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3-D-Drucktechnologie von A bis Z 
Scheu-Dental: Workshop zur generativen Fertigung 

Langen, 14. September 2018: Die Experten 
der Scheu-Academy vermitteln ihr Wissen 
in praxisgerechten Anwenderkursen und 
bieten im September einen neuen Workshop 

an, der sich der generativen 
Fertigung widmet, kündigt 
das Unternehmen aus 
Iserlohn an.

Viele Fragen stellen sich 
bei dieser Thematik: Wa-

rum ist die 3-D-Druck-
technik heute ein 
„Muss“? Was gibt es 

zu beachten, wenn 
man sich für ei-
nen 3-D-Drucker 
entscheidet? Wel-

che Drucktechnologien kommen für die 
Dentaltechnik infrage, und wie präzise ist 
die 3-D-Drucktechnik? Wie profitabel ist die 
Anwendung dieser neuen Technologie für 
den eigenen Betrieb?

Vanik Kaufmann-Jinoian, Zahntechniker-
meister und Referent der Scheu-Academy, 
gibt Antworten darauf beim 3-D-Druck-
Workshop am Freitag, 14. September 2018, 
von 9 bis 17 Uhr, im Vita-Leistungszentrum, 
Langen bei Frankfurt. Neben einer theore-
tischen Einführung in die Technik beinhal-
tet der Kurs laut Ankündigung viele prak-
tische Demonstrationen. 

Info und Anmeldung: Jana Momber, Tele-
fon (0 23 74) 92 88-59, Fax (0 23 74) 92 88-90, 
j.momber@scheu-dental.com.  

„Fit für Führungsaufgaben und Prozessmanagement“
Haranni Academie: Neues Seminar für Teamleiter und Praxismanagement von KlapdorKollegen 

Herne, 15. und 16. Juni 2018: Speziell für die 
Haranni Academie hat das Beratungsunter-
nehmen KlapdorKollegen Dental-Konzepte 
aus Münster ein neues Seminarformat ent-
wickelt, das den Fortbildungsbedarf der Füh-
rungskräfte in Mehrbehandlerpraxen in den 
Fokus nimmt: Mitte Juni läuft das Seminar 
„Fit für Führungsaufgaben“ für Teamleiter 
und Praxismanager zum ersten Mal. Die 
DZW-Redaktion nutzt diesen Anlass für ein 
Interview mit den beiden Referenten Mar-
kus Epping und Jovita Fischer.

Was hat Sie dazu veranlasst,  
ein Seminar für Teamleiter und  
Praxismanager zu entwickeln?

Markus Epping: Unser Beraterteam ist seit 
vielen Jahren auf zahnärztliche Mehrbe-
handlerpraxen spezialisiert und insofern 
mit den neuen Situationen, vor denen wach-
sende Teams stehen, sehr gut vertraut. Eine 
große Praxis funktioniert völlig anders als 
ein Ein- oder Zwei-Behandlerbetrieb. Sowohl 
der Wachstumsprozess als auch der Aufbau 
eines wirksamen Führungsteams stellen 
Chef und Mitarbeiter vor gewaltige Heraus-
forderungen. Dabei sind die Fragestellun-
gen, vor denen die Menschen stehen, in un-
terschiedlichen Praxen durchaus ähnlich. 

Jovita Fischer: Fast immer ist es ja so, dass 
die in der kleineren Praxis bewährten 
Schlüsselpersonen über kurz oder lang 
Teamleiter oder Praxismanager werden (sol-
len). Oft, ohne genau zu wissen, was denn 
überhaupt ihre Aufgaben sind. Und meis-
tens auch ohne Qualifizierung für die per-
sönlichen Dimensionen der neuen Rolle in 
der Praxis. Genau an dieser Stelle setzt un-
sere Fortbildung an. 

Welche Inhalte werden Sie an  
den zwei Tagen behandeln?

Fischer: Wir sehen in unserer täglichen Ar-
beit hoch motivierte und potenzialstarke 
Praxismitarbeiter, die sich zu 100 Prozent 
für die Praxis einsetzen und bereit sind, ne-
ben ihren Sachaufgaben auch Führungsver-
antwortung zu übernehmen. Gelassenheit 
und Einsatzfreude gehen immer dann ver-
loren, wenn der tägliche Arbeitsdruck zu 
groß wird und sich ein Gefühl von Chaos 
einstellt, weil alles anders geworden ist und 
bewährte Routinen auf einmal nicht mehr 
funktionieren. Genau hier setzen wir an. 

Epping: Wir ordnen das, was die Seminar-
teilnehmer täglich in ihrer Praxis beobach-
ten und erleben, in ein Gesamtverständnis 
ein. Erläutern die konkreten Sachaufgaben 
auf der jeweiligen Führungsposition und 
sensibilisieren unsere Teilnehmer für die 
Strukturen und Prozesse, auf die es in einer 
profitablen Mehrbehandlerpraxis entschei-
dend ankommt. 

Können Sie das  
noch etwas genauer  
beschreiben?  

Fischer: Ja, gerne. Die Leitfragen, auf die wir 
die Inhalte ausrichten, lauten unter ande-
rem: Warum genau ist die Funktion des Pra-
xismanagements und der Teamleitung so 
wichtig? Was sind meine konkreten Aufga-
ben? Wann und wie kann ich diese Aufga-

ben erledigen? Was sind die zentralen Erwar-
tungen meines Chefs an mich? Was ist wich-
tig, wo liegen die Prioritäten in meiner täg-
lichen Arbeit?  Worauf richte ich meine Auf-
merksamkeit, und was kann ich delegieren? 
Wie organisiere ich Teamkommunikation 
und steuere den Informationsfluss? Wie blei-
be ich mir in der Führungsposition selber 
treu? Wie gehe ich mit Konflikten um? Und 
vieles mehr. Die Inhalte sind praxisnah und 
umsetzungs orientiert.

Worauf dürfen sich die Teilnehmer freuen?

Epping: Auf den offenen Austausch mit Kol-
legen, die in ähnlicher Situation sind. Auf 
Verständnis, Inspiration und Klarheit. Auf 
das gute Gefühl, das sich einstellt, wenn die 
Zusammenhänge transparent werden und 
man erkennt, was man konkret tun kann. 
Wo Prioritäten und Ansatzhebel liegen. Wir 
erarbeiten gemeinsam in vertrauensvoller 
und lockerer Atmosphäre praktikable Lö-
sungsansätze für die konkreten Fragestel-
lungen der Teilnehmer. 

Was ist das Besondere an der Fortbildung?

Epping: Wir stehen nicht vorne und texten 
unsere Teilnehmer zu, sondern arbeiten mit-
einander im Workshop. Es wird also span-
nend und lebendig. Wir sind mit zwei erfah-
renen Beratern am Start und bieten unseren 
Teilnehmern neben umfangreichem Orien-
tierungswissen aus unserer täglichen Arbeit 
auch einen geschützten Rahmen, in dem 
sich alle wohlfühlen werden. 

Fischer: Besonders durch die integrierte 
Abendveranstaltung gibt es die Chance, Ge-
spräche zu vertiefen und Kontakte zu ande-
ren Praxen aufzubauen. Erfahrungsgemäß 
wird der Austausch untereinander als ex-
trem wertvoll empfunden; vermutlich wer-
den die Seminarteilnehmer auch Kontakt-
daten austauschen wollen. So kann über das 
Seminar hinaus durchaus für die einzelnen 
Praxen auch noch ein Plus entstehen.  

Neu!
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Jovita Fischer M.A. ist Betriebs- 
wirtin und Master of Arts in  
Business Coaching und Change 
Management. Sie berät Zahnarzt- 
praxen zur Professionalisierung  
des Personalmanagements.  
Sie gehört zum Beraterteam  
von KlapdorKollegen  
Dental-Konzepte, Münster.  
www.klapdor-dental.de

Zur Person

Markus Epping ist Experte für die  
Gestaltung und Moderation von 
Veränderungsprozessen in Zahnarzt-
praxen. Er begleitet Praxisteams 
durch Gespräche und Workshops  
auf dem Weg der Organisations-  
und Teamentwicklung. Er ist im 
Beraterteam von KlapdorKollegen 
Dental-Konzepte, Münster, tätig. 
www.klapdor-dental.de

Zur Person

Was: Fit für Führungsaufgaben und 
Prozessmanagement
Wer: Teamleiter und Praxismanager 
Wann: 15. und 16. Juni 2018,  
10 bis 18 Uhr, 9 bis 13 Uhr
Wo: Haranni Academie, Herne
Teilnehmer: maximal 20 
Kosten: 696,15 Euro inklusive  
Mehrwertsteuer und Tagungspauschale

Termin

Foto: Scheu-Dental 
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