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Clevere Tipps für Fortbildungsanfragen!

Kennt ihr das auch? Ihr wünscht Euch eine Fortbildung oder Aufstiegsfortbildung, aber eure Chefin 
beziehungsweise euer Chef findet das überflüssig?

Ziele fassen und umsetzen
Als ich mich für die Aufstiegsfortbil-
dung zur DH anmelden wollte, befand 
ich mich in genau dieser Situation. Zu 
allem Überfluss mangelte es mir auch 
noch an schlagkräftigen Argumenten. 
Dennoch gab meine damalige Chefin 
nach und übernahm trotz fehlender 
Überzeugung die Hälfte der Fortbil-
dungskosten. Mir fiel ein Stein vom 
Herzen und ich war ihr sehr dank-
bar. Hätte ich damals gewusst, dass 
ich grundsätzlich ihre Zustimmung 
eigentlich gar nicht benötigte, wäre 
mir vieles erspart geblieben. Daher 
möchte ich Euch mit guten Argumen-
ten für eine Fortbildung ausstatten 
und auf eine mögliche Gegenwehr 
vorbereiten. Grundsätzlich gilt: Keiner 
sollte sich Euch in Eurer beruflichen 
Entwicklung in den Weg stellen. Wenn 
Ihr Ziele habt, verfolgt diese auch und 
lasst Euch nicht davon abbringen.

Fortbildung staatlich gefördert
Fakt ist: Eure Arbeitgeberin oder Euer 
Arbeitgeber darf Euch keine Fortbil-
dung verbieten, solange ihr die Kosten 
selbst tragt und die Fortbildungszeiten 
nicht während Eurer Arbeitszeit statt-
findet. Hier könnt ihr Euch gerne im 
Bildungsurlaubsgesetz umschauen. 
In einigen Bundesländern haben Mit-
arbeiter/-innen zudem Anspruch auf 
Bildungsurlaub von beispielsweise fünf 
Tagen im Jahr. Jedes Bundesland hat 
hierzu unterschiedliche Regelungen. 
Ob eure Chefin beziehungsweise euer 
Chef sich an den Kosten beteiligen 
möchte oder diese sogar vollständig 
übernimmt, kann sie oder er selbst 
entscheiden. Es sei denn, im Arbeits-
vertrag ist etwas anderes geregelt. 
Darum ist es immer wichtig, sich vor 
dem Gespräch unbedingt den Vertrag 

nochmal genau durchzulesen. Was 
Euch ebenso zugutekommt, sind die 
Fördermöglichkeiten für Mitarbeiter. 
Für Arbeitgeber/-innen gibt es eben-
falls Fördermöglichkeiten, um das 
eigene Personal in der Fortbildung 
finanziell unterstützen zu können. 
Jedoch müssen einige Kriterien erfüllt 
sein, um diese Förderung zu erhalten. 
Dazu könnt ihr Euch beziehungsweise 
Eure Chefin oder Euer Chef beispiels-
weise im Qualifizierungschancen-
gesetz umschauen. Für Mitarbeiter/-
innen gibt es bei der KfW-Bank den 
sogenannten KfW-Studienkredit, den 
Bildungskredit und das Aufstiegs-
BAföG. Das bedeutet, ihr könnt Euren 
Lebensstandard normal weiterführen, 
ohne Sorge, dass es gegebenen-
falls zu finanziellen Engpässen durch 
die Fortbildungskosten kommt.

Überzeugungsarbeit mit guten 
Argumenten
Überzeugen könnt ihre Eure Chefs bei-
spielsweise mit folgenden Argumenten:
	¡ Dem Nutzen der Fortbildung,
	¡ Eurer Motivation und
	¡ indem Ihr sie auf alle Fördermöglich-
keiten aufmerksam macht.

Macht Euch außerdem folgendes klar:
	¡ Warum wollt Ihr Euch weiterbilden?
	¡ Wie profitiert Eure Praxis von Eurem 
neuen Wissen?

Hier noch wichtige Tipps zu den Bedin-
gungen, falls Eure Chefin oder Euer 
Chef Euch nach der Fortbildung ver-
traglich an die Praxis binden möchte:
	¡ Der Vertrag muss vor Beginn der 
Fortbildung abgeschlossen worden 
sein.
	¡ Ihr müsst für die Fortbildungszeit 
bezahlt freigestellt worden sein. 

Das heißt, eine Vertragsbindung 
kann nicht zustande kommen, wenn 
sowohl die Fortbildungskosten als 
auch die Fortbildungszeit von Eurem 
Konto abgehen.
	¡ Die Dauer der Vertragsbindung 
sollte in einem angemessenen Ver-
hältnis stehen, zum Beispiel:
	– Zwei Monate Fortbildungszeit 
= ein Jahr Vertragsbindung,
	– Ein Jahr Fortbildungszeit = 
drei Jahre Vertragsbindung.

	¡ Mehr als fünf Jahre Vertragsbindung 
sind nicht möglich!
	¡ Besteht keine Vertragsbindung, 
könnt ihr jederzeit ohne Rückzah-
lungsforderung kündigen. Dies gilt 
auch bei betriebsbedingter Kündi-
gung.
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Überall das gleiche Problem: Wie finde ich geeignete Mitarbeiter?

Dr. Ulrich Jung, Zahnarzt aus Bad Waldsee

Wer Bewerber bisher über Stellen-
portale, Zeitungsanzeigen oder das 
Arbeitsamt gesucht hat, verpasst die 
Gelegenheit, den passiven Bewer-
bermarkt anzusprechen. Dabei 
handelt es sich um Fachkräfte, die 
derzeit bereits in einer Praxis festan-
gestellt sind, einem Stellenwechsel 
aber nicht abgeneigt gegenüber-
stehen. Die BVZP-Mitarbeitersuche 
hilft dabei, Stellenausschreibung für 
den passiven Bewerbermarkt sicht-
bar und so qualifizierte Fachkräfte auf 
die Praxis aufmerksam zu machen. 

?
Wo drückte Sie der Schuh, Dr. Jung?

Seit über 30 Jahren führe ich schon 
eine eigene Zahnarztpraxis in einer 
Kurstadt zwischen Ulm und dem 
Bodensee. Inzwischen sind zwei mei-
ner Söhne auch als Zahnärzte in der 
Praxis tätig. Noch nie im Leben hatte 
ich so große Probleme, genügend Mit-
arbeiter/-innen zu finden. Der Markt 
ist einfach leergefegt. Früher hatten 
wir laufend Bewerbungen und wenn 
es mal hakte, dann halfen wir mit 
Stellenanzeigen in der Tagespresse 
nach. Inzwischen bekommen wir 
auf Anzeigen fast gar keine Bewer-
bungen mehr. Ich war schon ziem-
lich verzweifelt, denn meine Söhne 
stehen noch am Anfang ihres Berufs-
lebens und wenn das so weitergeht, 
befürchtete ich, dass sie die Rente 
nicht in ihrem Beruf erleben werden!

?
Was passierte dann?

Über einen Tipp von unserem Praxis-
berater erfuhr ich von der Mitarbeiter-
suche des BVZP. Innerhalb von vier 
Wochen erhielten wir zehn Bewer-
bungen. Davon haben wir zwei der 
Bewerber/-innen eingestellt. Natürlich 
entsprachen nicht alle Bewerbungen 
unseren Anforderungen, doch allein 
die Tatsache, dass wir ‚so viele‘ Bewer-
bungen erhielten, machte mir das Herz 
leichter. Wenn ich in Zukunft wieder 
jemand suche, dann wird es günstiger.

?
Ist so eine Aktion nicht recht teuer?

Der Service ist seinen Preis wert. Meine 
Kalkulation war: Wenn ich vier Anzei-
gen zu je 1.000 Euro schalte und kaum 
Bewerbungen bekomme, dann lohnt 
sich der Service des BVZP allemal. Vor 

allem, wenn ich als Unternehmer an 
den durch den Mangel an Fachkräften 
entgangenen Umsatz denke. Da wird 
dann schnell klar, dass die BVZP-Mitar-
beitersuche für mich die beste Wahl ist.

?
Was macht diese Mitarbeitersuche des 
BVZP?

Sie nutzen folgende Strategie: Anspra-
che von Fachkräften, die mit ihrer 
Arbeitsstelle nicht zufrieden sind. In 
einer Umfrage des Verbands medi-
zinischer Fachkräfte wurde fest-
gestellt, dass mindestens 30 % der 
Mitarbeiter/-innen in Zahnarztpraxen 
mindestens einmal im Monat darüber 
nachdenken, die Branche komplett 
zu wechseln! Deshalb habe ich auch 
kein schlechtes Gewissen gegenüber 
meinen Kollegen. Mir ist es lieber, die 
Fachkräfte wechseln zu mir, als dass 
sie dem Beruf den Rücken kehren. 

?
Haben Sie noch einen Geheimtipp für 
unsere Leser?

Na klar: Die Ausbildung und Förde-
rung von neuen Talenten sind unum-
gängliche Themen. Wir haben im 
Moment fünf Auszubildende in der 
Praxis. Das war und wird auch in 
Zukunft eine wichtige Säule in unse-
rem Personalmanagement sein. 

Vielen Dank für das interessante 
Gespräch.
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Straumann – mehr als nur eine Firma

Die Straumann Group bietet Produkte, 
Lösungen und Services globaler und 
internationaler Marken, die für Exzel-
lenz, Innovation und Qualität in den 
Bereichen Zahnersatz, korrektive 
sowie digitale Zahnmedizin und Zahn-
technik stehen. Neben Straumann, 
Medentika, Neodent, Anthogyr, Clear 
Correct und Dental Wings zählen 
weitere Unternehmen und Partner 
vollständig oder teilweise zur Group. 
In Zusammenarbeit mit führenden 
Kliniken, Instituten und Universitäten 
erforscht, entwickelt, produziert und 
liefert die Gruppe mit derzeit welt-
weit mehr als 9.000 Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen Zahnimplantate, 
Instrumente, CAD/CAM-Prothetik, Bio-
materialien und digitale Lösungen für 
Zahnersatz, Zahnrestauration und zur 
Vermeidung von Zahnverlusten. Die 
Produkte, Lösungen und Dienstleis-
tungen sind in mehr als 100 Ländern 
über ein breites Netz von Vertriebsge-
sellschaften und Partnern erhältlich.

Produkte und Lösungen – 
Behandlungsoptionen in der 
Zahnmedizin

Das Streben nach Innovation und 
Exzellenz bei Straumann ist vom 
Wunsch geprägt, mehr Menschen den 
Zugang zu verbesserten zahnmedi-
zinischen Lösungen zu ermöglichen 
– für mehr strahlende Lächeln. Mit 
ihren Marken und Partnern haben sie 
sich zu sozialem und umweltverträg-
lichem Handeln und dem Erreichen 
von Exzellenz verpflichtet. Sie liefern 
Produkte und Lösungen für Zahner-
haltung, dentale Geweberegeneration, 
Restauration, Zahnersatz und Kiefer-

orthopädie. Digital gestützt, vollständig 
digitalisiert und integriert und erfolg-
reich implementiert von Zahnärzten/-
innen und Zahntechnikern/-innen in 
Praxen, Krankenhäusern, Laboren 
und großen zahnmedizinischen Ver-
sorgungszentren. Die gesamte Welt 
verändert sich heute schneller als je 
zuvor und dies bringt sowohl neue 
Herausforderungen als auch neue 
Chancen mit sich. Auch die Einstellun-
gen zur Mundgesundheit verändern 
sich, insbesondere bei Menschen der 
jüngeren Generationen. Patientinnen 
und Patienten haben heute höhere 
Erwartungen. Sie erwarten schnel-

lere Behandlungen und ästhetischere 
Ergebnisse. Technologische Neuerun-
gen und digitale Transformation treiben 
den Fortschritt an. Erfolgreich sein und 
bleiben, heißt, den Status quo immer 
wieder infrage zu stellen. Deshalb ist 
die Straumann-Group fest entschlos-
sen, die Zukunft zu gestalten, indem 
sie auf Veränderungen reagieren 
und sich immer wieder neu erfinden, 
um ein führendes Partnerunterneh-
men für zahnmedizinische Lösungen 
und Services zu werden. Begleitet 
auch Ihr Straumann auf ihrer Reise 
mit dem Ziel, Menschen zu unterstüt-
zen, ihr volles Potenzial zu entfalten.

Abb. 1 Für mehr strahlende Lächeln verfolgt Straumann das Ziel, mehr Menschen den Zu-
gang zu verbesserten zahnmedizinischen Lösungen zu ermöglichen.
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Unsere Industriepartner

Nancy Djelassi
Präsidentin BVZP e.V.

BVZP-Botschafter/-innen Programm: Prophylaxe Update

In der Ausgabe 10 des Quintessenz 
Team Journals haben wir Euch den ers-
ten BVZP-Stammtisch vorgestellt. Da das 
Botschafter/-innen-Programm nicht nur 
Stammtische im Angebot hat, möchten 
wir vom BVZP Euch nun die zweite Vari-
ante vorstellen – das Prophylaxe Update.
Beim Prophylaxe Update haben unsere 
Botschafter/-innen die Aufgabe, in ver-
schiedenen Zahnarztpraxen mit mindes-
tens zwei bis drei Behandler/-innen ihrer 
Wahl und in ihrer Region den BVZP vor-
zustellen sowie in einem kurzen Vortrag 
über die neuesten Produkte oder Dienst-
leistungen der Industriepartner des 
Verbands zu informieren. Wichtig zu wis-
sen: Die BVZP-Botschafter/-innen haben 
hierbei keine Beraterfunktion bezüglich 
der Produkte unserer Industriepartner 

inne. Dafür sind die Außendienstmit-
arbeiter/-innen der jeweiligen Industrie-
partner zuständig. Unsere Botschaf-
ter/-innen stellen die Produkte und/oder 
Dienstleistungen vor und teilen anschlie-
ßend den Teilnehmern einen Feedback-
Bogen aus, auf dem die genannten 
Themen und Industriepartner gelistet 
sind. Das Praxisteam kann nun ankreu-
zen, welches Produkt bzw. welche 
Dienstleistung sie besonders interessant 
fanden und wozu sie nähere Informatio-
nen wünschen. Die jeweiligen Indus-
triepartner werden darüber informiert 
und setzen sich mit der Zahnarztpraxis 
für einen Beratungstermin in Verbin-
dung. Das Prophylaxe Update blockiert 
keinesfalls den laufenden Praxisbetrieb, 
sondern nimmt maximal 90 Minuten 

Abb. 1 Unsere Botschafter/-innen stellen die Produkte und/oder Dienstleistungen vor und teilen 
anschließend den Teilnehmern einen Feedback-Bogen aus. (Quelle: AdobeStock_166480947)

der Mittagspause in Anspruch. Dabei 
sorgen unsere Botschafter/-innen 
selbstverständlich für das leibliche 
Wohl des Praxisteams, indem sie etwas 
Gutes zum Mittagessen mitbringen.
Wenn Ihr weitere Infos über das Pro-
phylaxe Update und das BVZP-Bot-
schafter/-innen-Programm haben wollt, 
schreibt uns gerne eine E-Mail an 
botschafter@bvzp.de. Wir versorgen 
Euch dann mit ausreichend Info-Materi-
alien und beantworten all Eure Fragen!

Liebe Grüße, Eure Nancy


