
Wer aus seiner gewohnten 
Bahn geworfen wird, meint 

manchmal, dass alles  
verloren ist.

Doch in Wirklichkeit fängt  
nur etwas Neues an.

Gisela Rieger

Für die kommenden 
Feiertage wünschen wir 
Ihnen wohlverdiente  
Erholung und eine stille, aber 
auch fröhliche Zeit mit Ihren 
Lieben.
Möge das neue Jahr Ihnen 
alle Wünsche erfüllen und Sie 
mit viel Zufriedenheit 
beschenken.

Ihr DENTAGEN-Team
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         dr5 GmbH · Mangelsfeld 11-15 · D-97708 Bad Bocklet · Tel + 49 9708 909 - 100
Fax + 49 9708 909 - 125 · info@dt-shop.com · www.dt-shop.com

Liebes DENTAGEN-Mitglied,

gemeinsam mit Ihnen können wir auf ein weiteres erfolgreiches Jahr DT&DENTAGEN  
zurückblicken. Für die enge Zusammenarbeit und das entgegengebrachte  
Vertrauen möchten wir uns herzlich bei Ihnen bedanken.

Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
eine besinnliche Weihnachtszeit, ein frohes Fest und einen guten Start in das neue Jahr 2022. 

drDENTAGEN

Mit besten Grüßen

Eva Maria Roer  
mit dem gesamten DT&SHOP-Team

Haben Sie schon unser  
DT Wintermailing 2021 gesehen?
Auf Sie warten attraktive Angebote  
und spannende Neuheiten.

Jetzt QR-Code  
scannen!

www.dt-shop.comD &T

FINOSCAN MAGIC

FINOSCAN MAGIC

FINOSCAN MAGIC

Sprühen  |  Scannen  |  Staunen

NEU: verflüchtigendes Scanspray. 

Erfahren Sie mehr auf Seite 2.
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EDITORIALEDITORIAL
It’s the final countdown… taaatata-
taaaa tatatatata… 

Dieser Klassiker und Ohrwurm von der 
schwedischen Hard-Rock-Band Europe – 
Sie kennen Ihn alle – könnte die aktuelle 
Stimmung bei DENTAGEN nicht besser 
beschreiben. Nicht nur sind wir in der 
letzten Testphase für den DENTAGEN 
Marktplatz und die MDR-Lösung, sondern 
es ist gleichzeitig der Countdown bis zum 
Weihnachtsfest und zum Jahresende. Und 
trotz der andauernden Corona-Pandemie – 
wir wollen nicht mehr auf dieses Thema 
eingehen – war es für DENTAGEN ein 
intensives Jahr. Neue Kooperationspartner 
sind unserem Netzwerk beigetreten und 
auch intern haben wir unser Team in den 
letzten Monaten vergrößert. Nun steht 2022 
bereits vor der Tür und wir können Ihnen an 
dieser Stelle verraten, dass weitere Projekte 
und Partner schon fest eingeplant sind. 

Jetzt aber wünschen wir Ihnen – auch im 
Namen von Aufsichtsrat und Vorstand – erst 
einmal ein friedvolles Weihnachtsfest. 
Besinnlich soll es sein, jedoch nicht sinnfrei, 
in jedem Falle aber fröhlich und mit der 
nötigen Muße. Wir freuen uns auf ein 
weiteres spannendes Jahr mit Ihnen als 
Mitglied und Leser.

Sebastian Landmesser
DENTAGEN – Leitung Geschäftsstelle /
Assistent des Vorstands

LERNEN UND KURZURLAUB 
AN DER NORDSEE

Es kommt immer mal wieder die Frage bei 
(Noch-) Nicht-Mitgliedern auf, welche 
Vorteile eine DENTAGEN-Mitgliedschaft denn 
mit sich bringt. Neben einer überdurch-
schnittlich großen Kostenersparnis und 
Arbeitserleichterung mithilfe verschiedener 
Tools und kostenfreier Dienstleistungen, 
zählen wir den Wissensvorsprung zu den 
Hauptvorteilen.

Aus diesem Grund haben wir vor einigen 
Jahren den Arbeitskreis CAD/CAM, an dem 
schon viele von Ihnen teilgenommen haben, 
gegründet. Dieser ermöglicht Ihnen nicht nur 
Ihr Wissen immer wieder zu erweitern – die 
Treffen unterstützen auch das gesamte 
DENTAGEN-Netzwerk.

IHRE VORTEILE DURCH TEILNAHME 
AM ARBEITSKREIS:

 � Wissensvorsprung
 � Bildung von Netzwerken
 � Erfahrungsaustausch
 � Stärkung der Kooperationen innerhalb 

der Mitglieder

MOIN, MOIN AUS CUXHAVEN

Wie Sie bereits in der letzten Ausgabe der 
DENTAGEN INFO lesen konnten, ist die VOCO 
GmbH seit einigen Monaten DENTAGEN-
Kooperationspartner. Aktuell planen 
DENTAGEN und VOCO gemeinsam für Sie 
einen Arbeitskreis CAD/CAM für das erste 
Quartal 2022.

Und warum sollten Sie die Arbeit nicht mit 
etwas Spaß verbinden? Firmensitz der VOCO 
GmbH ist das wunderschöne Cuxhaven. Da 
bietet es sich doch geradezu an, nach einem 
arbeitsreichen Tag den Sonnenuntergang 
von der Alten Liebe aus zu beobachten. Oder 
vielleicht sogar einen Kurzurlaub an der 
Nordseeküste zu genießen. Wir können auch 
einen Trip zur Hochseeinsel Helgoland 
bestens empfehlen. Klingt gut, oder? 

Wann genau der Arbeitskreis bei VOCO 
stattfindet, erfahren Sie in den nächsten 
Wochen im DENTAGEN-Newsletter oder auf 
unseren Social-Media-Kanälen.



NEUES JAHR – NEUES EINKAUFSERLEBNIS

LIEBE MITGLIEDER, 
es ist endlich soweit. Sie dürfen den rotesten Stift in Ihrem Labor in die Hand nehmen und sich ein großes Ausrufezeichen in den Wandkalender 
malen. Denn ab dem 3. Januar 2022 öffnet der DENTAGEN MARKTPLATZ seine virtuellen Türen für Sie. Diese Worte auszuschreiben, erfüllt uns mit 
so viel Stolz, positiver Aufregung und ein klitzekleines bisschen Nervosität. Dieses Bauchkribbeln, was alle Kinder jetzt in der Vorweihnachtszeit 
spüren, wenn Tag für Tag ein neues Türchen am Adventskalender geöffnet werden darf. Ja, auch Sie dürfen es fühlen und sich freuen.

SAVE THE DATE
Zahlreiche Vorankündigungen und ungeplante, aber notwendige Terminverschiebungen später, starten wir mit DENTAGENs bislang größtem 
und zeitintensivstem Projekt mit Vollgas in das neue Jahr. Wie heißt es so schön? Was lange währt, wird endlich gut. Und glauben Sie uns, 
der DENTAGEN MARKTPLATZ wird nicht nur gut, sondern super spitzenmäßig. Das lange Warten soll sich ja auch gelohnt haben, richtig?

4 Marktplatz-News



#wie_viel Flexibilität ist genug? Wir erweitern unser Produktangebot für Ihre Flexibilität  
und bieten Ihnen vorgefräste Rohlinge für alle gängigen Implantatsysteme an. 

Ihr Vorteil? Qualität und hohe Flexibilität über den gesamten Workflow!

Weitere Informationen: dentsplysirona.com/pre-milled-blanks

Bereit für mehr Flexibilität
Pre-milled Blanks von Dentsply Sirona



I N T U I T I V . 
E I N F A C H . 
S C H N E L L .
Wir Zahntechniker wissen genau, was sich 
unsere Mitglieder beim Online-Einkauf von 
Laborbedarf wünschen. Die schnelle Auf-
findbarkeit der benötigten Artikel und die 
unkomplizierte Nutzung des Shopsytems bis 
hin zum Check-Out stehen dabei ganz oben 
auf der (Weihnachts-) Wunschliste. Wir sind 
zwar nicht der Weihnachtsmann oder das 
Christkind, aber manche Wünsche können 
auch wir mühelos erfüllen.

Um Ihren Wünschen zu entsprechen, haben 
wir beim Design unseres Webshops viel Wert 
auf vereinfachte Nutzung aller Navigations-, 
Bestell- und Bezahlfunktionen gelegt. Die 
einfache Menüführung soll Sie als Mitglied 
dabei unterstützen, Ihr gesuchtes Produkt 
mit wenigen Klicks zu finden. Auch den 
Bestell- und Check-Out-Prozess haben wir 
intuitiv gestaltet. Der Warenkorb wird 
problemlos zugänglich sein und der Bezahl-
vorgang wird sich einfach und schnell 
abschließen lassen.

Webshop, Warenkorb, Check-Out? Sie haben 
noch nie online etwas bestellt? Dieses ganze 
„neumodische Zeugs“ ist nichts für Sie und 
Ihr Dentallabor? Lassen Sie sich von uns vom 
Gegenteil überzeugen und Ihnen den 
Marktplatz und die MDR-Lösung in einer 
individuellen Präsentation vorstellen!

6 Marktplatz-News

TRAINING-SESSIONS IM 
FRÜHJAHR
Zahlreiche DENTAGEN-Mitglieder haben 
bereits an den Webinaren zur Einführung des 
DENTAGEN Marktplatzes Anfang  Dezember 
teilgenommen. Sie haben die Webinare 
verpasst? Kein Problem! Wir Zahntechniker 
kennen die hektische Vorweihnachtszeit im 
Labor nur allzu gut. Deshalb wird es auch im 
Januar weitere Webinare, Online-Vorträge 
und Training-Sessions sowohl zum Markt-
platz als auch zur MDR-Lösung geben.
Weitere Informationen dazu folgen in den 
kommenden Wochen im DENTAGEN-
Newsletter und auf unseren Social-Media-
Kanälen.

DENTA GEN
I N F O

DENTAGEN INFO 

Mitteilungsblatt des 

DENTAGEN Wirtschaftsverbund eG

Dienstleistungs- und 

Einkaufsgenossenschaft

V. i. S. d. P.:

Sebastian Landmesser

Landabsatz 10

45731 Waltrop

Tel.: 02309 784700

IMPRESSUM



´  Fachkundige Beratung
´  Support / Aufstellung / Inbetriebnahme
´  Verkauf / Leasing
´  Training
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MICHAEL FLUSSFISCH GMBH . Friesenweg 7 . 22763 Hamburg . Tel. 040/860766 . Fax 040/861271 . info@flussfisch-dental.de . www.flussfisch-dental.de

OFFIZIELLER IMES-ICORE®-PARTNER SEIT 2005

Ihr Glück: bei uns
Full Service!

Jetzt günstig 

leasen! 

Fordern Sie ihr 

individuelles Angebot an. 

Ihre Beratung unter der 

040 / 86 07 66Schnell die alten 

Konditionen sichern!

Preisanpassung zum 

01.01.2022

CORiTEC 150i PRO
Anzahl Achsen und Bewegungstyp 5 Achsen, Simultanbearbeitung

Werkzeugwechsler 6-fach

Werkzeuglängenkontrolle ≤ 0,002 mm Genauigkeit

integrierter PC Windows basiert

Monitor integrierter 10“-Touchscreen (PRO)

Druckluftversorgung 6 bar optional Kompressor integriert

Breite x Tiefe x Höhe 400 x 550 x 605 mm

$ Durch den äußerst stabilen Aufbau des Mono-Block-Guss-
körpers wird eine präzise Bearbeitung von Ronden und Blöcken 
ermöglicht. Die geringen Abmessungen und die 5-Achs-
Simultan-Technologie der Maschine bieten somit ein einmaliges 
Verhältnis von Maschinengröße und Funktionalität. Überzeugen 
Sie sich selbst von der Leistung der CORiTEC 150i für Ihr Labor!

CORiTEC 150i PRO 
KOMPAKTES SYSTEM ZUR RONDEN- 
UND BLOCK-BEARBEITUNG

CORiTEC 350i PRO+ 
CORiTEC 350i PRO+ LOADER
DIE ULTIMATIVE ALL-IN-ONE LÖSUNG 
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE! 
$ Konfigurieren Sie Ihre Fräsmaschine nach Ihren Bedürfnissen! 
Wir unterstützen Sie dabei.

$ 650i sowie alle weiteren imes-icore® CORITEC Maschinen bei 
Flussfisch erhältlich.

$ Trade in / Trade up auf ausgewählte Bundle möglich. Fragen 
Sie uns oder fordern Sie Ihr individuelles Angebot an. Wir neh-
men Ihre alte Fräsmaschine in Zahlung.

FIRST LEVEL-SUPPORT, 

TRAINING & 

AUFSTELLUNG ÜBER 

FLUSSFISCH



S AY  C H E E E E E S E  E V E R Y O N E !
Hand aufs Herz, als ich bei DENTAGEN im vergangenen Juli angefan-
gen habe, habe ich natürlich vorher die Team-Fotos auf der aktuel-
len Website studiert. Ich habe Wochen gebraucht, um mir die 
Namen meiner neuen Kollegen und Kolleginnen zu merken. 
Wussten Sie, dass wir hier zwei Martinas haben? Und dann noch 
Karin, Katrin, Kerstin … wie soll man sich das alles merken können?

Es kam also mein erster Arbeitstag und ich wurde herzlichst emp-
fangen. Wir haben Kaffee getrunken und jeder hat sich vorgestellt. 
Aber: WER WAREN ALL DIESE LEUTE? Jedenfalls nicht die Menschen 
von den Fotos auf der Website, dachte ich. 

Tatsächlich liegen diese Fotoaufnahmen schon einige Jahre zurück. 
Neue DENTAGEN Team-Fotos waren schon längst überfällig. Also 
habe ich mich auf die Suche nach einem Fotografen begeben, der 
uns von unserer aktuellen Schokoladenseite zeigt.

SIXPACK ODER SOFA
Sie kennen es ja bestimmt selbst. Der eine hat die letzten andert-
halb Jahre genutzt und sich mit den Home-Workout-Videos auf 
Youtube von Pamela Reif und Co. einen Sixpack antrainiert, der an-
dere hat lieber auf dem Sofa gelegen und eine Netflix-Serie nach 
der anderen geschaut. Ich verrate Ihnen an dieser Stelle nicht zu 
welcher Kategorie ich gehöre. ;-) 

Fakt ist aber, wir sehen alle mittlerweile ein wenig anders aus, wes-
halb wir den äußerst talentierten Sirko Junge eingeladen haben, um 
uns wieder ins richtige Licht zu rücken. Sirko? Ja, Sirko! Genauso 
ungewöhnlich wie der Name war auch der Shooting-Tag. 
Ungewöhnlich entspannt. Ungewöhnlich unterhaltsam. Say cheese 
everyone! Das Endergebnis können Sie sich auch bald auf der 
neuen DENTAGEN-Website anschauen. Einen kleinen 
Vorgeschmack gibt es schon hier.

Gerne macht Sirko Junge auch von Ihnen und Ihrem Dentallabor 
(neue) Aufnahmen.

Sirko Junge
Friedrich-Harkort-Straße 33
59302 Oelde
info@sirkojunge.de
Tel. +49 (0) 2522 / 83 01 366
https://www.sirkojunge.de/



� SMART SERVICE

 Fräsleistung im Legierungspreis inkludiert

� FLEXI SERVICE

Individuelle Preisgestaltung für Legierung  
 und Fräsen

Edelmetallfräsen von C.HAFNER ist nicht nur die wirtschaftlichste Art der Edelmetallverarbeitung, 
sondern auch die Einfachste: Mit unseren variablen Abrechnungsmodellen bieten wir für jedes 

 Labor das passende Konzept:

FRÄSEN IN EDELMETALL
EINE GENERATION WEITER

C.HAFNER GmbH + Co. KG
Gold- und Silberscheideanstalt
71299 Wimsheim · Deutschland

Telefon +49 7044 90 333-0
dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de
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D O M I N I K  K I T Z I N G E R
Zahlen waren immer sein Ding. Aber längst ist er ein professioneller Netzwerker, einer der in Deutschland unterwegs 

ist, der nicht müde wird, die Genossenschaftsidee als modernes Geschäftsmodell anzubieten und er sieht im Faible der 
jungen Generation für Schwarmintelligenz die ganz große Zukunftschance der Genossenschaften. Er ist ein überzeugter 

Familienmensch, in einer vielköpfigen Unternehmerfamilie groß geworden, hat in den Schulferien Gürtel in Miniröcke 
gezogen und Knöpfe angenäht. Journalist Bernd Overwien sprach für DENTAGEN INFO mit Dominik Kitzinger (52), 

Bereichsleiter Prüfung Genossenschaften beim Genossenschaftsverband – Verband der Regionen, der als Prüfungs- 
und Beratungsverband, Bildungsträger und Interessenvertretung für rund 2.600 Mitgliedsgenossenschaften tätig ist.

? Wenn Sie auf einer Grillparty gefragt 
werden, was machen Sie eigentlich 

beruflich? Was sagen Sie dann?

!  Das was ich bin: Bereichsleiter Prüfung 
Genossenschaften. Ich muss natürlich 

erklären, was ein Genossenschaftsverband 
ist. Dass wir eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft sind und für unsere Mitgliedsge-
nossen schaften den gesetzlichen Auftrag 
haben, Prüfung, Betreuung, Beratung und 
Bildung durchzuführen und anzubieten.

? Da tanzen Zahlen als abstrakte mathe-
matische Objekte und fließen munter 

in Tabellen. Ist das Ihr beruflicher Alltag?

!  Natürlich ist die Wirtschaftsprüfung 
zahlengesteuert. Aber meine Aufgabe 

ist es, funktionierende Abteilungen und 
Teams in der überwiegenden Mehrheit 
unserer Bundesländer zu organisieren. Wenn 
ich morgens aufstehe, denke ich also nicht 
an Zahlen, sondern an die Herausfor-
derungen einer guten Mitarbeiterführung.

? Man wird ja nicht schwuppdiwupp ein 
Chef für 1500 Mitarbeiter in fast ganz 

Deutschland. Wo stecken Ihre beruflichen 
Wurzeln?

!  Ich komme aus der Bankenprüfung. Da 
sind nackte Zahlen, die Bilanzsummen 

und Betriebsergebnisse das Non plusultra. 
Aber das Schöne an Genossen schaften ist, 
dass die Zahlen wichtig sind, aber es geht in 

erster Linie intensiv um die Mitgliederförde-
rung. Es gilt zu überzeugen, wie man in einer 
Genossenschaft wirtschaftlich erfolg reich 
sein kann und wettbewerbs fähig bleibt.

? Sind die Beobachtungen von Professor 
Dr. Theurl an der Uni Münster für Sie 

als Genossenschaftsverband wertvoll?

!  Oh ja. Sie sagte in einem Interview mit 
DENTAGEN INFO, dass sich beispiels-

weise die Vorstellungen von Lebensge-
staltung bei jungen Studenten ändern. Da 
gehe es schon sehr früh um die finanziellen 
Risiken einer Selbstständigkeit. Eine 
Einzelpraxis sei bei den Medizinstudenten 
mit der Bereitschaft zur Selbstausbeutung 
verbunden. Das sei keine Perspektive. Junge 

Studierende hätten heute ein Faible für 
Schwarmintelligenz.

? Ist das nicht eine Steilvorlage für die 
Genossenschaftsidee?

!  Ist es. Wir müssen auf diese Gene-
ration offen zugehen. Aber das 

Problem ist, dass wir allein sind. Genossen-
schaftsverband oder eben die Genossen-
schaften werben sehr wohl, aber das ist zu 
wenig. Fragen Sie mal Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater oder die Kammern, ob sie ihre 
Klientel in dafür angebrachten Situationen 
auf Genossenschaften hinweisen? Dennoch: 
Der Genossenschaftsgedanke ist modern. 
Und die nachfolgenden Generationen ma-
chen uns da Hoffnung.

? Haben Genossenschaften eigentlich 
keine Lobby in Berlin?

!  Fakt ist: Der Genossenschaftsgedanke 
steht in fast allen Parteiprogrammen, 

aber in der praktischen Politik geschieht da 
nichts. Seit mehreren Legislaturperioden. 
Wir müssen uns selbst helfen. Aber das geht 
ja leider auch den Zahntechnikern und an-
deren Handwerkergruppen nicht anders. 

? Wird die Politik, werden die Kammern, 
beispielsweise ärztliche Genossen-

schaften auf den Radar bekommen?

!  Ich glaube schon. Niedergelassene 
Ärzte sind heute vielfach mit sich 
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D O M I N I K  K I T Z I N G E R

verschärfenden Rahmenbedingungen 
konfrontiert. Dennoch wünschen sie sich 
eine wirtschaftlich erfolgreiche Praxis,  
in der sie ihre Autonomie wahren und 
quali tativ hochwertige Gesundheits-
leistungen erbringen können. Mit der 
eingetragenen Genossen schaft, also einer 
eG, steht eine Koope rationsform zur 
Verfügung, die wesentlich zur Verwirk-
lichung dieser Ziel setzungen beitragen 
kann. Spätestens mit der im Jahr 2006 
vorgenommenen Novel lierung des 
Genossenschaftsgesetzes eignet sich die 
genossenschaftliche Rechtsform ideal für 
Ärzte, die den Struk turveränderungen im 
ambu lanten Bereich positiv begegnen 
wollen. Genossenschaftliche Unternehmen 
stehen ihren Mitgliedern seit jeher in 
schwie rigen ökonomischen Situationen bei. 
DENTAGEN eG ist hierfür doch das beste 
Beispiel.

? Wie kriegen wir jetzt die Kurve ins 
Persönliche? Was ist Heimat?

!  Oh, das fällt leicht. Ich bin geboren in 
Rees, der schönsten und ältesten Stadt 

am unteren Niederrhein. Das ist meine 
Heimat. Auch wenn durch Bombardements 
im 2. Weltkrieg viel Historisches zerstört 
worden ist, hat Rees seinen Charme als 
historische Stadt am Niederrhein behalten. 
Da ist die Welt noch in Ordnung.

? Sind Sie in Rees auch zur Schule 
gegangen?

!  Ja, ich hatte das Glück, in ländlicher 
Umgebung auf einem Reiterhof auf-

zuwachsen und später zu einem schönen 
Gymnasium zu gehen. Nach 135 Jahren 
Schulgeschichte des Hauses Aspel ist das 
Gymnasium später dann umgesiedelt.  

Aber es lohnt sich wirklich die Geschichte 
meiner Schule zu lesen. Oder mal kurz zu 
googlen.

? Sie stammen aus einer Unternehmer-
familie. Haben Sie in dem Familien-

unternehmen selbst gearbeitet?

!  Nein, ich war ja der Jüngste. Aber als 
Kinder wurden wir in den Schulferien 

eingespannt. Gürtel in die produzierten 
Röcke ziehen. Natürlich auch Miniröcke, die 
70er waren ja meine Kindheitsjahre.  
Oder Knöpfe annähen, wenn der Knopf-
automat verrückt spielte.

? Ihr beruflicher Werdegang begann wo?

!  Abitur, dann habe ich – wird nieman-
den überraschen – in der Volksbank 

Fortsetzung ▸

Das zukunftsweisende Konzept zur Unterstützung bei der Digitalisierung der Genossenschaften ist 2020 entwickelt worden und heute in der Umsetzung.
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eine Lehre gemacht, in Münster dann BWL 
studiert, Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung 
und internationales Marketing-Management. 
Ich bin dann über einen guten Bekannten 
zum Genossenschaftsverband gekommen. 
Ehrlich gesagt, kannte ich den Verband 
überhaupt nicht. Aber die Arbeit hat mir von 
Beginn an Spaß gemacht, heute bin ich  
21 Jahre beim Verband. Mit Hauptsitz in 
Düsseldorf, aber die Pandemie hat sehr viel 
verändert. Homeoffice ist jetzt angesagt.

? Da kriegt man plötzlich auch mehr zu 
Hause mit, oder?

!  Wohl wahr. Ich habe mich zwar immer 
bemüht, bei allen beruflichen Reise-

aktivitäten meinem Sohn noch gute Nacht zu 
sagen. Maximilian ist jetzt Zwölf, rauscht in 
die Pubertät, da muss man zu Hause schon 
die Ruhe bewahren und gucken, wie die 
Gattin das so macht. Und man denkt schon 
über die Sinnhaftigkeit eines Schulfachs 
Medienkompetenz nach.

? Sind Sie ein politischer Mensch? Was 
treibt Sie um?

!  Es ist der Klimaschutz, wo ich nicht 
weiß, wie wir es anpacken sollen, was 

möglich ist in Deutschland? Und die Spal-
tung der Gesellschaft, die in der Pandemie 
so offen zu Tage tritt, macht mir schon große 
Sorgen. Wir stehen echt vor großen Heraus-
forderungen.

? Zeit für Hobbys?

!  Ich bin Jäger, aber ich sage immer, ich 
bin Jagdscheininhaber. Weil ich nicht 

so häufig aktiv bin. Die respektvolle Ausein-
andersetzung mit der Natur ist mir wichtig. 
Ansonsten ist Tennis absolut meine Sache. 
Ich bin mit neun Jahren angefangen.  
Ich hatte Talent. Wirklich: Aber ich wollte in 
Rees bleiben. Und wenn der Körper im Alter 
nicht mehr so richtig mitmacht, steht man 
plötzlich auf dem Golfplatz.

? Und wird Schatzmeister des 
Golfclubs…

!  … ja so ist das, wenn man meinen 
Beruf ausübt. Dann wird man freund-

lich gebeten. Ich habe dann zugesagt. 

? In Rees geboren, wohnen Sie heute in 
Bocholt. Also ein richtiger Nieder-

rheiner. Welcher Fußballklub?

!  1.FC Köln. Ich mag Köln, gehe auch 
zum Karneval.

? Sind Sie ein Jeck?

!  Ja, wenn ich dabei bin in Kölle, bin ich 
ein Jeck. Aber ansonsten gehe ich wohl 

eher nicht tagtäglich als rheinische 
Frohnatur durch.

Herr Kitzinger, herzlichen Dank für das 
Gespräch.

„Digitaler Wegbegleiter für den Mittelstand“
Die Beratungsfunktion des Genossen-
schaftsverbands – Verband der Regionen 
hat durch die Kooperation mit der ecm:one 
GmbH eine neue Stufe erreicht. Gemeinsam 
wurde ein Konzept zur Unterstützung bei der 
Digitalisierung der Genossenschaften ent-
wickelt. „Mittelständische Unternehmen 
brauchen einen Wegbegleiter, der sie mit 
Kompetenz und Erfahrung in die digitale 
Geschäftswelt begleitet“, so Martin Odinius, 
Geschäftsführer der ecm:one GmbH. 

Mit seiner Expertise unterstützt der IT-Fach-
mann schon seit über 20 Jahren Unterneh-
men und auch Genossenschaften bei der 
Implementierung digitaler Geschäfts-
modelle. Daraus entstand die Idee der 
Digitalisierungsberatung in Kooperation  
mit dem Bereichsleiter der Prüfung und 
Betreuung der Genossenschaften, Dominik 
Kitzinger. Im Gespräch mit DENTAGEN INFO 
erklärte er: „Das Ziel ist es, für jedes Unter-
nehmen und dessen Bedarf die passende 
Lösung zu finden. Viele Partner mit einem 
bewährten Digitalisierungsangebot nehmen 
an diesem Konzept bereits teil.“Martin Odinius (l.) und Dominik Kitzinger (r.) bei der Besiegelung der Partnerschaft in Münster
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Virtuell, nachhaltig und mit Vertrauen 
ins neue Geschäftsjahr

Die 22. Generalversammlung der DENTAGEN 
Wirtschaftsverbund eG fand am 5. Oktober 
2021 in Geseke als Videokonferenz statt. 

„Nach zahlreichen pandemiebedingten 
Entbehrungen sowohl in 2020 als auch in 
diesem Jahr hätten wir uns gern wieder per-
sönlich getroffen“, sagte Aufsichtsrats-
vorsitzender Constantin Vernekohl in seiner 
Begrüßung. „Nach langen Überlegungen 
mussten wir jedoch einsehen, dass wir eine 
Generalversammlung in Verbindung mit dem 
Partnertreff als Präsenzveranstaltung – so 
wie wir es eigentlich kennen und lieben – 
auch in diesem Jahr nicht verlässlich hätten 
planen und durchführen können.“

DENTAGEN – Ihr Partner, Berater 
und Impulsgeber in der Corona-
Krise 
Vorstandsvorsitzende Karin Schulz ging in 
ihrer Rede zunächst auch auf die Corona-
Krise ein. Diese  stellt seit mehr als einein-
halb Jahren Wirtschaft und Gesellschaft vor 
enorme Herausforderungen. Die Krise hat 
immense Auswirkungen auf Wirtschaft, 
Arbeitswelt und unser Leben allgemein. Sie 
stellt für alle eine riesige Belastung dar. Die 
negativen Folgen sind in allen Lebens-
bereichen deutlich zu spüren. 

Konkret wurde Karin Schulz im Anschluss: 
„Auch oder besser gerade in dieser 
schwierigen Zeit will DENTAGEN Sie als 
Mitglieder unterstützen, durch Leistung 
überzeugen, Partner, Berater, Impulsgeber 
sein. Wir haben uns entschlossen, in erheb-
lichem Umfang in Digitali sierung und digitale 
Arbeitsweisen zu investieren mit dem Ziel, 
ein modernes, bedarfsorientiertes und zu-
kunftsfähiges Dienstleistungsangebot zu 
bieten, das kontinuierlich weiterentwickelt 
werden soll.“

Digitalisierung – Investition  
in die Zukunft 
Karin Schulz ist davon überzeugt, dass 
Marketing eine nachhaltige Investition in 
den Unternehmenserfolg ist und damit lang-
fristig den Erfolg des Unternehmens sichert. 
Deshalb ist  für DENTAGEN-Mitglieder das 
neue Modul „Marketing- und Vertriebs unter-
stützung“ entwickelt worden, das im Vorjahr 
in sieben Roadshows mit über 100 Teil-
nehmern vorgestellt wurde. Ein weiterer 
neuer und kostenloser Service ist das News-
Widget, welches stets relevante und aktuelle 
News für die Webseite beinhaltet und zentral 
durch das DENTAGEN-Team gemanagt wird 
(weitere Informationen finden Sie auf  
https://www.dentagen.de/marketing/).

Marktplatz und MDR-Lösung: 
Startschuss am 3. Januar 2022 
Im weiteren Verlauf berichtete Karin Schulz 
auch über den neuen DENTAGEN Marktplatz 
und die MDR-App, die sowohl bei unseren 
Mitgliedern als auch Kooperationspartnern 
auf großes Interesse stößt. Vor allem das 
Bestreben, eine Plattform zu entwickeln, die 
den Einkauf des gesamten Laborbedarfs in 
Verbindung mit der MDR-Dokumentations-
pflicht ermöglicht, ist durchweg positiv auf-
genommen worden. Unterstützung wurde 
uns von vielen Seiten zugesagt. Jedoch 
dauert die Einbindung aller Produktdaten  
der DENTAGEN-Kooperationspartner an, so 
dass die Entscheidung fiel, den offiziellen 
Start des Marktplatzes und des MDR-
Systems auf den 3. Januar 2022 zu legen. 

Sibylle Scholz und Kai Schoch  
wiedergewählt 
Nach der einstimmigen Entlastung von 
Vorstand und Aufsichtsrat standen noch die 
Neuwahlen von zwei Mitgliedern des 
Aufsichtsrates auf der Agenda. Sowohl 
Sibylle Scholz als auch Kai Schoch wurden 
erneut und einstimmig für weitere drei Jahre 
im Amt bestätigt. 

Constantin Vernekohl 
Aufsichtsratsvorsitzender

Kai Schoch 
Aufsichtsrat

Sibylle Scholz 
Stellv. Aufsichtsratsvorsitzende

Dr. Rainer Hassenpflug 
Aufsichtsrat
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Machen Sie Ihren Fuhrpark rechtssicher
Das Thema Halterhaftung im Fuhrpark 
betrifft keinesfalls nur Unternehmen mit 
großen Fahrzeugflotten. Bereits ab dem 
ersten Dienstwagen muss auf die Einhaltung 
bestimmter Vorschriften geachtet werden, 
sonst drohen empfindliche Strafen. Worauf 
genau Sie Augenmerk legen müssen und wie 
dies mit relativ geringem Aufwand möglich 
ist, schildern wir Ihnen in diesem Artikel.

Kleinere Unternehmen mit nur wenigen 
Fahrzeugen in ihren Fuhrparks sind im 
genossenschaftlichen Verbund keine 
Seltenheit. Entsprechend beschäftigen 
Organisationen in dieser Größe meistens 
keinen dezidierten Fuhrparkmanager, der  
die Prozesse und Abläufe in der eigenen 
Fahrzeugflotte organisiert und sich dafür 
verantwortlich zeichnet. Vielmehr wird die 
Aufgabe des Fuhrparkmanagements an eine 
Person delegiert, die bereits mit anderen 
Aufgaben betraut ist, wie z. B. an einen 
Mitarbeiter der Personalabteilung.

Ein entsprechendes Delegieren der Verant-
wortlichkeiten sollte jedoch in jedem Fall 
nicht nur dokumentiert werden, sie muss 
auch an eine geeignete, qualifizierte Person 
erfolgen. Das kann auch eine externe 
Organisation sein. Es entbindet die 
Geschäftsführung aber nicht davon, regel-

mäßig die ordnungsgemäße Arbeit der 
gewählten Person zu überprüfen, denn im 
Zweifelsfall ist sie selbst im Rahmen der 
Halterhaftung für die Sicherheit der Fahr-
zeuge, die Eignung der Fahrer und das 
Ergreifen der notwendigen Maßnahmen zur 
Unfallverhütung verantwortlich. Bei Nicht-
einhaltung drohen Geldstrafen und sogar 
Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr.

Die regelmäßige 
Führerscheinkontrolle
Bekanntestes Beispiel für die Pflichten eines 
Fahrzeughalters ist die regelmäßige Kon-
trolle der Führerscheine der Mitarbeiter. 

Auch wenn die Gesetzgebung keine ein deu-
tigen Vorgaben macht, hat sich in der Praxis 
ein Prüfzyklus mit mindestens zwei Kon-
trollen pro Jahr etabliert. Eine Durch führung 
der Führerscheinkontrolle kann dabei über 
verschiedenste Wege erfolgen: Die klassi-
sche Lösung des regelmäßigen, physischen 
Vorlegens des Führerscheins vor Ort ist zwar 
zeitaufwendig, bei entsprechender 
Dokumentation aber rechtlich völlig in 
Ordnung. 

Elektronische, revisionssichere Lösungen 
fordern in der Regel automatisch die Fahrer 
zur Kontrolle auf. Diese kann dann mittels 
Smartphone-App durchgeführt werden, zu-
mindest bei aktuellen Führer scheinen im 
Kartenformat. Alle anderen Varianten benöti-
gen einen aufgebrachten RFID-Chip, welcher 
an Prüfstationen deutschlandweit elektro-
nisch kontrolliert werden kann.

Fahrerunterweisung  
gemäß UVV
Eine weitere Pflicht, die in diesem Fall aber 
nicht beim Fahrzeughalter, sondern beim 
Arbeitgeber verankert ist, ist die Durch-
führung der regelmäßigen Fahrerunter-
weisung von Dienstwagenfahrern nach den 
Vorschriften der deutschen gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) im Rahmen der 
Unfallverhütungsvorschriften (UVV). Hier 
geht es in erster Linie um die Sicherheit  
und den Schutz der Gesundheit der 
Beschäftigten.

Grundsätzlich sollten in den entsprechenden 
Unterweisungen Themenfelder wie das 
Verhalten bei Unfällen, Sicherheitschecks 
vor der Abfahrt oder Ladungssicherung 
abgedeckt werden. Doch auch Hinweise  
zum Verhalten des Fahrers, seinem Fahrstil, 
dem Umgang mit Stress oder Vorgaben zur 
Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten sollten 
Berücksichtigung finden.

Die Fahrerunterweisung nach UVV kann als 
klassische Präsenzveranstaltungen mit 
entsprechender Anwesenheitsliste durch-
geführt werden. Alternativ sind auch 
Schulungen über E-Learning-Plattformen 

Sören Hensen  
Geschäftsführer DRWZ Mobile GmbH

Copyright (c) 2014 Andrey _Popov/Shutterstock



geeignet, die geforderte Unterweisung 
rechtssicher durchzuführen.

Überprüfung des Fahrzeugs
Ebenfalls durch eine Vorschrift der DGUV 
begründet ist die Pflicht zur regelmäßigen 
Überprüfung des Fahrzeugs. Diese Pflicht 
teilen sich Fahrzeughalter und Fahrer. So ist 
der Fahrer angehalten, vor Nutzung des 
jeweiligen Fahrzeugs dieses auf offensicht-
liche Mängel zu prüfen. 

Jährlich hat auch eine Prüfung des Fahrzeugs 
durch einen Sachkundigen zu erfolgen, wel-
che in der Regel im Rahmen eines Werkstatt-
aufenthaltes durchgeführt wird. Termine zum 
Reifenwechsel oder Inspektionstermine der 
Fahrzeuge sind dazu ideal geeignet. 
Instruieren Sie Werkstätten, mit denen Sie 
zusammenarbeiten, Ihnen das Prüf-Protokoll 
mit der Rechnung zukommen zu lassen – 
denn auch die Durchführung der Fahrzeug-
prüfung nach UVV muss revisionssicher 
dokumentiert sein.

Die Verpflichtungen eines Fuhrparkver-
antwortlichen sind somit sehr umfangreich 
und teilweise arbeitsintensiv. Gleichzeitig 
können die persönlichen Konsequenzen für 
die im Unternehmen verantwortlichen 
Personen weitreichend sein, falls die ent-
sprechenden Prozesse nicht etabliert und 
sauber dokumentiert sind. Eine Überprüfung 
der Situation im eigenen Hause ist somit für 
jeden Geschäftsführer und Fuhrpark ver-
antwortlichen empfehlenswert.

Unterstützung bei der erfolgreichen Imple-
mentierung der notwendigen Maß nahmen 
bietet die DRWZ Mobile als zentraler Partner 
der Genossenschaften in Fragen rund um 
den Fuhrpark und Mobilität. 

So können Mitglieder des genossenschaft-
lichen Verbundes über einen Rahmenvertrag 
mit der Firma LapID Service GmbH deren 
Lösungen für eine revisions- und rechts-
sichere Führerscheinkontrolle und 
Fahrerunterweisung nutzen. 

Zusätzlich bietet die DRWZ Mobile auch 
Unternehmen mit kleinen Fuhrparks die 
Möglichkeit, ihre Fahrzeuge vollständig in 
einem externen Fuhrparkmanagement 
verwalten und betreuen zu lassen. Kunden 
profitieren dabei nicht nur von der Sicher-
stellung der Einhaltung der rechtlichen 
Pflichten, sondern darüber hinaus ebenfalls 
von Kostenvorteilen durch die konsequente 
Nutzung der Rahmenverträge der DRWZ 
Mobile.

 Leipziger Straße 35
 65191 Wiesbaden
 T 0611 50662600
 www.drwzmobile.com
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Erfolge messen!   
Wichtige Kennzahlen für das Dentallabor

Langfristig erfolgreiche Unternehmen erzie-
len Gewinne und erreichen ihre geplanten 
Ziele. Dabei geben betriebswirtschaftliche 
Kennzahlen Aufschluss über den Erfolg, der 
auf diese Weise messbar wird. Drei für das 
Dentallabor sehr wichtige Kennzahlen wer-
den hier vorgestellt: 

Eigenkapitalquote – für 
Stabilität und Unabhängigkeit
Eigenkapital steht dem Unternehmen lang-
fristig zur Verfügung und ist für finanzielle 
Stabilität und Solidität ausschlaggebend. 
Eine hohe Eigenkapitalquote ermöglicht 
finanzielle Eigenständigkeit und führt zur 
Unabhängigkeit von der Finanzierung durch 
Banken oder zu besseren Finanzierungs-
konditionen. Die Eigenkapitalquote be-
schreibt das Verhältnis des Eigenkapitals 
zum Gesamtkapital eines Unternehmens. 
Dabei gilt: Je weniger Schulden (Fremdka-
pital) ein Dentallabor hat, desto höher ist die 
Eigenkapitalquote und desto besser wird die 
Bonität des Unternehmens bewertet. Bei 
Dentallaboren ist eine Eigenkapitalquote von 
über 50 Prozent anzustreben. Je näher ein 
Unternehmer dem Rentenalter und damit 
dem Zeitpunkt der Unternehmensnachfolge 
kommt, umso mehr sollte er auf eine gute 
Eigenkapitalquote Wert legen.

Betriebsergebnis – „Gewinn 
vor Zinsen und Steuern“
Eine der wichtigsten Kennzahlen für ein 
Dentallabor ist das Betriebsergebnis. Es wird 
auch „Gewinn vor Zinsen und Steuern“ 
genannt. Diese Kennzahl drückt die Ertrags-
kraft von Unternehmen aus und zeigt, wie 
viel Rentabilität in einem Unternehmen 
steckt. Das Betriebsergebnis ist unterjährig 
eine sehr wichtige Kennzahl zur Erfolgs-
kontrolle über die monatliche betriebswirt-
schaftliche Auswertung (BWA), weil es den 
Erfolg über die so genannte operative 
Geschäftstätigkeit verdeutlicht. 

Dahinter steckt folgender Zusammenhang: 
Die Steuern von Einkommen und Ertrag und 
andere periodenfremde oder außerordentli-

che Aufwendungen und Erträge können das 
Ergebnis unterjährig verfälschen. Dies liegt 
beispielsweise daran, dass die Voraus zah-
lungen für Ertragssteuern auf den Steuer-
bescheiden der Vorjahre beruhen. Im 
Betriebsergebnis werden diese Aufwen-
dungen und Erträge noch nicht rechnerisch 
berücksichtigt.

Die Höhe der Betriebsergebnisse richtet sich 
oft nach der Größe des Dentallabors. Ent-
sprechend sind die Steigerungsmöglich-
keiten bei kleinen Dentallaboren durch die 
individuelle Schaffenskraft des Inhabers 
begrenzt. Doch auch hier bieten sich Maß-
nahmen zur Verbesserung an: wie Preiserhö-
hungen und Steigerungen der Produktivität 
mit Hilfe von Ablaufoptimierungen oder einer 
Investition in die Digitalisierung. Ebenso 
können die Neugewinnung und der Aus-
tausch von Kunden (bessere Präparationen 
und Abdrücke, weniger Kulanzen) für Steige-
rungen der Betriebsergebnisse sorgen.

Umsatzrentabilität – 
Kennzahl für Produktivität
Das Betriebsergebnis kann in Relation zu 
den Umsatzerlösen gesetzt werden und 
drückt dann als Kennzahl aus, wie viel das 
Unternehmen in Bezug auf 1 EURO Umsatz 
verdient hat. Die Kennzahl wird häufig auch 
im Verhältnis zum Gewinn nach Steuern 
ermittelt. Demgegenüber hat der Bezug auf 

das Betriebsergebnis einen aussagekräfti-
gen Vorteil: Das Ergebnis wird nicht durch 
unterjährige Effekte wie Steuervoraus-
zahlungen oder andere periodenfremde  
oder außerordentliche Aufwendungen und 
Erträge beeinflusst.

Eine Umsatzrendite von 10% bedeutet, dass 
mit jedem umgesetzten Euro ein Betriebs-
ergebnis von 10 Cent erwirtschaftet wurde. 
Eine steigende Umsatzrentabilität deutet bei 
konstanten Preislisten auf eine zunehmende 
Produktivität im Unternehmen hin, während 
eine sinkende Umsatzrentabilität auf sinken-
de Produktivität und damit auf steigende 
Kosten hinweist. Für Dentallabore ist eine 
Umsatzrendite von über 10% anzustreben – 
bezogen auf das Betriebsergebnis. Für 
Einzelunternehmer oder Personengesell-
schaften gilt: Addieren Sie zur Ermittlung 
dieser Kennzahl vorab einen kalkulatori-
schen Unternehmerlohn zu den Personal-
kosten. Dieser wurde nämlich nicht in der 
steuerlichen Buchhaltung berücksichtigt.

Fazit: Eigenkapitalquote, Betriebsergebnis 
und Umsatzrentabilität sind für Dentallabore 
sehr wichtige Kennzahlen, die ein Unter neh-
mer kennen sollte – auch wenn erfahrene 
Unternehmer überwiegend „aus dem Bauch 
heraus“ handeln und damit meistens richtig 
liegen. In vielen Situationen ist es hilfreich, 
die passenden Kennzahlen heranzuziehen, 
um Risiken frühzeitig zu erkennen und zu 
benennen sowie Chancen rechtzeitig zu 
nutzen. So führt betriebswirtschaftliches 
Know-how in Form von Kennzahlen zu 
besseren Entscheidungen. Im nächsten 
Beitrag stelle ich Ihnen in der DENTAGEN 
INFO weitere wichtige Kennzahlen für das 
Dentallabor vor.

Diplom-Betriebswirt (FH) Hans-Gerd Hebinck
Unternehmensberater
Metzer Weg 13 
59494 Soest
T 0172 2745444  
F 03212 1106197
info@hebinck-unternehmensberater.de
www.hebinck-unternehmensberater.de

Diplom-Betriebswirt (FH)
Hans-Gerd Hebinck
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Unternehmensverkauf steueroptimiert

Die Preise für den Verkauf von Dentallaboren 
sind in den letzten Jahren kontinuierlich 
gesunken. Um so ärgerlicher ist es, wenn 
der Fiskus beim Verkauf zuschlägt. Je nach 
Höhe des Verkaufspreises können hier vom 
Kaufpreis 0 % bis zu 45 % Einkommen-
steuer last anfallen.

Wird ein Dentallabor aufgegeben oder ver-
äußert, steht dem Inhaber einmal im Leben – 
nach Vollendung des 55. Lebensjahres oder 
bei Berufsunfähigkeit – ein Freibetrag sowie 
ein ermäßigter Steuersatz zu. Darum sollte 
unbedingt geprüft werden, ob der Antrag in 
der Steuererklärung tatsächlich gestellt 
wurde. Wird der Antrag versehentlich nicht 
gestellt und ist die einmonatige Einspruchs-
frist verstrichen, gibt es keine Möglichkeit 
mehr auf die Steuervorteile. 

Nach Antragstellung wird der Aufgabe- bzw. 
Veräußerungsgewinn um einen Freibetrag 
von 45.000,- Euro gekürzt. Problem dabei 
ist, dass der Freibetrag sich um den Betrag 
ermäßigt, um den der Veräußerungsgewinn 
136.000,- Euro übersteigt. 
Mit anderen Worten: Ist der Gewinn höher 
als 181.000,- Euro, entfällt der Freibetrag.

Da die Begünstigung nur einmal im Leben 
gilt, sollte man die Inanspruchnahme gut 
prüfen. Wenn mehrere Gewerbebetriebe 
existieren, ist die Frage zu stellen, für wel-
chen der Gewerbebetriebe die Inanspruch-
nahme am günstigsten ist.

Für einen steueroptimierten Verkauf Ihres 
Labores ist es häufig von großer Bedeutung, 
ob Sie als Verkaufsdatum den 31.12. oder 

den 2.1. des Folgejahres wählen. Wenn nach 
Beendigung Ihrer Tätigkeit im Folgejahr viel 
geringere Einkünfte vorliegen, wird der 
Kaufpreis dementsprechend deutlich niedri-
ger versteuert.

Tipp: Die genaue Ausgestaltung der steuer-
optimierenden Möglichkeiten sollte indivi-
duell auf die persönliche Situation des 
Veräußerers zugeschnitten werden. Als 
Fachberater für Unternehmensnachfolge 
stehe ich Ihnen hier gerne zur Verfügung. 

Frank Edenfeld
Steuerberater
Diplom-Finanzwirt

Für Rückfragen – zu diesen oder anderen 
Steuer- oder Finanzthemen – steht die 
Kanzlei gerne zur Verfügung!

HNV plus Steuerberatungs- und Rechtsanwalts-  
Sozietät
Am Bahnhof 21 
33397 Rietberg
Steuer- und Rechtsberatung für Dentallabore
Tel.: 05241 91717-0  • Fax: 05244 90770-28
www.dental-steuer.de 
edenfeld@hnv-gt.de

Kostenlose DENTAGEN- 

Steuerberatungs-Hotline  
0800-772738247

Frank Edenfeld

Im Nordfeld 13 · 29336 Nienhagen

Produkte und Dienstleistungen 
für Zahnärzte und 

zahntechnische Laboratorien
CAD/CAM Produkte Legierungen

Kunststo� e Silikone
Allgemeiner Laborbedarf Geräte

www.debomed.de
Direkt im Onlineshop bestellen:

05144 6980-400
...oder per Telefon unter
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PROFITIEREN SIE VOM FACHLICHEN AUSTAUSCH UND KOMPETENTER BERATUNG!

Unsere Leistungen:

Beratung vor Ort
Alle erforderlichen Unterlagen
Webinare „Verantwortliche Person”
gemäß MDR
Webinare „Medizinprodukteberater”
nach §83 MPDG
Kontinuierliche Betreuung
Zertifikat über Erfüllung
der MDR

Ihre Vorteile:

Alle rechtlichen Verpflichtungen an einer
Stelle immer im Blick
MDR und QM immer aktuell
Günstiger Preis inklusive aller
Vorlagen-Dokumente
Von Verbänden unabhängige Plattform
Von Experten entwickelt und
kontinuierlich betreut
MDR-Paket abgestimmt auf Ihre Laborgröße

Erfahren Sie mehr zum PROXI-Angebot »MDR-TOOL«
in einem kostenlosen Webinar!

Unser PROXI.-Team steht Ihnen gern für eine individuelle Terminabsprache
zur Verfügung.

 Kontaktieren Sie uns: 0221- 28 35 60 qm @ proxi.de� ��

Optimismus ist 
zurückgekehrt

Top-Entscheidungskompetenz der 
Besucher. Über 23.000 Besucher aus 114 
Ländern – Branche erwartet positive 
Entwicklung in den kommenden Monaten.

Die IDS 2021 hat Ende September die von 
der globalen Dentalbranche erhofften 
Impulse in der Post-Corona-Zeit gesetzt. 
„Der Optimismus ist in die internationale 
Dental-Familie zurückgekehrt“, freut sich 
Mark Stephen Pace, Vorstandsvorsitzender 
des Verbandes der Deutschen Dental-
Industrie e.V. (VDDI). 

Er fasste seine Erfahrungen während der 
Messe wie folgt zusammen: „Wir führten 
intensive Gespräche mit interessierten 
Besuchern, und die meisten von ihnen 
kamen, um anschließend Investitions-
entscheidungen zu treffen. Viele der 
Entscheider haben bewusst ihre Abschlüsse 
auf der Messe getätigt. Wir können das 
Signal nach außen geben: Die deutsche 
Dental-Industrie geht voran. Wir bieten 
Lösungen in einer schwierigen Zeit. Die 
Aussteller, mit denen ich gesprochen habe, 
waren durchweg zufrieden auf der IDS zu 
sein. Und ich bin überzeugt: Sie werden von 
Marktumwälzungen im Gefolge der IDS 
profitieren! So funktioniert es doch in der 
Wirtschaft: Wer in den Messehallen präsent 
war, ist sicherlich im Vorfeld ein unterneh-
merisches Risiko eingegangen, doch umso 
schöner ist es, am Ende den verdienten 
Erfolg für sich zu verbuchen und Markt-
anteile zu gewinnen.“


