Unternehmen der Woche: Ivory Dentallabor

Das Unternehmen
Ivory Dentallabor Steffen Schmidt und Alexander Wentow GbR ist ein noch junges im Mai
2006 gegründetes Unternehmen im Herzen von Cottbus. Wir fertigen Zahnersatz in all seiner
Vielfalt und Komplexität.
Unser Unternehmen besteht aus drei hoch qualifizierten Zahntechnikern, die alles daran
setzen durch guten Service, hohe Qualität, und ständige Weiterentwicklung zu überzeugen.

Interview mit Geschäftsführer Steffen Schmidt
Bereits im Jahr 2007 hat sich Ihr Unternehmen am „Tag des offenen Unternehmens“
beteiligt. Wie haben Sie den Tag erlebt?
Es war ein sehr wichtiger und interessanter Tag in unserer Unternehmensgeschichte. Neben
zahlreichen Vertretern aus regionaler und überregionaler Politik und Wirtschaft konnten wir
auch viele interessierte Besucher bei uns willkommen heißen. Dieser Tag ermöglichte es uns
einer breiten Öffentlichkeit unser Handwerk vorzustellen und viele Fragen rund um die
Zahntechnik zu beantworten.
Welche Gründe haben Sie dazu bewogen, in diesem Jahr erneut Ihre Türen für
Besucher zu öffnen?
Auf Grund des Erfolges und des großen Interesses der zahlreichen Besucher im Jahr 2007 war
für uns klar, das wir dies wiederholen werden. Was liegt da näher als sich wieder beim
Landesweiten Tag des offenen Unternehmens zu beteiligen. Durch die Unterstützung der
Landesregierung und der Handwerkskammer ist es uns möglich in den verschiedensten
Medien für diesen Tag zu werben und interessierte Bürger auf uns aufmerksam zu machen.
Allein könnten wir dies in solcher Vielfalt nicht realisieren.

Was erhoffen Sie sich vom „Tag des offenen Unternehmens 2009“?
Wir hoffen auf viele neugierige Besucher, auf Menschen die sich informieren möchten oder
die wissen wollen was die moderne Zahntechnik für den Fall der Fälle für sie bereit hält. Wir
möchten, dass die Besucher erfahren wie aufwändig und vielfältig die Herstellung von
individuellem Zahnersatz ist und warum es diesen nicht zum Discountpreis geben kann.
Schüler, die noch nicht genau wissen für welchen Ausbildungsberuf sie sich entscheiden
sollen können die Möglichkeit nutzen um sich mit dem Beruf des Zahntechnikers vertraut zu
machen. Sie bekommen so einen kleinen Überblick über die Aufgaben- und Arbeitsbereiche
eines Zahntechnikers.
Was können die Besucher an diesem Tag in Ihrem Unternehmen sehen und erleben?
Sehen können sie unser gesamtes Labor mit allen Geräten und Werkzeugen die wir benötigen.
Erfahren sie wie alles funktioniert, wozu es da ist und was man alles damit macht.
Wie entsteht eine Krone?
Was ist eine Modellgußprothese?
Was sind Implantate und was gehört alles dazu?
Was zahlt die Krankenkasse?
Halten Sie ein spezielles Angebot für Schüler und Studenten bereit?
Ein spezielles Angebot wird es nicht geben aber wir werden alle Fragen rund um die
Ausbildung und Entwicklungsmöglichkeiten die mit diesem Beruft zu tun haben beantworten.

Hier geht es zum Profil des Unternehmens

