
Unter dem Motto „Zeig Biss –
Komm zu Flemming“ startet
Flemming Dental eine Kam-
pagne zur Werbung von Aus -
zubildenden für seine bundes -
weit rund 40 zahntechnischen
Labore. Zentrale Elemente der
Kampagne sind eine Azubi-
Website, auf der sich Ju -
gendliche umfassend infor -
mie ren und einen Einblick in 
das Unter nehmen bekommen
können, ein jugendgerechter
Flyer sowie Online-Marke-
ting. Um die Ausbildung zum
Zahntechniker noch attrakti-
ver zu machen, hat die Mehr-
zahl der rund 40 Labore des
Unternehmens außerdem die
Azubi-Löhne auf durchschnitt-
lich 110 Prozent der bisherigen
Ausbildungsvergütung erhöht
– dies jeweils individuell nach
Region und bisher gezahlter
Vergütung. „Unser Anspruch an
die Qualität des von uns ge -
fertigten Zahnersatzes liegt schon
immer bei mindestens 110 Pro-

zent“, sagt Tobias Kiesewetter,
Vorstand der Flemming Dental
AG. „Um jungen Nachwuchs-
kräften zu zeigen, dass die Ferti-
gung von hochwertigem Zahn -
ersatz nicht nur Spaß macht,
sondern sich auch lohnt, bieten

wir jetzt eine verbesserte Ver -
gütung.“ Die Entlohnung der
Azubis in vielen Laboren von
Flemming Dental liegt damit
deutlich über der durchschnitt-
lichen Ausbildungsvergütung
(vgl. Angaben von http://berufe-
net.arbeitsagentur.de).
Auszubildende erwartet bei
Flemming Dental eine intensive
Betreuung durch einen per -
sönlichen Ausbilder und ein
Curriculum, das alle Bereiche
der Zahntechnik berührt. Auf-
grund der wachsenden Bedeu-
tung der digitalen Zahnheil-
kunde bietet Flemming Dental
seinen Azubis außerdem an, 
im gruppeneigenen Techno -
logie- und Schulungszentrum
die modernen CAD/CAM-
Technologien kennenzulernen
und zu trainieren. „Flemming
Dental bildet jährlich durch-
schnittlich 150 Azubis aus
und ist damit größter Aus -
bilder der Branche“, sagt
Rüdiger Albrecht, Personal-

leiter der Laborgruppe. „Wir
wollen daher mit unseren Aus-
bildungskonzepten auch Maß-
stäbe für die gesamte Branche
setzen.“ Ein Ausbildungskon-
zept, das offensichtlich aufgeht:
Regelmäßig erzielen Absolven-
ten von Flemming Dental Aus -
zeich nungen bei ihren Abschluss -
prüfungen. Gerade jetzt erhielt
wieder eine Auszubildende aus
Hennigsdorf bei Berlin die be-
gehrte Auszeichnung „Jahr-
gangsbeste“, dicht gefolgt auf

Platz zwei von einer ihrer Azu bi-
Kolleginnen aus demselben La-
bor. Die Kampagne „Zeig Biss –
Komm zu Flemming“ setzt auf
eine frische Optik und auf inter-
aktive Kommunikation. „Nur
mit einem frischen und attrak -
tiven Konzept können wir moti-
vierte Jugendliche ansprechen
und ihnen deutlich machen, dass
Zahntechnik ein toller Hand -
werks beruf mit großem Poten-
zial ist“, erklärt Albrecht. Die
Azubi-Website von Flemming
Dental ist unter der Adresse
http://ausbildung.flemming-
dental.com online. 
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„Es ist für den Alltag so prak-
tisch“, lautet ein Hauptargu -
ment für das Smartphone. Für
Zahntechniker kommt jetzt ein 
noch gewichtigeres hinzu: Denn
nun kann jeder direkt auf das 
aktuelle DeguConsult-Fortbil-
dungsprogramm zugreifen – alle
Termine, alle Referenten, alle In-
halte vom klassischen Kurs bis
zum Special-Event auf Mallorca,
oder TOTAL DENTAL. Da heißt
es: einfach in den App Store (für
Betriebssystem iOS) oder den
Google-Play-Store (Android),
nach DeguDent „DeguConsult“
suchen, die App installieren und
los gehts.
Die DeguConsult Weiterbil-
dungs-App von DeguDent gibt
jedem die Möglichkeit, unab-
hängig von Ort und Zeit alle
Kurse aktuell im Blick zu be -
halten – im Zug, am Strand und
immer mal wieder zwischen-
durch. Lieblingsthemen und 
-referenten lassen sich als „Fa -
voriten“ für den Schnellzugriff
speichern. Und wenn einem sie-
dendheiß einfällt: „Ich wollte
doch noch einen bestimmten
Kurs zur ästhetischen Keramik-
schichtung besuchen“, sind Ter-
mine und Orte in der Nähe des 
eigenen Labors schnell gefun-
den. Der gute Vorsatz ist mit we-
nigen Klicks in die Tat umgesetzt.
Darüber hinaus informieren den
Smartphone- und Tablet-Benut-
zer aktuelle Pushnachrichten je-
derzeit über Specials und News
rund um DeguConsult.
Ob Vollkeramik, Veneers oder
klassische Schichttechnik, die
Kombination von Kunststoff, 
Keramik und Prothesenzähnen
in einer einzigen Arbeit – be-

stimmt sind für jeden Zahn -
techniker Themen dabei, zu de-
nen er sich gerne weiterbilden
möchte. Top-Referenten geben
ihr Wissen weiter, ob zur Man-
delblüte auf Mallorca, am höch-
sten Berg Deutschlands, der
Zugspitze, oder bei einem Kurs
mit Patient. Nähere Informa -

tionen zu den Referenten sind
ebenfalls mit der App sofort ver-
fügbar. Rundum hält die Degu-
Consult-App immer online und
aktuell Wissensdurstige auf dem
Laufenden. Wie es geht? Ent-
sprechenden QR-Code einscan-
nen, App laden und vielleicht
schon demnächst auf der Son-
neninsel Mallorca mit anderen
Wissenshungrigen weiterbilden.

Wer noch kein Smartphone 
oder Tablet-PC besitzt, wendet
sich wegen des aktuellen Kurs-
programms jetzt an seinen 
DeguDent-Berater. Darüber hin -
aus ist es telefonisch über das
DeguDent Kunden Service Cen-
ter oder als Download auf der
DeguDent-Homepage erhält-
lich. 

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Tel.: 06181 59-50
Fax: 06181 59-5858
info.degudent-de@dentsply.com
www.degudent.de

Adresse

Mit der App auf Kurs
Das DeguConsult-Fortbildungsprogramm ist ab sofort auf dem Smartphone erhältlich.

Der MK1 Geschieberiegel, ein
seit 28 Jahren weltweit verar -
beitetes Attachment, sichert den
festen Halt herausnehmbarer
Prothesen.
„Mit Erfahrung, Engagement
und vor allem zahntechnischen
Fräsarbeiten in hoher Qualität
hat uns white digital dental aus
Chemnitz überzeugt. So wissen
wir, dass die technischen Para-
meter für den Einsatz des MK1
Attachments in der Fertigung
absolut garantiert sind“, be -
gründet Insa Felgendreher, Ge-
schäftsführerin der MK1 Dental-
Attachment GmbH, die Ent-
scheidung zur Kooperation.
Der Aufbau des MK1 Attach-
ments ist die Synthese aus den

nach dem heutigen Stand der
Technik effektivsten Konstruk-
tionselementen zur Kompen -
sation der im Oralbereich in 
allen drei Dimensionen auftre-
tenden Kräfte. Ein umfassendes
Einsatzgebiet stellt die Implan -
to logie dar. white digital dental
ergänzt die Vorteile des MK1 
Attachments mit der Einbindung

des MK1 Universal-Attachments
in den digitalen Workflow zur
Fertigung spannungsfreier, frik-
tionsloser Stege mit Attachment
als Halteelement.
Als zusätzlichen Service stellt
white digital dental für Labore
einen Datensatz für die CAD/
CAM-Fertigung der MK1 Stege
bereit. Der Datensatz ist für 

exocad-Systeme und 3Shape
erhältlich und kann gegen
eine einmalige Schutzge-

bühr angefordert werden.
Interessenten können
sich direkt an das white
Team wenden über Free-
call 0800 5204975 (kosten-
los aus dem deutschen Fest-
netz). 

Tradition trifft Moderne
white digital dental ist ab sofort autorisierter Partner 

für die CAD/CAM-gestützte Fertigung von Stegen 
mit dem MK1 Dental Attachment.

white digital dental e.K.
F.-O.-Schimmel-Straße 7
09120 Chemnitz
Tel.: 0371 5204975-0
Fax: 0371 5204975-2
info@mywhite.de
www.mywhite.de

Adresse

Tel.: 0 22 67 - 65 80-0    www.picodent.de

ANZEIGE

Tagesaktueller Kurs für Ihr Altgold:

www.Scheideanstalt.de
Barren, Münzen, CombiBars, u.v.m.:

www.Edelmetall-Handel.de

Edelmetall-Service GmbH & Co. KG
Gewerbering 29 b · 76287 Rheinstetten

Besuche bitte im Voraus anmelden!

Telefon 0 72 42-55 77

Gold
Ankauf/

Verkauf

ANZEIGE

Bundesweit Auszubildende gesucht
Flemming Dental startet unter dem Motto „Zeig Biss – Komm zu Flemming“ eine Kampagne zur Azubi-Werbung.

Flemming Dental Service GmbH 
Hammerbrookstraße 90 
20097 Hamburg
Tel.: 040 32102-407
Fax: 040 32102-149
petra.uhlendorff@
flemming-dental.com

Adresse


