Sehr geehrtes Mitglied der Zahntechniker-Innungen Rhein-Main oder Kassel,
auf der Informationsveranstaltung am Freitag, dem 04.08.2017 in Fulda, zu der wir auch Sie
eingeladen hatten, haben die dort Anwesenden den beigefügten Fragebogen besprochen und
zum Versand frei gegeben.
Die mit diesem Fragebogen verbundene Datenerhebung soll als Basis für die Vertragsverhandlungen zu den zahntechnischen Preisen 2018 im GKV-Bereich in Hessen dienen.
Der Vergütungsausschuss des LIV Zahntechnik Hessen erwartet sehr schwere Verhandlungen.
Umso wichtiger ist es in diesem Jahr, dass ein möglichst realitätsnahes Zahlenwerk aus
möglichst vielen Betrieben unsere Forderungen untermauert.
Je ein beigefügtes Beispiel für eine GmbH und bzw. für ein Einzelunternehmen, soll Ihnen als
Anhalt dienen. Dort, wo Sie keine Zahlen aus Ihrem Betrieb heraus ermitteln können, schätzen
Sie bitte den für Ihr Unternehmen anzunehmenden Wert und kennzeichnen Sie diesen bitte mit
einem *.
Die Verhandlungskommission muss in den anstehenden Verhandlungen u.a. belegen, dass die
Preisanhebungen aus 2015 und 2016 zu Lohnerhöhungen bei den Zahntechnikern in 2016 und
2017 geführt haben, dass es einen Mindestlohneffekt gibt, dass die Materialpreise in einem gewissen Rahmen gestiegen sind und dass der Versandkostenpreis die realen Kosten beim Versand nicht einmal annähernd deckt.
Da die von Ihnen geforderten Prozentzahlen stark abhängig vom Gesamterlös des jeweilig abgefragten Halbjahres sind, kann es durch aus so sein, dass der Wert für die Personalkosten in
2017 z. B. niedriger ausfällt als im Vergleichszeitraum 2016. Stören Sie sich nicht daran. Tragen Sie alles so ein, wie es Ihre BWA jeweils ausweist.
Die Mitglieder der Zahntechniker-Innung Kassel und alle Nicht-Innungsmitglieder können den
Fragebogen auch ganz bequem auf der Internetstartseite ihrer Innung am PC ausfüllen, ausdrucken und dann postalisch versenden.
Sollten Sie Fragen zur Datenerhebung oder zum Fragebogen selbst haben, steht Ihnen Herr
Dieter Richter unter der Mobilnummer 0160 58 36 110 gerne zur Beantwortung zur Verfügung.
Verwenden Sie zum Zurücksenden den ebenfalls beigefügten, neutralen Rückumschlag.
Alle eingehenden Daten sind damit nicht rückverfolgbar und somit anonym.
Wir danken Ihnen für Ihre aktive Mithilfe, die Ihnen in einem hoffentlich erfolgreichen Abschluss bei den Preisen 2018 wieder zu Gute kommt.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Ztm. Alfred Setz
Landesinnungsmeister

gez.
Dipl. Oec. Raoul Gerhold
Stellv. Landesinnungsmeister

