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Die fortschreitende Digitalisie-
rung von zahntechnischen Pro-
zessen ist ein Megatrend. Da
ausschließlich digitale Arbeits-
abläufe noch limitiert sind, ist
das Dentalmodell nach wie vor
eine wichtige Arbeitsgrundlage
für viele Restaurationen. Um der
wachsenden Nachfrage nach 
digital erstellten Modellen und
Bohrschablonen gerecht zu wer-
den, haben sich die Werkstoff-
und Gerätebau-Spezialisten der

Dreve Dentamid GmbH einge-
hend mit dem Thema befasst. 
Um alle nötigen Maßnahmen
umzusetzen, die den reibungs -
losen Verlauf des Rapid Manu-
facturing gewährleisten, wurde
großer Aufwand in der eigenen
Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung betrieben. Eine wich-
tige Voraussetzung war dabei 
die Realisierung der geforder ten
Stückmengen, die der dentale
Markt dann zum akzeptablen
Stückmengenpreis verlangt. 
Eine weitere Vorgabe war die von
Zahntechnikern geforderte, un-
bedingte Präzision auf absolu-
tem Topniveau. Deshalb wurden

auch die konse-
quente Weiterent-
wicklung des ge -
samten Workflows
inklusive Werk-
stückreinigung und
die Endhärtung durch Blitzlam-
pen vorangetrieben. Seit einem
Jahr werden jetzt die generati-
ven Fertigungsanlagen D30 und
D35 am Werksstandort Unna
eingesetzt. Das hierfür verwen-
dete Scan-LED-Verfahren ist
eine Weiterentwicklung der Ste-
reolithografie und ermöglicht
eine Fertigung mit hoher Bau-
präzision und Detailgenauig-
keit. Die von anspruchsvollen
Kunden gewünschte Optik und
Haptik sowie eine optimale Be-
arbeitbarkeit sind jetzt Realität
geworden. 
Mit der Einführung des neuen
Bestellportals Print@Dreve, wel-
ches unter der Domain www.
dreve.de/dentalmodelle erreich-
bar ist, stellt die Dreve Dentamid
GmbH nun ein komfortables 
Bestellsystem be reit. Der Clou:
Die Berechnung der Dienstleis-
tungen erfolgt über den vom
Dentallabor ausgesuchten, auto-
risierten Fachhändler. Den tech-
nischen Support übernehmen
hierbei weiterhin die Prozess-
spezialisten der Dreve Dentamid
GmbH. 
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Konsequente Forschungs- und Entwicklungsarbeit 

fruchtet in hoher Baupräzision und Detailgenauigkeit.
Frage: Wie viel Zeit muss ich in
der Akquise vom ersten Kon-
takt bis zur ersten Arbeit ein-
rechnen?
Claudia Huhn: Eine interes-
sante Frage, die unserer Erfah-
rung nach leider nicht mit einer
definitiven Zahl beantwortet
werden kann. Dafür wird die
Zahl von zu vielen Faktoren 
beeinflusst. Um trotzdem eine
Antwort zu geben, gestatten
Sie mir die Angabe eines Inter-
valls. 
Vom ersten Kontakt bis zur ers -
ten Arbeit können durchaus
zwischen neun und zwölf 
Monaten vergehen. Manchmal
geht es schneller, manchmal
dauert es auch länger. Das
hängt definitiv von Ihrer Ver-
triebsleistung zwischen dem
ersten Kontakt und der ersten
Arbeit ab. Klar ist, dass nur ein
Kontakt in eine Praxis in der
Regel zu gar keiner ersten Ar-
beit führt. Deshalb wird die
Zeitspanne sehr stark von dem
beeinflusst, was Sie in der
Zwischenzeit tun. 
Häufig werden wir im Zuge
dieser Aussage gefragt: „Was
heißt hier ‚in der Zwischenzeit
tun‘?“ Ein Kunde wird in der
Regel nicht mit einem Kontakt
gewonnen. In der Regel des-
halb, weil nicht ausgeschlos-
sen werden kann, dass Sie 
einen Kunden doch über den
ersten Kontakt gewinnen kön-
nen. Wenn Sie vertrieblich gut
sind, der Zahnarzt gerade auf
der Suche nach einem Labor
ist, die Chemie zwischen Ihnen
beiden stimmt und Ihre Posi -
tionierung zu der Praxis passt,
dann ist nicht ausgeschlossen,
dass es gleich morgen losge-
hen kann. Die Wahrscheinlich-

keit für diese Situation ist
jedoch eher gering. Viel
wahrscheinlicher ist es,
dass Sie in eine Praxis 
kommen, in der Ihnen
gesagt wird: Wir ha-
ben schon unsere
Labore, wir sind
gut abgedeckt, wir
sind zufrieden. 
Trotzdem gehört
gerade diese Praxis
vielleicht zu Ihren
Zielkunden. Jetzt
gibt es zwei Mög-
lichkeiten: Aufge-
ben oder mit dem
loslegen, was „in
der Zwischen-
zeit“, nämlich der
Zeit zwischen erstem Kontakt
und erster Arbeit, zu tun ist. 
Was heißt das? Nehmen wir an,
die Chemie zwischen Ihrem 
Zielkunden und Ihnen stimmt,
obwohl er keinen Bedarf hat,
dann wird eine potenzielle Zu-
sammenarbeit zwischen Ihnen
beiden nur dann infrage kom-
men, wenn Sie es schaffen, eine
Beziehung zu dieser Praxis auf-
zubauen, die so belastbar ist,
dass hieraus eine Zusammen -
arbeit entstehen kann. Dies kön-
nen Sie sich vorstellen, wie eine
Brücke, die zwei Gipfel mit -
einander verbindet. Erst wenn
diese belastbar genug ist, dass
man sie betreten kann, ohne Ge-
fahr zu laufen, abzustürzen, erst
dann kann man wirklich von ei-
ner Brücke sprechen. Beziehung
baut sich über Kontakte auf. 
Als Kontakt in eine Zielkunden-
praxis dient alles, was sich zum
Ausbau der Brücke eignet. Defi-
nitiv nicht geeignet sind Kon-
takte dieser Art: „Sie wollten uns
doch einmal ausprobieren, ...“ 

Deshalb ist es für eine geplante
und organisierte Akquise un-
erlässlich, dass Sie sich einen
Vertriebs- und Aktivitätenplan
erstellen, dem Sie die Inhalte
für Ihre geplanten Kontakte in
Ihre Zielkundenpraxen ent-
nehmen können. Nur dann ha-
ben Sie „das Recht“, auch im-
mer wieder in diesen Praxen
vorstellig zu werden. Ihr Ziel
ist der Beziehungsaufbau, der
Weg ist ein vertrieblich aufbe-
reitetes Thema, dass Sie Ihrem
Vertriebsplan entnehmen, den
Sie zum Ende eines oder Be-
ginn des nächsten Jahres für
das komplette Jahr erstellen.
Sie haben eine konkrete Frage
an die Experten? Dann mailen
Sie uns unter c.gersin@oemus-
media.de 

C&T Huhn – coaching & training GbR
Tel.: 02739 891082
Fax: 02739 891081
claudia.huhn@ct-huhn.de oder 
thorsten.huhn@ct-huhn.de
www.ct-huhn.de
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Seit 125 Jahren bietet das 1890
gegründete und an der 
Weser in Bremen be -
heimatete Familien-
unternehmen Den-
talprodukte aus ei-
ner Hand an. Mitt-
lerweile wird das
Unternehmen in
der fünften Ge -
neration inhaber-
geführt. „2015 wird
für uns ein ganz be-
sonderes Jahr – dies
wollen wir mit Kunden,
Partnern und Mitarbeitern
teilen“, so der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter der BEGO,
Christoph Weiss.
So feiert das Unternehmen 
nicht nur das 125-jährige Beste-
hen der BEGO Bremer Gold-
schlägerei Wilh. Herbst GmbH 
& Co. KG, sondern auch den 
25. Geburtstag der BEGO Im-

plant Systems GmbH & Co. KG
und das 15. Jubiläum der BEGO
Medical GmbH. 
Gemeinsam zählen die Unter-
nehmen 165 Jahre Erfahrung,

die insbesondere auf dem Wis-
sen und den Errungenschaften
des Firmengründers Dr. h.c. 
Wilhelm Herbst aufbaut. Mit 
der Erfindung der Rotations-

methode legte er den Grund stein
für ein erfolgreiches, interna -
tional agierendes Unternehmen
mit mittlerweile rund 450 Mit -
arbeitern.

Ausblick auf die IDS

„Auf der IDS werden wir erneut
unter Beweis stellen, dass wir
der Rolle als Vorreiter der Den-
talwelt gerecht werden können.
Besucher dürfen dann vor allem
auf die Vorstellung unseres 3-D-
Drucksystems gespannt sein,
das den Laboralltag und den 3-D-
Druck revolutionieren wird!“,
kündigt Weiss an. Denn zur IDS
in Köln präsentiert der Bremer
Dentalspezialist BEGO den 
eigenentwickelten und für die 
dentale Anwendung optimierten
3-D-Drucker Varseo zur labor-
seitigen Fertigung verschiedens -
ter Indikationen aus Kunststoff.
Neben dem Drucker werden
auch die dazugehörigen Mate -
rialien, Software-Tools und Ser -
vices zur schnellen, einfachen
und kostengünstigen Herstel-
lung von beispielsweise Schienen,

Bohrschablonen, CAD/Cast®-
Modellgussgerüsten und patien-
tenindividuellen Abformlöffeln
vorgestellt.
Eine speziell zum Jubiläum ent-
wickelte Kampagne unter dem
Motto „Zukunft seit 125 Jahren –
Happy Birthday BEGO!“ wird
das ganze Jahr hinweg den On-
line- und Printbereich begleiten.
Man darf also gespannt sein! 

Zukunft seit 125 Jahren 
Das mittelständische Unternehmen BEGO feiert in diesem Jahr sein 125. Jubiläum.

BEGO Bremer Goldschlägerei 
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen
Tel.: 0421 2028-0
Fax: 0421 2028-100
info@bego.com
www.bego.com
IDS: Halle 10.2, Stand M020–N029
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