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Das Fräszentrum aus dem nieder-
sächsischen Nienhagen meint es sehr 
wohl ernst. Strikt verfolgt man seine  
Firmenphilosophie: Das Team aus 
Zahntechnikern und Quereinsteigern 
ist angetreten, um einen Unterschied 
in der Dienstleistung zu machen und 
schneller zu liefern als die anderen. 
Produktion und Auslieferung sind 
auch an einem Tag möglich, wenn´s 
gebraucht wird. Es gibt dabei feste 
Werte und Prinzipien im Unterneh-
men: Egal was passiert, so CAD-
SPEED, „wir bleiben bei der Wahr-
heit und sind ständig auf der Suche 
nach Verbesserung“.

Wenn alles von Maschinen produ-
ziert wird, was zählen dann noch die 
Leute, könnte man ketzerisch fra-
gen? Die Antwort: Alles. Die Mit-
arbeiter sind die Company, nicht die 
Maschinen. Man weiß, woher man 
kommt und hat noch „Dreck unter 
den Nägeln“, und das macht gleich-
zeitig stolz. Mit ehrlicher Arbeit ein 
Unternehmen aufzubauen, mit dem 
man in Rente gehen kann. Der künf-
tige CEO, Ricardo Bell, bringt die 
Sichtweise auf den Punkt: „Gerade 
in Zeiten wie diesen gehen wir ge-
meinsam mit 40 Mitarbeitern in die 
Corona-Krise und auch mit 40 wie-
der heraus.“ Arbeiten als Familie, 
gemeinsam feiern und trauern, das 
sind keine Floskeln. Spaß bei der 
Arbeit ist kein Wunsch, sondern ge-
lebter Alltag. Es gibt im Job mehr als 
Rendite, Synergien und Investitio-
nen. Die Beziehungen unter Kolle-
gen im Unternehmen und mit den 
Kunden sind am Ende wichtiger und 
haben absolute Vorfahrt. Aus Zwang, 
alles digital machen zu müssen, ent-
steht bei CADSPEED eine Leichtig-
keit, es einfach zu tun. Warum? Weil 
es geht. s

% www.cad-speed.de

Mit Leichtigkeit 
digital

Ist es nur ein cleverem Marketing geschuldetes Lippenbekenntnis 
oder ernstgemeint? Als Fräszentrum sieht sich CADSPEED dezidiert 
nicht als Zulieferer, sondern als „Partner und Unterstützer“ für die 
Integration, Entwicklung und Vollendung von digitalen Workflows. 
Es wird kein Zahnersatz hergestellt, sondern man versteht sich als 
Netzwerk-Knotenpunkt, der hilft, die Zahntechnik digital umzusetzen.

Ein Bild – natürlich aus der Vor-Corona- 
Zeit – zeigt die Cadspeed-Crew beim 
gemeinsamen Besuch im Fußball- 
Stadion. Jetzt ist Abstand geboten,  
doch der gute Teamgeist ist geblieben.


