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Unsere Vision

• COLTENE ist ein führendes, innovatives 
und unabhängiges Unternehmen, das 
international in der Dentalindustrie tätig 
ist und auf nachhaltiges, langfristiges 
profitables Wachstum ausgerichtet ist.

• COLTENE entwickelt, fertigt und vertreibt 
Premium-Verbrauchsgüter und Lösun-
gen im Dentalmarkt. Mit ihren Produkten 
und Dienstleistungen deckt COLTENE die 
folgenden Marktbereiche ab: Restauration, 
Endodontie, Prothetik, Rotierende  
Instrumente, Infektionskontrolle und 
Behandlungshilfen.

• COLTENE hat sich zum Ziel gesetzt, in 
den ausgewählten Geschäftsfeldern zu 
den innovativsten und profitabelsten 
Unternehmen zu gehören.

Unsere Mission

• Unser Kernziel ist es, die Behandlungen 
und Abläufe in Zahnarztpraxen und 
Dentallabors durch unsere Produkte und 
Lösungen professioneller, sicherer und 
effizienter zu machen. Damit ermögli-
chen wir es, den Patienten Gesundheit, 
Ästhetik und Lifestyle zu bieten. 

• Unser Vertriebskonzept basiert auf der  
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit 
den Dentalhändlern. Wir wollen ein  
kompetenter, verlässlicher und fle-
xibler Partner für unsere Händler und 
Endverbraucher, die Zahnärztinnen und 
Zahnärzte sein. Weitblick und das hohe 
Qualitätsversprechen zeichnen COLTENE 
weltweit auf dem Dentalmarkt aus.

• Unser Erfolg hängt massgeblich von  
unseren Mitarbeitenden ab. Kompetente 
und motivierte Mitarbeitende, welche 
unsere Werte achten, sind bei COLTENE 
willkommen und werden von uns  
gefördert. Wir bieten Chancengleichheit 
bei der beruflichen Entwicklung und 
schützen die Privatsphäre. Wir tolerieren 
weder Diskriminierung noch Belästi- 
gungen jeglicher Form.

• Schlanke und effektive Prozesse sowie 
eine fähige und agile Organisation zeich-
nen uns aus. 

• Unsere Kernkompetenz liegt in unserem 
dentalen Know-how. Dieses nutzen wir 
für innovative Entwicklungen im Dental-
bereich und somit als unseren Schlüssel 
zum Erfolg.

• Supply Chain Management und 
weltweite Logistik sind die entscheiden-
den Erfolgsfaktoren unserer weltweiten 
Vertriebs- und Marketingaktivitäten.
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Unsere Werte

• COLTENE ist überzeugt, dass es die Mitar-
beitenden sind, die unser Unternehmen 
stark machen. Nur durch das tatkräftige 
Engagement aller Mitarbeitenden kann 
das Unternehmen eine führende Markt- 
position erlangen.

• Engagement und Einsatz auf allen Ebenen 
werden durch eine ehrliche und ange-
messene Informationspolitik über die 
Aktivitäten von COLTENE gefördert. Durch 
unsere offene Kommunikation und aktive 
Zusammenarbeit wird jeder animiert, 
seinen Beitrag zum Unternehmenserfolg 
zu leisten.

• Mitarbeitende der COLTENE Gruppe 
zeichnen sich durch hohe Arbeitsethik, 
Integrität, Loyalität und Identifizierung mit 
dem Unternehmen aus.

• Toleranz gegenüber anderen Ideen, 
Offenheit und Aufgeschlossenheit sind 
Werte, auf die wir bauen. Die Zusammen-
arbeit ist proaktiv und eher pragmatisch 
als dogmatisch.

• Durch die Förderung von Eigeninitiative 
und unkonventionellem Denken schaffen 
wir ein Klima für erfolgreiche Innovationen.

• Wir arbeiten professionell in Teams zusam-
men und suchen stets nach realistischen 
Lösungen und Ergebnissen. Die Entschei-
dungen basieren dabei auf Fakten.

• Wir dürfen Fehler begehen, sind aber 
gleichzeitig dazu bereit, sie zu beheben 
und aus ihnen zu lernen.

• Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit, Vertrauens-
würdigkeit und Gradlinigkeit entstehen 
durch  schlüssiges Handeln, verantwor-
tungsvolle Führung und konsequente 
Leistung.

Unsere Grundsätze

• Unsere Unternehmensgrundsätze sind in 
allen Ländern gültig und werden überall 
beachtet. Hierbei werden die nationalen 
Gesetzgebungen, das kulturelle Umfeld 
und die religiösen Gepflogenheiten sowie 
Sitten und Gebräuche berücksichtigt.

• Unser wichtigstes Ziel ist es, für unsere 
Interessengruppen nachhaltige Werte zu 
schaffen, die über dem Marktdurchschnitt 
liegen. Wir streben langfristigen und 
nachhaltigen Erfolg an, doch wir sind auch 
bereit, bei Bedarf kurzfristig Verbesse-
rungsmassnahmen zu ergreifen, denn wir 
wissen, dass es notwendig ist, jedes Jahr 
schwarze Zahlen zu schreiben.

• Bei COLTENE stehen der Mensch und das 
Produkt im Vordergrund und weniger das 
System. Vor diesem Hintergrund haben 
Prinzipien Vorrang vor Regeln.

• Wir wollen das Vertrauen unserer Kunden ge-
winnen und ihr bevorzugter Partner sein. Um 
dies zu erreichen, verfolgen und antizipieren 
wir Markttrends und Kundenwünsche im 
Bereich dentaler Verbrauchsmaterialien.

• Zu den wichtigsten Unternehmens-
grundsätzen von COLTENE zählen:

– Kundenorientierung
– Flache und flexible Unternehmensstruktur 

(wenige Hierarchiestufen, grosser 
Handlungsspielraum)

– Deutlich abgegrenzte Zuständigkeits- 
bereiche und Formulierung klarer Ziele

– Konzentration auf operative Geschwindig-
keit, persönliche Verantwortung und 
handfeste Ergebnisse

– Reduzierung der Bürokratie auf ein Minimum

• Verpflichtung der Unternehmens- 
führung auf allen Ebenen:

– Mitglieder der Unternehmensführung 
engagieren sich stark für COLTENE

– Die Unternehmungsführung lebt vor, was 
sie von den Mitarbeitenden erwartet und 
nimmt damit eine Vorbildfunktion ein

– Arbeitsabläufe sind so schlank wie mög-
lich sowie transparent und eindeutig zu 
gestalten
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Für die COLTENE Gruppe:


