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Eine tolle Feier unter Freun-
den, ein ausschweifendes 
Fest mit der Familie, der 
spannende Ausflug mit dem 

eigenen Team oder ein schöner 
Abend im heimischen Verein – egal, 
wo sich nette Menschen treffen 
und kommunizieren, passiert es 

immer wieder: Ein willkürlicher 
 Gesprächspartner schwärmt von 
etwas in den höchsten Tönen. 
Jedes noch so kleine Detail wird 
ausführlich dargelegt. Hier geht es 
nicht mehr um allgemeine Fakten, 
es wird keine knorrige Bedienungs-
anleitung monoton abgearbeitet, 
es geht um eine angenehme Über-
raschung, wie die unerwartete Er-
rungenschaft einen in den Bann ge-
zogen hat. Es geht um positive Emo-
tionen, um die Ausschmückung des 
Erlebten. Die Hände sind am Arbei-
ten, der Körper ist in Bewegung und 
die Stimme wird theatralisch. Der 
Zuhörer hängt dabei mit allen Sin-
nen an der einprägsamen Erzäh-
lung. Die so dargestellten Emotio-
nen sind eigentlich nur ein Anzei-
chen der positiven Überraschung, 
die einem Menschen zuteil gewor-
den sind. Alle, die zugehört haben, 
sind nun eu phorisch initialisiert. 
Umgangssprachlich nennt man das 
„elektrisiert“ oder noch deutlicher 
„angefixt“. So wird eine Information, 
ein Produkt, eine Dienstleistung im 
Kopf manifestiert, ohne dass sie 
hinterfragt, analysiert oder über-
prüft wurde. Diese Arbeit wurde ja 
schon von einer vertrauten Person 
abgenommen. Noch viel wichtiger 
ist, dass durch die Ausschmückun-
gen und die leidenschaftlichen 
Erzählungen das eigene „Haben-
will-Gen“ aktiviert wurde. Im Unter-
bewusstsein ist jetzt die Entschei-
dungs aktion beendet, und es stellt 
sich nur noch die Frage, wie lange 
es dauert, bis man das Empfohlene 
in den eigenen Händen hält oder in 
Anspruch nimmt. Das Ganze nennt 
man hypnotisches Empfehlungs-
marketing. Der Mensch, der alles 

so überzeugend erklärt, macht es 
freiwillig und unentgeltlich, da er 
von dieser Sache überzeugt ist. Der 
erste Eindruck ist immer die ein-
fachste Möglichkeit, Menschen 
zu beeindrucken. Dabei braucht es 
keine bezahlte Person, die für das 
Labor wirbt. Wenn ein Patient ins 

Labor kommt, geht es meist um 
Farbe, Form oder Systemlösungen. 
Hier bietet sich die Chance, einen 
Menschen so zu überraschen, dass 
er das Erlebte nicht mehr vergisst 
und die nächsten Wochen jedem 
darüber berichtet. 

Keine zweite Chance   
für den ersten Eindruck
 
Bei jedem Menschen gibt es nur 
einmal die Möglichkeit, ihn zu pro-
grammieren. Der Fachausdruck 
hierfür ist im Businessbereich die 
„7-Sekunden-Entscheidung“. Ein 
Mensch entscheidet sich in ca. sie-
ben Sekunden, ob er in diesem Un-
ternehmen richtig aufgehoben ist 
oder ob es der letzte Besuch war. 
Die Programmierung beginnt viel 
früher, als man denkt. Der Zahnarzt 
informiert den Patienten, dass er ins 
Labor kommen soll. An dieser Stelle 
beginnt der erste Eindruck. Wie 
kommt der Patient zum Labor? Hat 
der Kunde einen Laborterminzettel 
mit Anfahrts skizze, Parkmöglich-
keiten und Telefonnummer über-
reicht? Empfehlenswert ist, eine 
freie Zeile auf dem Zettel zu lassen, 
sodass die Praxismitarbeiterin mo-
tiviert ist, im Beisein des Patienten 
mit dem Labor einen Termin zu ver-
einbaren und diesen in der Termin-
spalte einzutragen. Die nächsthö-
here Stufe ist ein exquisiter Labor-
flyer. Dieser ist ein gutes Aushänge-
schild, welches für das Labor jeder- 

zeit ohne weitere Kosten wirbt. Hier-
bei geht es um den vorteilhaften 
 Inhalt. Keiner will wissen, welche 
Techniken verwendet werden oder 
welche Maschinen im Labor vor-
handen sind. Alle wollen eine Labor-
philosophie, ein Credo und aus-
drucksstarke Fotos, jedoch nicht 
von fertigen Arbeiten oder dem 
Gipsraum, sondern vom Gebäude 
oder einer Aufnahme vom Eingang 
aus auf die Rezeption. Des Weiteren 
sind Bilder des gesamten Teams 
von Vorteil. Dabei ist zu beachten, 
dass das Foto in einer entspannten 
Atmosphäre und nicht in weißen 
 Laborkitteln gemacht wird. So viel 
zum initialen Erstkontakt. Der Pa-
tient kennt das Labor noch nicht, je-
doch besitzt er dann im Voraus ein 

kleines Heft mit spannenden Infor-
mationen und außergewöhnlichen 
Bildern. Das nimmt man gerne mit 
nach Hause und zeigt es Bekann-
ten. Danach folgt der automatische 
Griff zum Handy oder Laptop – je 
jünger die Menschen sind, umso 
häufiger geschieht dies. Ist der 
Anruf für die Terminvereinbarung 
noch nicht gemacht, sollte der Pa-
tient die Telefonnummer auf der 
 Internetseite finden. Hier kommt es 
darauf an, ob die Nummer beim 
 Antippen automatisch gewählt wird 
oder ob man sie abschreiben bzw. 
herauskopieren muss. Danach folgt 
der erste persönliche Kontakt. Wird 
der Anruf businessmäßig ange-
nommen, also zuvorkommend und 
freundlich, oder wird der Anrufer 
das mulmige Gefühl nicht los, er 
störe den Betriebsablauf? Oder, wie 
ich es zuletzt am Telefon erlebt 
habe: „Wissen Sie, der Chef macht 
sehr viel Urlaub, gerade ist er auch 
nicht im Haus und wenn er da ist, 
hat er viele Auswärtstermine, am 
besten, sie versuchen es in zwei 
 Wochen noch mal.“ Den Laborbesit-
zer hab ich auf einer Fortbildung 
kennengelernt, und er bat mich, 
einen Termin mit ihm im Labor 
 telefonisch zu vereinbaren.
Um den ersten Eindruck des eige-
nen Unternehmens zu ermitteln, 
sollte man gedanklich wie ein Gast 
durch das eigene Unternehmen 
gehen und mögliche Fehlerquellen 
entdecken. Alternativ könnte auch 

Facebook & Co.

Gerne wird Facebook als Syno-
nym für soziale Medien verwen-
det. Klar, Facebook ist eine soziale 
Plattform, mit deren Hilfe Aus-
tausch, Kommunikation, Gestal-
tung und sogar Zusammenarbeit 
in Text, Bild und Ton möglich ist. 
Das können aber auch Weblogs, 
Diskussionsforen, Wikis oder 
Businessplattformen in ähnlicher 
Art und Weise leisten. Die Frage 
nach der Erreichbarkeit der Ziel-
gruppe macht deutlich, dass der 
Laborblick auf soziale Medien 
gerne auch breiter sein darf.

Zielgruppe:   
Zahnarzt oder Patient?

Die Diskussion nach der Ziel-
gruppe für ein Labor begegnet mir 
häufig. Für die Gruppe der Zahn-
ärzte und die Gruppe der Patienten 
werden gute Argumente gefun-
den, um sich auf beide Zielgrup-
pen zu stürzen. Doch Vorsicht, die 
Zielgruppenansprache ist in bei-
den Fällen unterschiedlich. Eine 
weitere Facette bekommt die Ziel-
gruppenfrage durch die Art des 
(vorhandenen) Netzwerks. Wer 
folgt dem Labor in den sozialen 
Medien? In der Regel wird Face-
book gerne für Freunde, Bekannte, 
Verwandte genutzt, die natürlich 
liken und teilen und damit weitere 
Menschen ansprechen. So weit, 
so gut. Damit werden sehr wahr-
scheinlich deutlich mehr Men-
schen aus der Zielgruppe der Pa-
tienten angesprochen als aus der 
Zielgruppe der Zahnärzte. Selbst-
verständlich lässt sich das steu-
ern, aber dem Grunde nach wird 
Facebook eher breit eingesetzt.

Business-Plattformen: 
XING und LinkedIn

Sollen Zahnärzte angesprochen 
werden, dann ist der Newsletter 
auf Basis des laboreigenen Blogs 
für alle Bestandskunden das Mit-
tel der Wahl, der Blick auf die Busi-
ness-Plattformen wie XING oder 
LinkedIn eröffnet für die Neukun-

denansprache weitere Möglich-
keiten. Die Nutzung der Business-
Plattformen ist, im Gegensatz zu 
Facebook, für ein Labor eher kein 
Fokusthema, obwohl genau hier 
die Vernetzung mit der Zielgruppe 
zielgerichteter möglich ist. Das 
Verbreiten der eigenen Botschaf-
ten funktioniert dann genauso ein-
fach über Text, Bild und/oder Ton 
wie im Fall von Facebook.

Posten im Netzwerk  
mit Frequenz

Egal, welches soziale Medium vom 
Dentallabor in den Mittelpunkt 
 gerückt wird, die dauerhafte Nut-
zung muss gewährleistet sein. 
Sind die Ressourcen vorhanden, 
dann spricht auch nichts gegen 
Facebook und XING und Weblog 
und ... Außerdem gilt: Die Bot-
schaften aus dem Labor brau-
chen Empfänger, die sie liken und 
teilen. Das gilt für jedes soziale 
Medium und erfordert vom Netz-
werker eine ganze Menge Eigen-
initiative und Durchhaltevermö-
gen, insbesondere in der An-
fangs- und Aufbauphase. Das 
 bedeutet auch, dass eine Ausei-
nandersetzung mit den sozia-
len Medien grundsätzlich statt-
finden muss und die Digitalisie-
rung nicht nur bei Herstellung 
und  Administration halt macht.

Soziale Medien im 
Labor?
In der Welt des Dentallabors ist die Digitalisierung ange-
kommen. Die Nutzung von sozialen Medien im Mitmach-
Web, um Botschaften aus dem Labor zu transportieren, ist 
für viele Labors kein Fremdwort mehr. Die zielgerichtete 
Nutzung von Facebook & Co. steckt allerdings noch in 
den Kinderschuhen.

Thorsten Huhn
handlungsschärfer

Kolumne 
Digitaler Vertrieb für Dentallabore

kontakt

Thorsten Huhn –
handlungsschärfer
Liegnitzer Straße 27
57290 Neunkirchen 
Tel.: 02735 6198482
mail@thorstenhuhn.de 
www.thorstenhuhn.de
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Hypnotisches Empfehlungs-
marketing für das Labor
Ein Beitrag von Hans J. Schmid.

Empfehler sind bekanntlich die besten Verkäufer. Daher ist es wichtig, zu wissen, wie Kunden durch 
Weiterempfehlung gewonnen werden können. Aus diesem Grund verrät Autor Hans J. Schmid 
 hilfreiche Methoden für seine Kollegen im Labor.
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„Wir sind je nach Betriebszugehörigkeit mehr

 oder weniger betriebsblind.“
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eine externe Person aus dem eige-
nen Bekanntenkreis nach ihrem 
Eindruck befragt werden. Nur so 
kann man Fehler vermeiden, bevor 
sie ein Kunde findet. Hier eine Hilfe-
stellung zur Aufnahme der aktuel-
len Situation: 

Erster Schritt:    
Auf dem Weg ins Labor
• Wo kann ich parken?
• Wie komme ich zum Labor   

(öffentlicher Nahverkehr)?
• Erkennt man von jeder Seite  

den Eingang?
• Wo ist das Laborschild und wie 

ist es lesbar? Ist es zugewuchert?  
Ist es sauber? 

Zweiter Schritt: Vor dem Labor 
• Wie sieht das Labor von außen 

aus? 
• Ist von außen alles gepflegt und 

sauber? 
• Erkennt man, welcher Schalter 

die Klingel ist? Wo muss man 
drücken?

Dritter Schritt: Im Labor
• Wie wirkt der Empfangsbereich 

auf einen Besucher?
• Welchen ersten Eindruck bieten 

die Laborräume?
• Wie ist der Geruch im Haus? 

Riecht es nach Werkstatt und Mo-
nomer oder riecht es angenehm?

Speicherung von 
 Eindrücken im 
 Unterbewusstsein

Wenn der Besucher den Raum be-
tritt, können ihm Unsicherheiten kur-
zerhand genommen werden, indem 
man das Eis bricht, ihn freundlich 
 begrüßt oder sogar die Hand reicht 
und die Jacke abnimmt. All das führt 
zu dem sogenannten Wohlfühlfak-
tor. Am Ende der hypnotischen Kette 
steht dann der Laborinhaber, er ist 
als Unternehmer für alle Eindrücke 
verantwortlich. Wenn jetzt im Vor-
feld alle neuen Eindrücke ein Gefühl 
von – in Schulnoten ausgedrückt – 
drei oder vier ergeben, kann alles 
noch so perfekt sein, der Durch-
schnitt ist nicht aussagefähig, es 
zählt nur noch der niedrigste Wert. 
Zum Vergleich: Ein exquisiter Gau-
mengenusstempel mit fünf Sternen, 
vier ausgefallenen Gängen, drei kor-
respondierenden Weinen, zwei per-
fekten Kellnern und einem Haar in 
der Suppe. Die Folge ist, dass man 
als Kunde nicht wieder das Lokal auf-
sucht und, was noch viel schlimmer 
ist, es allen Freunden erzählen wird. 

Fazit: Jeder Laborinhaber sollte 
dafür sorgen, dass sich kein „Haar in 
seiner Suppe“ befindet. Alle Men-
schen, die das Labor betreten oder 
mit dessen Mitarbeitern in Kontakt 

kommen, sollten im Nachgang aktiv 
und ohne Entgelt die erlebten Ein-
drücke weitererzählen. Daraufhin 
werden immer mehr potenzielle 
Kunden im Labor erscheinen, um in 
den Genuss dieses Erlebnisses zu 
kommen. Das ist versprochen.
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Sechs von zehn deutschen Unter-
nehmen waren in den vergangenen 
fünf Jahren von einer Krise betrof-
fen – und fast 100 Prozent gehen 
davon aus, dass sie in naher Zu-
kunft (erneut) in eine Krisensitua-
tion schlittern könnten. Allerdings 
verfügen nur vier von zehn deut-
schen Firmen über einen Plan zur 
Krisenbewältigung und ein Krisen-
team mit festgelegten Verantwort-
lichkeiten. Zu diesen Ergebnissen 
kommt der „Global Crisis Survey 2019“, 
für den PwC 2.000 Unternehmen 
aus 43 Ländern befragt hat, darun-
ter 100 deutsche Führungskräfte. 
Bei der Analyse handelt es sich 
um die weltweit umfangreichste Er-
hebung von Unternehmenskrisen-
daten. 
Die häufigsten Krisen der vergange-
nen Jahre waren Unterbrechungen 
des Betriebs (27 Prozent), gefolgt 
von einem Ausfall der Technologie 
(25 Prozent). Jeder Vierte (23 Pro-

zent) berichtete über Fehlverhalten 
bei der Mitarbeiterführung als Aus-
löser für die Krise, 21 Prozent über 
rechtliche oder regulatorische Vor-
fälle. Die Befragten sind sich dabei 
bewusst, dass niemand vor einer 
Krise sicher ist: Fast 100 Prozent 
der deutschen sowie 95 Prozent 
der globalen Führungskräfte gehen 
davon aus, dass ihr Unternehmen 
in naher Zukunft (erneut) von einer 
Krise getroffen werden könnte.

Nur 40 Prozent haben einen Plan 
zur Krisenprävention
Viele Unternehmen sind sich je-
doch noch nicht darüber im Klaren, 
wie wichtig ein Plan zur Krisenprä-
vention ist. Nur 40 Prozent der Füh-
rungskräfte hierzulande bestäti-
gen, dass ihr Unternehmen einen 
Krisennotfallplan implementiert hat. 
Weltweit sind es immerhin 52 Pro-
zent. Und weniger als ein Drittel 
der bundesweit befragten Manager 

(32 Prozent) geben an, dass sie ihre 
Krisenreaktionsfähigkeit regelmä-
ßig überprüfen und testen. Insofern 
verwundert es kaum, dass jeder 
Zweite (48 Prozent) berichtet, dass 
er sich von der letzten Krise über-
fordert gefühlt habe. 
Nur 13 Prozent führten nach einer 
Krise eine Ursachenanalyse durch 
und nutzten die daraus gewonne-
nen Erkenntnisse, um ihren Notfall-
plan zu optimieren. 

So gehen Unternehmen gestärkt 
aus Krisen hervor 
Immerhin jedes dritte deutsche Un-
ternehmen, das von einer Krise be-
troffen war, fühlte sich im Anschluss 
in einer besseren Ausgangsposi-
tion. Wie ist es dieser Gruppe gelun-
gen, aus der Krise zu lernen? 61 Pro-
zent der Befragten, die gestärkt aus 
einer Krise hervorgegangen sind, 
stellten ein Budget zur Krisenprä-
vention bereit. 69 Prozent gaben 
an, dass sie nun einen Notfallplan 
haben, den sie in Krisensituationen 
umsetzen. Und 87 Prozent haben 
eine Ursachenanalyse des Vorfalls 
durchgeführt, wobei immerhin drei 
von vier Unternehmen die Erkennt-
nisse aus dieser Analyse auch um-
gesetzt und ihr Krisenmanagement 
entsprechend angepasst haben.

Quelle: 
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Deutsche Unternehmen vergleichsweise 
schlecht auf Krisen vorbereitet

PwC Crisis Survey 2019: Fast jedes Unternehmen ist sich bewusst, dass es 
in naher Zukunft in eine Krise geraten kann.


