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In parallel laufenden Generalver-
sammlungen hatten sowohl die Mit-
glieder der VUZ als auch des Implan-

tologie-Fachverbandes ProLab jeweils
einstimmig die satzungsgemäßen Wei-
chen für die Fusionierung gestellt. Als
Verein bleibt beiden Gruppierungen die
eigene Identität erhalten, doch neben de-
ren  ideellen Aktivitäten wird in Zukunft
vor allem wirtschaftlich gemeinsam mar-
schiert. In Form einer neuen Aktienge-
sellschaft, deren Gründung ebenfalls be-
schlossen ist.

Mit Verbundgruppe wirtschaftlich
stabiler

Dies geschehe, so  VUZ-Präsident Heiko
Bischoff (Northeim), auch im Wissen um
die Tatsache, dass „kooperierende Be-
triebe einer geringeren Insolvenzgefahr
ausgesetzt sind als Einzelkämpfer“. Bi-
schoff stützte sich in seinen Aussagen auf
dem Berliner Unternehmertag  auf das 
Ergebnis einer vielbeachteten Studie des
Centrums für Angewandte Wirtschafts-
forschung (Münster). 
Die Wissenschaftler um  Prof. Dr. Theresia
Theurl haben in einer nicht vermuteten 
Eindeutigkeit festgestellt, dass Verbund-
gruppen – ob  in Form von Genossenschaf-
ten wie die VUZ eG, Franchisesystemen
oder anderen Strukturen kooperierender
mittelständischer Unternehmen aus Han-
del, Handwerk und Dienstleistungen – im
Durchschnitt wirtschaftlich stabiler sind 
als Unternehmen, die keiner Kooperation
angehören. 
Das Kooperationsmodell VUZ/ProLab be-
legt nach Überzeugung der Spitzenvertreter
beider Protagonisten die zunehmende Ak-
tualität des Netzwerkgedankens. Darüber
hinaus beschloss die Mitgliederversamm-
lung der VUZ eV., zukünftig noch mehr in
qualitätsorientierte Auftritte in der  Öffent-
lichkeit zu investieren. Es gelte, so VUZ-
Vorstand Wolfgang Fieke, das Bewusstsein

Die besiegelte Verschmelzung der Vereinigung Umfassende Zahntechnik,
VUZ eG,  mit  der ProLab eG ist nicht nur ein Beleg für den Koopera-
tionswillen der jetzt über 280 Mitglieder, sondern markiert gleichzeitig
den Beginn einer Offensive für weitere strategische Allianzen im Dental-
markt. Das ist die zentrale Botschaft des VII. Unternehmertages der VUZ
in Berlin, dessen integrativer Bestandteil erstmalig die Jahresversamm-
lungen 2004 der ProLab waren. VUZ-Präsident Heiko Bischoff zeigte
sich überzeugt: „Das hier ist erst der Anfang.“
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Höhepunkt des Unternehmertages: Die Verleihung der AUZ-Diplome an erfolgrei-
che Absolventen der Akademie Umfassende Zahntechnik.


