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„Unsere Aufgabe ist die Vereinfachung der Implantologie“
Dental Tribune International zu Besuch in der MIS-Firmenzentrale und Hauptproduktionsstätte in Israel – CEO Idan Kleifeld im Gespräch.
MIS Implants Technologies ist ein
global agierendes Unternehmen, das
sich auf die Entwicklung und Fertigung fortgeschrittener Produkte und
Lösungen für die dentale Implantologie spezialisiert hat. Gegründet
wurde das Familienunternehmen im
Jahr 1995, zu einer Zeit, als das Potenzial von Zahnimplantaten von vielen
noch nicht verstanden wurde, teilte
CEO Idan Kleifeld gegenüber Dental
Tribune International (DTI) anlässlich eines Treffens zu Beginn des Jahres mit.
Seit seinen Anfängen konnte MIS
deutliches Wachstum erzielen, insbesondere in den letzten zehn Jahren.
„Dem Unternehmen ist heute der
Aufbau einer weltweit anerkannten
Marke gelungen. Dazu ist es das einzige Unternehmen, das nicht aus dem
Premiumsegment stammt und trotzdem auf globaler Ebene operiert“,
stellt Kleifeld fest.
Von seinem Hauptsitz in Israel
aus operiert MIS weltweit in 65 Ländern und deckt grosse Dentalmärkte,
wie die USA, China und Deutschland, über ein fest etabliertes Netzwerk von lokalen Händlern ab.

Neuer Produktionskomplex
Im Jahr 2009 zog die MIS in einen
eigens errichteten grossen Produktionskomplex in einem Hochtechnologie-Industriepark im Norden Israels. „Unser Standort unterstreicht
unsere Einzigartigkeit. Israel ist ein
Land mit grosser Innovationskraft
und bietet aufgrund der hohen Ausbildungsqualität und Leistungsbereitschaft der Leute hier besonders
günstige Bedingungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Gehaltsniveau deutlich niedriger als in vielen
Konkurrenzländern, sodass die Herstellung besonders profitabel ist“,
führt er aus.
Die MIS-Gebäude im Bar-Lev
Industrial Park erstrecken sich über
10.000 Quadratmeter und verfügen
über zwei Produktionshallen mit
50 Schweizer Hochpräzisionsmaschinen, die täglich 24 Stunden von
Sonntag bis Freitag in Betrieb sind.
„Die Anlage wurde in Hinblick
auf Wachstum konzipiert und gebaut. In naher Zukunft wird sich
unser Hochregallager, das derzeit
nur lediglich die Hälfte des Gesamtflächenpotenzials nutzt, in seiner
Grösse verdoppeln“, erklärt Idan
Kleifeld.

Beste Bedingungen in der Produktion.

Es ist aber auch ein Akronym, das die
Maxime des Unternehmens „Make it
Simple“ widerspiegelt. „Wir haben
uns die Vereinfachung der dentalen
Implantologie zur Aufgabe gemacht.
Um erste Wahl von Zahnärzten weltweit zu werden, bieten wir innovative
Produkte an, die auf einfachen, kreativen Lösungen basieren. Design und
Handhabung wurden vereinfacht
und alle Produkte daraufhin entwickelt, effiziente und zeitsparende
Behandlungsverfahren zu ermög-

MIS-Firmenzentrale.

MIS produziert in erster Linie auf
Lager, um Produkte innerhalb von
zwei Werktagen an die lokal ansässigen Händler versenden zu können.
Für bessere Effizienz wurden Abläufe
in der Qualitätskontrolle, Sterilisation, Verpackung und Lagerung weitgehend automatisiert. Dies erlaubt es
MIS, jedes Jahr über 800.000 Implantate zu produzieren.

Ausbilungszentrum
Zur Produktionsstätte in Israel
gehört ein eigenes Ausbildungszentrum mit einer voll ausgestatteten
Zahnarztklinik für Live-Operationen. „Wir betrachten Fortbildung als
ein wichtiges Instrument, um neue
Kunden zu gewinnen, vor allem in
sich noch entwickelnden Märkten“,
sagt Kleifeld. „Sie ist eine wichtige
Triebkraft in diesem Geschäft, und
so bieten wir Behandlern sowohl
Grund- als auch Fortbildungskurse
für MIS-Produkte und Behandlungsprotokolle an.“

MCENTER Europe
Für 2015 hat MIS die Einführung
einiger weiterer bedeutender Innovationen angekündigt. Erst kürzlich
eröffnete das Unternehmen offiziell
das MCENTER Europe in Berlin. Das
neue MIS-Zentrum für digitale
Zahnheilkunde in Deutschland soll
die Bedürfnisse des wachsenden
Kundenstammes im zentraleuropäischen Kernmarkt erfüllen. Das Zentrum bietet direkte Serviceleistungen
von lokalen Mitarbeitern für lokale
Kunden an und vereint alle Produkte
im Digital Dentistry Segment von
MIS an einem Ort. Das Ziel ist, dem
Behandler mithilfe fortschrittlicher
digitaler Zahnheilkunde und CAD/

„Wir betrachten Fortbildung als ein wichtiges
Instrument, um neue Kunden zu gewinnen.“
CAM-Technologien eine umfassende Palette an Dienstleistungen zu
bieten, die schnelle und präzise chirurgische Implantationsverfahren
mit reduzierter Behandlungszeit und
besser einzuschätzenden klinischen
Ergebnissen erlauben.
„Wir freuen uns sehr über die
Eröffnung des neuen MCENTER
Europe und sind besonders stolz darauf, unseren Kunden die Qualität und
die Einfachheit von MIS-Produkten
in der gesamten Region mit passgenauen und effizient geführten
Implantationsverfahren und CAD/
CAM-Lösungen anbieten zu können“, resümiert MCENTER Europe
Manager Christian Hebbecker.

Idan Kleifeld, Geschäftsführer MIS Implants Technologies.

Neues Implantatsystem
In diesem Jahr ist auch die Markteinführung eines neuen Implantatsystems geplant. Das System besitzt
ein wirklich innovatives Design und
besteht aus hochwertigen Implantaten, die eine absolute Neuheit im
Markt darstellen und im Premiumbereich angesiedelt sind. MIS plant,
dieses neue Implantatsystem seinen
Händlern weltweit am Ende des zweiten Quartals dieses Jahres für den
lokalen Vertrieb zur Verfügung zu
stellen.

„Make it Simple“
Der Name MIS stand ursprünglich für „Medical Implant Systems“.

Blick in die Produktion.

lichen“, sagt Kleifeld. „Mit diesem
vereinfachten Ansatz wollen wir der
weltweit grösste Hersteller von Zahnimplantaten werden.“
Das Motto „Make it Simple“
steht jedoch für mehr als nur die Produkte des Unternehmens. Die MISPhilosophie reicht in nahezu alle
Unternehmensbereiche. Die Organisationsstruktur des Unternehmens ist einfach und durch flache
Hierarchien gekennzeichnet. „Make
it Simple“ verkörpert die Start-upMentalität, die immer noch in der
Firma zu spüren ist, die sich zu einem
der grössten Unternehmen im globalen Zahnimplantatemarkt aufgeschwungen hat. DT

