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Hat das dentale Handwerk Zu-
kunft? Diese hochbrisante Frage 
wird in zehn Vorträgen auf der 
45. Jahrestagung der Arbeits-
gemeinschaft Dentale Techno-
logie (ADT) vom 26. bis 28. Mai 
2016 ausführlich behandelt. 
Herr Prof. Dr. Jürgen M. Setz 
und ZTM Wolfgang Weisser ver-
sprechen eine Tagung, die keine 
Wünsche offenlässt. 
Der Verein freut sich auf junge 
Nachwuchs-Referenten und 
Meister ihres Handwerks mit 
jahrzehntelanger Erfahrung, 
wie z.B. Zahntechniker Klaus 
Dittmar mit seinen einzigarti-
gen Modellgussarbeiten. Alt-
meister Klaus Müterthies sorgt 
für flammende Farben und Illu-
sionen. Zur Verarbeitung von 

Zirkoniumoxid werden aktuelle 
Weiterentwicklungen und Lö-
sungen vorgestellt. Die Digital-

technologie auf Zähnen und Im-
plantaten erhält neue Impulse. 
Für offene Fragen ist sehr viel 
Zeit zum Austausch mit den 
 Referenten und dem Vorstand 
eingeplant. Einen Höhepunkt 
der besonderen Art stellt der 
Festvortrag von Prof. Dr. med. 
Giovanni Maio, M.A. phil. zum 
Thema „Warum die Zahnme-
dizin eine ärztliche Kunst ist“ 
dar. Prof. Maio ist Arzt und 
 Philosoph, Lehrstuhlinhaber für 
Ethik und Geschichte der Medi-
zin in Freiburg im Breisgau.
Die ADT bietet zwei Live-Demos 
und zwei Workshops an. Schon 
am Donnerstagvormittag kön-
nen die Teilnehmer die Versor-
gung eines Patienten mit einer 
individuellen Aufstellung von 

Totalprothesen live erleben. Die 
neugewonnenen Erkenntnisse 
können direkt an den Ständen 
der Industrieausstellung mit 
weiteren Details ergänzt wer-
den. Offengebliebene Fragen 
werden gerne beantwortet und 
Lösungen für diverse Problem-
fälle angeboten. Eine Podiums-
diskussion mit aktiver Betei-
ligung der Teilnehmer findet 
am Freitagnachmittag statt; von 
Donnerstag bis Samstag rundet 
eine Stellenbörse die zukunfts-
orientierte Veranstaltung ab. 
Auch das leibliche Wohl kommt 
nicht zu kurz – die traditionel-
le Get-together-Party im An-
schluss an die Vorträge am 
 Donnerstagnachmittag bietet 
vielfältige Spezialitäten und 

kostenlose Getränke. Am Frei-
tagabend kann ein besonderes 
Büfett in rustikaler Umgebung 
im Schlachthofbräu genossen 
werden. Bei passendem Wetter 
findet das Fest unter freiem Him-
mel statt. 
Weitere Informationen sind für 
Sie im Internet erhältlich auf: 
www.ag-dentale-technologie.de 

Arbeitsgemeinschaft 
Dentale Technologie e.V.
Hartmeyerstraße 62
72076 Tübingen
Tel.: 07071 61473
Fax: 07071 967697
info@ag-dentale-technologie.de
www.ag-dentale-technologie.de
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Prof. Dr. Jürgen M. Setz, Präsident der ADT.

Zukunft der Zahntechnik
Brisante Themen auf der 45. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Dentale Technologie.

Frage: Ich weiß, dass ich neue 
Kunden brauche. Ich weiß auch 
in der Theorie, wie man einen 
neuen Kunden gewinnt. Die 
praktische Umsetzung gelingt 
mir aber gar nicht. Was kann 
ich tun?
Thorsten Huhn: Vertrieblicher 
Misserfolg in der praktischen 
Umsetzung kann viele Ursa-
chen haben. Die fehlende Affi-
nität zur Akquise, die mangel-
hafte Struktur in der Vor- und 
Nachbereitung oder die un-

zureichende Er-
fahrung bei 

der Durch-
führung, um 

einmal drei 
wichtige Stell-

größen zu nennen. 
Lassen Sie uns die 

einmal näher beleuchten.

1.  Affinität zur Akquise
Nicht jeder „Typ“ bringt 
dieselben Voraussetzun-

gen für eine erfolgreiche 
Akquise mit. Menschen mit 
 empathischen Fähigkeiten, die 
offen und kommunikativ sind, 
werden sich grundsätzlich leich-
ter tun als Menschen mit einer 
hohen Affinität zu Technik, die 
kritisch Dinge hinterfragen und 
strukturiert vorgehen. Finden 
Sie raus, welcher „Typ“ Sie sind 
und wie Sie auf andere wirken. 
Klären Sie die Frage, wie flexibel 
Sie mit ständig wechselnden Si-
tuationen und Menschen umge-
hen. Beantworten Sie vor allem 

die Frage, ob Sie die  Akquise 
auch wirklich machen  wollen.

2.  Struktur in der    
Vor- und Nachbereitung

Erfolgreicher Vertrieb folgt einer 
sauberen Struktur. Er ist nicht zu-
fällig, sondern geplant. Ein übli-
cher Planungshorizont sind zwölf 
Monate, d.h., dass jetzt bereits in-
haltlich feststeht, womit Sie einen 
potenziellen Kunden am Ende des 
Jahres besuchen werden. Ver-
triebliche Aktivitäten werden vor- 
und nachbereitet, beginnend mit 
der Dokumentation von Stamm-
daten einer Zahnarztpraxis (Ad-
resse, Öffnungszeiten, Namen, 
Schwerpunkten etc.) bis zur Nie-
derschrift des aktuellen Besuchs-
termins und seiner Folgen. Schaf-
fen Sie sich eine Struktur, mit der 
Sie einen potenziellen Kunden lü-
ckenlos dokumentieren können. 
Und klären Sie vor allem die Frage, 
ob Sie die notwendige Geduld 
 mitbringen, den Akquiseprozess 
auch administrativ zu begleiten.

3.  Durchführung    
von Praxisbesuchen

Aus der Struktur unter 2. ergibt 
sich, dass potenzielle Kunden 
 monatlich mit neuen Aktivitäten 
zu besuchen sind. Die persönliche 
Motivation ist hier entscheidend, 
weil Sie Praxen besuchen wer-
den, die Ihnen bereits (mehrfach) 
mitgeteilt haben, dass sie bereits 
ein Dentallabor haben und mit 
diesem zufrieden sind. Neben 
der Einstellung ist das Vorgehen 
 ausschlaggebend. Sie brauchen 
einen „Notfallplan“, der Ihnen 
 Sicherheit gibt und Ihnen auch 
in schwierigen Situationen hilft. 
Darüber hinaus hilft nur, dass Sie 
immer wieder in diese Vertriebs-
situationen gehen und damit Ihre 
Flexibilität ausweiten. Bedenken 
Sie aber bitte, dass kein Zahnarzt 
und auch keine Helferin Ihnen 
ein offenes Feedback zu Ihrer 
Per formance gibt. Seien Sie also 
kritisch und selbstreflektiert.
Vergessen Sie bitte nicht, dass 
auch noch andere Ursachen 

zu vertrieblichen Misserfolgen 
beitragen, wie z.B. falsche Aus-
wahlkriterien für potenzielle 
Kunden, die fehlende Qualifi-
zierung von Adressdaten oder 
schlicht handwerkliche Fehler 
bei der ersten Arbeit, nachdem 
Sie endlich zum Zug gekom-
men sind.
Bitte beachten Sie: Übung 
macht den Meister. Im Vertrieb 
stimmt das jeher. Um den Pro-
zess der erfolgreichen prakti-
schen Umsetzung zu beschleu-
nigen und ein nachhaltigeres 
Ergebnis zu produzieren, 
braucht es manchmal den be-
gleitenden erfahrenen Blick 
von außen. Fragen Sie uns 
gerne nach Referenzen. 

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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Dass Edelmetall in der Zahntech-
nik nicht wegzudenken ist, be -
stätigt jeder in der Dentalbranche,
der für sich selbst die passende
 Versorgung auswählt. Beständig-
keit und Langlebigkeit ist uns allen
mehr als bewusst. Umso mehr
 begeisterte es die Mitglieder des
VdMZ, dass das diesjährige Rah-
menprogramm der Mitgliederver-
sammlung eine goldene Reise der
besonderen Art war. 

So setzten sich nach den ver -
einstypischen Regulatorien die
Ver einsmitglieder gemeinsam mit 
den Lehrern der zahntechnischen
Meisterschule Stuttgart vor der
Alexander-Fleming-Schule in einen
goldenen Reisebus. Das historische
Modell SH/10 der Marke Neoplan
wurde im Jahr 1957 gebaut, 2009
grundlegend restauriert und mit
4.000 Feingoldblättchen vergoldet
(22 Karat Orangegold).

Mit bereits knapp 2,5 Millionen
 Kilometern auf dem Buckel und
dem 125 PS starken Motor setzte
sich der goldene Bus mit der
 dentalen Reisegruppe in Bewe-
gung und bezwang, in gemäßig-
tem Tempo, die Hügel rund um
Stuttgart. 
An dieser Stelle sei dem Edel -
metallspezialisten C.HAFNER, der
diese goldene Stadtbesichtigung
ermöglicht hat, gedankt.
Somit ergänzten die „Stuttgarter
Einblicke“ sehr hochwertig die
Mitgliederversammlung und bo-
ten den ehemaligen Meisterschü-
lern und Förderern der Meister-
schule die Möglichkeit zum Aus-
tausch im geselligen Rahmen.
Der VdMZ ist der Förderverein der
ehemaligen  Hoppenlau-Schule
und jetzt der Alexander-Fleming-
Schule in Stuttgart. Die Mitglieds-
beiträge und die Einnahmen 
aus Fachveranstaltungen dienen
hauptsächlich der Beschaffung
von   Unterrichtsmaterial.   Inte -
ressierte wenden sich gerne per 
E-mail an: melanie.schwarzer@
flemingschule.de

Goldene „Stuttgarter Einblicke“
Glänzende Einblicke bildeten im goldenen Oktober den Rahmen für die jährliche

 Mitgliederversammlung des Fördervereins der zahntechnischen Meisterschule (VdMZ).
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Seit nunmehr 10 Jahren geht die
Praxis Dr. Päffgen und Dr. Dylong
nicht nur achtsam mit den Zahn-
goldspenden der Patienten um,
sondern leistet damit vielseitig be-

nötigte Hilfe. Menschen in schwe-
ren Lebenssituationen zur Seite 
zu stehen hilft nicht nur, sondern
gibt auch ein gutes Gefühl –sowohl
den Patienten als auch den Zahn-
ärzten.
Von 2006 bis 2015 kam eine stolze
Summe von 58.200 Euro zusam-
men. Die Spenden wurden haupt-
sächlich auf Hilfsprojekte in der
Region angewandt. Goldquadrat
übernahm in jedem Jahr die an -
fallenden Scheidekosten.   

Über Goldquadrat

Mit Goldquadrat haben Sie gut
 lachen. Das Unternehmen ist An-

bieter für hochwertige Prothetik
und kompetenter Partner in allen
Bereichen des Prothetikmarktes.
Die Produktpalette umfasst die
 Bereiche CAD/CAM-Technologie,

Dentallegierungen, Verblendkera-
miken, Galvanotechnik sowie wei-
tere innovative zahntechnische
Zusatzprodukte.
Goldquadrat steht mit Kunden-
nähe und Kompetenz an der Seite
der Labore und ist Wegbegleiter für
digitale Zukunfts-Lösungen. 

Verein der ehemaligen Meisterschüler,
Freunde und Förderer der Bundesfach-
schule für Zahntechnik Stuttgart e.V.
Hedwig-Dohm-Straße 1 
70191 Stuttgart 
Tel.: 07044 90333-149
Fax: 07044 90334-149
ingo.schiedt@c-hafner.de

Adresse

58.200 Euro
 Zahngoldspende

Eine stolze Summe gespendet für regionale Hilfsprojekte.

GOLDQUADRAT GmbH
Büttnerstraße 13
30169 Hannover 
Tel.: 0511 449897-0
Fax: 0511 449897-44
info@goldquadrat.de
www.goldquadrat.de
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Frage: Wie kümmere ich mich
richtig um meine Bestandskun-
den außerhalb einer rein techni-
schen Betreuung?
Thorsten Huhn: Grundsätzlich
ist das Herstellen und Pflegen
 einer Beziehung zwischen zwei
Menschen, also dem Laborinha-
ber bzw. der betreuenden Person
und dem Zahnarzt als Kunden,
das A und O einer gesunden
 Kundenbetreuung. Naturgemäß
lässt sich im Rahmen einer tech-
nischen Betreuung, etwa der
Unterstützung bei der Einglie -
derung einer Arbeit oder einer
Farbnahme, eine Beziehung

nicht ausreichend
pflegen.   Der

Zahnarzt   ist
häufig unter

Zeitdruck oder
nicht offen für ein

weiterführendes Ge-
spräch. So bleiben wich-
tige Themen, damit auch
die Beziehungspflege, auf
der Strecke.
Ein gutes Mittel ist die Ent-
kopplung der technischen

Betreuung von allen weiteren In-
halten, die zwischen Labor und
Zahnarzt zu klären sind. Diese
 weiteren Themen sind sauber zu
definieren und zu kommunizieren,
vor allem sind sie aber zu einem
 anderen Zeitpunkt und im besten
Fall nicht in der Zahnarztpraxis zu
führen.
Ein sinnvolles Thema ist beispiels-
weise die Planung der Zusammen-
arbeit zwischen Labor und Zahn-
arztpraxis im kommenden Jahr.
Wie soll die Geschäftsbeziehung
im kommenden Jahr aussehen?
Was war in der Vergangenheit 
positiv und soll auch in Zukunft

beibehalten werden? Welche Maß-
nahmen sind zu treffen, um eine
Zusammenarbeit effektiver oder
effizienter zu gestalten?
Die Schaffung von Transparenz 
in einer Geschäftsbeziehung ist
oberstes Gebot. Das heißt,  dass
nicht nur der Zahnarzt ein Feed-
back zum Stand der Zusammen -
arbeit geben soll, sondern auch der
Laborinhaber. Ein weiterführen-
des Feedback enthält auf jeden 
Fall  balanciertes Lob und Kritik.
Der typische Fall „Die Zusammen -
arbeit ist prima“ ist zwar grund-
sätzlich gut, aber kein hilfreiches
Feedback. Solche Aussagen müssen
hinterfragt werden: „Was genau ist
aus Ihrer Sicht denn prima?“
Transparenz lässt sich sehr gut mit
aufbereiteten Umsätzen zwischen
Labor und Praxis herstellen. Wel-
che Umsätze (Leistung/Material)
haben wir im letzten Jahr/im vor-
letzten Jahr zusammen gemacht?
Welche Punkte haben dazu ge-
führt, dass sich der Umsatz verbes-
sert/verschlechtert hat? Welchen
Umsatz planen wir für das kom-
mende Jahr? Die letzte Frage wird

dem Zahnarzt keine verbindliche
Aussage abringen, aber ihn den-
noch zum Nachdenken bewegen.
Sie sollten auf jeden Fall die Kom-
munikation zum Sachstand der
laufenden Umsätze mit der Praxis
auch im kommenden Jahr auf -
rechterhalten. Ein quartalsweise
geführtes Gespräch bietet sich hier
an, um die geplanten Umsätze pro
�uartal auf ihre Erfüllung hin zu
diskutieren. Abschließend sollten
Sie das gemeinsam Besprochene
auch schriftlich fixieren und an
den Zahnarzt kommunizieren. So
werden nicht nur die vereinbarten
Maßnahmen dokumentiert, son-
dern auch die besprochenen Um-
sätze.
Bitte beachten Sie, dass ein solcher
Ansatz ein gewisses „Training“ 
im Geben und Nehmen von 
Feedback braucht sowie eine 
saubere (bestenfalls grafische) Auf -
bereitung der Geschäftszahlen.
Auf jeden Fall ist Ihnen aber der 
„Aha-Moment“ sicher, da diese
Vor gehensweise   ungewöhnlich 
ist und Sie Ihren Kunden ggf. 
zum ersten Mal mit den Umsätzen

Ihrer  Geschäftsbeziehung kon-
frontieren.
Sie schaffen mit dieser Trans -
parenz eine Vertrauensbasis zwi-
schen sich und Ihrem Kunden,
dem A und O einer gesunden
Kundenbetreuung. Und Sie ma-
chen Ihre Geschäftsbeziehung
planbarer.
Vergessen Sie bitte nicht: Die
 Bedeutung der richtigen Betreu-
ung Ihrer Bestandskunden wird
deutlich, wenn Sie sich vor Au-
gen führen, dass der Aufwand,
 einen Neukunden zu gewinnen,
etwa um den Faktor 10 größer ist
als das Halten eines Bestands-
kunden.
Gerne entwickeln wir gemein-
sam mit Ihnen Ihren persön-
lichen Betreuungs- und Ge-
sprächsfahrplan. Rufen Sie uns
an. 

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

EXPERTENTIPP FÜR DEN VERTRIEB

Das Praxisteam mit Herrn Dr. Päffgen und Frau Dr. Dylong sowie Hans-Günther Graeff bei der Scheckübergabe 
in Höhe von 7.200 Euro für das Jahr 2015.
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Seit 1. Januar 2016 ist Herr 
Stephan Hassenpflug beim Un-
ternehmen SCHEU-DENTAL 

verantwortlich für das Ver-
triebsgebiet Süddeutschland 
und die Schweiz. Vorher war er 
zehn Jahre lang für ein renom-
miertes deutsches Dentalunter-
nehmen tätig. Hier trug er als 
Area Sales Manager die Verant-
wortung für die Verkaufsberei-
che Deutschland Süd, Öster-
reich und die Schweiz. Er kennt 
die Branche im Detail und ver-
fügt über exzellente Kontakte 
im Markt.
Fritz Gamp, bisheriger Ver-
kaufsberater für dieses Gebiet, 
hat diese Position 15 Jahre mit 
großem Engagement und Erfolg 

ausgefüllt und damit maßgeb-
lich zur positiven Entwicklung 
des Unternehmens beigetragen. 
Nun übergibt er seine Verant-
wortung in die Hände von 
Stephan Hassenpflug und geht 
in den wohlverdienten (Vor-)Ru-
hestand. Herr Gamp wird dem 
Unternehmen jedoch weiterhin 
als Berater mit Kompetenz und 
Erfahrung zur Seite stehen.
„Wir freuen uns, mit Stephan 
Hassenpflug einen qualifi-
zierten und sehr erfahrenen 
Mitarbeiter für eine so wichtige 
Position gefunden zu haben. 
Das sichert weiterhin die er-

folgreiche Ent-
wicklung un-
seres Unter-
nehmens“, so 
Geschäftsfüh-
rer Christian 
Scheu. 

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20
58642 Iserlohn
Tel. 02374 9288-0
Fax 02374 9288-90
service@scheu-dental.com
www.scheu-dental.com
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Stephan Hassenpflug

Wechsel im Vertrieb 
SCHEU-DENTAL gewinnt erfahrenen Branchenkenner für Süddeutschland und Schweiz.

SCHEU-DENTAL GmbH
[Infos zum Unternehmen]

Unsere seit Jahren 
dauerhaft günstigen 

Reparatur-Festpreise. 
Qualität made in Germany.

Mehr unter 

www.logo-dent.de
Tel. 07663 3094
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