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dental bauer –
das dental depot

Ganz schick
Die Zahnarztpraxis Immler im öster-
reichischen Hard besticht durch un-
orthodoxe Architektur und kreati-
ves Interior-Design. Für die Umset-
zung der dentalspezifischen Aspekte 
entschied sich Dr. med. dent. Robert 
Immler für die Zusammenarbeit mit 
PROFIMED, einem Partnerdepot von 
dental bauer.
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Ganz exklusiv
Am 27. September öffnete im kleinen 
Rahmen erstmals der neue dental 
bauer Kompetenzstandort im Ber-
liner Grunewald seine Pforten. Beim 
entspannten Get-together konnten 
sich die geladenen Industriepartner 
über das Leistungsspektrum und na-
türlich die Designkonzepte des 
Dentaldepots informieren.  
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Ganz entspannt
Bei Themen wie Standortsuche, Fi-
nanzierung und Marketingkonzept 
können Praxisgründer im Normal-
fall nicht entspannen. Ganz anders 
bei einem Gründerevent der ande-
ren Art, zu dem dental bauer Inte-
ressantes mit Wellness und Spaß  
in einem 2-Tages-Veranstaltungspro-
gramm verbindet.
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Ein ereignisreiches Jahr 2019 
neigt sich dem Ende. Wie fällt 
Ihr persönliches Fazit aus?

Erfolg auf ganzer Linie. So star-
tete das Jahr bereits mit einem  
ungewöhnlich hohen Auftragsbe-
stand und setzte sich fort mit einer 
erfolgreichen IDS, wo wir mit Ver-
kaufserfolgen punkten konnten. 
Einen zusätzlichen Akzent setzt 
unser neu konzipiertes DESIGN
KONZEPTdb, mit dem wir uns insbe-
sondere bei Praxisplanungen und 
Neugründungen qualitativ unter-
scheiden. Eine besondere Entwick-
lung ist für dental bauer außer- 
dem die Erweiterung um mehrere 
Standorte in den neuen Bundeslän-
dern und Berlin, die ab dem Som-
mer begann. Bis zum Jahresende 
werden wir mit über 50 neuen Kol-
leginnen und Kollegen an fünf 

neuen Standorten als dental bauer 
agieren. Bei den neuen Kollegin-
nen und Kollegen handelt es sich 
um langjährig erfahrene Personen 
aus der Dentalbranche, die in  
dental bauer ihre neue dentale  
Familie gefunden haben. 

Zur IDS 2019 präsentierte das 
Dentaldepot dental bauer in 
einer sensationellen Premiere 
die neue, exklusive Einrich
tungslinie „bluemarina“, die 
beispielhaft für die Leistungs
sparte DESIGNKONZEPTdb steht. 
Wie waren die Reaktionen auf 
diese neue Möglichkeit zur  
Praxisindividualisierung sei
tens der Kunden?

Mit diesem Konzept haben wir 
auf der IDS für Furore gesorgt und 
nicht ausschließlich unsere Stamm-

kunden, sondern auch neue Kun-
den und Hersteller begeistern kön-
nen. Dabei ist die maritime Exklusiv-
linie „bluemarina“ nur als symboli-

sches Beispiel für eine Vielzahl an 
thematischen Optionen zu verste-
hen, die unsere Planer in enger 
Zusammenarbeit mit treuen Her-

stellern für unsere Kunden reali-
sieren können. 

Als wäre das noch nicht High
light genug, entstanden in den 
letzten Monaten in Berlin, Cott
bus, Halle, Magdeburg und Er
furt neue dental bauer Stand
orte, die sich – wie alle anderen 
dental bauer Niederlassungen –  
der Kundenähe und hervor
ragenden Service verschrieben 
haben. Wie kam es dazu?

Wir schließen hiermit weiße  
Flecken und verbinden die Achse  
bereits bestehender dental bauer 
Standorte in den neuen Bundeslän-
dern, um näher am Kunden zu sein. 
Der Zuwachs von Neukunden belegt 
unsere regionale Strategie: vollum-

„Unsere Philosophie: Kundennähe gepaart mit  
hervorragendem Service“ 

Im Interview mit Jochen und Jörg Linneweh sowie Heiko Wichmann geben die Geschäftsführer der dental bauer GmbH & Co. KG einen ganz persönlichen Rückblick 
auf ihre Highlights 2019 und einen Ausblick, worauf sich Kunden in 2020 freuen dürfen.

 Ob in der Endodontie oder Paro-
dontologie – das Dentalmikroskop 
hat inzwischen in vielen Bereichen 
der Zahnmedizin einen festen Platz 
im Behandlungsablauf eingenom-
men. Für alle, die sich fundiert über 
die vielfältigen Einsatzmöglichkei-
ten informieren möchten, bietet 
dental bauer vom 26. bis 28. Juni 
2020 einen Kongress mit renom-
mierten Experten an. Die Teilneh-
mer werden die Behandlungsfälle 
aus den beiden Fachrichtungen in 
einem ganz anderen Licht sehen – 
nämlich so, wie der Spezialist diese 
behandelt.

Nach einer theoretischen Ein-
führung, jeweils am Freitagabend 
sowie am Samstagvormittag, haben 
die Teilnehmer die Möglichkeit, 
einen der Hands-on-Kurse von Dr. 
Tom Schloss und Dr. Jürgen Wollner 
(beides ausgewiesene Endodontolo-
gen) sowie Prof. Dr. Henrik Dom-

misch (Charité – Universitätsmedi-
zin Berlin, Abteilung für Parodonto-
logie und Synoptische Zahnmedi-
zin) zu besuchen, um die Vorteile 
der Verwendung eines qualitativ 
hochwertigen Mikroskops wäh-
rend der eigenen Behandlung live 

zu erleben. So werden erwartungs-
gemäß alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer – wie auch bei den ver-
gangenen Kongressen – den prakti-
schen Teil direkt in der darauffol-
genden Woche in ihrer Praxis um-
setzen können. Die Endodontologie 

und Parodontologie werden sie al-
lerdings mit anderen Augen sehen 
– nämlich mithilfe eines Mikro-
skops. Aufgrund der enormen Mög-
lichkeit zur Vergrößerung des Ar-
beitsfeldes bietet das Mikroskop, im 
wahrsten Sinne des Wortes, einen 
besseren Einblick und damit beson-
dere Vorteile für die jeweiligen 
Fachgebiete. Dafür stehen den Teil-
nehmern markführende Produkte 
von höchster Qualität im Rahmen 
der Hand-on-Kurse zur Verfügung, 
um das theoretisch Erfahrene di-
rekt in die Praxis umsetzen und 
damit ihre eigenen Behandlungs-
strategien optimieren zu können.

Ein gemeinsamer Hüttenabend 
im alpinen Ambiente gibt zum Ab-
schluss des zweiten Kongressta-
ges Gelegenheit zum entspannten 
Austausch. Als Veranstaltungs- 
ort wurde das 4-Sterne-Hotel Golf 
Resort Achental, in unmittelbarer 

Nähe zum Chiemsee und zu den 
Chiemgauer Alpen, ausgewählt. Die 
Teilnehmer erwartet somit nicht 
nur praxisrelevantes Expertenwis-
sen, sondern auch Wohlfühlam-
biente im alpenländischen Stil – 
und bietet für Sportfreunde einen 
großzügigen 18-Loch-Golfplatz in 
einmaliger Naturkulisse. 

Mehr sehen, mehr wissen
dental bauer lädt im Rahmen des Kongresses Mikroskopie im Juni 2020 an den Chiemsee. Jetzt anmelden!
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Interessierte, die sich in die Welt 
der Microdentistry entführen las-
sen möchten, melden sich bitte 
bei Anne Egerer: 

anne.egerer@dentalbauer.de
Tel.:  0911 59833-143
Fax:   0911 59833-144
www.dentalbauer.de/seminare

Anmeldung
© gpointstudio/Shutterstock.com

V. l. n. r.: Jörg Linneweh, Heiko Wichmann und Jochen Linneweh.
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Neues, Netzwerke, nah am Kunden 
Ob Leipzig, Stuttgart, Frankfurt am Main oder Wernigerode – das Dentaldepot dental bauer überzeugte auf den regionalen Dentalfachmessen ebenso 

wie auf den 27. Fortbildungstagen der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt.

Als vor rund sieben Jahren der 
Wunsch nach einer eigenen Praxis 
unüberhörbar wurde, war die Krite-
rienliste von Dr. med. dent. Robert 
Immler und seiner Frau Michaela 
klar: Sie wollten privates Wohnen 
mit der Familie und öffentliches Ar-
beiten unter einem Dach vereinen. 
Aufgrund des relativ kleinen Bau-
platzes im österreichischen Hard 
entwarf das Architekturbüro ARSP 
einen Baukörper mit nahezu drei-
eckigem Grundriss, bei dem das 
Haus selbst den privaten Garten 
und Vorplatz von den praxiseige-
nen Parkplätzen räumlich abtrennt. 
„Eine Vermischung von Privat und 
Geschäft konnte somit durch einen 
separaten Zugang vermieden wer-
den“, erklärt Dr. Robert Immler.

Für die Umsetzung der dentalspe-
zifischen Aspekte entschied sich das 
Ehepaar für eine Zusammenarbeit 
mit PROFIMED, einem Partnerdepot 
von dental bauer, zu dessen Ge-
schäftsführer Bernd Immler bereits 
vor dem Hausbau eine freundschaft-
liche Verbindung bestand. Dieser 

Umstand und natürlich das fachli-
che Know-how des Unternehmens 
ermöglichten eine ideale Kommuni-
kation mit den Planern und ausfüh-
renden Handwerkern. Im Zentrum 
der Marktgemeinde entstand so in-
nerhalb von zehn Monaten ein reprä-
sentatives Wohn- und Geschäfts-
haus, das durch seine unorthodoxe 
Architektur, seine praktische räum-
liche Aufteilung und seinen langlebi-
gen Baustil sowie individuelles De-
sign optimale Bedingungen für eine 
effiziente sowie angenehme Arbeits-
atmosphäre schafft.

Liaison aus Funktion und Design
Die architektonischen Vorstel-

lungen mit den Anforderungen an 
eine Zahnarztpraxis unter einen Hut 
zu bringen, war dabei immer wieder 
eine Herausforderung: „Ich denke, 
wir haben den Spagat zwischen De-
sign und Funktionalität sehr gut hin-
bekommen. Über allem stand stets 
die Funktion, vor allem in Form kur-

zer Arbeitswege für Mitarbeiter und 
Patienten“, erzählt der Bauherr. Sich 
abheben von der Masse – mit einer 
Praxis, die schon von außen auffällt, 
die Leute neugierig macht, in der 
sich Jung und Alt wohlfühlen: „Aktu-
ellen Trends versuchten wir mög-
lichst nicht zu erliegen und entschie-
den uns für ein zeitloses, modernes 
Design“, so Dr. Robert Immler.

Das Leitelement Beton zieht sich 
dabei schnörkellos wie ein roter 
Faden durch alle Räume. Eine feine 
Farbigkeit bringt das Mauerwerk in 
das vom Grau des Sichtbetons und 
des geschliffenen Estrichs domi-
nierte Ambiente ein. Der Beton im 
Inneren ist gestockt, jener der Decke 
nur geschalt. „Die Sichtbetonwände 
stehen für mich synonym für die 
hochwertige Ausführung des gesam-
ten Gebäudes und spiegeln den 
handwerklichen Aspekt meiner Ar-
beit wider“, erklärt der Behandler. 
Um Patienten die Angst zu nehmen, 
wirkt der Eingangsbereich mit sei-

nen raumhohen Fenstern offen und 
einladend, zudem wurden die Sitz-
möbel, Trennelemente, Vorhänge 
und Lampen mit gelbgrünem Filz 
überzogen – ebenfalls nicht ohne 
Grund: „Das Material dient einer-
seits als Schallschlucker, anderer-
seits aber auch dem Wohlbefinden. 
Die Theke, die Türen sowie die Kin-
derecke sind aus weiß geölter Esche, 
was zusätzlich für Behaglichkeit 
sorgt“, so Dr. Robert Immler.

Keine Kompromisse
In den Behandlungsräumen 

selbst sollte dem Patienten ein steri-
les, sauberes Arbeiten vermittelt 
werden, daher dominieren weiße 
Möbel – abgesehen vom technischen 
Equipment. Für dessen Entschei-
dungsfindung konnte Dr. Robert 
Immler zuvor verschiedene von 
PROFIMED ausgestattete Praxen be-
sichtigen und mit den Zahnärzten 
über deren Zufriedenheit sprechen. 
„Für meine individuellen Wünsche 

wurde immer eine Lösung gefun- 
den. Teilweise wurden auch klei-
nere, vom Hersteller nicht vorge-
sehene Adaptionen vom PROFIMED- 
Techniker vorgenommen“, zeigt sich 
der Zahnarzt zufrieden. 

Für seine mittlerweile fünf Jahre 
alte Ordination erhält er nach wie 
vor Komplimente, was den Bauher-
ren bestätigt: „Ich sehe eine stil-
volle und hochwertige Ordination 
als Rahmen für meine Dienstleis-
tung, als etwas, das alles zu einem 
stimmigen Ganzen macht.“ 

 dental bauer ist dort, wo die 
Menschen sind: Ob db-Kunden 
oder Interessierte mit Fragen, 
Wünschen oder konkreten Anlie-
gen – ihr Dentaldepot ist vor Ort! 
Auch in diesem Herbst präsen-
tierte dental bauer sein Portfolio 
wieder einmal mit Erfolg. 

Fachdentals und id infotage
Die Fachdental Leipzig am 13. 

und 14. September markierte den 
Auftakt der diesjährigen db-Prä-
senzen auf den Regionalfachmes-
sen. Live konnten Besucher dort 
Wissen zum Anfassen erleben und 
sich ausgiebig beraten lassen. Von 
aktuellen Entwicklungen digita-
ler Systeme bis hin zur maßge-
schneiderten Netzwerktechnik 
zeigte db einen spannenden Mix 
aus Innovationen. Dabei demons-
trierte die Sonderschaufläche „Di-
gitaler Workflow“ neue Technolo-
gien, die den Workflow für prothe-
tische und kieferorthopädische 
Arbeiten maßgeblich vereinfa-
chen und verbessern.

Am 11. und 12. Oktober öffneten 
die Fachdental Südwest/id infotage 

dental Stuttgart ihre Türen mit 
einer db-Sonderschau zum Thema 
Design. Absolutes Highlight war 
dabei natürlich die neue Exklusiv-
linie „bluemarina“. Diese ist Teil des 
DESIGNKONZEPTdb und vereint in-
dividuelle Gestaltungsmöglichkei-
ten für individuelle Praxen. So holt 
die „bluemarina“ die Ästhetik 
sportlicher Luxusboote aus den 

Sechzigern mit einer eleganten Be-
handlungseinheit und einem pas-
senden Möbelsystem in die Praxis 
und verbindet somit charmante 
Nostalgie mit höchster Qualität  
und moderner Funktionalität.

Und nicht zuletzt ließ sich  
dental bauer natürlich auch die id 
infotage dental Frankfurt am 8.  
und 9. November nicht entgehen 

als dentaler Branchentreffpunkt 
direkt in der Mitte Deutschlands. 
Das Dentaldepot war mit seinem 
gesamten Leistungsspektrum für 
Praxen und Labore präsent und lud 
diese zum Austausch in angeneh-
mer Atmosphäre am Messestand 
ein. Wie auch in Leipzig und Stutt-
gart standen den Messebesuchern 
dabei dental bauer Spezialisten aus 

allen Fachbereichen genauso Rede 
und Antwort wie Mitarbeiter vom 
Innendienst, Vertrieb und techni-
schem Service. Weiterhin präsen-
tierte der Netzwerkpartner Vision-
maxX den Nutzen von Praxisver-
netzung und digitalen Systemen. 

27. Fortbildungstage der Zahn
ärztekammer SachsenAnhalt

Am 20. und 21. September stand 
Wernigerode im Harz aufgrund der 
neuen Standorte in Magdeburg und 
Berlin erstmals im dental bauer 
Veranstaltungskalender. Hierbei 
passte der „digitale Workflow“ als 
eines der db-Leitthemen in 2019 
geradezu perfekt zum Kongress-
titel „Ein Streifzug durch die Fa-
cetten der modernen Zahnersatz-
kunde – CAD/CAM, Gerodontolo-
gie, Funktion und Co.“. Dement-
sprechend positiv waren die Rück- 
meldungen der Kongressbesucher 
auf den dental bauer-Stand – und 
umgekehrt die Reaktionen der 
neuen Mitarbeiter, die gemeinsam 
mit dental bauer weiter Kurs neh-
men auf ein erfolgreiches neues 
Jahr. 

Gelungener Spagat zwischen Funktion und Design
„Form follows function“ besagt ein Zitat des amerikanischen Architekten Louis Henry Sullivan. Selten entfaltet es seine Bedeutung so gekonnt 

wie im Fall der Vorarlberger Zahnarztpraxis Immler, die Wohnen und Arbeiten gleichermaßen ermöglicht. 

Zahnarztpraxis Immler
Dr. med. dent. Robert Immler
praxis@zahnarztimmler.at
www.zahnarztimmler.at

KONTAKT

Grauer Sichtbeton trifft auf gelbgrünen Filz und cleanes Weiß: Die hochwertige Umsetzung des gesamten Gebäudes spiegelt die Behandlungskompetenz des Praxisteams wider.

Dr. med. dent. Robert Immler
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Allseits bereit: Für Fragen rund um das umfangreiche Portfolio des Traditionsunternehmens steht das dental bauer Team (hier bei der 
Fachdental Leipzig) jederzeit gern persönlich zur Verfügung.
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Über 50 Partner der Industrie 
nutzten Ende September die Mög-
lichkeit, sich persönlich von den be-
eindruckenden Räumlichkeiten zu 

überzeugen und einen gemeinsa-
men Blick in die Zukunft zu wagen.

Der neue Niederlassungsleiter 
Stephan Rückschloß unterstrich 

bei seiner Ansprache die Notwen-
digkeit, nah am Kunden tätig zu 
sein: „Insbesondere im Zeitalter 
der digitalen Transparenz gilt es, 
das Know-how im Produkt und in 
der Dienstleistung noch besser er-
lebbar zu machen. Damit einher 
gehe die Aufgabe, die Regionalität 
aufzugreifen und Kunden zu über-
zeugen und zu begeistern. Genau 
hierfür ist das neue dental bauer 
Team an den fünf neuen Kompe-
tenzstandorten bereit“, erklärte 
Stephan Rückschloß.

Zeitgleich mit der Hauptstadt- 
Niederlassung entstanden vier 
weitere Standorte in Cottbus, 
Halle, Erfurt und Magdeburg, die 
allen Kunden regionsübergrei-
fend zur Verfügung stehen und 
sich gesamtheitlich mit Ausstel-
lungsexponaten ergänzen. Eine 
solche Kraftleistung innerhalb 
von wenigen Monaten sei nur 
dank des hohen Engagements des 
gesamten dental bauer Teams 
möglich, für das sich der frisch-
gebackene Niederlassungsleiter 
herzlich bedankte. Sein Dank galt 
ebenfalls den dental bauer Ge-
schäftsführern Jochen und Jörg 

Linneweh sowie Heiko Wichmann 
für das entgegengebrachte Ver-
trauen.

Im Anschluss richtete sich Ge-
schäftsführer Jochen Linneweh 
mit den einleitenden Worten „im 
Osten geht die Sonne auf“ persön-
lich an die Anwesenden. Mit Stolz 
präsentierte er einen eigens be-
malten Berliner Bären, der 2007 
im Rahmen eines Strategiemee-
tings entstand – zu einem Zeit-
punkt, als der Gedanke an einen 
Standort in der Hauptstadt noch  
in weiter Ferne lag. Mittlerweile 
sieht er ihn als gutes Omen und 
überreichte ihn im Namen der ge-
samten Geschäftsführung voller 
Freude und mit den besten Erfolgs-
wünschen an Niederlassungslei-
ter Stephan Rückschloß.

In gelöster Atmosphäre konn-
ten sich die geladenen Industrie-
partner im Anschluss über das 
komplette Leistungsspektrum, die 
zahlreichen Innovationen und na-
türlich die individuellen Design-
konzepte des Dentaldepots infor-
mieren und den Tag bei Köstlich-
keiten vom Grill entspannt aus-
klingen lassen. 

Exklusiv-Preview am Berliner Kompetenzstandort
Am 27. September 2019 lud das Dentaldepot dental bauer zum exklusiven Get-together mit Grillparty in die neue Hauptstadtniederlassung ein. 

Niederlassung Berlin
Koenigsallee 56
14193 Berlin-Grunewald
Tel.:  030 5863350-0
Fax:   030 5863350-99
E-Mail: berlin@dentalbauer.de

KONTAKT

Der neue Niederlassungsleiter Stephan Rückschloß freute sich über den Berliner Bären 
von Geschäftsführer Jochen Linneweh.

Heimat des HauptstadtStandortes ist eine 
Gründerzeitvilla im Berliner Grunewald.

fängliche zuverlässige Dienstleis-
tungen, schnellste Reaktionszeit 
durch lokale Kolleginnen und Kolle-
gen für regionale Kunden und kurze 
Wege in der innerbetrieblichen Or-
ganisation. 
 
Sind 2020 weitere Standorteröff
nungen geplant?

Neue Standorteröffnungen sind 
nie auszuschließen, aber wir bei  
dental bauer machen das davon ab-
hängig, ob es strukturell, wirtschaft-
lich und auch emotional zu unserer 
Kernmannschaft passt. Wir müssen 
nicht um jeden Preis wachsen, son-
dern nur dort, wo es sinnvoll ist. Wir 
definieren uns auch nicht über die 
Anzahl an Mitarbeitern oder der 
Standorte, sondern über die Nach-
haltigkeit unseres Handelns. Lassen 
wir uns also einfach alle überra-
schen. Die Wahrscheinlichkeit ist 
aber tendenziell hoch. 

dental bauer war 2019 regelrecht 
omnipräsent – egal, ob bei der 
IDS, den Fachdentalmessen im 
Herbst oder auch bei regionalen 
Zahnärztetagen. Was waren Ihre 
persönlichen Highlights und in
wieweit profitieren Ihre Kunden 
von der verstärkten Präsenz?

Anders als manche Hersteller 
und Händler hatten wir uns für die 
Teilnahme an der IDS und zusätz-
lich an regionalen Fachmessen 
und Zahnärztetagen entschieden. 
Wir sahen es als unsere Pflicht an, 
unsere Kunden auf diese Veran-
staltungen aufmerksam zu ma-

chen, vor Ort zu sein, Kontakte zu 
pflegen und über aktuelle Themen 
wie digitaler Workflow oder eben 
„bluemarina“ zu informieren. Na-
türlich haben wir unsere Auftritte 
auch mit attraktiven Aktionen 
verbunden. Sicherlich können 
und wollen wir nicht überall ver-
treten sein, doch wählten wir die 
aus, von denen unsere Kunden 
und wir als Unternehmen profi-
tieren können.

dema dent beging in diesem Jahr 
sein 20jähriges Bestehen mit 
einer großen Jubiläumsfeier in 
Zürich. Worauf sind Sie in der  
Entwicklung des Tochterunter
nehmens besonders stolz und 
was ist für 2020 in Planung?

Zugegebenermaßen ging es dem 
Unternehmen wirtschaftlich nicht 
gut. Doch ist es uns gelungen, gemein-
sam mit Lieferanten sowie langjähri-
gen und erfahrenen Mitarbeitern 
das Ruder in die richtige Richtung zu 
legen. Wir sind sehr dankbar, dass 
uns in dieser Zeit auch die Kunden 
die Treue gehalten haben. Somit 
haben wir im Jubiläumsjahr 2019 die 
Trendwende geschafft und entwi-
ckeln uns jetzt positiv. Grundlage für 

den sich nun wiedereinstellenden 
Erfolg ist eine funktionierende Tech-
nik im Innen- und Außendienst, der 
erfahrene Vertrieb und die zuverläs-
sige Logistik. 

Die Digitalisierung sowohl in 
der Zahnarztpraxis als auch im 
Dentallabor schreitet unauf
haltsam voran und war auch 
2019 ein Schwerpunktthema bei 
dental bauer. Welche Entwick
lung sehen Sie diesbezüglich 
und wie unterstützt dental 
bauer seine Kunden auf dem 
Weg in die digitale Zukunft?

Das Thema der Digitalisierung 
war auch wieder zentrales Thema 
der diesjährigen IDS als auch unser 
Schwerpunktthema über das ganze 

Jahr. Wir haben weitere Produkte 
in unser Portfolio aufgenommen, 
um den kompletten Workflow in 
Praxis und Labor digital darstellen 
zu können. Dazu haben wir nicht 
nur unseren Vertrieb fokussiert ge-
schult, sondern noch weitere Spezi-
alisten eingestellt, die unsere Kun-
den beim Weg zur Digitalisierung 
noch umfangreicher unterstützen 
und zu allen aktuellen Themen her-
stellunabhängig beraten können.

Das Seminar und Fortbildungs
angebot des Dentaldepots wird 
stetig mit neuen Formaten erwei
tert, nehmen wir nur den Praxis
gründerworkshop oder auch die 
Veranstaltung „Familie & die ei
gene Praxis“. Worauf dürfen sich 
Kunden im Jahr 2020 freuen?

Der Zugang zu Informationen in 
der heutigen Zeit ist unbegrenzt. Die 
Herausforderung ist hierbei, sich die 
richtigen Quellen mit der passenden 
Informationstiefe herauszusuchen. 
Hierfür bieten wir mit vielen lang-
jährigen Referenten einen guten 
Mix an verschiedenen Themen. 
Neben den angesprochenen The-
men zu Familie und Beruf sind auch 
Themen zur Kommunikation und 
Mitarbeiterführung von großem In-
teresse und Nachfrage. Hierbei vom 
klassischen Setup des Frontalunter-
richts wegzukommen und die Teil-
nehmer noch stärker einzubinden, 
ist unser Ziel für 2020. 

Ein Highlight wird sicherlich 
der Kongress Mikroskopie vom 
26. bis 28. Juni 2020 am Chiem
see sein. An wen richtet sich 
dieser und was erwartet die 
Teilnehmer?

Dieser Kongress wird durch 
hochkarätige Referenten besetzt 
sein und gleichzeitig deutlich ma-
chen, dass die Mikroskopie in der 
Zahnheilkunde nicht nur den  
Endo-Spezialisten betrifft, son-
dern für jeden praktizierenden 
Zahnarzt Vorteile bringt. Und das 
Ganze noch in einer sehr angeneh-
men Atmosphäre am wunderschö-
nen Chiemsee mit der Möglichkeit 

für die Teilnehmer, sich unterein-
ander auszutauschen und zu fach-
simpeln. Hieraus werden neue 
Kontakte und Netzwerke entste-
hen, die jedem einen Nutzen stif-
ten können.

Wenn Sie die Uhr vordrehen 
könnten, wie sähe Ihr Rückblick 
auf das Jahr 2020 aus?

Im besten Fall wäre die Aussage, 
dass wir uns wiederum bei unseren 
Kunden für ein erfolgreiches Jahr 
bedanken! 

Vielen Dank für das Interview. 

„Unsere Philosophie: Kundennähe gepaart mit  
hervorragendem Service“ 

» Fortsetzung von Seite 1

„Der Zuwachs von Neukunden belegt unsere  
regionale Strategie: vollumfängliche

zuverlässige Dienstleistungen, schnellste 
Reaktionszeit durch lokale Kolleginnen und Kollegen

für lokale Kunden und kurze Wege in der  
innerbetrieblichen Organisation.“



4 Spezial

Im 4SterneBerghotel Oberhof 
erarbeiten die Teilnehmer inmitten 
der Natur gemeinsam ein Konzept 
zur Praxisgründung. Yoga am Mor-
gen, kleine Massagen zwischen-
durch und Entspannung in der Well-
nessoase am späten Nachmittag sind 
der perfekte Ausgleich zu den 
kurzweiligen Vorträgen und Work-
shops. Neben Themen wie Standort-
analyse, Investitionskosten, Ver-
tragsgestaltung, Finanzierung und 
Marketing sind der Planungswork-
shop und der Erfahrungsbericht 
einer Existenzgründerin wesentli-
che Bestandteile des Seminarpro-
gramms. Die Partner und Referenten 
von Dürr Dental, Ultradent, synMe-
dico, PVS-Reiss, die Steuer- und An-

waltskanzlei v. Düsterlho, Rotham-
mer und Partner, die Deutsche Apo-
theker- und Ärztebank, sowie  
Kommunikationstrainer Michael 
Heitkötter stehen den Gründungs-
willigen jederzeit als Ansprechpart-
ner zur Verfügung. Abgerundet wird 
das Praxisgründer-Wellness-Event 
mit einer nächtlichen Rodelpartie 
mit anschließender Hüttengaudi.
 
Preis für das Event:

90 Euro inkl. MwSt., inklusive 
Seminar mit Verpflegung, Abend-
essen (Freitag und Samstag), 2 x 
Massage für je 10 Minuten, 1 x Yoga 
für 20 Minuten, Nachtrodeln und 
Hüttengaudi., zzgl. zwei Übernach-
tungen inklusive Frühstück, Kur-

taxe und Nutzung des Wellnessbe-
reichs. Im Einzelzimmer: 172 Euro 
inklusive MwSt. Im Doppelzimmer: 
136 Euro inklusive MwSt. (nur bei 
Doppelbelegung).

Preis für eine Begleitperson:
Zwei Übernachtungen inklusive 

Frühstück, Kurtaxe und Nutzung 
des Wellnessbereichs, 2 x Abendes-
sen (Freitag und Samstag), Nachtro-
deln und Hüttengaudi. Im Doppel-
zimmer: 213 Euro inkl. MwSt.

Anmeldungen sind ab sofort 
möglich unter kathleen.suchanow@
dentalbauer.de bzw. Tel. 0911 59833-
141. 

www.dentalbauer.de/seminare

Egal ob Neuniederlassung, 
Praxiskauf oder Standortsuche 
expandierender Praxen – Grund-
lage für alle Entscheidungen sollte 
in jedem Fall eine solide Standort-
analyse zur Erkennung der ent-
sprechenden Vor- und Nachteile 
sein. Mit dem neuem Tool der db 
Standortanalyse erweitert dental 
bauer ab sofort Beratungsumfang 
und -qualität seiner existKonzept 
Praxisberater. 

Potenziale auf einen Klick
Direkt beim Kunden vor Ort las-

sen sich somit individuelle und 
hochprofessionelle Exposés er-
stellen, die auf Grundlage moder-
ner Datenbanken und mathema-
tischer Berechnungen Auskunft 
über Wettbewerber, Einzugsge-
biet, mögliche Anfahrtszeiten 
sowie allgemeine Marktcharakte-
ristik, Frequenzbringer und mög-
liche Kooperationspartner gibt. 
Selbstverständlich ist in diesem 
besonderen Servicepaket neben 
der Potenzialerkennung auch eine 

abschließende Einschätzung des 
Potenzials enthalten. 

Ein Tool, viele Möglichkeiten
Empfehlenswert ist die db 

Standortanalyse nicht nur zum 
Finden eines geeigneten Praxis-
standorts für Neugründer. Auch 
für etablierte Praxen lohnt sich 
das neue Tool, um Stärken zu er-

kennen, zu bündeln und damit 
potenziellen oder tatsächlichen 
Risiken des Standortes gegen-
wärtig und künftig zielgerichte-
ter begegnen zu können. Ganz 
praktisch lässt sich die db Stand-
ortanalyse für den Businessplan 
nutzen, für Gespräche mit der 
Bank, zur Vorbereitung von Ko-
operationen oder neuer Gesell-
schafter oder eben für die stra-
tegische Unternehmensplanung. 
Somit bündelt das neuen Tool  
alle wichtigen Faktoren in einer 
Übersicht und verschafft Praxis-
gründern so einen klaren Wett-
bewerbsvorsprung.

Vorsprung für die Kunden
Klar, dass die db Standortana-

lyse jeweils exakt auf die indi-
viduellen Kundenwünsche abge-
stimmt ist. Einmal mehr hat sich 
das Familienunternehmen dental 
bauer damit einen entscheiden-
den Vorsprung unter den beraten-
den dentalen Dienstleistern ver-
schafft. 

Praxisgründung gaaanz entspannt
Interessantes und Wichtiges trifft auf Wellness und Spaß: Zu einem Gründerevent 

der anderen Art lädt dental bauer am 20. und 22. März 2020 in den Thüringer Wald.

db Standortanalyse – Potenziale  
erkennen und nutzen

Mit dem neuem Tool von dental bauer starten Praxen aus der Pole-Position. 

Das PraxisgründerWellnessEvent verbindet Wissenstransfer mit Wohlfühlambiente. 

 

 Umzug Nummer 1
Zum 1. Oktober 2019 hat die Niederlassung Augsburg neue Räume di-
rekt neben dem Klinikum Augsburg und umgeben von großzügigen 
Grünflächen bezogen. Die Verkehrsanbindung (ÖPNV) in alle Richtun-
gen ist hervorragend, und die Autobahnanschlüsse werden in weni- 
gen Minuten mit dem Pkw erreicht. 

Alfred-Nobel-Straße 9
86156 Augsburg
Tel.:  0821 420940-0
Fax:  0821 420940-19
augsburg@dentalbauer.de 
 
Die Ausstattung der Geschäftsräume wurde ganz nach dem DESIGN
KONZEPTdb vorgenommen. Neben Funktionalität der Arbeitsplätze 
spielt Wohlfühlen, z. B. durch das gezielte Einsetzen von Licht, eine große 
Rolle. Das kleine Augsburger Team hat sich schon sehr gut eingelebt und 
möchte die moderne Arbeitsatmosphäre keinesfalls mehr missen. 

 Industrie und Handel im gemütlichen Austausch
Am 5. September 2019 fand das diesjährige dema dent Partner Meeting 
statt, bei dem sich das Dentaldepot traditionell für das entgegenge-
brachte Vertrauen und die gewinnbringende Zusammenarbeit bei sei-
nen Kooperationspartnern bedankte. Vor dem gemütlichen Teil zusam-
men mit den Industriepartnern fand ein Workshop für die Mitarbeiter 
statt. Geschult wurden neben allgemeinen Röntgen- und Digitalisie-
rungsthemen konkrete Produkte und Angebotspakete der jeweiligen 
Hersteller in Zirkeltrainings. Nach dem fachlichen Teil wurden  
halbe Grill-Güggeli und Pizza aus dem Foodtruck angeboten und 
beim Dart (in einer XL-Ausführung) konnten die Besucher ihre 
Treffsicherheit unter Beweis stellen. Die Gewinnerin konnte sich 
über einen Webergrill-Geschenkgutschein freuen. 

 Umzug Nummer 2
Auch die dental bauer Niederlassung Frankfurt am Main hat sich zu 
einem Umzug entschlossen und befindet sich ab dem 25. November  
2019 näher am Stadtzentrum. Doch nicht nur die Anschrift hat sich  
geändert – auch die Telefonnummer!

Hanauer Landstraße 172
60314 Frankfurt am Main
Tel.:  069 6334819-0
Fax:  069 6334819-13
frankfurt@dentalbauer.de

Inspiriert von der urbanen Umgebung hat sich das Unternehmen zu 
einer sehr offenen Gestaltung der Räume entschlossen und den pulsie-
renden City-Lifestyle in das Raumkonzept übertragen. So dient der neue 
Standort zugleich als neues Referenzobjekt von DESIGNKONZEPTdb. 

Kurz & knapp
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