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Positionierung und Markenbildung

PRAXISMARKETING
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Stehen die Praxisziele fest, sollte man sehen,
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FAZIT

Identity wird eine Praxismarke geschaffen, die
individuell, authentisch und mit einem hohen

Markenbildung bietet zahnärztlichen Unter-

Wiedererkennungswert ausgestattet ist.

nehmern die Chance, die Praxis nach eigenen
Vorstellungen zu entwickeln und ein Leistungspaket anzubieten, das sowohl den neuesten fachlichen Möglichkeiten als auch den
gehobenen Ansprüchen der Patienten gerecht
werden kann. Was tut man gerne, was kann
man gut und welche Angebote und Leistungen
passen zur gewünschten Patientenklientel und
lohnen sich auch finanziell? Wer sich diese Fragen beantwortet und unterschiedlichste Differenzierungsmerkmale kombiniert, wird eine
mehrschichtige und für Patienten gut nachvollziehbare Praxispositionierung entwickeln
können. Gegossen in eine passende Corporate
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