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„Erfolg kommt dann, wenn du tust, was du liebst“
In diesem Jahr feiert Jörg Brüschke, Geschäftsführer und alleiniger Inhaber einer der letzten inhabergeführten
Dentallegierungshersteller in Deutschland, sein 20-jähriges Jubiläum in der Dentalbranche. Er erzählt von seiner Erfolgsstory.
„Als ich 1997 bei der Ahlden
Edelmetalle GmbH in Walsrode
im Vertrieb anfing, erkannte ich
schnell, dass der tägliche Um
gang mit Menschen, das pro
fessionelle Miteinander und Spaß
an den Produkten, die man ver
kauft, meine große Leidenschaft
ist. Im Laufe der Jahre verän
derte sich jedoch die Dental
branche merklich und nach
acht Jahren erfolgreicher Ver
triebstätigkeit bei Ahlden Edel
metalle wurde es Zeit für eine
Veränderung. Mich begeisterte
die Implantologie und ich wech
selte in den Medizinbereich. Bei
der Firma Astra Tech Deutsch
land durfte ich wieder zahlrei
che Erfolge, u. a. als fünfmaliger
Topseller in Folge, feiern. Trotz
dem fehlte mir was zu meinem
Glück, denn die Sonne scheint
auch bei mir nicht jeden Tag
und nach 16 Jahren Angestell
tenverhältnis in der Industrie
folgte ich meinem Bauchgefühl
und kaufte 2013 die Firma, in
der ich meine Leidenschaft für
den Vertrieb entdeckt hatte – je
doch mit dem entscheidenden
Unterschied, dass ich seitdem
eigenverantwortlich handeln und
entscheiden kann und darf.
Endlich bin ich in der Lage, meiner tiefen Überzeugung zu fol
gen, dass es bei jedem guten
Geschäft immer zwei Gewin
ner geben muss. Vertrauen ist
die Basis für eine langjährige
Geschäftsbeziehung und Kun
den haben das Recht, einfach

Der frisch sanierte Hauptsitz in Walsrode.

mehr zu erwarten. Inzwischen
betrachte ich mich mit meinem
kleinen und feinen Team in
Walsrode als Deutschlands per
sönlichsten Dentallegierungs
hersteller. Wir überzeugen im
Wettbewerb durch mehr als
30 Jahre Erfahrung bei der
Produktion von Dentallegie
rungen, Antworten bei Fragen

um das Thema Anlagemetalle
und dem Recycling von Scheid
gut – und all diese sensiblen
Themen werden persönlich von
mir betreut – so, von Chef zu
Chef. So sind wir besonders
stolz auf unsere gläserne Ma
nufaktur. Unsere Kunden kön
nen live beim Schmelzprozess
ihres Altgoldes dabei sein – ge

treu meinem Motto ‚Nichts ist
ehrlicher als das, was das eigene
Auge sieht‘. Transparenter geht
es nicht.
Außerdem unterstützen wir mit
unseren Produkten, die tat
sächlich noch ‚made in Ger
many‘ sind, die handwerklich
solide Arbeit mittelständischer
Dentallabore – und, wichtig:
Wir betreiben kein Fräscenter.
Viele Dentallabore sind sich
scheinbar immer noch nicht
bewusst, dass viele große und/
oder internationale Dentalle
gierungshersteller riesige Fräs
center betreiben und damit den
deutschen, mittelständischen
Dentallaboren heimlich die
Lebensgrundlage entziehen, näml ich Arbeit, Umsatz und da
durch natürlich auch Rendite.
Und trotz all dem bestellen sie
weiterhin bei diesen Firmen.
Einen Trend, den ich persönlich
für absurd und selbstzerstöre
risch halte und der mich ge
spannt in die Zukunft blicken
lässt – denn heute, 20 Jahre rei
cher an Erfahrung, weiß ich,
dass mein Erfolg und meine
Erfolgsgeschichte einzig und
allein auf gegenseitigem Ver
trauen, perfekter Qualität und
auf einem fairen Umgang mit
einander basiert … und … ich
liebe, was ich tue.
Ich danke unseren Kunden von
Herzen für ihr Vertrauen in
Exklusiv Gold by Ahlden Edel
metalle GmbH und freue mich
sehr, wenn ich in Zukunft wei

terhin die Chance bekomme,
viele weitere Dentallabore von
unserer Arbeit überzeugen zu
können. Denn über 30 Jahre
Ahlden Edelmetalle GmbH und
dazu 20 Jahre Jörg Brüschke
sprechen schon so für Qualität,

Jörg Brüschke, Geschäftsführer Ahlden Edelmetalle.

Zuverlässigkeit, Persönlichkeit
und Diskretion – und in dem
frisch sanierten Hauptsitz in
Walsrode haben wir uns bestens
für die Zukunft vorbereitet.“
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