
unternehmensnachrichten�

Um die traditionell stattfindende Haus-
messe der Firma Wagner Dental noch
attraktiver zu gestalten und den Kun-

den mehr zu bieten, richtete das Unternehmen
ein Sommerfest aus. Da viele Besucher der
Messe zum Teil einen sehr langen Anfahrts-
weg in Kauf nahmen, war das Fest eine durch-
aus willkommene Abwechslung. Neben dem
Hauptsitz in Nürnberg hat Wagner Dental
noch weitere Filialen in München, Regens-
burg, Stuttgart und Chemnitz. Sommerfest
und Hausmesse boten die Gelegenheit, ein-
mal alle Akteure unter einem Dach zu ver-
sammeln und in einem kommunikativen
Klima Gedanken auszutauschen.  Das Beson-
dere der Wagner Dental-Hausmesse waren
die vielfältigen Informationen und Angebote.
Fragen, die den Praxisinhaber im Moment im
Umfeld der Zahnmedizin bewegen, konnten
abschließend geklärt werden. Perspektivisch
will das bayerische Depot Wagner Dental ex-

pandieren und dabei den Bereich der Exklusi-
ven weiter ausbauen. In den letzten beiden
Jahren hatte Wagner das Segment der Dienst-
leistungen verstärkt und strukturiert. „Un-
sere planerische Aufbereitung ist sicherlich
Champions-League würdig“, stellte Fried-
rich J. Sigl, Geschäftsführer der Wagner Den-
tal erfreut fest. Auch der Bereich des Praxis-
Coaching wurde umgestellt. Eine neu ge-
schaffene separate Abteilung kümmert sich
um nichts anderes, als um Wertgutachten, die
Vermittlung von Praxen und den Immobi-
lienbereich. „Erfolgreiche Früchte durch ent-
sprechende Aufträge werden auch schon ein-
gefahren“, beurteilte Sigl diese betriebswirt-
schaftlichen Aktivitäten. Gepaart mit dem
Multi-Branding ergibt das ein rundes Paket.
All das wurde umgesetzt, ohne die traditio-
nellen Standbeine zu vernachlässigen. In die-
sem Sinne war die Veranstaltung ein weiterer
Schritt in die richtige Richtung. �

Yvonne Strankmüller

Im Juni dieses Jahres lud die Firma Ad. & Hch. Wagner GmbH & Co.
KG in ihre Nürnberger Hauptniederlassung zu einem Sommerfest für
ihre Kunden ein. In Verbindung damit wurde die Hausmesse veranstal-
tet, die eine langjährige Wagner-Tradition fortsetzte. Dem Besucher
wurde eine gelungene Mischung aus Fest und Information geboten. 

Traditionelle Werte
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ANZEIGE

Der „schöne Brunnen“ am Haupt-
markt in Nürnberg.

Friedrich J. Sigl, Geschäftsführer von
Wagner-Dental, (2. v. l.) und Jochen
G. Linneweh (2. v. r.) mischten sich
in bester Stimmung unter die Gäste.


