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Gesundheit
beginnt im Mund
Schöne Zähne symbolisieren nicht nur Jugend
und Vitalität. Studien weisen darauf hin, dass
ein perfektes Gebiss auch über die Karrierechancen mitentscheiden kann und auf das
andere Geschlecht besonders anziehend wirkt.
Leider sind blendend weisse und ebenmässige
Zähne den meisten nicht von Natur aus gegeben. Viele Menschen leiden unter dem schlechten Aussehen ihrer Zähne, dies muss jedoch
nicht sein.

Herr Masakazu Nakamura. Geschäftsführer
der SUNSTAR Suisse SA

die offizin (OZ): Sehr geehrter Herr
Nakamura, Sie vollendeten 2009
den Aufbau des neuen World Headquarters der Sunstar-Gruppe mit
Sitz in Etoy, bei Lausanne. Warum
hat sich Ihr Unternehmen dafür
entschieden, aus dem „Herzen Europas“ heraus zu operieren?
Herr Masakazu Nakamura (M. N.):
Die Firma SUNSTAR hat ihren Ursprung in Japan und unser Wunsch
der Erweiterung und Globalisierung
unseres Konzerns beruht darauf,
dass der japanische Inlandsmarkt,
insbesondere was das Gesundheits-

Wir sprachen mit Herrn Masakazu Nakamura,
dem CEO der SUNSTAR Suisse SA. SUNSTAR
gehört im Bereich der Mundpflege zu den führenden Unternehmen der Welt.

wesen betrifft, nahezu gesättigt
ist. Natürlich sind wir nicht alleine,
andere japanische und internationale Mitbewerber streben ebenfalls
nach einer globalen Expansion. Mit
anderen Worten, Sunstar muss seine Geschäfte nicht aus einer lokalen japanischen Perspektive heraus
führen sondern aus einer globalen.
Es ist für unsere Angestellten in
Japan nicht leicht, ihre japanische
Denkweise in eine globale Sicht der
Dinge zu verändern, so dass wir
bewusst die Entscheidung getroffen haben, die Basis aller weltweiten Aktivitäten aus Japan in die

Schweiz zu verlegen. Viele global
orientierte und hoch qualifizierte
Mitarbeiter arbeiten in der Schweiz.
Es ist ein grosser Vorteil für die
Sunstar-Gruppe in der Lage zu sein,
aus diesem Talent-Pool qualifizierte
Mitarbeiter auswählen zu können.
Die zentrale Lage der Schweiz ist
insofern wichtig, da sie den Zugang
zu anderen europäischen Ländern
erleichtert. Ein entscheidender
Punkt für Sunstar besteht auch darin, dass „Made in Switzerland“
(und die Schweizer Flagge) an sich
schon einen grossen Markenwert
ausstrahlt.

die offizin 3 / 2012

Jeder der gerade genannten Gründe
spielte eine grosse Rolle bei unserer
Entscheidung den globalen Hauptsitz von Sunstar in die Schweiz zu
verlegen.
OZ: Sunstar bietet einzigartige, attraktive Produkte für die Kunden.
Können Sie uns mehr darüber berichten?
M. N.: Das Kerngeschäft von Sunstar betrifft Health Care Produkte und unser Schwerpunkt liegt
auf dem Gebiet der Mundhygiene.
Wir produzieren und verkaufen
vorbeugende Verbrauchsgüter
(präventive Konsumgüter / Präventionsgüter) wie Zahnpasten,
Zahnbürsten und Mundspülungen. Darüber hinaus produzieren und vertreiben wir
in erster Linie, aber nicht ausschliesslich auch therapeutische, pharmazeutische und
diagnostische Produkte für den professionellen Einsatz. Die Kombination unseres Angebots und die grosse
Produktpalette sind einzigartig in
dieser Sparte.
Ein zweiter Punkt unserer Produkt-Strategie ist eine Synergie zwischen topischer / äusserlicher und
systemischer / innerer Anwendung.
Die Kombination aus beiden macht
unser Produktportfolio und Anwendung einzigartig im Vergleich zu anderen Unternehmen der Mundpflege-Branche. Wir sehen uns nicht als
ein Zahnpasta- oder ZahnbürstenUnternehmen, sondern vielmehr als
ein weltweit operierender Konzern
sowohl für professionelle als auch
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verbraucherspezifische Mundpflegeprodukte zur externen und internen
Verwendung.

ge. Welche Aufgabe haben Drogisten
und Apotheker wenn Sie ihren Kunden Sunstar Produkte anbieten?

OZ: Mit G.U.M. Produkten bieten Sie
eine breite Palette von MundpflegeProdukten an, die fast alle oralen
Probleme lösen kann. Welches sind
die „Kern-Produkte“ von GUM, wo
erzeugen Sie den höchsten Umsatz?

M. N.: Zahnärzte und Apotheker
sind zentrale Meinungsführer. Um
es kurz zu sagen, Sie beeinflussen
sowohl Kunden als auch Verbraucher. Lassen Sie mich Zahnpasta
und Zahnbürsten als ein Beispiel
nennen. Fast alle Menschen verwenden diese Produkte täglich und
sie sind überzeugt, dass sie genau
wissen, wie man sie benutzt. Aber
einige benutzen sie leider nicht richtig und effektiv. Wenn diese Leute
keine professionelle Anleitung
erhalten, werden sie weiterhin
ihre Zähne falsch pflegen. Darüber hinaus erfordern Zahnreinigungen in den Zwischenräumen der Zähne noch mehr
professionelle Unterstützung.
Deswegen ist die technische
Anleitung, wie Mundpflegeprodukte richtig genutzt werden,
für die Gesundheit unserer Kunden
so wichtig.
Fachleute können die Verbraucher nicht nur informieren, sondern
zur gleichen Zeit auch motivieren,
mehr auf ihre Mundgesundheit
zu achten. Aktuelle Forschungsergebnisse in Bezug auf Mundgesundheit haben gezeigt, dass es einen
engen Zusammenhang zwischen
Mundgesundheit und systemischen
Krankheiten wie etwa Diabetes gibt.
Diese Hintergrundinformationen,
im Zusammenspiel mit der neuen
Produktpalette, sind von grossem
Nutzen für die Konsumenten und erhöhen gleichzeitig den Umsatz.

M. N.: Es gibt hauptsächlich zwei
wichtige Erkrankungen im Mundbereich: Karies und Zahnfleischentzündungen, Der wichtigste
Kausalfaktor ist die Ansammlung

von Zahnbelag. Um Krankheiten
vorzubeugen, ist Plaquekontrolle
besonders wichtig. Es gibt mehrere
Methoden und Möglichkeiten den
Zahnbelag mechanisch, chemisch
oder elektronisch zu entfernen.
Der Erfolg der Marke GUM beruht
nicht auf einem einzelnen Produkt sondern dem Zusammenspiel
verschiedener Produkte aus dem
Sortiment, die erfolgreich Zahnbeläge entfernen.
OZ: Nicht nur Zahnärzte beraten
Patienten in Bezug auf Mundpflege.
Auch Apotheken und Drogerien sind
Anlaufstellen hinsichtlich professioneller Beratung bezüglich Mundpfle-
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Die Erschaffung von Mehrwert
steht im Zentrum unserer Strategieverlagerung, in deren Verlauf
wir uns von einem Konsumgüterunternehmen in ein Wertschöpfungsunternehmen entwickelt haben.
Dies beinhaltet, dass wir nicht nur
Produkte verkaufen, sondern auch
gleichzeitig Informationen und intelligente Konzepte anbieten.
Zahnärzte und Dentalhygieniker/
innen sind kompetente und wichtige
Fachleute mit einem grossen Einf luss sowohl auf Zahnkliniken als
auch auf die Patienten. Apotheker
spielen ebenfalls bei der Aufklärung
ihrer Kunden und der Vermittlung
aktueller Informationen eine wichtige Rolle. Beides ist wichtig, die Weitergabe wichtiger Informationen
genauso wie die Beratung durch die
Experten in „weissen Kitteln“.
OZ: Herr Nakamura, Sie sind Geschäftsführer von Sunstar Suisse,
können Sie uns über die zukünftigen Pläne des Unternehmens
etwas sagen? Planen Sie neue Produkte auf den Schweizer Markt
zu bringen?
M. N.: Unser aktuelles Kerngeschäft
sind präventive Mundhygiene-Produkte wie Zahnpasta, Zahnbürsten,
Mundwässer, Interdentalbürsten
und Pflegezubehör. Diese Mundpflege-Produkte sind Allerweltsprodukte geworden. Unser Fokus muss sich
demnach von reinen Gebrauchsgütern zu mehrwertschaffenden Produkten verlagern. Dies beinhaltet
eine gezielte Hinwendung zu pharmazeutischen und medizinischen
Mundgesundheitsprodukten.
Aus diesem Grund haben wir im
vergangenen Jahr wichtige Akquisitionen mit einem Schweizer – und
einem deutschen Unternehmen getätigt. Es war unser Wunsch, die Entwicklung von mehrwertschaffenden
Produkten voranzutreiben, die uns
zu diesen Übernahmen bewegte –
wie zum Beispiel bei der Schweizer
Firma Degradable Solutions.
Degradable Solutions produziert
und verkauft weder Zahnpasten und
Zahnbürsten noch irgendwelche
Produkte für die Mundhygiene. Ihre
Expertise liegt in der Entwicklung
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und dem Vertrieb von Knochenersatzprodukten – sowohl für den
Mundbereich als auch für orthopädische Anwendungen. Dies ist ein
gutes Beispiel dafür, dass wir unseren Fokus auf die Einführung neuer
Wertschöpfungs-Produkte richten
und zwar nicht nur in der Schweiz,
sondern auf dem globalen Markt.
OZ: Als Japaner mit einer breiten Erfahrung was den asiatischen Gesundheitsmarkt betrifft, wenn Sie sich
den Schweizer Gesundheitsmarkt
anschauen, was sind Ihrer Meinung
nach die Hauptunterschiede?
M. N.: Ich sehe diesbezüglich keine
wesentlichen Unterschiede zwischen Japan und der Schweiz. Die
beiden Länder haben Ähnlichkeiten sowohl in der wirtschaftlichen
Entwicklung als auch in Sachen
Mundgesundheit. Beide Länder sind
nicht gross, zumindest nicht geographisch. Die Menschen in beiden
Ländern sind intelligent und fleissig. Wie bereits erwähnt, beobachten beide Länder den Einfluss globaler Markenkonzerne und deren
Wirkungen auf die Unternehmensund Industrielandschaft, insbesondere im Gesundheitsbereich.
Für mich ist der wichtigste Unterschied der Unterschied zwischen
der östlichen und westlichen Kultur.
Die Japaner leben faktisch in einer
Mono-oder Single-Kultur, die sich –

trotz einer Bevölkerung von mehr
als 125 Millionen Menschen – durch
eine homogene Gesellschaft auszeichnet.
Auf der anderen Seite, die
Schweiz, im Herzen Europas, hat
keine wirklichen Grenzen zwischen
sich und den europäischen Nachbarstaaten. Es gibt eine Vielzahl von
Sprachen und Ethnizitäten trotz der
geringen Grösse des Landes. Daher
glaube ich, dass die Schweiz nicht
ein homogenes Land, sondern ein
heterogenes Land ist. Im Gegensatz
zu Japan, sollte man die Schweiz
nicht als einen singulären Nationalstaat oder einen singulären Markt
betrachten.
So gesehen sind Anforderungen
und Bedürfnisse der Verbraucher
hier unterschiedlich. Schweizer Konsumenten sind viel stärker diversifiziert im Vergleich zum japanischen
Verbraucher. Zumindest ist das
mein Eindruck.
Es gibt Unterschiede zwischen
östlichen und westlichen Ländern,
verbraucherorientiertes Marketing
ist jedoch global anwendbar. Wirklich zu verstehen, was für Konsumenten wichtig ist – unabhängig
davon, ob sie sich im Osten oder im
Westen befinden, ist das zentrale
Anliegen der Unternehmenspolitik
von Sunstar.
OZ: Herr Nakamura, wir danken Ihnen für das interessante Gespräch.

