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RATINGEN – Umfang-
reiche Dentalkenntnisse,
betriebswirtschaftliches
Fachwissen und jede
Menge persönliche Ein-
satzfreude: Zum 1. April
2015 hat Martin Hessel-
mann (50) die Geschäfts-
führung der SHOFU
Dental GmbH in Ratin-
gen übernommen. Mit elf
Jahren Erfahrung im
Unternehmen als Marke-
ting- und Vertriebsleiter verfügt der
gelernte Diplom-Ökonom aus Mül-
heim an der Ruhr über umfassende
Kenntnisse des zahntechnischen und
zahnmedizinischen Produktsorti-
ments von SHOFU, aber auch über
die notwendige Erfahrung, das japa-
nische Dentalunternehmen noch
stärker auf dem europäischen Markt
zu positionieren und noch mehr in-
novative Praxis- und Laborprodukte
zu etablieren.

Vor seinem Einstieg bei SHOFU
im Jahr 2004 hatte der Wirtschafts-
wissenschafter diverse Management-

positionen in der Den-
talindustrie und in der
Gesundheitsbranche
übernommen, u. a. bei
Degussa und Sanvartis.

Noch mehr Wachstum
und Marktkompetenz
in Europa

„Da ich schon recht
lange bei SHOFU ar-
beite, bin ich sowohl mit
den Anwendern als auch

mit den Prozessen und Produkten der
Firma gut vertraut. Von der hohen
Qualität und Zuverlässigkeit der Ar-
tikel bin ich seit Jahren überzeugt;
umso mehr freue ich mich jetzt über
meine neue Aufgabe, die Vertriebs-
und Marketinginteressen des japani-
schen Mutterkonzerns in Europa zu
verantworten“, erklärt Hesselmann.

„In erster Linie geht es für mich
darum, die hervorragende Markt -
position von SHOFU in Europa, die
mein geschätzter Vorgänger Akira
Kawashima in den vergangenen Jah-
ren mit viel Engagement geschaffen

hat, deutlich auszubauen. Einen ho-
hen Stellenwert werden für mich in
Zukunft die Nähe zum Kunden und
zum Fachhandel, der Ausbau von 
regionalen Fortbildungsangeboten
sowie enge Kooperationen mit Uni-
versitäten und Forschungsinstituten
haben.“ Als neuer Europachef wird
Hesselmann nun verstärkt mit An-
wendern und Meinungsbildnern in
Kontakt treten, um Trends zu bewer-
ten und von ihnen Hinweise für neue
Technologien und Dentalmaterialien
zu erhalten.

„Die Firma SHOFU bietet den
Zahnärzten und Zahntechnikern seit
mehr als 90 Jahren innovative Pro-
dukte von höchster Qualität, kun-
denorientierten Service und massge-
schneiderte Lösungen, die sowohl
den Anwender als auch den Patienten
nachhaltig zufriedenstellen. Diesem
Weg werde auch ich folgen und 
ihn noch weiter ausbauen“, gibt sich
der neue Geschäftsführer zuversicht-
lich. 

Quelle: SHOFU
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BAAR – Das rasante
Wachstum von TRI Dental Implants
hält weiter an. Im April dieses Jahres
vermeldete das Schweizer Unter -
nehmen, das an der IDS 2015 seinen
fünften Geburtstag mit einem Feuer-
werk an neuen Produkten feierte,
dass neue Partner in Kroatien, Katar,
Tschechien, den Benelux-Staaten
und in den Vereinigten Arabischen

Emiraten gewonnen werden konn-
ten! 

Die Erschliessung der neuen
Märkte erweitert die Präsenz von TRI
Dental Implans in nunmehr 35 Län-
dern und zeigt, dass weltweit Schwei-
zer Qualität gepaart mit kostengüns -
tigen Implantatlösungen zu einer
steigenden Nachfrage führt. 
Quelle: TRI Dental Implants
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Unternehmen 
auf Wachstumskurs

TRI Dental Implants mit fünf neuen Partnern.

Martin Hesselmann

Führungswechsel in Ratingen
Martin Hesselmann ist neuer europäischer Geschäftsführer von SHOFU Dental.

MELVILLE – Henry Schein, Inc.,
wurde vom Ethisphere Institute, das
bei der Festlegung und Verbesserung
von Standards für ethische Ge-
schäftspraktiken eine globale Vor -
reiterrolle einnimmt, zu einem der
World’s Most Ethical Companies®
2015 ernannt.

Die Auszeichnung wird Organi-
sationen verliehen, die entscheiden-
den Einfluss auf die Betriebsführung

genommen haben, indem sie auf al-
len Unternehmensebenen Ethik und
Transparenz fördern. 

„Wir fühlen uns geehrt, dass
Ethisphere uns 2015 erneut zu den
World’s Most Ethical Companies ge-
zählt hat“, sagte Stanley M. Bergman,
Chairman und CEO von Henry
Schein, Inc. „Diese Auszeichnung
spiegelt unseren Erfolg bei der Um-
setzung weltweit herausragender 
Geschäftsstandards wider, ebenso
wie unsere Errungenschaften bei der
Sicherstellung langfristiger Wert-

schöpfung für unsere wichtigsten
Interessengruppen, zu welchen un-
sere Kunden, Lieferanten, Mitglieder
des Schein-Teams, Investoren und
die Gesellschaft zählen. Unser auf-
richtiges Bestreben, ein Unterneh-
men mit höheren Zielen und heraus-
ragenden ethischen Standards und
Geschäftspraktiken zu sein, bildet seit
mehr als acht Jahrzehnten die Basis
für das Geschäftsmodell von Henry

Schein und dient uns als treibende
Kraft für langfristigen Erfolg.“

Dieses Jahr ist das vierte in Folge,
in dem Henry Schein von Ethisphere
ausgezeichnet wurde. Nur 132 Unter-
nehmen wurden dieses Jahr ausge-
zeichnet, und darunter ist Henry
Schein einziger Preisträger in der 
Kategorie Gesundheitsprodukte. 

Die vollständige Liste der World’s
Most Ethical Companies® 2015 gibt
es unter http://ethisphere.com/worlds-
most-ethical/wme-honorees/
Quelle: Henry Schein, Inc.
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World’s Most 
Ethical Companies®

Auszeichnung würdigt ethische Management- 
und Geschäftspraktiken von Henry Schein. 

Stanley M. Bergman, Chairman und CEO von Henry Schein.


