
 

Zahntechniker-Innung Düsseldorf 
Willstätterstraße 3 
40549 Düsseldorf       schneller geht es per Fax 
         0211 / 43076-20 
         oder per E-Mail 
         info@zid.de  
 
 
 
 
 
 

Bestellung  
 
 
Hiermit bestelle ich das Vergütungsverzeichnis BEL II 2014 ab dem 01.01.2023 sowie ab 
dem 01.03.2023 und die entsprechenden Abrechnungshinweise. 
 
 
 
 
 
 
__   BEL II 2014 Vergütungsverzeichnis ab 01.03.2023 32,00 € zzgl. Versand 

 
 
__   Abrechnungshinweise 01.01.2023     25,00 € zzgl. Versand 

 
 

 
__   ja, ich bin selbstständig im Zahntechniker Handwerk und habe Interesse an 
der Innungsmitgliedschaft 

 
 
 

Name des Bestellers:  _______________________________________________________ 

 
 
 

 
E-MAIL des Bestellers:  ___________________________@__________________________ 

 
 
Rechnungsanschrift:   _________________________________________________ 
 
 
     _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Ort, Datum  Firmenstempel  Unterschrift 

 



 

Auf mehrere Worte..... 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Erfolg des Unternehmers im Markt ist von vielen Faktoren abhängig, die er selbst beeinflussen 
kann. Die Grundlagen für den Erfolg einer ganzen Branche aber werden in der Gestaltung von 
rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gelegt. Diese können weder 
vom einzelnen Laborinhaber, noch von den unterschiedlichen Gruppierungen beeinflusst werden.  
 
Wo der Einzelne zu wenig Macht besitzt, sollte die Gemeinschaft eine Gegenmacht gegenüber 
mächtigeren Interessengruppen in der Politik und im Markt bilden. Die Innungen und ihr 
Bundesverband, der Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI), kämpfen als 
politische Organisationen gegen eine wachsende Organisationsmacht im Gesundheitswesen, um 
die zahntechnischen Interessen zu vertreten und intensiv zu verteidigen. Die Stärke der 
Interessenvertretung ist dabei abhängig von der Unterstützung jedes einzelnen Betriebes. 
 
So sichert eine jede – IHRE -  Innungsmitgliedschaft die kompetente Interessenvertretung 
der zahntechnischen Meisterbetriebe gegenüber der Zahnärzteschaft, Krankenkassen, 
Öffentlichkeit und Politik auf Bezirks-, Kreis-, Landes-, Bundes- und Europaebene. 
 
Zunächst einmal übernehmen die Innungen die zentralen, klassischen Aufgaben, die 
Mitgliedsbetriebe in betrieblichen und rechtlichen Fragen zu beraten, die Verträge mit den 
Verbänden der gesetzlichen Krankenkassen über die Vergütung zahntechnischer Leistungen 
auszuhandeln und abzuschließen. Darüber hinaus regeln sie die Lehrlingsausbildung und 
nehmen Zwischen- und Gesellenprüfungen ab und führen Fortbildungsmaßnahmen durch. 
Zudem erteilen Sie den Behörden und Verbänden Auskünfte und erstellen Gutachten. 
 
Längst jedoch haben sich die Innungen von der „klassischen“ Körperschaft weiterentwickelt zu 
modernen Dienstleistern. So leisten die Innungen und VDZI schlagkräftige Öffentlichkeitsarbeit, 
das zeigen Beispiele wir Initiative proDente e.V., QS – Dental sowie regionale Kampagnen. Die 
Mitgliedsbetriebe genießen in vielen Bereichen monetäre Vorteile, zum Beispiel bei der Erfüllung 
ihrer Pflichten aus dem Arbeitssicherheits- und Arbeitsschutzgesetz oder im Fortbildungsbereich. 
Außerdem berechtigt die Innungsmitgliedschaft über diverse weitere Vereinbarungen zu 
Corporate Benefits auch in anderen Bereichen, um nur einige Beispiele für regionale 
gegebenenfalls unterschiedliche Innungsleistungen zu nennen. 
 
Insgesamt stehen die Innungen und der VDZI für gemeinsamen politischen, juristischen und 
wirtschaftlichen Sachverstand. Das branchenspezifische statistische und betriebswirtschaftliche 
Datenmaterial ist nicht nur wertvolle Unterstützung für eigene betriebliche Entscheidungen, 
sonder Voraussetzung für viele erfolgreich geführte Verhandlungen mit den Krankenkassen und 
der Zahnärzteschaft und zur politischen Dokumentation der Situation der Branche. Last but noch 
least ist und bleibt die Innung eine Solidargemeinschaft – von Kollegen für Kollegen. 
 
Habe ich Ihr Interesse geweckt? Die Innungsmitgliedschaft bieten wir Ihnen bereits für 
monatlich 103,25 € an. Existenzgründer sogar für 2 Jahre deutlich günstiger. 
 
Ich freue mich über Ihr umstehendes „Kreuzchen“ an der richtigen Stelle. 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Michael Knittel 
ZID Geschäftsführer 

 


