
 

Alma Lasers GmbH gibt Änderung  
innerhalb des Führungsteams bekannt 

 

NÜRNBERG, 28. Juni 2022 

Die Alma Lasers Ltd. mit Sitz in Cesarea, Israel, gibt die Ernennung von Herrn Reiner Dittmann zum 
Präsidenten der Alma Lasers GmbH bekannt. Die Alma Lasers GmbH mit Sitz in Nürnberg ist eine 
Tochter der Alma Lasers Ltd. – einem führenden Entwickler und Hersteller von energiebasierten 
Technologien für Medizin, Ästhetik und apparative Kosmetik. 

Reiner Dittmann fungiert seit ihrer Gründung im August 2012 als Niederlassungsleiter der Alma Lasers 
GmbH und verfügt über rund 35 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Laser-, Licht-, Radiofrequenz- und 
Ultraschallsysteme für Medizin, Ästhetik und apparative Kosmetik. In seiner neuen Rolle als Präsident 
der Alma Lasers GmbH übernimmt Herr Reiner Dittmann die strategische Leitung des Unternehmens 
einschließlich Business Development, Entwicklung neuer Geschäftsfelder und Dienstleistungen sowie 
die strategische Erweiterung des Produktportfolios. 

“Ich freue mich, in meiner neuen Funktion die Marke Alma weiterzuentwickeln und das Wachstum der 
Alma Lasers GmbH in den deutschsprachigen Ländern voranzutreiben. Bei uns steht der Kunde im 
Mittelpunkt – diesen Ansatz möchten wir konsequent weiterentwickeln und unseren Kunden ein 
herausragendes Nutzererlebnis bieten.“ 

Diese Ernennung ist Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens, um Almas Präsenz in Europa 
weiter auszubauen: „Als führendes Unternehmen in der medizinischen Ästhetik optimieren und 
erweitern wir nicht nur unser Portfolio stetig, sondern auch unser Angebot an Serviceleistungen mit 
dem Ziel, unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Im Rahmen dieser Wachstums-
strategie investieren wir in die persönliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter, da wir daran 
glauben, dass der Mensch im Mittelpunkt unseres Handelns stehen muss”, so Lior Dayan, CEO der 
Alma Lasers Ltd. und Geschäftsführer der Alma Lasers GmbH. 

Als Folge dieser personellen Veränderung startet die Alma Lasers GmbH nun die Rekrutierung eines 
General Managers zur Leitung der operativen Geschäfte. 

Über Alma  

Alma, Teil der Sisram Medical Gruppe, zählt zu den drei führenden Anbietern von energiebasierten 
Technologien für Medizin, Ästhetik und apparative Kosmetik und ist in über 90 Ländern weltweit 
vertreten. Almas preisgekrönte Behandlungslösungen bietet Tausenden von Anwendern die 
Möglichkeit, um Millionen von Patienten und Kunden zu einer wahren Veränderung und Verbesserung 
zu verhelfen. Mit über 20 Jahren Erfahrung auf dem Markt verfügen Almas modern Technologien und 
Systeme heute über weltweit anerkannte Markennamen und sind oftmals als Goldstandard auf ihrem 
Gebiet anerkannt. 

Die Alma Lasers GmbH entstand im August 2012 mit Übernahme der Quantel Derma GmbH durch die 
Alma Lasers Ltd. und vertritt das Unternehmen im Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weitere 
Informationen unter https://www.alma-lasers.de. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte 
Christine Krieger, Marketingleiterin der Alma Lasers GmbH, über Christine.krieger@alma-lasers.de.  

https://www.alma-lasers.de/
mailto:Christine.krieger@alma-lasers.de


 

Alma Lasers GmbH announces executive 
management changes to the DACH organization 

 

Nuremberg, June 28th, 2022 

Alma Lasers Ltd. is pleased to announce the appointment of Mr. Reiner Dittmann as President of Alma 
GmbH, a subsidiary of Alma Lasers Ltd – a leading innovator of energy-based medical and aesthetic 
solutions for the medical and aesthetic fields, with immediate effect. 

Mr. Reiner Dittmann has been the site manager of Alma Lasers GmbH since its founding in August 
2012. In his new role as President of Alma Lasers GmbH, Mr. Reiner Dittmann will lead the company's 
strategic operations involving business development, service expansion, and product line extension. 

“It is a pleasure to continue developing the Alma brand and contribute to Alma’s future growth in the 
German speaking countries by focusing on our customer centered approach and an outstanding user 
experience in the medical aesthetics market”, says Mr. Reiner Dittmann.  

This appointment is part of the Company's growth strategy to expand its presence in the European 
market: “As a global leader in the medical aesthetics field, we continuously develop and expand our 
products and services with a commitment to delivering a best-in-class customer experience. In our 
strategy for growth, we invest in our employees by focusing on their personal development, as we 
believe in putting people first,” says Mr. Lior Dayan, CEO Alma Lasers Ltd. 

Following this transition, Alma Lasers GmbH is starting the recruitment process for a general manager 
to handle the daily operations. 

About Alma  

Alma, a Sisram Medical Company, is one of the 3 top global leading providers of energy-based surgical 
and medical aesthetics solutions, operating across over 90 countries and jurisdictions worldwide. 
Almas award-winning platforms enable thousands of physicians to help millions of patients experience 
truly remarkable transformations. Throughout over 20 years of operation, Alma’s cutting-edge 
technologies and products have become globally recognized brand names and are considered the gold 
standard around the world. 

Alma Lasers GmbH was founded in August 2012 with the acquisition of Quantel Derma GmbH by Alma 
Lasers Ltd. Alma Lasers GmbH is handling the operations in Germany, Austria and Switzerland. For 
more information visit https://www.alma-lasers.de.   

For further information please contact Christine Krieger, Marketing Director Alma Lasers GmbH, 
Christine.krieger@alma-lasers.de. 
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