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Es gibt zahlreiche Beispiele, wie Viel
falt gelebt und gefördert wird, denn 
Vielfalt ist fester Bestandteil der Unter
nehmenskultur von Dentsply Sirona. 
So arbeiten an mehr als 40 Stand
orten weltweit rund 15.000 Mitarbei
ter, unabhängig von Herkunft, Bil
dung sowie Religion oder Weltan

schauung, erfolgreich zusammen. In 
Deutschland sind es aktuell rund 
3.700 Mitarbeiter aus 54 unterschied
lichen Nationen. Maureen MacInnes, 
Senior Vice President, Chief Human 
Resources Office and Communica
tions von Dentsply Sirona: „Chancen
gleichheit ist Teil unserer Unterneh

menskultur – unabhängig von Alter, 
Geschlecht, kultureller und ethni
scher Zugehörigkeit, Religion etc. 
Entscheidend sind das Talent und 
die besonderen Fähigkeiten jedes 
einzelnen Mitarbeiters. Und die Lei
denschaft, mit der jeder Einzelne 
daran arbeitet, unser gemeinsames 

Ziel zu erreichen: Innovative Lösun
gen zu entwickeln, die unsere Kun
den weltweit bei ihrer Arbeit für eine 
bessere Zahn und Mundgesund
heit unterstützen.“

Gelebte Vielfalt bei Dentsply Sirona
Chancengleichheit bei Dentsply 
Sirona macht es auch möglich, 
dass allen Mitarbeitern vielfältige 
Karrieremöglichkeiten offenstehen. 
So werden die Mitarbeiter durch Wei
terbildungs und Talentförderungs
programme, wie beispielsweise 
das Global Leadership Development 
Program, individuell gefördert. Das 
Women Inspired Network (WIN) bie
tet Frauen bei Dentsply Sirona eine 
spezifische Plattform für ihre beruf
liche Entwicklung durch Coaching, 
Training und Austausch mit anderen 
Frauen in Führungspositionen. In 
Bensheim sorgt seit einigen Jahren 
ein „Patensystem“ dafür, dass neue 
Mitarbeiter von langjährigen Kolle
gen integriert werden, um ihnen den 
Start so angenehm wie möglich zu 
machen. So entstehen erfolgreiche 
Teams mit unterschiedlichen Erfah
rungen. Matthias Koch, Vice Presi
dent Human Resources: „Gelebte 
Vielfalt ist für Dentsply Sirona seit 
jeher kein Zustand, sondern ein ste
tig voranschreitender Prozess. Denn 
Vielfalt ist auch für uns Vorausset
zung für neue, kreative Ideen. Umso 
wichtiger ist es für uns, ein eindeuti
ges Zeichen zu setzen. Der Diversity 

Day ist Anlass dafür und zeigt, Vielfalt 
ist für uns Realität, sie ist erlebbar, 
sichtbar, kostbar und fühlbar, jeden 
Tag und in vielen Variationen – durch 
die Menschen, die mit und für uns ar
beiten.“ Dieses Zeichen setzten die 
deutschen Standorte von Dentsply 
Sirona und feierten mit zahlreichen 
bunten Aktionen unter dem Motto 
„Vielfalt ist für uns erlebbar“ ihre Di
versität und den DiversityTag 2019. 
So ließen Mitarbeiter in Bensheim 
bunte Luftballons steigen.

Der Diversity-Tag 2019
Am 28. Mai 2019 fand der 7. Deut
sche DiversityTag statt, ein jähr
licher Aktionstag, um das Thema 
Diversity öffentlich in den Fokus 
 rücken. Weitere Informationen zum 
DiversityTag und dem Engage
ment von Dentsply 
Sirona finden Sie 
unter: http://www.
chartadervielfalt.
de/diversitytag

#DSforDiversity
Dentsply Sirona setzt seit jeher auf Vielfalt im Unternehmen.

kontakt

Dentsply Sirona
Sirona Straße 1
5071 Wals bei Salzburg,  Österreich
Tel.: +43 662 24500
contact@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com

kontakt

INFINIDENT Solutions GmbH
Röntgenstrasse 88
64291 Darmstadt
Tel.: 06151 39 618 18
service@infinidentsolutions.com

Infos zum Unternehmen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bensheim lassen im Zeichen der Vielfalt Luftballons in den Himmel steigen. 
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INFINIDENT Solutions, der zentrale 
industrieunabhängige und system 
offene CAD/CAMDienstleistungs
partner für Praxis und Dentallabore 
in Europa und exocad, einer der 
weltweit führenden dentalen CAD 
SoftwareHersteller, geben eine 
umfassende Vertriebskooperation 
im Bereich der exocad DentalCAD 
LaborSoftware bekannt. Die Ko
operation eröffnet insbesondere den 
vielen Nutzern des Dentsply Sirona 
inEos X5 Laborscanners Zugang 
zur exocad Software sowie einem 
mit der Hard und Software vertrau

ten Zahn
technikSupport. 
Mit der Nutzung 

der DentalCAD Software kann das 
Dentallabor zusätzlich auf ein er
weitertes Indikationsangebot von 
INFINIDENT zurückgreifen. Durch 
den Status als exocad Software
partner (Reseller) können Zahn
techniker, neben dem Kernprodukt 
der DentalCAD Software von 
exocad, zukünftig sämtliche für 
das Labor relevanten Addon Mo
dule direkt über INFINIDENT bezie

hen. Zudem profitieren 
Kunden – auf Wunsch – von den 
speziell auf die exocad Software 
zugeschnittenen Fertigungslösun
gen von INFINIDENT.

exocad als optimale Ergänzung 
„Das Team von INFINIDENT freut 
sich sehr über die engere Zusam
menarbeit mit einem weiteren Un
ternehmen aus der Wissenschafts
stadt Darmstadt. exocad ist ein 
 dynamisches und innovatives 
SoftwareUnternehmen für dentale 
CAD/CAMSoftware, das ein um

fassendes Lösungsportfolio für 
Dentallabore bereitstellt. Für unser 
Technologiezentrum ist das eine 
perfekte Ergänzung. Zudem erlaubt 
die langjährige Kompetenz unseres 
ZahntechnikSupportTeams, so
wohl im Umgang mit Dentsply 
Sirona Laborprodukten, als auch 
der exocad DentalCAD, unseren 
Laborkunden die optimale Aus
nutzung dieser neu geschaffenen 
Schnittstellen. Zusätzlich profitie
ren sämtliche exocad Anwender 
vom Zugang zu den vielfältigen und 
teilweise speziell auf die exocad 

Software abgestimmten Indikatio
nen unseres Technologiezentrums.“, 
so Thomas Fries, Geschäftsführer 
der INFINIDENT Solutions GmbH. 

Zugang zu Support und erweiterter Indikationsvielfalt
INFINIDENT Solutions und exocad kündigen Vertriebskooperation an.


