
Herr Johnsen, zum Jahresende 2014
wurde die Restrukturierung der Multi-
dent erfolgreich abgeschlossen. Welche
Entwicklungen hat das Unternehmen
letztes Jahr durchlaufen?
Zum 1. August letzten Jahres fand ein
sogenannter Management-Buy-out
statt und das Unternehmen ging an 
die drei Multident-Manager und Ge-
sellschafter über. Das sind Klaus Kieser,
Rita Lamberty und ich. Dabei blieb die
strategische und operative Direktion
unverändert beim Managementteam
unter meiner Leitung. Die ehemalige
Muttergesellschaft Arseus unterstützt
die Multident als finanzkräftiger In-

vestor und Minderheitengesellschafter
auch weiterhin, hat sich aber aus dem
operativen Geschäft zurückgezogen.
Mit dieser Entscheidung hat der ehe-
malige Eigentümer gleichzeitig auch
sein operatives Engagement auf dem
europäischen Dentalmarkt beendet.

Woraus resultiert diese aufwendige
Neustrukturierung?
Mit dem Management-Buy-out haben
wir auf die Entwicklungen am Markt
reagiert und die Multident durch einige
unabdingbare Umstrukturierungen neu
positioniert, um zukunftsfähig bleiben
zu können. 
Die Multident präsentiert sich nun wie-
der als ein rein mittelständisches Un-
ternehmen in guter deutscher Handels-
tradition. Mit diesem Schritt können 
wir unserem Verständnis – als Partner
unserer Kunden auf Augenhöhe – noch
besser gerecht werden. 

Wie äußert sich diese Restrukturierung
kundenseitig?
Im Zuge notwendiger struktureller 
Veränderungen wurden die Standorte
Neuss, Hannover und Hamburg zum 
31. Oktober 2014 geschlossen. So kön-
nen wir uns zukünftig ganz auf die 
erfolgreichen Standorte Oldenburg,
Göttingen, Paderborn und Berlin fokus-
sieren sowie diese weiter ausbauen. 
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Neue Zukunftsstruktur mit
bewährter Leistungsstärke
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Eigentümerwechsel, Umstrukturierung, Standortverlagerungen und neue Ziele: Die Multident
blickt auf einen impulsiven Jahresendspurt zurück und startet mit ebendieser Energie in das 
Jahr 2015. Die Redaktion sprach mit Geschäftsführer Lars Johnsen über zurückliegende sowie
gegenwärtige Entwicklungen und erfuhr, warum sich ein Besuch in Oldenburg ab dem Früh-
jahr lohnen wird. 

MULTIDENT Dental GmbH

Infos zum Unternehmen Der Standort Oldenburg bezieht im Frühjahr neue
Räumlichkeiten.

Lars Johnsen, Geschäftsführer der 
MULTIDENT Dental GmbH.



Wie ist die Multident aktuell aufgestellt?
Aktuell sind an den eben genannten Standorten ein-
schließlich der Zentrale rund 80 Mitarbeiter für unsere
Kunden tätig. Dabei setzen wir bei allen Angelegen-
heiten immer auf Vertrauen, Verlässlichkeit sowie 
Sicherheit – eine Konstante, die maßgeblich hinter der
erfolgreichen Entwicklung unserer Standorte steckt.
Ein Leistungsversprechen, das mehr ist als nur „Leis-
tung“, denn von der Beratung und Information, über
Schulung und Service bis hin zu Einrichtung, Instru-
menten und Materialien bietet die Multident allen 
Praxis- und Laborbedürfnissen individuelle Lösungen.
Und das nicht nur zu attraktiven Preisen, sondern 
immer mit persönlicher Note – getreu unserem Motto:
Höchst persönlich!

Bitte geben Sie uns abschließend einen Ausblick auf 
das aktuelle Jahr!
Dem Standort Oldenburg steht in diesem Jahr großes
bevor, denn mit dieser Niederlassung werden wir vo-
raussichtlich im April neue Räumlichkeiten beziehen.
Das Gebäude dafür befindet sich noch im Bau und wird 
ab dem Frühjahr bezugsfertig sein. Für unsere Kunden
möchten wir diesen Standort noch attraktiver gestal-
ten, sodass besonderes Augenmerk auf eine moderne
Ausstellung und einen großen Schulungsraum gelegt
wird. In diesem Zusammenhang wird auch unsere Zen-
trale von Hannover nach Oldenburg verlagert. 
Aber zu viel möchte ich an dieser Stelle noch nicht 
verraten – ein spannendes Jahr liegt vor uns und ich
spreche für das ganze Team, wenn ich sage, dass wir 
voller Leidenschaft und Vorfreude auf die kommenden
Monate blicken. 
Allen Kunden an dieser Stelle deshalb ein herzliches
Dankeschön für ihre Treue, durch diese uns fortlaufend
bestätigt wurde, dass wir trotz aller Umstrukturierungs-
maßnahmen den richtigen Weg eingeschlagen haben,
um nun von allen Seiten aus auf eine erfolgreiche, ge-
meinsame Zukunft blicken zu können.  

Vielen Dank für das Gespräch!

kontakt.
MULTIDENT Dental GmbH
Pelikanplatz 25
30177 Hannover 
Tel.: 0800 7008890 (kostenfrei)
info@multident.de
www.multident.de

Unzertrennlich:  
Zirkon und 
PermaCem 2.0
PermaCem 2.0 ist die neue Generation selbstadhäsiver 
Befestigungs-Composite. Die spezielle Haftmonomer-
Rezeptur ermöglicht eine hohe natürliche Eigenhaftung 
auf Zirkondioxid. Das sorgt für heraus ragende Haftwerte 
auf Zirkonkeramiken und für ein sicheres Gefühl.
Das Material lässt sich außerdem denkbar gut 
verarbeiten: Leichte Überschussentfernung, kein Tropfen, 
präzises Einfließen in alle Bereiche – die Flow-2.0-Formel  
macht’s möglich.
www.dmg-dental.com

Besuchen Sie uns auf der IDS  
Stand H40/J41 in Halle 10.1.
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