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Jung, forsch und 

jede Menge zu sagen

Drei Fragen an ZT Markus Bröder, Marketing Digitale & Analoge Materialien, 
und ZT Daniel Schmidt, Global Product Manager Veneering bei Kulzer

Herr Bröder, Herr Schmidt, Sie sind mit Ende 20 bereits Manager bei einem weltweit füh-
renden Dentalhersteller. Lehre oder Studium, welche Station ist für ihre heutige Arbeit 
am wichtigsten?

Markus Bröder: Das Fundament meiner täglichen Arbeit bildet meine Ausbildung als Zahntech-
niker. Ich weiß, worauf es im Labor handwerklich und wirtschaftlich ankommt, kenne die Arbeitsab-
läufe und weiß, was dort ständig knapp ist: nämlich Zeit. Das gilt für mein Steckenpferd, die klassi-
sche Prothetik und Modellgusstechnik, sowie für viele andere Tätigkeiten im Laboralltag. Als Marke-
tingmanager ist es heute meine Aufgabe, die Produkte von Kulzer und ihre Anwendung zu erklären, 
und zwar in der Sprache der Zahntechniker. Ich achte darauf, dass unsere Kommunikation nicht nur 
modern, sondern für alle verständlich ist – egal ob es um ein Wandposter mit Meisterkniffen oder 
um eine Webseite für Produkte geht.

Daniel Schmidt: Ich denke, die Kombination aus Lehre und Studium ist für meine jetzige Posi-
tion die ideale Ausgangbasis. Die Ausbildung zum Zahntechniker schaffte die Voraussetzungen, 
um die Bedürfnisse und Anforderungen der Dentallabore zu verstehen. Beim nebenberuflichen 
Studium der Betriebswirtschaftslehre erhielt ich das Werkzeug, um die Vielzahl an Aufgaben und 
auch Ansprechpartnern erfolgreich zu steuern. Neben aktuellen Managementmethoden bot mir 
das Studium zudem spannende Einblicke in andere Branchen. Dadurch habe ich auch ein besseres 
Verständnis für Unternehmensprozesse gewonnen. Diese breite Basis hilft mir heute zukunftsorien-
tierte Lösungen zu entwickeln, die den Laboren einen echten Mehrwert bei der täglichen Arbeit 
bieten und sie voranbringen.

Tastatur statt Wachsmesser: Warum haben Sie sich für einen Wechsel von der Anwender- 
zur Herstellerseite entschieden?

Daniel Schmidt: Die Begeisterung und mein Interesse für die vielfältigen Materialien und Werk-
stoffe wurden in der Zahntechnik geweckt. Auf Herstellerseite konnte ich mein Wissen und Know-
how für zahntechnische Materialien vertiefen. Das Verblenden von zahntechnischen Arbeiten lag 
mir schon immer besonders am Herzen. Indem ich an der Entwicklung und Vermarktung neuer Den-
talkeramiken und Verblendkomposite mitwirke, ermögliche ich vielen Zahntechnikern, ihre Arbeit 
effizienter, einfacher und sicherer zu gestalten.

Markus Bröder: Ich fand es schon immer spannend zu sehen, wie die Werkstoffe und Technolo-
gien entstehen, die meine Arbeit im Labor begleiten. Ich habe mich für Kulzer entschieden, da ich 
die Qualität der Produkte aus erster Hand kannte. Bei meiner Arbeit hier habe ich gelernt: So hohe 
Qualitätsstandards über Jahrzehnte zu sichern und innovativ immer wieder neue Maßstäbe zu set-
zen, braucht vor allem ein gutes Team. Ich bin froh, dass ich nun Teil dieses Teams bin und so selbst 
ein Stück weit in der Hand habe, wie Labore morgen arbeiten.
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Haben Sie es als junge Kollegen schwer, sich in einem großen Traditionsunternehmen 
Gehör zu verschaffen?

Markus Bröder: Klar, wenn fünf alte Hasen mit ‘zig Jahren Dentalerfahrung mit dir am Tisch sitzen, 
hast du erst einmal Respekt. Aber auch wir Jungen haben etwas zu sagen. Wir sind mit den digi-
talen Technologien aufgewachsen, die heute ihren festen Platz nicht nur bei Kulzer, sondern auch 
im Laboralltag haben. Und wir sind nah an den jungen Zahntechnikern, die den Markt von Morgen 
prägen. Deshalb wird das, was wir sagen, bei Kulzer gehört und geschätzt.

Daniel Schmidt: Erst diese offene, lebendige Atmosphäre macht den Erfolg möglich in einer Bran-
che, die von technischen und strukturellen Veränderungen geprägt ist. Die besten Ideen entstehen, 
wenn erfahrene Kollegen und wir „Youngsters“ die Köpfe zusammenstecken, ob in der Mittagspause 
oder im Meetingraum. Neben gemeinsamen Terminen hat natürlich jeder seinen Aufgabenbereich, 
in dem er eigenständig entscheidet. Auch hier gilt: Die Türen stehen den Kollegen offen, egal ob 
langjährige Erfahrung oder frische Ideen gefragt sind.

Markus Bröder: Von der Entwicklung bis zur Anwendung arbeiten wir bei Kulzer Hand in Hand, 
über Abteilungs-, Alters- und Landesgrenzen hinweg. Dabei sind wir so verschieden wie unsere Kun-
den in aller Welt, die ihre ganz eigenen fachlichen Schwerpunkte und Erfahrungen in ihre Arbeit 
einbringen.

Daniel Schmidt: Ja, es ist sehr erfüllend gemeinsam neue Ideen zu erarbeiten und daraus inno-
vative und gleichzeitig komfortable Produkten zu entwickeln, die vom Anwender sicher und wirt-
schaftlich verarbeitet werden können. Und das größte Lob für mich als junger Mitarbeiter ist, wenn 
langjährige Kulzer Kunden sagen, dass das Ergebnis stimmt.

Zu den Personen:

  Markus Bröder (geboren 1991) verantwortet seit 2018 im Bereich Marketing Digitale & Ana-
loge Materialien bei Kulzer die Vermarktung klassisch analoger sowie digitaler Labormaterialien 
und -geräte. Das zahntechnische Handwerk lernte er von der Pike auf beim Dentallabor Stein 
in Koblenz. Mit seinem anschließenden Studium des Wirtschaftsingenieurwesens mit dem 
Schwerpunkt Industrie und Produktion an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena vertiefte er sein 
Wissen zu wirtschaftlichen, technischen und managementbezogenen Prozessen.

  Daniel Schmidt (geboren 1989) arbeitet seit 2006 in der Dentalbranche. Seit 2012 ist er im 
Produktmanagement für dentale Verbrauchsmaterialien tätig. Im Januar 2018 wechselte er zu 
Kulzer ins globale Produktmanagement und ist als Global Product Manager Veneering für die 
Verblendmaterialien der Marken HeraCeram und Signum verantwortlich. Die naturgetreue Ver-
blendung faszinierte ihn bereits in seiner zahntechnischen Ausbildung in einem Dentallabor 
in Bad Orb. Nebenberuflich absolvierte er den Studiengang „Master of Business Management 
(CCI)“.

Er spricht die Sprache der 
Zahntechniker: Markus Bröder 
profitiert bis heute von seiner 
Ausbildung im Labor. Als 
Marketing Manager beim 
globalen Dentalhersteller 
Kulzer macht er Produkte 
greifbar und verständlich.

Ein breiter Horizont, um die 
Zahntechnik von Morgen zu 
gestalten – den hat sich Daniel 
Schmidt in Lehre und Studium 
angeeignet und ist damit für 
seine Aufgaben im Produktma-
nagement von Kulzer bestens 
gerüstet.

Karriere bei Kulzer
Kulzer bietet als eines der weltweit führenden Dentalunternehmen Berufsanfängern und Aufstei-
gern vielfältige Perspektiven, von der Ausbildung über Traineeships bis zu Fach- und Führungskarri-
eren weltweit. Mehr Informationen zu einer Karriere bei Kulzer unter www.kulzer.de/karriere.


