und Mittel ein-
setzen. Um die Nummer eins
im Kopf Ihrer Kunden, res-
pektive die Nummer eins im
Kopf Ihrer Zielgruppe zu wer-
den, muss zuerst die Unter-
nehmensstrategie analysiert
werden.
Ziel dieser Analyse ist es 
herauszufinden, ob die grund-
sätzliche Art, wie Sie Ihre
Sinne, Kräfte und Mittel ein-
setzen, tatsächlich auch die
den meisten Erfolg verspre-
chende ist. Hierzu sind einige
Schritte notwendig:

Analyse der Ist-Situation
Eckdaten wie Leistung oder
Produkte,Finanzen,Abhängig-
keiten, wichtigste Wettbewer-
ber, interne und externe Eng-
pässe machen die tatsächliche
Situation des Unternehmens
transparent und geben somit
bereits einen ersten Überblick
über mögliche Risiken und
Chancen in der Zukunft. Ach-

ten Sie hierbei besonders da-
rauf, welche Abhängigkeiten
Ihr Unternehmen langfristig
gefährden könnten.Wie alt sind
Ihre Kunden? Gehen in naher
Zukunft Kunden in Ruhestand,
deren Nachfolge noch nicht in
Ihrem Sinne geregelt ist? Kann
ein Lieferant, der in Konkurs
geht oder übernommen wird,
Sie in Gefahr bringen? Kann
Ihre Bank Ihnen den Hahn zu-
drehen (was nicht selten schon
zum Konkurs geführt hat, ob-
wohl Aufträge vorhanden wa-
ren)? Welche Entscheidungen
Ihres direkten Wettbewerbs
könnten Sie beeinflussen?

Stärkenanalyse
Sich seiner speziellen Stärken
bewusst zu werden, ist deut-
lich effektiver als die Analy-
se der Unternehmensschwä-
chen. Wo liegen Ihre besonde-
ren Stärken, aus eigener Sicht
und im Vergleich zum Wettbe-
werb und aus Sicht Ihrer Ziel-
gruppe? Was können Sie bes-
ser oder schlechter als Ihre
Mitbewerber? Warum arbeiten

Ihre Kunden mit Ihnen zusam-
men? 
Wenn Sie sich selbst mit der
Aufzählung Ihrer Stärken
schwertun, fragen Sie doch 
einmal Ihre Mitarbeiter und im
Anschluss daran Ihre derzeiti-
gen Kunden. Sie werden er-
staunt sein,was Sie zu hören be-
kommen. Ganz nebenbei wird
Ihnen Ihr Selbstbewusstsein für
diese Frage dankbar sein.
Die Stärkenanalyse zeigt auch,
wie wichtig eine konkrete Wett-
bewerbsbeobachtung ist. Wie
wollen Sie wissen,wem Sie sich
im Wettbewerb um Kunden stel-
len müssen, wenn Sie Ihre di-
rekte Konkurrenz, deren Pro-
dukte, Qualität und Dienstleis-
tungen nicht kennen?

Definition der Erfolg 
versprechenden Zielgruppen
Schon der Volksmund sagt: Al-
len Recht getan ist eine Kunst,
die niemand kann. Positionie-
rung hat zwingend etwas damit
zu tun,sich zu spezialisieren,zu
fokussieren und nicht auf allen
Hochzeiten gleichzeitig tanzen
zu wollen. Die Definition der
den meisten Erfolg verspre-
chenden Zielgruppe bedeutet
also auch, bestimmte Zielgrup-
pen abzuwählen.
Zielgruppen sind Menschen
mit gleichen Wünschen, Be-
dürfnissen und Problemen. Je
genauer man die eigene Ziel-
gruppe kennt, desto gezielter
kann man sie ansprechen und
Nischen für Spezialisierungen
und damit Unternehmenser-
folg finden.
Die Definition der Zielgruppen
ist gleichzusetzen mit der Defi-
nition des Wunschkunden.Wie
muss ein Zahnarzt sein? Welche
Anforderungen muss er an Ihr
Unternehmen stellen,damit Sie
ihn mit Ihrem Angebot begeis-
tern könnten?
Die Definition der Erfolg ver-
sprechenden Zielgruppen ist
ein klares JA zu einer Speziali-
sierung und ein klares NEIN ge-
gen einen Bauchladen (Abb. 7).
Bauchladenführer sind mit
Zehnkämpfern zu vergleichen.
Stellen Sie sich doch nun ein-
mal einen Zehnkämpfer im
Hundertmeterlauf gegen den
entsprechenden Spezialisten
vor!
Abbildung 8 zeigt einen
Überblick über mögliche Fra-
gen, die bei der Definition der
Erfolg versprechenden Ziel-
gruppe hilfreich sein können.
Im Rahmen der Positionierung
als Spezialist, der Königsdiszi-
plin der Positionierung,werden
verschiedene Strategien bzw.
mehrere Kriterien, unter denen
sich ein Unternehmen spezia-
lisieren kann, unterschieden
(Abb.9).

Oft ist eine Kombination meh-
rerer Spezialisierungsstrate-
gien möglich – und vor allem
unternehmerisch sinnvoll.

Welches Maximierungsziel
verfolgen Sie: 
Nutzenmaximierung oder
Gewinnmaximierung?
Jedes Problem Ihrer Ziel-
gruppe kann eine Chance für
Ihr Unternehmen sein. Die 
Definition der Zielgruppe und
ihrer brennenden Probleme
sind die wichtigsten Faktoren
für Ihre Positionierungsstrate-
gie. Richten Sie Ihre gesamte
Unternehmenskommunika-
tion zum Kunden auf die Ver-
mittlung des Nutzens aus,
den der Kunde durch die Zu-
sammenarbeit mit Ihnen er-
langt.
Was sind die größten Prob-
leme Ihrer Zielgruppe (mate-
riell und immateriell)? Und
was sind die größten Ziele und
Wünsche Ihrer Zielgruppe?
Aufbauend darauf lässt sich
die Kundenkommunikation
leicht auf Nutzenorientierung
umstellen. Wichtig zu wissen
ist: Einer konsequenten Nut-
zenorientierung in einem
Unternehmen folgt immer
eine Gewinnmaximierung.
Wer den Nutzen seiner Ziel-

gruppe maximiert, sorgt als
Unternehmer ausgezeichnet
für sich und seine Mitarbeiter.
Denn: Wer einen echten Nut-
zen zu bieten hat, kann sich
frei machen von aggressiven
Hard-Selling-Konzepten. Den
Begriff „Marktübersättigung“
kann er aus seinem Wort-
schatz streichen.

Ist Problemlösungsorientie-
rung Ihr Unternehmensziel?
Ein Unternehmen, das seine
Strategie darauf ausrichtet,
sich als bester Problemlöser
am Markt zu positionieren,
kommuniziert inhaltlich we-
sentlich effektiver als eines,
das seine Energien auf den

Kampf gegen Mitbewerber
konzentriert. Es setzt nämlich
automatisch am strategisch
wirkungsvollsten Punkt an –
dort,wo man mit dem gerings-
ten Aufwand den größtmög-
lichen Erfolg erzielt.
Für eine ideale Problemlö-
sung sind Kunden zudem be-
reit, einen guten Preis zu zah-
len.Geld spielt dann die kleins-
te Rolle; andere Werte zählen
mehr.
Werden Sie zum besten Prob-
lemlöser Ihrer Kunden 
und setzen damit anstelle 
des reaktiven Krisenmanage-
ments auf aktives Chancen-
management! Abbildung 10
zeigt Ihnen einige hilfreiche
Fragen auf Ihrem Weg zu ei-
nem optimalen Problemlöser-
Ansatz.

Resümee

Laborpositionierung ist eine
klare Entscheidung für ak-
tiven Unternehmenserfolg,
der sich nicht von Gesund-
heitsreformen, schlechter
Stimmung und jeder Menge
„Miesepeter“ aufhalten lässt.
Entscheiden Sie selbst, wer
das Ruder in Ihrem Unter-
nehmen in der Hand hält: Sie
oder der Markt! Wer kennt
und nennt die Gründe,die für
eine Zusammenarbeit mit Ih-

nen sprechen? Sie oder der
Markt? Wer keine Gründe
hat, hat meistens nur den
Preis und da gibt es immer je-
manden, der Ihre Leistung
günstiger anbieten kann.
Abbildung 11 zeigt das Er-
gebnis einer Studie aus dem
Einzelhandel. Mal angenom-
men, die Ergebnisse würden
sich auf die Dentalbranche,
die Zahnärzteschaft und
nicht zuletzt auf die Patien-
ten übertragen lassen, wo
würden Sie dann dazugehö-
ren wollen?

10_Wirtschaft Nr. 4  |   April 2008   |   www.zt-aktuell.de 

SDSSDS
Typisch ...

berufsbegleitende

Meisterprüfungsvorbereitung

sterie scm h- us luds n. gw .dw e

w

Fon: 08083 613

mail: info@sds-meisterschulung.de

ANZEIGE

Fortsetzung von Seite 8

Qualität zahlt sich aus

www.kometdental.de

Qualität –
made 
in Germany

©
 0

2/
20

08
 · 

40
40

55
V0

4055V0_Laboranzeige_50x80mm.in1 1 08.02.2008 13:54:09 Uhr

ANZEIGE

Claudia Huhn, 
Diplom-Kauffrau/Pädagogin 

• Studium der Wirtschaftswissen-
schaften und des Lehramtes für 
Berufsschulen in Siegen

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

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

• seit 2004 zertifizierte H.D.I.-Trai-
nerin (Herrmann-Dominanz-Instru-
ment: Denkstilanalyse)

• Schwerpunkte im Bereich strategi-
scher Vertriebsaufbau, Vertriebs-
planung, Vertriebscoaching

• Durchführung von Vertriebssemina-
ren zu den Themen Neukundenge-
winnung, professionelle Bestands-
kundenbetreuung, Konflikt- und Be-
schwerdemanagement, Telefon-
training, Rhetorik für Unternehmer.

• Durchführung von H.D.I.-Semina-
ren zu den Themen Vertriebstrai-
ning, Teamtraining

• Durchführung von Einzel- und Grup-
pencoachings zum Thema H.D.I.

• Durchführung von Praxissemina-
ren für Zahnärzte und Helferinnen
(Erfolgsfaktor Zahnarztpraxis in der
Zukunft; Ausbildung zur ZE-Berate-
rin für Zahnarzthelferinnen)

• Durchführung von „Train the Trai-
ner“-Seminaren (Ausbildung zum
Praxiscoach für Dentallabore)

Kurzvita

Diplom-Kauffrau Claudia Huhn
c/o C&T Huhn
Coaching und Training
Gartenstraße 13
82418 Seehausen am Staffelsee
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

Adresse

Sie möchten Ihr Labor zukunftsorien-
tiert positionieren und benötigen
dazu professionelle Unterstützung?
Gerne erarbeiten wir gemeinsam mit
Ihnen vor Ort Ihre individuelle Labor-
positionierung. Rufen Sie uns an,
wir freuen uns auf Ihren Anruf. 
C&T Huhn, Coaching und Training

Info
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