AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN
ANZEIGE

González Zahntechnik:

Aus einem starken Führungsduo wird ein starkes Trio
Weinheim. Bei der González Zahntechnik OHG lenken ab sofort drei
Zahntechnikermeister als geschäftsführende Gesellschafter die
Geschicke des Unternehmens:
José de San José González, der das
Dentallabor 1999 in Weinheim gegründet hat. Zweiter Gesellschafter ist Simon Jansen, der seit Juli
2015 gemeinsam mit José de San
José González das Unternehmen
führt. Und seit Anfang dieses Jahres ist Zahntechnikermeister
Julien Hornung der Dritte im Bunde. Ein wahrlich meisterliches
Team. Ein Führungstrio, drei
Zahntechnikermeister - und jeder
der drei war Jahrgangsbester an
der Meisterschule in Karlsruhe.
Dieser hohe Anspruch an sich
selbst und an die eigene Leistung

verbindet González, Jansen und
Hornung, die in der alltäglichen Praxis schon lange ein hervorragend
eingespieltes Team sind. „Für unser
Dentallabor ist dies ein weiterer
Meilenstein auf dem Weg in die Zukunft“, sagt González „denn mit einem starken Führungsteam können
wir noch besser sicherstellen, dass
unsere Kunden und deren Patienten
sich auch weiterhin auf höchste
Qualität aus unserem zahntechnischen Labor verlassen können.“

Qualität kommt
nicht von „ungefähr“ ...
... sondern von „ganz genau“! So
lautet das Motto des 16-köpfigen
Teams - und das schon seit 22 Jahren. Auch wenn modernste digitale

Technologien wie CAD/CAM-5Achs-Fräsmaschinen
heutzutage
die Arbeit im Labor unterstützen,
„gut ausgebildete, hoch motivierte
Dentaltechniker sind durch nichts
zu ersetzen“, darin sind sich die drei
Meister absolut einig. „Um zahntechnische Arbeiten optimal umsetzen zu können, benötigt man neben
einem fundierten technischen
Know-how auch künstlerisches Geschick und viel Fingerspitzengefühl,
um auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten eingehen zu können“, erläutert Hornung. „Mit der
Erweiterung und Verjüngung unseres Führungsteams sind wir bei
González Zahntechnik optimal aufgestellt für die Herausforderungen
der Zukunft. Zahnersatz aus dem
Hause González wird auch zukünf-

tig höchsten qualitativen
Ansprüchen genügen“,
weiß González. „Schließlich ist und bleibt es unser
oberstes Ziel, dass jeder
einzelne Patient mit seinem Zahnersatz dauerhaft rundum zufrieden
und glücklich ist.“

i Einblick in die Arbeit

des Dentallabors und die
Referententätigkeit der
Zahntechnikmeister gibt
es auf der Website der Firma González Zahntechnik
unter
https://gonzalez-zahntechnik.de/de/index.html.

Ein starkes Team: González Zahntechnik mit ihrem neuen Führungstrio José de San José González,
Julien Hornung und Simon Jansen (von links).
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