Leserforum – Ihre Meinung bitte!

QS Dental als Qualitätssicherung ins Leben gerufen hat. Zumal auch die großen Auslandsimporteure ein zertifiziertes
Qualitätsmanagement vorweisen können. Hier fehlt das Alleinstellungsmerkmal. Man hätte viel früher damit beginnen
müssen; aber damals gab es
keinen Bedarf. Man wirtschaf-

„

Hier fehlt das
Alleinstellungsmerkmal

“

tete so, als würde sich die Welt
der Zahntechnik nie ändern.
Wenn man jetzt noch preiswerten Zahnersatz aus dem Ausland ins Kalkül zieht, haben wir
auch wenige Chancen, an der
Preis-Schraube zu drehen.

Menschen

Vergleichen Sie die Preis- und
Lohnentwicklung in der Zahntechnik mit dem übrigen Handwerk. Da geht die Schere weit
auseinander.
Ich bin froh, wenn ich nach meinem 60. Lebensjahr durch sparsames Wirtschaften den Schlüssel umdrehen kann. Zumal ein
Nachfolger nicht in Sicht ist.
Auch dazu müsste man sich weit
aus dem Fenster lehnen, da die
Banken schon seit einiger Zeit
in unserer Branche keine größeren Kredite mehr vergeben.
Ich sehe da keine Lösungen. In
zehn oder 15 Jahren werden
wohl Zahnärzte, die von einem
deutschen Labor eine Arbeit
möchten, warten müssen, weil
es einfach nicht mehr genug
Zahntechniker gibt.
n
Name der Redaktion bekannt

30-jähriges Mitarbeiter-Jubiläum bei EVE Ernst Vetter GmbH

Dankeschön und Lob
für Mario Dittmar

GALVANO
KANN SO
SCHÖN SEIN …

d Mario Dittmar, Bildmitte,
mit den beiden Geschäftsführern Hermann Vetter,
links, und Dennis Vetter

D

ie Weihnachtsfeier der
Pforzheimer Firma EVE ist
für die Geschäftsführer Hermann und Dennis Vetter Gelegenheit, den Mitarbeitern für ihre Leistungen und die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu
danken.
Ein besonderer Dank galt Mario
Dittmar für 30 Jahre Betriebs-

zugehörigkeit. „Die Erfahrung
langjähriger Mitarbeiter sind für
ein traditionsbewusstes Unternehmen von sehr großer Bedeutung“, betonte Hermann
Vetter und lobte: „Durch Ihre innovativen Ideen und Ihr besonderes Fachwissen haben Sie in
den letzten Jahrzehnten großen
Anteil am Erfolg von EVE gehabt.“
Mario Dittmar ist Abteilungsleiters der Fertigung. Darüber hinaus ist er auf die Produktion
von Schleif- und Polierinstrumenten mit besonders hohem
Fertigungsanspruch spezialisiert.
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… und mit ScopeformEasy von Wegold wäre
das nicht passiert.

Bei Wegold gibt es jetzt auch Galvanotechnik. Mehr Informationen zum ScopeformEasy erhalten Sie unter:

0 91 29/40 30-0

www.wegold.de

