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Zehn Jahre MyDental GmbH
Klein gestartet und heute nicht mehr aus dem Dentalmarkt wegzudenken.

„Die Rahmenbedingungen und Um-
stände im Jahr 2009 waren nicht 
 einfach und eine echte Herausforde-
rung“, berichtet der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter Klaus Köhler 
der  MyDental GmbH. Der Ursprung 
war die EK dental GmbH, Tochtergesell-
schaft der VUZ eG, die im Jahr 2008
von den verantwortlichen Vorständen 
zur Insolvenz angemeldet wurde, ob-
wohl die Sanierungsprognose mehr 
als positiv war. Mit dem Tag der Insol-
venzanmeldung der Muttergesell-
schaft war die EK dental gleicherma-
ßen gefährdet, und als bestellter Ge-
schäftsführer der Gesellschaft hat 
Klaus Köhler eine unternehmerische 
Entscheidung getroffen. Er berichtet 
weiter: „Die Genossenschaft wurde 
pulverisiert und mit ihr die verbunde-
nen Tochtergesellschaften, nicht aber 
die EK dental. Ich habe den Geschäfts-
anteil aus der Insolvenzmasse, zuge-
geben überteuert, heraus gekauft, Ver-
lustvorträge und Zahlungsverpflich-
tungen übernommen, in MyDental 
umbenannt und auf der Grundlage der 
existierenden Geschäftsbeziehungen 
und Zukunftschancen mit einem neuen 
tragfähigen Konzept ausgestattet.“ 

Vor neuen Herausforderungen
„Die Einkäufe der Genossenschafts-
mitglieder waren die Basis. Aller-
dings habe ich unterschätzt, dass 
die Vorstandsbetriebe und etliche 
Mitglieder die Einkäufe einstellten, 
bis auf einige wenige Labore, die die 
Ereignisse voneinander getrennt 
haben. Ich bin mit Mut, unbändigem 
Willen und Überzeugung gestartet, 
bescheiden und kostenbewusst in 
der Privatwohnung. Mit den Liefe-
ranten habe ich im Vorfeld persön-
lich gesprochen, und diese haben 
ihre Unterstützung zugesagt. Das 
war die Grundlage zum Erfolg“, so 
Klaus Köhler.
Nach einem Jahr waren die Verbind-
lichkeiten beglichen. Im Jahr 2010 
bezog die MyDental GmbH in einem 
Gewerbezentrum die ersten gemie-
teten Geschäftsräume. Das Geschäft 
entwickelte sich weiter positiv. Neue 
Branchenkontakte und Produkte 
kamen dazu, die harmonisch in das 
Gesamtkonzept integriert werden 
konnten. Entscheidend war das un-
ternehmerische Handeln und zum 
richtigen Zeitpunkt die richtigen 
Menschen kennenzulernen. Ende 2011 

wurde der Webshop mydental.de wurde der Webshop mydental.de 
auf ein neues Shop-System upge-auf ein neues Shop-System upge-
datet und weitere Produkte wur-datet und weitere Produkte wur-
den gelistet. Inzwischen sind über den gelistet. Inzwischen sind über 
500 Produkte online, die europa-dukte online, die europa-
weit von zahntechnischen Labo-weit von zahntechnischen Labo-
ren, Zahnarztpraxen und diversen arztpraxen und diversen 
anderen Kunden gekauft werden. anderen Kunden gekauft werden. 
Der webbasierte Umsatz stieg deut-Der webbasierte Umsatz stieg deut-
lich an. Die Lagerkapazitäten reich-lich an. Die Lagerkapazitäten reich-
ten nicht mehr aus. Die Anforderun-mehr aus. Die Anforderun-
gen an die Infrastruktur wuchsen.Infrastruktur wuchsen.

Weitere Schritte in die  
Zukunft
Im Juli 2012 zieht die 
 MyDental GmbH ins Me-
dicalcenter Südwestfa-
len mit Büros und grö-
ßerer Lagerfläche. Das 
ERP-System SAP  Business One 
wird im  Januar 2013 eingeführt. 
„Diese Investition war folgerichtig, 
denn der wachsende Kunden- 
stamm und die Anzahl der Pro-
dukte konnten mit der kleinen Soft-
ware nicht mehr gehandelt wer-
den. Zudem liefert SAP aussage-
fähige Kennzahlen und Statistiken 
für Entscheidungen, die für die Ent-

wicklung des Unternehmens un-
verzichtbar sind. So waren der 
Umzug und die Erweiterung der Infra-
struktur sowie Personaleinstellun-
gen ein wichtiger Schritt in die Zu-
kunft: Das Team ist klasse und lebt 
jeden Tag die Unternehmensphilo-
sophie, es macht Spaß, gemeinsam 
mit den Menschen zu arbeiten, die 
Verlustvorträge sind längst in Ge-

winnvorträge umgewandelt. Das 
war die richtige unternehmerische 
Entscheidung. Wir haben tolle Pro-
dukte aus den Segmenten klassi-
sche Zahntechnik und Zahn-
medizin sowie Dental CAD/CAM, 
subtraktive  Verfahren und 3D- 
Druck. Die Stärken der MyDental 
GmbH sind die 40 Jahre Erfahrung 
im Dentalmarkt, Produktwissen bis 
ins Detail und Trends zu erkennen“, 
sagt Klaus Köhler, Inhaber und Ge-
schäftsführer der MyDental GmbH.


