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Kooperation:

Praxis-Know-how von Profis für Profis
Von der Kooperation profitieren künftig
Zahnärzte und Praxisteams im gesamten Bundesgebiet, die sich noch tiefer
gehendes Know-how für ihre jeweiligen
Praxisbereiche aneignen möchten.

Neue geschäftliche Allianzen zu initiieren und strategische Kooperationen
zu pflegen, war früher eher Männersache. Das hat sich geändert: Erfolgreiche Unternehmerinnen gibt es heute
in fast jeder Branche, auch im Bereich
der zahnmedizinischen Fortbildung.
Sylvia Wuttig, geschäftsführende Gesellschafterin der DAISY Akademie +
Verlag GmbH aus Heidelberg ist eine
von ihnen, Renata Jung, Geschäftsfüh-

rerin des gleichnamigen Seminar- und
Beratungszentrums im bayerischen
Germering eine andere. Die beiden
„Powerfrauen“ haben beschlossen,
sich zusammenzutun, um Zahnärzten
und Praxisteams noch breiter gefächertes Wissen rund um die Themen
„Abrechnung“, „Praxisorganisation und

-management“, „Persönlichkeitstraining“ und „Kommunikation“ zu vermitteln. Als Expertinnen auf ihren Fachgebieten wissen sie genau, wo der
zahnärztliche „Schuh“ drückt. Um die
Vielzahl an Seminaren stemmen zu
können, die beide Firmen anbieten,
werden sie von einem Team hoch qualifizierter Referentinnen unterstützt.
Getreu dem Motto „Fortbildung von
Profis für Profis“ ist es das Ziel von

Renata Jung, Zahnärzte und ZMFs noch
erfolgreicher zu machen. Ihre Ansichten decken sich mit denen von Sylvia
Wuttig. Bei einem persönlichen Treffen
der beiden vor gut eineinhalb Jahren
stand daher ihr Entschluss für eine Kooperation schnell fest. Die Zusammenarbeit wurde dann im Zuge der GOZNovellierung 2012 intensiviert. Von der
Kooperation der beiden Powerfrauen
profitieren künftig Zahnärzte und Praxisteams im gesamten Bundesgebiet,
die sich noch tiefer gehendes Knowhow für ihre jeweiligen Praxisbereiche
aneignen möchten.
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Onlineshop:

Internetanbieter stellt sich Kundenbewertungen

Dass durch die Vielfalt der sich im Internet befindlichen Onlineshops die Wahl
des richtigen schwerfällt, ist weitgehend bekannt. Dass Kaufentscheidungen mithilfe von Kundenbewertungen
leichter getroffen werden, auch. Seit
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Neuestem stellt sich nun auch einer der
führenden Versandhändler für dentale
Instrumente dieser Herausforderung.
Zusammen mit dem unabhängigen
Bewertungsportal EKOMI (www.ekomi)
wurde eine webbasierte Lösung in

www.winkelstueckeguenstiger.de integriert. „Wir gehen davon aus, dass wir
mithilfe von Kundenmeinungen noch
besser an der Weiterentwicklung unserer Plattform arbeiten können“, so
die Aussage von Holger Sengen (CEO).
Die Erfassung der Kundenbewertung
erfolgt anonym – so kann Unabhängigkeit, die für eine erfolgreiche und
kundenorientierte Weiterentwicklung
notwendig ist, garantiert werden.
Neben dem sicheren Einkaufserlebnis,
Kauf auf Rechnung, großer Produktvielfalt und garantierter Originalware,
ist die Einführung eines nicht manipulierbaren Kundenbewertungssystems
ein weiterer Schritt, www.winkelstueckeguenstiger.de noch erfolgreicher zu machen.
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