
D
er dental bauer-Messestand
auf der Dental Bern 2012, 
der größten Dentalmesse der

Schweiz, war so gesehen der sym-
bolische Startschuss für die nun er-
folgte Gründung der dental bauer 
Schweiz AG am 1. Oktober 2015. „Mit
unserem Messeauftritt in Bern 2012
suchten wir direkten Kontakt zu
Schweizer Kollegenfirmen im Handel.

Wir wussten von vielen Zahnärzten 
und Verbänden, dass sich der Schwei-
zer Dentalmarkt gegenüber modernen
Gedanken öffnet, sich Schweizer Zahn-
ärzte und Laborbesitzer als Gegner von
Monopolismus verstehen und offen 
für ein neues Schweizer Dentaldepot
sind, sofern eine professionelle kon-
stante Dienstleistung dahintersteht“,
beschreibt Jochen G. Linneweh, ge-
schäftsführender Gesellschafter von

dental bauer, die ersten Bande zwi-
schen dem familiengeführten Tradi-
tionsdepot und den Eidgenossen. 

Startschuss für den 

Schweizer Standort  

Im Ergebnis dieses Prozesses wurde mit
dem 1. Oktober 2015 aus der Poly-
dent/Plusdental AG die dental bauer
Schweiz AG. „Eine der Grundbedingun-

gen für unser Schweizer Engagement
war die erfolgreiche Suche nach einem
Geschäftsführer, der unser uneinge-
schränktes Vertrauen genießt und das
Unternehmen eigenverantwortlich lei-
ten kann“, betont Jochen G. Linneweh.
Und diese Bedingung ist erfüllt: Die Lei-
tung der dental bauer Schweiz AG hat
Dr. Markus Fehr als CEO inne. Dr. Markus
Fehr verfügt über umfangreiche Erfah-
rung bei einem der Schweizer Markt-

führer und trug bereits dort bis Sep-
tember 2014 als CEO die Gesamtver-
antwortung. Mit der Entscheidung für
die gemeinsame Firma dental bauer
Schweiz AG folgt Fehr seinem „inneren
Ruf“ nach freiem eigenverantwort-
lichen Unternehmertum. Denn als Ge-
samtverantwortlicher der dental bauer
Schweiz AG wird Fehr nicht nur am 
Aufbau dieses neuen dienstleitungs-
orientierten Schweizer Dentaldepots
mitwirken, sondern sich hierfür gezielt
an den individuellen Bedürfnissen sei-
ner Kunden orientieren. 

Hohe Marktrelevanz in der Schweiz 

„Die noch im Aufbau befindliche dental
bauer Schweiz AG steht für Flexibilität.
Träge Entscheidungsgremien wird es
bei uns nicht geben“, erklärt Dr. Fehr 
die Firmenphilosophie. Und das kommt
an: Spontanes Interesse und konkrete
Bewerbungen von qualifizierten Fach-
kräften aus dem Schweizer Dental-
markt wie auch die große Nachfrage
seitens zahnärztlicher Praxen kenn-
zeichnen den erfolgreichen Start. Zu
den neuen Mitarbeitern der dental
bauer Schweiz AG zählen unter ande-
rem Doris Schnitzer, Roger Leemann,
Marcel Thürlemann, Benno Arnet, Se-
bastian Davie und Thierry Zurkinden. 
Sie stehen für eine geballte Ladung an
Erfahrung und für langjährige Kompe-
tenz und Zuverlässigkeit im Schweizer
Dentalmarkt. Entsprechend positiv ist
auch die Resonanz der internationalen
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dental bauer Schweiz AG 

Mit frischer Prise – flexibel,
zuverlässig und kompetent

| Kristin Dolk

Erstmals gründet ein deutsches Dentaldepot ein eigenes Unternehmen in der Schweiz. Mit 
einem langjährig erfahrenen Team, das im Dentalmarkt für seine Fachexpertise bekannt ist, 
startete die dental bauer Schweiz AG am 1. Oktober 2015 in Dietikon im Kanton Zürich.

Dr. Markus Fehr, CEO, mit einem Teil des Schweizer Teams und Jochen G. Linneweh aus Deutschland (rechts).



Hersteller auf die künftige geschäft-
liche Partnerschaft mit dental bauer 
auf Schweizer Boden. 

Im Fokus: persönliche Beratung

und technischer Service 

Die Tätigkeitsschwerpunkte und Kom-
petenzen der dental bauer Schweiz AG
liegen vorrangig in der persönlichen 
Betreuung und im technischen Service
sowie in Beratung und Verkauf von 
Investitionsgütern. Dienstleistungen,
wie gesetzlich vorgeschriebene Rönt-
genabnahme- und sonstige Geräteprü-
fungen, Antworten auf alle Fragen zu
IT- und Netzwerktechnik, aber auch
Grundriss- und Designplanungen von
Praxen runden das Portfolio ab. In 
Kürze werden auch Fortbildungssemi-
nare für Praxen angeboten werden. Ein
Sortiment von weit über 60.000 ver-
schiedenen, sofort abrufbaren Mate-
rialien für Labor und Praxis mit der 
dazugehörenden Beratung lässt zu-
sätzlich marktgerechte Professionalität
erkennen. „Ich freue mich sehr, wenn
wir den Schweizer Dentalmarkt mit 
modernen Leistungen für uns gewinnen
können. Wir sind von unserem Können
überzeugt und bieten unseren Kunden
mit frischer Prise höchste Zuverlässig-
keit, das wird in der Schweiz sehr 
geschätzt!“ ergänzt Dr. Markus Fehr.

Traditionell persönlich 

dental bauer zählt zu den größten 
inhabergeführten Unternehmen in
Deutschland. Trotz der beachtlichen
Unternehmensgröße ist es dental bauer
seit Jahrzehnten gelungen, bei jeglichen
Entscheidungen frei und unabhängig 
zu bleiben und sich offensiv von anony-
mem Konzerngebaren zu distanzieren.

Diese Firmenphilosophie ist unter an-
derem ein wichtiger Bestandteil der 
Erfolgsgeschichte des Unternehmens
und gleichzeitig Grund dafür, dass 
viele hoch qualifizierte Experten im
Dentalbereich den Schulterschluss mit
dental bauer suchen.
Mit Konzernstrukturen und börsenno-
tierten Unternehmen assoziiert dental
bauer Schwerfälligkeit bei Entschei-
dungen, mangelnde Identifikation der
Verantwortlichen mit dem eigenen 
Unternehmen sowie Anonymität ge-
genüber Mitarbeitern, Kunden und
Handelspartnern. „Auch Anglizismen
sind in unserer Firmenkultur uner-
wünscht“, erklärt Jochen G. Linneweh,
und ergänzt: „Meetings gibt es keine,
stattdessen Treffen und Gedanken-
austausch. Auch müssen wir uns 
dabei nicht comitten, sondern finden
gemeinsam praktikable Lösungen, die
auch mit einem Handschlag bekräftigt
werden können.“
Im Laufe der letzten 25 Jahre hat sich
die einst kleine Dentalfirma aus der 
Universitätsstadt Tübingen zu einem
Unternehmen entwickelt, welches
heute 400 Menschen zuverlässige Ar-
beitsplätze und den dazugehörenden
Familien soziale Sicherheit bietet. 
Auch bei seinen Kunden und Liefe-
ranten gilt dental bauer als „erste
Adresse“. Durch den Zusammenschluss
mit anderen Dentalhandelsfirmen im
Laufe der Jahre entstand eine Firmen-
historie, die bis in das Jahr 1888 zurück-
reicht. dental bauer ist mit Schwer-
punkt in Deutschland tätig, darüber 
hinaus in den Niederlanden sowie in
Österreich und nun auch in der Schweiz.
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kontakt.
dental bauer Schweiz AG
Riedstr. 10
8953 Dietikon, Schweiz
Tel.: +41 43 5430000
www.dentalbauer.de

Läuft Ihre Praxis

richtig gut? 

Wir zeigen Ihnen, 
wie Sie noch erfolg-

reicher werden.

Deshalb bieten wir:
• Zahnärztliche Websites
• Corporate Design
• Marketingberatung
• Effizienzkontrolle
• Social Media Marketing
• Praxisfilme & Fotoserien uvm.

Büro Bremerhaven: 
Telefon: (0471) 80 61 000
Büro Berlin:
Telefon: (030) 219 600 90
E-Mail: mail@prof-sander.de
Web:    www.prof-sander.de

SANDER CONCEPT Kunde 
Dr. Dr. Friedrich Widu

Es können nur die Patienten zu Ihnen kommen, die schon einmal von Ihnen gehört haben. 
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Infos zur AutorinInfos zum Unternehmen

Dr. Markus Fehr, neuer Geschäftsführer der dental
bauer Schweiz AG.


