
NWD: Seit 80 Jahren 
dentale Zukunft 
gemeinSam geStalten

die nWd gruppe ist eines der führenden 
handels- und dienstleistungsunterneh-
men der dentalbranche. an derzeit über 
30 Standorten in deutschland, Österreich 
und der tschechischen republik werden 
Zahnarztpraxen und zahntechnische 
laboratorien mit einem Vollsortiment 
und umfassendem know-how betreut. 

die schnelle lieferung von medizini-
schen Produkten und eine fachkundige 
Beratung zählen heute ebenso zum 
leistungsspektrum wie ein umfangrei-
ches Service- und fortbildungsangebot. 
die dienstleistungen reichen von der 
hilfe bei der Praxissuche über die pro-
fessionelle edV-Betreuung bis hin zur 
Organisation von fachspezifischen und 
-übergreifenden Seminaren. 



„heute kÖnnen Wir
MarketiNgaktioNeN

deutlich
geZielter
und SOmit effektiVer
Planen und durchführen.“ 

hermann dieckmann, VertrieBSleiter



es bestaND HaNDluNgsbeDarf
Vorbei die Zeiten, als bei der nWd gruppe das Vertriebs- 

auswertungswesen zentral für die geschäftsführung, alle 

Vertriebsleiter sowie die außendienstler über SQl-abfra-

gen in mS access erstellt wurde. rückblickend wundert 

sich hermann dieckmann, Vertriebsleiter material, ins-

trumente, Zähne, heute, welcher aufwand früher betrie-

ben wurde, um an aussagekräftige Zahlen zu kommen. 

„die tage waren einfach viel zu kurz. Detailanalysen 

oder gar effektives Vertriebscontrolling – davon konn-

ten wir nur träumen. angesichts der enormen datenmen-

gen in unserem unternehmen bestand dringender hand-

lungsbedarf.“ 

iN Nur 30 MiNuteN alle DateN iM griff
alle relevanten daten werden bei nWd in einem indivi-

duell erstellten erP (db2 Datenbank) erfasst, an dem 

nun eaS angebunden wurde. „Bereits am ersten tag war 

uns allen klar: diese entscheidung werden wir nicht be-

reuen“, erinnert sich hermann dieckmann. heute kann 

er sich auf das kreative Vertriebscontrolling rund um 

artikel, kunden und Vertriebsgebiete mit dem eaS de-

signer konzentrieren. insbesondere die möglichkeit, die 

eaS anwendercockpits mit hochindividuellen auswer-
tungen zu verfeinern, bringt enorme Vorteile. „Ob ge-

schäftsführung, Vertriebsleiter oder außendienstmitar-

beiter: nach nur 30 Minuten funktionseinweisung ist 

„nach nur 30 minuten
funktiOnSeinWeiSung 
iSt Jeder in der lage, mit Wenigen klickS
auSSagekräftige und tageSaktuelle

rePOrtingS Zu generieren.“



jeder in der lage, mit wenigen klicks aussagekräftige 
und tagesaktuelle reportings zu generieren – eine un-

erlässliche grundlage für einen erfolgreichen Vertrieb.“

Völlig Neue MöglicHkeiteN
auch für den nWd einkauf hat seit der einführung von 

eaS ein neues Zeitalter begonnen. „lieferantengespräche 

bekommen mit eaS eine ganz neue Qualität“, stellt her-

mann dieckmann zufrieden und mit einem vielsagenden 

lächeln fest. „darüber hinaus können wir marketingakti-

onen heute deutlich gezielter und somit effektiver pla-

nen und durchführen. alles eine frage der Verfügbarkeit 
von relevanten Daten.“ dass eaS auch auf dem iPad voll 

einsatzfähig ist, bringt noch mehr freiheiten: Ob wäh-

rend der geschäftsreise oder in einem spontan angesetz-

ten meeting – die nWd mitarbeiter können überall und 

jederzeit flexibel und zuverlässig reagieren.  

daSS eas auch auf

dem iPad VOll
einSatZfähig 
iSt, Bringt nOch mehr 

freiheiten!




