BVZP-NACHRICHTEN

Liebe Leserinnen und Leser
des Team Journals, liebe BVZP-Mitglieder

Vom Wunsch nach mehr Gehalt
Jeder von uns kennt dieses Gedankenkarussell, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, um eine Gehaltsverhandlung
zu bitten. Die Begleiterscheinungen
kennt ebenfalls jeder – dieses mulmige
Gefühl und diese Unsicherheit. Deshalb möchte ich Euch dabei behilflich
sein, Eure nächste Gehaltsverhandlung
mit einem sicheren Gefühl zu starten.

Unbehagen unnötig!
Vorneweg so viel: Gehaltsverhandlungen sind für Eure Arbeitgeber vollkommen akzeptabel, sodass Du Dich nicht
davor scheuen solltest. Zudem sind die
meisten Arbeitgeber verhandlungsbereit und erwarten dies normalerweise
auch. Ihr solltet also keine Furcht vor
einer Gehaltsverhandlung haben, denn
die Chancen, aus einer Verhandlung
mit leeren Händen herauszugehen,
sind eher gering. Wichtig ist jedoch:
Bereite Dich auf deine Gehaltsverhandlung sehr gut vor und überlasse nichts dem Zufall. Denn nur so
kannst Du sowohl Überzeugungsarbeit
leisten als auch eine gute Argumentation bringen, die Dir ein größeres
Gehaltsplus einbringen können.
Vorab solltest du dir folgende Fragen stellen:
¡ Was verdiene ich momentan?
¡ Wo stehe ich?
¡ Wo möchte ich beruflich hin?
¡ Wie kann ich mehr Nutzen für die
Praxis schaffen?
¡ Wie ist die wirtschaftliche Lage der
Praxis?
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Weil die Angst vor einer Ablehnung
zu groß ist, finden sich viele Arbeitnehmer mit ihrem Gehalt ab, obwohl
sie eigentlich damit unzufrieden sind.
Die Motivation sinkt stetig und unmotivierte Mitarbeiter schaffen oftmals
kaum bis gar keinen Mehrwert für die
Praxis. Dabei ist dies für die Praxis und
das eigene Vorankommen der zentrale
Mittelpunkt. Denn nur weil man bereits
viele Jahre Teil des Praxisteams ist, hat
man schließlich noch keine Gehaltserhöhung verdient. Deshalb gilt: Konzentriere Dich auf Deine Stärken und
Leistungen. Wenn Du herausfinden
möchtest, ob Dein Gehalt mindestens
dem Standard/Durchschnitt entspricht,
ist es empfehlenswert, die aktuelle
Gehaltstabelle als Maßstab zu nutzen.
Diese findest Du auf der Webseite des
VmF – Verband medizinischer Fachberufe e. V.. Denn was man nie vergessen
darf: Es gibt tatsächlich Arbeitgeber,
die testen möchten, ob Du Dir Deines
Marktwerts bewusst bist oder nicht.
Warum sind Gehaltsverhandlungen eigentlich so wichtig?
¡ Du sollst das bezahlt bekommen,
was du wert bist.
¡ Du sollst einen Lohn erhalten, der
mindestens dem Durchschnitt entspricht.
¡ Du sollst für Deine Arbeit und die
damit verbundene Verantwortung
fair entlohnt werden.
Sei Dir stets bewusst: Den richtigen
Zeitpunkt für eine Gehaltsverhandlung
gibt es nicht. Wichtige Faktoren wie
eine gut laufende Praxis, eine gute
Wirtschaftslage und natürlich die aktuelle Laune Deines Chefs sind wichtige

Nancy Djelassi
Präsidentin Bundesverband
zahnmedizinischer Fachkräfte
in der Prävention (BVZP e.V.)

Quelle: https://www.comcave.de/magazin/karriere/gehaltserhoehung-wievielprozent-mehr/
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Faktoren, die es bei der Frage nach
einer Gehaltserhöhung zu berücksichtigen gilt. Ebenfalls von Vorteil ist es,
wenn Du mit starken Leistungen einen
hohen Anteil am Praxiserfolg hast.
Wohl überlegte Argumente bringen
Dich in eine gute Verhandlungslage.

Im Mittelpunkt stehen die
eigenen Leistungen
Überzeugen kannst Du mit nachweisbaren Leistungen. Vorteilhaft ist es,

wenn Du Dir für das Gehaltsgespräch
eine Mappe zusammenstellst, mit der
Du Deine aktive Mitarbeit in puncto
Umsatzsteigerung, Patientengewinnung, Einsparungen oder Prozessoptimierung sowie Mehrleistungen in
Form von Überstunden und Deinen
abgeschlossenen Fortbildungen nachweisen kannst. Verzichten solltest
Du auf vage Formulierungen oder
persönliche Lebensumstände. Mache
Dir bewusst, welche Gehaltssteigerung Du anstrebst. Argumentiere in

einer Gehaltsverhandlung stets sachlich und setze ein leicht überhöhtes
Startangebot. Stimmen die Rahmenbedingungen, ist eine Lohnerhöhung
in Höhe von 5 bis 10 % realistisch.

Nancy Djelassi

Neu: Der BVZP-Beirat!

Abb. 1 Neben Wolfgang Rau, Nancy Djelassi und BVZP-Botschafterin Rusminka Mujezinovic unterstützen den BVZP im Beirat Prof.
Dr. Thea Rott und Claudia Gehrmann das Präsidium (v. li.).

Ein Berufsverband muss sich stetig
weiterentwickeln und dafür sind konstruktive Impulse von außen wichtig.
Deshalb hat der BVZP im Mai 2022
einen Beirat gegründet, dessen Aufgabe es ist, neue Ideen und Impulse
für den BVZP zu geben. Die Treffen
mit dem Beirat finden regelmäßig
alle zwei Monate statt und vereinen
Menschen, die sich mit den Zielen
des BVZP identifizieren können. Dazu
gehören sowohl Personen, die zahn-
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Abb. 2 Wolfgang Rau und BVZP-Botschafterin Rusminka Mujezinovic zusammen mit den Mitgliedern des BVZP-Beirat Claudia
Gehrmann, Dr. Mariana Mintcheva und Veith Gärtner (v. li.).

ärztliche Fachkräfte in ihrem Unternehmen beschäftigen und sich kritisch mit
der Rolle als Arbeitgeber, Coach und
Mentor auseinandersetzen, als auch
Personen aus der Dentalindustrie.
Je nach Möglichkeit sollen auch
ausgewählte Gäste an dem Treffen
teilnehmen können, denn dem BVZP
ist die Sichtweise der Mitglieder
besonders wichtig. Als erstes Mitglied
durfte BVZP-Botschafterin Rusminka
Mujezinovic an den Sitzungen teilneh-

men, die den Service der BVZP-Mitarbeitersuche auf einer Veranstaltung
hervorragend präsentiert hatte.
Im Beirat des BVZP sitzen: Claudia Gehrmann, Dr. Marianna Mintcheva, Prof. Dr. Thea Rott und Veith
Gärtner. Derzeit planen wir für 2023
große Projekte, wobei uns der Beirat stets beratend zur Seite stehen
wird. Ihr dürft gespannt sein!
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Gemeinsam mehr erreichen!

Abb. 1 An einer schön dekorierten und
gedeckten Tafel konnten die Teilnehmer/innen der Präsentation von Marie Knoblauch
zu den innovativen Produkten von Ivoclar
folgen.

Abb. 2 BVZP-Präsidentin Nancy Djelassi
zusammen mit Marie Knoblauch von Ivoclar.

Im Juni 2022 fand der erste Stammtisch mit Unterstützung unseres Industriepartners Ivoclar in Nattheim (BadenWürttemberg) statt. Ausgerichtet wurde
dieser von Dentalhygienikerin Anja
König. Seit 2021 ist sie BVZP-Mitglied
und jetzt auch als Botschafterin für
den Verband aktiv. Nun fand der erste
BVZP-Stammtisch in ihrer Region statt.

Knoblauch zu den innovativen Produkten von Ivoclar. Nancy Djelassi,
Präsidentin des BVZP, stellte kurz den
Verband und seine Aufgaben sowie
die verschiedenen Programme wie
das Botschafter/-innen-Programm
vor und lud die Teilnehmer/-innen
dazu ein, Teil des BVZP zu werden.

Die Wahl der Location hätte nicht
besser sein können. Im schönen Nattheim fand der erste BVZP-Stammtisch im Wirtshaus zum Ochsen statt.
An einer schön dekorierten und
gedeckten Tafel lauschten am Abend
mehr als 20 Teilnehmer/-innen aufmerksam der Präsentation von Marie

Produkte zum Anfassen und
Ausprobieren
Damit der Abend nicht zu theoretisch
werden würde, lagen an den Plätzen
der Teilnehmer/-innen neben dem
Informationsmaterial auch Testprodukte
sowie eine Aufmerksamkeit als Dank
für die Teilnahme bereit. Während ihrer

Präsentation stellte Marie Knoblauch
einige Neuheiten aus dem Hause
Ivoclar vor, zeigte deren Anwendung
und Wirkweise und ging detailliert auf
die wichtigsten Inhaltsstoffe ein. Das
Besondere an ihrem Vortrag war, dass
die Referentin den Teilnehmer/-innen
die Produkte an einem Kunststoffmodell demonstrierte und selbst testen
ließ. So erhielt der Vortrag WorkshopCharakter und die vielen Fragen der
Teilnehmer/-innen zeigten das große
Interesse beispielsweise am Fissurenversiegler Heliosil F Plus und dessen
leichter Applikation in die Zahnfissuren.
Zudem demonstrierte Marie Knoblauch
auf einer kleinen Plexiglasscheibe die
Fließfähigkeit und das Benetzungsverhalten des Fluoridlacks Fluor Protector
S gegenüber anderen Fluoridlacken.
Nach gut einer Stunde geballten Wissensaustauschs wurde noch lange
bei einem leckeren Abendessen und
dem ein oder anderen Gläschen
Wein diskutiert und genetzwerkt.

Fazit
Der erste BVZP-Stammtisch in Nattheim war ein voller Erfolg. Das gemütliche Zusammensein und Kennenlernen
bei interessanten Gesprächen über
den Praxisalltag, die eigenen Wünsche
und Ziele sowie den BVZP hat allen gut
gefallen. Mit Stolz wurden BVZP-Zertifikate entgegengenommen und mit
vielen Informationen für den Arbeitsalltag gestärkt traten die Teilnehmer/innen den Weg nach Hause an.

Wer mehr wissen will …
Neugierig geworden? Unser Botschafter/-innen-Programm hat noch so einiges mehr zu bieten als nur Stammtische.
Vielleicht ist auch die eine oder andere Veranstaltung für dich dabei. Einfach unter www.bvzp.de Mitglied werden und
Informationspaket über das Botschafter/-innen-Programm zugeschickt bekommen.
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Wissen teilen, vertiefen und mehren
der Stammtisch für alle Teilnehmer/innen und Funktionsträger/-innen
eine nachhaltige Veranstaltung wird.

Seitdem sie ihre Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA)
im Jahr 2009 abgeschlossen hatte,
bildete sich Anja König immer weiter
fort. Seit 2016 ist sie nun Dentalhygienikerin mit Leib und Seele, leitet
einen florierenden dentalen Stammtisch und engagiert sich ganz aktuell auch als BVZP-Botschafterin.

?
… und wie war die Unterstützung
seitens des BVZP?

A

?
Liebe Frau König, wenn man ihren
Lebenslauf liest, fällt einem sofort
auf, dass sie sich ständig weitergebildet haben. Woher haben Sie
dafür die Motivation genommen?

Ich lebe und liebe meinen Beruf als
Dentalhygienikerin. Er macht mir
große Freude und ich lerne sehr gerne
dazu. So war und bin ich immer auf
der Suche nach den neuesten Forschungsergebnissen und freue mich
über die ständigen technischen
Weiterentwicklungen in der zahnmedizinischen Technik. Ich probiere
liebend gerne Innovationen aus und
bin durch meine Weiterbildungen zwischenzeitlich richtig stolz darauf, mir
ein breites Spektrum an Fachwissen
angeeignet zu haben. Im Praxisalltag kommt die Motivation automatisch
durch die dankbaren Rückmeldungen
meiner Patienten und natürlich auch
durch die Erfolge meiner Arbeit, die
ich an den Genesungsfortschritten
meiner Patienten feststellen kann.

?
Inzwischen sind Sie auch als Botschafterin für den BVZP unterwegs. Wie ist
es dazu gekommen?
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Ich habe bereits
einen bestehenden Stammtisch. Wolfgang Rau
hat daraufhin den Kontakt zu mir
gesucht und sich erkundigt, ob ich
nicht Lust hätte, am Pilotprojekt
Stammtisch BVZP mitzuwirken.

?
Nun hatten sie ja bereits einen eigenen Stammtisch organisiert. Beschreiben Sie doch bitte einmal kurz den
Ablauf. Was waren für Sie hierbei
die größten Herausforderungen?

Über die sozialen Medien pflege ich
innerhalb einer eigenen Chatgruppe
die Stammtischgruppe. Hier werden
Termine festgelegt und auf kurzem
Wege offene Fragen beantwortet und
Unklarheiten beseitigt. Daneben pflege
ich auf verschiedensten Wegen den
Kontakt mit Dentalfirmen und dem
BVZP, um interessante Themen und
dazu passende Referenten/-innen zu
finden. Das schwierigste ist immer,
alle zum selben Termin in einer dafür
geeigneten Location zusammenzubringen. Die besondere Herausforderung dabei ist, dass alle genannten
Faktoren stimmig sein müssen, damit

Ich bin sehr zufrieden. All
meine Wünsche wurden
umgesetzt und ich habe neben
den Teilnahmezertifikaten auch
noch Blöcke und Kugelschreiber für
die Teilnehmer/-innen der Veranstaltung gesponsert bekommen. Erfreulich war, dass die Bewirtungskosten
vom Verband getragen wurden.

?
Was würden Sie jüngeren Kollegen/innen raten, die ebenfalls mit dem
Gedanken spielen, Teil des Botschafter/-innen-Programms zu werden?

Ein Stammtisch wächst mit den Jahren.
Wir haben ganz klein angefangen und
inzwischen sind es rund 20 Kollegen/innen in Präsenz sowie fast 40 Kollegen/-innen in der Chat-Gruppe, die
voller Freude an unseren Veranstaltungen teilnehmen. Das dadurch entstandene Netzwerk wächst zeitgleich
mit und man bekommt für die meisten
Fragen direkt die passende Antwort.
Mein Rat lautet also: Mitmachen! Wissen teilen, vertiefen und mehren – zum
Wohle unser aller Zahngesundheit!

Vielen Dank für das interessante
Gespräch!
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