
44 dental dialogue – 2/23

Mit 37 Jahren Erfahrung in der Dental-
branche als Laborinhaber sowie als Erfin-
der und Veranstalter mehrerer dentaler 
Fortbildungskonzepte blicke ich auf einen 
großen Erfahrungsschatz zurück. Die In-
halte meiner Coachings beruhen größten-
teils auf selbst gemachten Erfahrungen 
und eigenen Recherchen. Denn unser Le-
ben ist geprägt von vielen Leidenschaf-
ten. Auch ich selbst bin ein leidenschaftli-
cher Mensch, und liebe alles, was mich in 
Bewegung hält. Unser Alltag ist voll von 
Ernsthaftigkeit und dabei sind unsere all-

täglichen Handlungen geprägt von inne-
ren und äußeren Rahmenbedingungen 
und Pflichten. Diese scheinen nur allzu oft 
unseren Spaß am Leben zu begrenzen. 
Mit meiner Tätigkeit als Potentialentwick-

ler fördere ich die Freude in zwischen-
menschlichen Beziehungen, privat und 
am Arbeitsplatz. Als Berater, Coach und 
Trainer nutze ich Lebenserfahrung, Wis-
sen und Temperament, um Ideen für ei-

Die Lösung liegt in Dir – Teil 1

Der Potentialentwickler
Ein Beitrag von Udo Kreibich, Kempten

Udo Kreibich aus Kempten im Allgäu ist seit 34 Jahren selbstständiger Unternehmer mit eigenem 
Dentallabor. Der Zahntechnikermeister ist bekannt für seine Events „Zahngipfel“ und „Zahnkranz“. 
Neben seiner Funktion als Veranstalter der erfolgreichen Kongressreihe und des einzigartigen 
Fortbildungskonzepts mit einer Kombination aus Radsport und Weiterbildung ist Udo Kreibich 
seit mehr als 15 Jahren als Berater, Coach und Potentialentwickler vorwiegend im Dentalmarkt 
tätig. In der Reihe „Die Lösung liegt in Dir“ gibt er Einblick in seine Philosophie und formuliert 
praktische Lösungsansätze für Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Dentalbranche hinaus. 

  Mein Potential ist die  Erfahrung meiner Vergangenheit, 
meine Energie schöpfe ich aus den Ideen für meine Zukunft.“ 

Udo Kreibich

Labormanagement
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nen anderen Umgang mit dem Alltag zu 
geben. Ziel meiner Arbeit ist es, Arbeitge-
bern sowie Arbeitnehmern die Möglich-
keit zu geben, zu ihrer selbstbewussten 
„Persönlichkeitsmarke Mensch“ zu finden. 
Die Leichtigkeit des Lebens kehrt dabei 
zurück, um die Zeit mit Glück und Fröh-
lichkeit zu füllen. 
Das Gleichgewicht zwischen An- und Ent-
spannung schafft die Basis urbaner Freu-
de in Beruf und Privatleben. Mein ethi-
sches Selbstverständnis und mein Men-
schenbild prägen meine verschiedenen 
Leistungen wie Beratung, Analyse, Kon-
zept und Coaching. In jedem Menschen 
liegt das Potential, um lösungsorientiert 
mit inneren Konflikten umzugehen. Verlie-
ren wir jedoch das Vertrauen in unsere ei-
gene Kompetenz, schwinden oft die Krea-
tivität und die innere Verständigung, Kon-
flikte zu lösen.

Beratung in der Potentialent-
wicklung

Beratung ist immer der Start und die Vo-
raussetzung, um Prozesse in unserem Be-
rufs- und auch Privatleben zu erörtern 
und in Gang zu bringen. Dabei ist es mir 
eine Herzensangelegenheit, gemeinsam 
mit den Klienten Lösungen zu erarbeiten, 
die die Einzigartigkeit als Mensch, als Mar-
ke oder als Unternehmen beinhalten. Da-
bei stellt sich immer wieder die eigentli-
che Kernfrage: Was macht meine Einzig-
artigkeit aus? Beispiele für Themen 
meiner Beratung als Potentialentwickler 
sind unter anderem:
• Strategische Markenentwicklung
• Marketingentwicklung
• Kommunikationsstruktur im Berufs- 
und Privatleben

• Social Media / 
Patientenbewertungsplattformen

• Schwerpunkt im Gesundheitswesen

Analyse und Reflektion

Analysen sind enorm wichtig, um zu er-
kennen, wo man steht, denn gerne wird 
das, was man hat, verkannt. Eine intensi-
ve, externe Analyse bringt Wertschätzung 
für das Vorhandene. Sie verschafft neue 
Perspektiven und regt an, vieles zu über-
denken. Bei dieser Art der Potentialent-
wicklung ist eine Kernfrage: Wie schätze 

ich meinen aktuellen Wert ein? Beispiele 
für Analysen sind
• Marktanalysen für Unternehmen
• Standortanalysen für Unternehmen, 
Berufs- und Privatleben

• Arbeitsorganisation für Unternehmen,
• Schwerpunkt Gesundheitswesen 
Steuerung der Kompetenzen und 
Verantwortlichkeiten in Unternehmen

• Mitarbeiterpotential: Ermittlung in 
Unternehmen

• Kapazitätsreserven ermitteln in 
Unternehmen

Konzepte 

Konzepte und damit verbundene Mehr-
werte werden von Erfahrungen genährt. 
Der Rückblick auf Vergangenes ist beson-
ders lehrreich und nützlich in der Poten-
tialentwicklung. Doch gerade die Offen-

  Kompetenz entwickelt je-
der Mensch mit der Erfahrung, 
die er täglich sammelt.“

Udo Kreibich

Labormanagement
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heit gegenüber Modernem und Zukunfts-
weisendem ist ein Erfolgsfaktor. Die 
Erfahrung gibt dabei die Erkenntnis, die 
Dinge zu bündeln und zu fokussieren. Die 
Kernfrage dazu ist sicherlich: Welche Er-
fahrung bringen wir aus unserer Vergan-
genheit mit ein? Meine bisherigen Kon-
zeptentwicklungen umfassten:
• Zukunftsfähige, marktrelevante und 
zielgruppenorientierte Konzepte

• Konzepte für Familienunternehmen 
und Unternehmensgruppen

• Sonderthemen: Patientensprache 
entwickeln, Die Traumpraxis 2025, 
Stressmanagement und 
Reklamationsmanagement

Coaching, Training und 
 Schulungen

In Coaching ist dann gut investiert, wenn 
dem Coach bewusst ist: Die beste Lösung 
ist die eigene Lösung! Was ich darunter 
verstehe? Sehen, hören, fühlen, riechen, 
schmecken – das sind die fünf Sinne, die 
jeder von uns kennt. Es gibt allerdings 
noch einen sechsten Sinn, die sogenannte 
Tiefensensibilität, auch bezeichnet als 
Propriozeption, nach dem lateinischen 
Begriff „proprius“ für „eigen“. Bei diesem 
Sinn handelt es sich um eine Eigenemp-
findung der Wahrnehmung. Verantwort-
lich dafür sind spezielle Rezeptoren in Ge-
hirn, Muskeln, Sehnen und Gelenken, die 
auf den aktuellen Zustand und Zustands-
änderungen reagieren und Signale sen-
den. Das Gehirn kann daraus Entschei-
dungen über mögliche Positionsverände-
rungen unseres Körpers oder bestimmte 
Handlungen ableiten und an die Muskeln 
weitergeben. Die Propriozeption ist Basis 
der Wahrnehmungspsychologie und wird 
im Bereich des Coachings genutzt. Inner-
halb kürzester Zeit entsteht eine der wir-
kungsvollsten Coaching-, Therapie- und 

Gesprächsführungsmethoden. Diese Me-
thode bewirkt, dass wir in der Lage sind, 
klar zu denken und kreative Lösungen für 
jede Art von neuen Entwicklungsräumen 
zu finden – eigene Lösungen, die inhalt-
lich nicht von außen beeinflusst und frei 
von Interpretationen und Bewertungen 
sind. Lösungen, die zu 100 Prozent uns 
selbst entsprechen, Mehrwerte, die von 
eigenen Erfahrungen genährt werden.
Die zentrale Frage dabei ist: Wie wichtig 
sind Emotionen und wie sehr beeinflus-
sen uns diese? Einige meiner Coachings, 
die ich als Potentialentwickler schon ge-
halten habe: 
• Systemisches Coaching, Business 
Coaching, Mental Coaching

• Einzelcoaching/ 
Persönlichkeitsentwicklung für 
Unternehmensinhaber und 
Führungskräfte

• Mitarbeitercoaching (Beratung, 
Training, Schulung) 

• Konfliktmanagement bei 
Familienangelegenheiten

• Begleitung bei Generationswechsel in 
Unternehmen

• Mediation

Als Coach und Berater erkenne ich die Au-
tonomie eines jeden Betroffenen an, res-
pektiere die Einzigartigkeit eines jeden 
und gleichzeitig die Vielfalt der unter-
schiedlichen, besonderen Potentiale zur 
lösungsorientierten Konfliktbehebung. In 
den nächsten Beiträgen meiner Serie 
werde ich die verschiedenen Mentalwerk-
zeuge vorstellen, die mich bei meiner Ar-
beit unterstützen, und sie anhand von ak-
tuellen Problemen in der Dentalbranche 
erklären sowie anwenden.

  Das Start-Potential aller menschlichen Wesen ist gleich. Der Einfluss auf dem Weg zu unse-
rer Sozialisierung ist verschieden. Die Erfahrung unserer Vergangenheit gestaltet unser  Potential. 
Unsere Energie schöpfen wir aus den Ideen für  unsere Zukunft.“ 

Udo Kreibich

Labormanagement
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Udo Kreibich bündelt seine Erfahrungen 
als sozialisierter Mensch, geprägt durch 
urbane Werte von Eltern aus einer Kriegs- 
und Nachkriegsgeneration, als Ehemann, 
Vater, Führungskraft, Unternehmer und 
durch seine professionellen Ausbildungen 
als Personal- und Mental-Trainer und als 
Potentialentwickler:

• Business Coach: Konzept-, Personal- 
und Markenentwicklung und 
Entwicklung von patientenorientierten 
Marketingstrategien

• Mental Coach: Clean Language & 
Symbolic Modelling HypnEthik

• Mediator: Ausbildung an der Uni zu 
Köln

• Berater mit Schwerpunkt Vertrieb, 
Reklamationsmanagement, 
Produktentwicklung und 
Standortanalyse

• Konzeptentwickler für die 
Dentalbranche
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  Was immer für Botschaften du hast: formuliere kurz, 
und sie werden dir zuhören, formuliere klar, und sie wer-
den dich verstehen, formuliere bildhaft, und sie werden 
es im Gedächtnis  behalten.“

Udo Kreibich

Labormanagement

Website

Ceratissimo AG
Potentialentwicklungen
Hirnbeinstraße 8, 87435 Kempten 
Fon +49 831 / 523 67–0 
an@udo-kreibich.de 
www.udo-kreibich.de

dd Kontakt
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