Kimmel Zahntechnik:
Qualität und sportlicher Ehrgeiz
für ein schönes Lächeln
„Nur in einem gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist“. Dieser Maxime folgte die Geschäftsführung von Kimmel Zahntechnik und startete eine großzügige Betriebliche Gesundheitsförderung für
alle Kimmel-Mitarbeiter: Die nutzen mit großer Begeisterung das tolle Trainings- und individuelle Beratungsangebot von Dany Sportsclub – und setzen als inspirierte, gesunde und motivierte Angestellte
die hohen Qualitätsansprüche des renommierten Zahntechniklabors um.
dende), sondern versucht sie auch mit
allen Mitteln zu halten. Dazu tragen
sicherlich finanzielle Anreize bei, aber
auch Teamgeist, Gesundheit und ein
angenehmes Arbeitsklima. Andreas
Kimmel: „Wir sehen uns als Arbeitgeber von inzwischen 72 Mitarbeitern in
der Pflicht und tragen eine große Verantwortung.“
Fitness: die neue Arbeitshaltung

Mitarbeiter von Kimmel Zahntechnik freuen sich über das tolle Trainingsangebot

F

ür alle, die sich einen perfekten Zahnersatz wünschen, ist Kimmel Zahntechnik seit 1925 der perfekte Partner:
Sympathisch, sicher und serviceorientiert bietet das Unternehmen inzwischen an fünf Standorten fortschrittliche und traditionelle Zahntechnik
an. HighTech-Geräte ergänzen dabei
sinnvoll die klassische Handarbeit. Das
Ergebnis: Ästhetischer Zahnersatz, der
dem natürlichen Zahn in nichts nachsteht. Extra für den gehobenen Bereich
etablierte Kimmel Zahntechnik die
Zahnmanufaktur Z-ART in Koblenz und
Bonn, die höchst individuelle Betreuung, durch spezialisierte Fachkräfte
für Ästhetik garantiert (wir berichteten
in TOP Magazin 4/10 und 1/11). All dies
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sind einige der vielen Fakten rund um
den bekannten Gesundheitsdienstleister – Fakten, die die Menschen in und
um Koblenz von außen wahrnehmen.
Doch für die Geschäftsführer Andreas
Kimmel und Franz-Josef Noll stellen
sich natürlich auch ganz andere, innerbetriebliche Aufgaben. Die Zwei wissen, dass nur gesunde und zufriedene
Mitarbeiter ihren Qualitätsanspruch
perfekt umsetzen und damit die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationskraft des Unternehmens sichern.
Und da es kein Geheimnis ist, dass in
Deutschland ein gewisser Fachkräftemangel herrscht, bildet Kimmel Zahntechnik seine Mitarbeiter nicht nur
selbst aus (zur Zeit: sieben Auszubil-

Andreas Kimmel: „Die Idee wurde in einem Seminar über Betriebliche Gesundheitsförderung geboren. In den USA ist
dieses innerbetriebliche Gesundheitsmanagement wesentlich etablierter als
hier in Deutschland.“ Sporadische Gemeinschaftsaktionen (z.B. Firmenlauf)
hatte man bei Kimmel vorab schon unternommen, doch das Dany-Angebot
bedeutet nun Fitness in professioneller
Struktur und mit nachhaltigem Effekt.
In dem bekannten Fitnessstudio, das
sich für die Betriebliche Gesundheitsförderung speziell zertifiziert hat, haben die Kimmel-Mitarbeiter durch ein
Vollzeit-Abonnement freie Wahl zwischen den Geräten und ca. 170 Kursen.
Zwei Dany-Mitarbeiter kümmern sich
individuell um sie. Der Sportsclub klärt
aber auch vor Ort im Labor über korrektes Sitzen auf und macht auf kurze
Entspannungsübungen aufmerksam,
die einer verkrampften Arbeitshaltung
entgegenwirken. Und jeder, der sich
jetzt einen Zahntechniker vor einer filigranen Arbeit vorstellt, kann erahnen,

Stark in die Zukunft

Mitarbeiter Josef W. und Martina A. im Gespräch mit A. Kimmel (v.l.n.r.):
„Um als Gesundheitsdienstleister dem Kundenanspruch an schöne Zähne gerecht zu werden,
müssen wir auch ein Bewusstsein für unsere eigene Gesundheit haben. Das wird nun durch
das tolle Trainingsangebot gefördert!“

dass diese präventiven Maßnahmen
genau an der richtigen Adresse gelandet sind. Gerade weil in diesem Beruf
ein sehr exaktes, feinmechanisches
Arbeiten (oft auch unter zu Hilfenahme einer Lupe) über einen klassischen
8-Stunden-Tag verlangt wird, werden
schnell statische Haltungen eingenommen, die zu gesundheitlichen Problemen führen können. Kurze Streck- und
Dehnpausen und ein Feierabend-Workout bei Dany können dem nun effektiv
entgegen wirken.
Große Nachfrage
Auf das Sportangebot seit Anfang Februar stiegen inzwischen 31 Mitarbeiter
ein. Über die große Resonanz und den

„Sogeffekt“ freute sich die Geschäftsführung sehr, denn sie merkte, dass sie
mit dem Angebot ins Schwarze getroffen hatte. Die Mitarbeiter sind begeistert: „Ich fühle mich seitdem insgesamt
ausgeglichener und gerade Muskelverspannungen sind deutlich reduziert
worden,“ so Martina A. und Josef W. im
Gespräch mit A. Kimmel.
Die Rechnung ist also aufgegangen: Ganz
bewusst wurde der Druck rausgenommen
in einer Zeit, in der sich eigentlich alles
schneller drehen muss. Kimmel hat hier
bewusst an der „Zeitbremse“ gezogen. Gewinner sind dabei automatisch die Kunden: Nach dem Motto „Qualität braucht
Zeit“ wird diese Grundhaltung ihrer Maßanfertigung im Mund mehr als gerecht.

Wie in so vielen Dingen zeigt Kimmel
Zahntechnik also auch innerbetrieblich Pioniergeist, denn bisher ermöglichen nur drei Unternehmen in der
Region ihren Mitarbeitern solch ein
Gesundheitsmanagement. Die KimmelPhilosophie „Die Zukunft gestalten –
mit Herz und Verstand“ gilt also nicht
nur für die Patienten, für Implantate,
Verblendschalen und Kronen, sondern
auch für die Mitarbeiter. Zur Zeit lässt
die Kimmel GmbH auch ihr komplettes
Personalmanagement durch ein wissenschaftliches Institut analysieren,
um sich für zukunftsfähige Arbeitsplätze noch fitter zu machen.
Andreas Kimmel: „Mit unserem Sportangebot signalisieren wir die große
Wertschätzung gegenüber unserem
Personal. Maschinen sind leicht ersetzbar, unsere Fachkräfte nicht!“
n
Text: Dorothee Holsten

Bei uns erfahren Sie
mehr über einzigartige
zahntechnische Leistungen.
Kostenloser Beratungstermin
nach telefonischer
Anmeldung möglich.
Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.

Z-ART
Firmungstr. 4-6, 56068 Koblenz
Tel.: 02 61/91 46 95 80
www.zart-zahnmanufaktur.de
zart@kimmel-zahntechnik.de

Kreativer Raum für einzigartige zahntechnische Meisterwerke
mit einzigartiger Ästhetik und Funktionalität
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