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Training & Events Dental bie-
tet zahntechnischen Labors
jetzt ein Angebot, das erst-
mals die Komponenten Bera-
tung, Training und Umset-
zung verknüpft. Das praxis-
orientierte Unternehmen, an
dessen Spitze der Zahntech-
niker und Diplom-Betriebs-
wirt Matthias Godt (35) steht,
richtet sich damit an mittel-
ständische und kleinere La-
bore ab acht Mitarbeitern.
In seiner Zusammenarbeit
mit dem Labor konzentriert
sich Training & Events Dental
auf die Themen Kundenbin-

dung,Neukundengewinnung,
Mitarbeiterfortbildung und
Kostenmanagement. Ein in-
telligent vernetztes Angebot
umfasst Marketing- und Ver-
triebsaktivitäten, Schulungs-
und Trainingsmaßnahmen so-
wie den Bereich individuelle
Beratung,in dem konkrete be-
triebswirtschaftliche Fragen
praxisnah beantwortet wer-
den. Dazu gehören die Ver-
mittlung von einfachem be-
triebswirtschaftlichen Hand-
werkszeug sowie ein pragma-
tisches Controllingsystem.
Der individuelle Plan für 

das Labor wird im so genann-
ten GeschäftsPlaner-Dental®

festgehalten. Dazu Godt:
„Auf diese Weise machen wir
den Erfolg des Labors plan-
bar. Ganz nebenbei gibt der
Plan Antworten auf Basel II
und auf die Gesundheitsre-
form 2005.“ 
Mit der konkreten Umsetzung
seiner Aktionen schließt Trai-
ning & Events Dental eine
Lücke in der Beratungsland-
schaft und macht die Ergeb-
nisse seiner Arbeit für das La-
bor messbar. Das Unterneh-
men arbeitet aktiv mit dem

Labor zusammen und entlas-
tet es gleichzeitig bei der
Durchführung der gemein-
sam erarbeiteten Maßnah-
men.Als Trainer und Referent
verfügt Godt über Erfahrun-

gen aus mehr als 100 Zahn-
ärzteveranstaltungen mit
über 1.500 Zahnärzten und
weiß, wie man Kunden ge-
winnt. Er versteht sich als
Coaching-Partner des La-
bors, aber nicht nur als Trai-
ner, sondern als Mitspieler,
der mit auf’s Spielfeld geht:
„Ich bin also auch dabei,wenn
es eng wird. Nur so kann ich
das Vertrauen des Labors ge-
winnen,motivieren,Begeiste-
rung und Kampfgeist für die
eigene Sache entfachen.“
Wer Training & Events Dental
engagiert, entscheidet sich
nicht nur für ein innovatives
Beratungskonzept, sondern
kauft sich damit auch einen
zeitlichen Wettbewerbsvor-
sprung ein. Während der Zu-
sammenarbeit verpflichtet
sich das Unternehmen zum
Gebietsschutz. Durch seine
Doppelqualifikation,die Godt

positiv vom klassischen La-
borberater unterscheidet,
stößt er auf große Akzeptanz
bei den Laboren: „Als Veran-
staltungsagentur, Fortbil-
dungszentrum und Unterneh-
mensberatung in einem arbei-
ten wir ausschließlich für
zahntechnische Labore, mit
denen wir die Herausforde-
rungen dieser schwierigen
Zeit gemeinsam meistern und
sie mit Freude am zahntechni-
schen Handwerk unterneh-
merisch fit machen.“ 

Optimale Vorbereitung
auf Marktveränderungen
Beratung,Training und Umsetzung: Ein vernetztes Angebot für Dental-Labore

Matthias Godt 
Training & Events Dental Godt
Markt 10
25813 Husum
Tel.: 0 48 41/77 54 40
Fax: 0 48 41/77 54 41
E-Mail: m.godt@t-online.de

Adresse
Diplom-Betriebswirt Matthias Godt

Das Magdeburger Dentalla-
bor „Zahntechnik Antje Wil-
merstaedt“ feiert in diesem
Jahr sein  zehnjähriges Beste-
hen. Gemeinsam mit ihren
zehn Mitarbeiterinnen fertigt
Antje Wilmerstaedt alle Pro-
dukte rund um das Zahntech-
niker-Handwerk. Die gebür-
tige Magdeburgerin erlangte
1993 den Meisterbrief und
übernahm 1994 das Labor des
damaligen Obermeisters der
Zahntechniker-Innung Sach-
sen-Anhalt Burkhard Uding.
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit
ist die Anfertigung von hoch-

wertigem und individuellem
Zahnersatz, die enge Zu-
sammenarbeit mit ihren Kun-
den und auch ein enger Pa-
tientenkontakt ist ihr wichtig.
Als eines der ersten Magde-
burger Unternehmen ihrer
Branche führte Frau Wilmer-
staedt ein QM-System in ih-
rem Unternehmen ein und
ließ sich mit diesem zertifizie-
ren. Pünktlich zum 10-jähri-
gen  Jubiläum wurde Ende vo-
rigen Jahres die Prüfung zum
„Umweltsiegel des Zahntech-
niker-Handwerkes“ durch sie
abgelegt.

Die gesundheitspolitischen
Entscheidungen, die das
Zahntechniker-Handwerk
treffen, stellen auch ihre
Firma permanent vor neue
Herausforderungen. „Es ist
nicht leicht, immer wieder als
Unternehmen auf die ständi-
gen Änderungen zu reagie-
ren. Uns bleibt jedoch nichts
anderes übrig, als uns diesen
Anforderungen täglich neu
zu stellen.“ 
Anlässlich ihres Jubiläums
feierte Antje Wilmerstaedt
mit Kunden, Mitarbeitern,
Geschäftspartnern, Freun-

den und Familie im Magde-
burger Oli-Kino, einem ge-
rade wiedererstehenden Kul-

turtempel der Landeshaupt-
stadt. Rund 80 Personen wa-
ren dieser Einladung gefolgt,

anstelle von Geschenken bat
Frau Wilmerstaedt ihre Gäste
um Spenden für das Hilfs-
werk deutscher Zahnärzte,
welches zurzeit eine mobile
Zahnstation in Rumänien
einrichtet.1.035,– €kamen an
diesem Abend für diesen
Zweck zusammen.

Dentallabor feiert Jubiläum 
10 Jahre „Zahntechnik Antje Wilmerstaedt“ in Magdeburg

Zahntechnik Antje Wilmerstaedt
Hebbelstraße 2
39108 Magdeburg
Tel.: 03 91/73 36 740
Fax: 03 91/73 46 204
E-Mail: 
Antje.Wilmerstaedt@t-online.de
www.antjewilmerstaedt.de

Adresse

Das Magdeburger Laborteam um Antje Wilmerstaedt hat Grund zum Feiern.

Dass Zahnärzte und Zahn-
techniker in ihrem beruflichen
Alltag oft wahre Künstler sein
müssen,steht außer Frage.Wie
steht es jedoch mit der Kreati-
vität, wenn es darum geht, den
Beruf selbst zur Kunst zu erhe-
ben? Die gelungenen Ergeb-
nisse des VITA Gestaltungs-
wettbewerbs 2002 haben be-
reits gezeigt, dass die Dental-
branche vor Kreativität nur so
sprüht.Aus diesem Grund fällt
jetzt der Startschuss zur Ge-
staltung des VITA Streifenka-
lenders 2005.Unter dem Motto
„Zahn und Mensch“ soll ein
Kalenderblatt (Höhe 290 mm,
Breite 150 mm) von Zahnärz-

ten oder Zahntechnikern so-
wie Mitarbeitern des Dental-
fachhandels gestaltet werden.
Dabei sind dem Einfallsreich-
tum und der Fantasie keine
Grenzen gesetzt. Zur Umset-
zung der Ideen dürfen sowohl
herkömmliche Mittel (Pinsel,
Kreide etc.) als auch digitale
Bearbeitungsmöglichkeiten
eingesetzt werden.
Die Vorschläge – wobei die Teil-
nehmer auch mehrere einsen-
den können – müssen bis spä-
testens 21. Juni 2004 bei STU-
DIO LAEIS,Marienburger Str.
32,50968 Köln vorliegen.Jeder
der insgesamt 14 auserwähl-
ten Vorschläge wird mit 500

Euro honoriert und erscheint
in 32.000 Streifenkalendern
weltweit. Außerdem wird die
Jury aus unabhängigen Mit-
gliedern drei dieser 14 Vor-
schläge zusätzlich mit einem
Wochenende in Genf beloh-
nen.

Internationaler Gestaltungswettbewerb für den VITA Kalender 2005.

Gestaltungswettbewerb
VITA Kalender 2005: Mitmachen und gewinnen!

Weitere Informationen 
erhalten Sie bei:
STUDIO LAEIS
Tel.: 02 21/38 00 71
Fax: 02 21/37 27 44
E-Mail: info@laeis.de
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Im 1976 gegründeten Dental-
Labor Höhne in Northeim ar-
beiten heute über 40 Mitar-
beiter. Jetzt feierten Udo Aue
und Sieghardt Helmbrecht
ihr 25-jähriges Dienstjubi-
läum. Hartmut Vach, Ge-
schäftsführer der Dental-La-
bor Höhne GmbH, beschei-
nigte seinen verdienten Mit-
arbeitern, dass sie sich durch
ihren persönlichen Einsatz
und ihre Arbeitsweise sowie
durch Umsicht und Mensch-
lichkeit am Arbeitsplatz viel
Respekt und Anerkennung
im Betrieb erworben hätten.
25 Jahre Betriebszugehörig-
keit heißt auch, dass beide an
dem guten Namen, den sich
der Betrieb erarbeitet hat, be-
teiligt waren.
Udo Aue, 51, hat sich in der
Modellguss-Abteilung spezi-
alisiert. In seiner Freizeit
tankt er seit jeher bei sport-
lichen Aktivitäten auf – ob
beim Tanzsport zusammen
mit seiner Ehefrau, beim
Handball, Tennis oder
Fitnesstraining …
Sieghardt Helmbrecht, 48,
ist Abteilungsleiter der Pro-
thetik-Abteilung der Dental-
Labor Höhne GmbH. Neue
Energie, aber auch Ruhe, be-
zieht er durch seine Familie,
beim Motorradfahren und
beim Modellbau.Den weiten

Blick vermitteln die Reisen
unter kompetenter Führung:
Seine Ehefrau ist Reisever-
kehrskauffrau.
Durch die nun fast 30-jäh-
rige Tradition der Dental-La-
bor Höhne GmbH zieht sich
ein Prinzip wie ein roter Fa-
den: ein gutes Berufs- und

Arbeitsklima und damit ein-
hergehend eine lange Mitar-
beitertreue. Die beiden Jubi-
lare waren bereits die dritten
und vierten im Labor, die
dieses besondere Berufsju-
biläum feiern konnten – und
weitere folgen in Kürze.
Gleichzeitig wächst die
nächste Zahntechnikerge-
neration in den Betrieb hi-
nein: Derzeit beschäftigt das
Labor acht Auszubildende.

„Wir sind stolz auf unsere
kompetenten Mitarbeiter,
die ein überdurchschnittli-
ches Engagement zeigen.Al-
lein im Bereich neue Technik
ist dieser Einsatz unerläss-
lich. Da wir in unserem La-
bor vom Neuesten nur das
Bewährte einführen, sind
wir auf das fachliche Unter-
scheidungsvermögen unse-
res Teams angewiesen – und
ebenso auf den Willen, sich
immer wieder mit neuen
Themen kritisch auseinan-
der zu setzen“, erklärt Hart-
mut Vach. Die Zahnarztpra-
xen erhalten auf diese Weise
moderne Zahntechnik, die
vom Labor unter Praxisbe-
dingungen skeptisch ge-
prüft wurde und hinter der
die Dental-Labor Höhne
GmbH deshalb voll und ganz
mit ihrem guten Namen ste-
hen kann.Und mit ihren Mit-
arbeitern.

Zweimal 25-jähriges Dienstjubiläum
Udo Aue und Sieghardt Helmbrecht arbeiten seit 25 Jahren im Dental-Labor Höhne.

Dental-Labor Höhne GmbH
Merianblick 1
37154 Northeim
Tel.: 0 55 51/97 54 0
Fax: 0 55 51/97 54 23
E-Mail: info@hoehne-dental.de
www.hoehne-dental.de

Adresse

Sie feierten bei der Dental-Labor Höhne GmbH ihr
25-jähriges Dienstjubiläum: Sieghardt Helm-
brecht (links), Leiter der Prothetik-Abteilung, und
Udo Aue (rechts), spezialisiert in der Modellguss-
Abteilung.


