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Die bredent group
Wir, die bredent group, sind ein international tätiges, familiengeführtes
Unternehmen.
Wir entwickeln optimal aufeinander abgestimmte Einzelprodukte,
Systemlösungen, z. B. im Segment Implantatprothetik, und Therapiekonzepte „Made in Germany“ und stellen diese selbst her. Diese ermöglichen
es Zahnärzten und Zahntechnikern hochwertigen, kostengünstigen,
parodontalhygienischen und ästhetischen Zahnersatz herzustellen und
zu erhalten.
Unser Anspruch ist es, zu den Besten zu gehören. Deshalb sind unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit, mit der notwendigen Flexibilität und Offenheit Höchstleistungen für unsere Kunden und deren
Patienten zu bringen.
Mit unserer Kompetenz und unserer Innovationskraft sind wir Vorbild für
den Dentalmarkt.
Wir gestalten unsere Unternehmenskultur, die Zusammenarbeit mit
unseren Kunden und Geschäftspartnern und die nutzenbietenden Aktivitäten entsprechend unserer 1995 definierten Werte als Grundlage für
langfristige Ziele und Beziehungen.
leistungsfähig
Wir sind überzeugt vom Nutzen unserer Arbeit und engagieren uns
daher gerne, effizienter zu werden.
partnerschaftlich
In der Zusammenarbeit sind wir offen und fair. Dadurch schaffen wir
Vertrauen.
richtungsweisend
Unsere Kompetenz, Flexibilität und Weltoffenheit ermöglichen es uns
frühzeitig nutzbringende Lösungen zu realisieren.
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Für unsere Kunden bedeutet dies:
Für unsere Kunden sind wir ein Geschäftspartner, der durch seine Leistung
und seine Lösungen Nutzen bietet. Alle unsere Aktivitäten zeigen dieses
Streben. Wir kümmern uns um unsere Kunden und deren Bedürfnisse.
Darüber und über die Probleme und Wünsche der Patienten informieren
wir uns permanent. Diese Informationen sind Grundlage für die Entwicklung neuer impulsgebender, wirtschaftlicher Lösungen – dabei wird unsere
Arbeit vom Nutzen für Kunden und Patienten bestimmt. Die Einhaltung der
relevanten Vorschriften, Normen und Gesetze ist für uns selbstverständlich.
Für unsere Organisation und unser Miteinander bedeutet dies:
Veränderungen und neue Anforderungen verstehen wir als Chancen und
Herausforderungen zu schnellen und flexiblen Reaktionen. Deshalb ist die
Fähigkeit zur Veränderung eine wichtige Voraussetzung für unseren Erfolg.
Als eine der Konsequenzen machen wir unsere Organisation permanent
schneller und wirtschaftlicher, um so die steigenden Anforderungen des
wirtschaftlichen Umfeldes und unserer Kunden und deren Patienten zu
erfüllen.
Für unsere Mitarbeiter bedeutet dies:
Wir zeigen Engagement und Verantwortungsgefühl in der jeweiligen Aufgabe, als Einzelner und im Team. Jeder steht zu seiner Verpflichtung. Jeder
engagiert sich für das Erreichen der Unternehmensziele und Verwirklichung der Unternehmenswerte. Dafür erhalten wir Sicherheit, persönliche
Entwicklungsmöglichkeiten und Freiräume zur beruflichen Entfaltung und
Verbesserung. Mit der Nutzung und Erweiterung des gemeinsamen Wissens
legen wir Grundlagen für die zukünftigen Erfolge.
Für unseren Umgang mit der Gesellschaft bedeutet dies:
Es gehört für uns zur unternehmerischen Selbstverständlichkeit, einen
dauerhaften sozialen und ökologischen positiven Beitrag zur Gesellschaft
zu leisten.
Unser Ertrag ist Grundlage für weitere richtungsweisende Investitionen
und dient damit der Sicherung der Arbeitsplätze im Sinne unserer Ziele
und Werte zum Nutzen unserer Kunden.
Die Geschäftsleitung und Gesellschafter
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