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Alles online, oder was …
| Dipl.-Ing. (FH) Thomas Burgard

Das Medium Internet hat gerade in den letzten Jahren die globale Gesellschaft so stark verändert wie kaum
ein anderes Kommunikationsmedium. Gerade im Business-Bereich hat sich das Massenmedium extrem stark
zu einem nicht mehr wegzudenkendem Faktor hin entwickelt. Kleine Unternehmen bis hin zu großen Konzer-
nen benötigen heute das Internet als Plattform für Marketing-Maßnahmen und sogenannte „E-Commerce”
Lösungen. Mittlerweile wird ein Großteil des Handels, Werbung  und Kundengewinnung bzw. Kundenbindung
online abgewickelt. Der Artikel soll Dentallabore über die Marketing-Möglichkeiten des Mediums Internet auf-
klären und beschreibt nicht die technischen Möglichkeiten und Lösungen.

G
erade in der Gesundheitsbranche
suchen immer mehr Bürger Infor-
mationen und Beratung. Hier hat

sich das Internet als optimale und einfache
Informationsquelle entwickelt. Der Bürger
oder Patient stellt mehr und mehr Vergleiche
an und kann so direkt mit den Unternehmen
in Kontakt treten. Ein Patient könnte z.B. di-
rekt über ein Kontaktformular auf der Web-
site eines Dentallabors Fragen an das Unter-
nehmen stellen. Zahnarztpraxen können
sich über eine Internetseite eines Dentalla-
bors wichtige Informationen über Marken,
Angebote, Serviceleistungen und Preise ein-
holen. Über eine interaktive Internetseite
kann ein Kostenvoranschlag einer zahntech-
nischen Arbeit angefordert werden. 

Welche Maßnahmen sollten Sie
daraus ableiten?
Durch die Möglichkeiten des Medium Inter-
net sollte ein Dentallabor die klassischen
Marketing-Instrumente des Marketing-Mix
mit den neuen Marketing-Instrumenten für
das Internet, man spricht hier von „Internet-
Marketing“ verbinden. Der Marketing-Mix
wird somit um eine weitere Komponente er-
weitert. Um die gewünschten Marketing-
Ziele des Dentallabors zu erreichen, müssen
natürlich die einzelnen Komponenten des
Marketing-Mix optimal aufeinander abge-
stimmt sein. Es bedarf einer genauen Analyse
der einzelnen Marketing-Instrumente. Für
das Internet-Marketing bedeutet das ein gut
geplantes Konzept, um z.B. einen Internet-
auftritt so zu gestalten, dass ein Wettbe-
werbsvorteil entsteht. Ökonomische und
auch psychologische Marketingziele sollen

gemeinsam in einem wirtschaftlichen Erfolg
münden (Abb. 1).

Der „Online Management Prozess“
Im Folgenden soll nur das zentrale Instru-
ment „Internetauftritt“ als Teil des Internet-
Marketings betrachtet werden. Zu Beginn sei
gesagt, dass eine ins Internet gebrachte
Website keine fertige und abgeschlossene
Sache darstellt. Bei vielen Unternehmen ist
dies leider sehr häufig der Fall. Eine ordent-
lich geplante und umgesetzte Dentallabor-
Website, auch wenn der Umfang der Website
eher gering ist, muss auch in der Zukunft
ständig verändert und gepflegt werden.

Internet-Marketing ist somit eine ständige
Aufgabe innerhalb des Unternehmens und
sollte unbedingt als eigener Prozess angese-
hen werden. Wir sprechen hier vom soge-
nannten „Online Management Prozess“
(OMP). Der OMP besteht aus den Phasen Si-
tuationsanalyse, Planung, Durchführung
und Kontrolle bzw. Rückkopplung. Der OMP
ist ein permanenter Prozess und stößt sich
immer wieder von Neuem an, außerdem
sollte er schriftlich oder elektronisch doku-
mentiert werden (Abb. 2).
In der Durchführungsphase werden dann die
Strategien und Konzepte technisch umge-
setzt. Das heißt ein beauftragtes Software-

Abb. 1: Internet-Marketing als Teil des Marketing-Mix.
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bzw. Webdesign-Unternehmen erstellt das
Layout und Grafiken für die Website. Hier muss
unbedingt das „Corporate Design“ des Dental-
labors beachtet werden. Hier erfolgt z.B. die
Auswahl der Farben für das Layout oder wel-
cher Schrifttyp verwendet werden soll? 
Der fertige Internetauftritt wird zum Schluss
online gestellt. Das bedeutet aber nicht, dass
hiermit die Arbeit fertig ist. In der Kontroll-
und Rückkopplungsphase sollte dann ständig
eine Erfolgskontrolle durchgeführt werden.
Online-Statistiken des Providers werden aus-

gewertet und anhand des Ergebnisses kön-
nen Änderungen durchgeführt werden. 
Ein gut durchdachter OMP wird am Ende die
Position des Dentallabors im Markt steigern
und die geplanten Internet-Marketingziele
führen letztendlich zum wirtschaftlichen Er-
folg. Das Dentallabor sollte auf jeden Fall
frühzeitig ein Software- bzw. Webdesign-
Unternehmen mit in den OMP einbeziehen.
Nur dann können mögliche Probleme oder
Missverständnisse frühzeitig erkannt und
sofort ausgeschlossen werden. 

Beim Internetauftritt unbedingt
beachten
Im folgenden Kapitel soll beschrieben wer-
den, was Dentallabore bei einem geplanten
Internetauftritt zu beachten haben. 
Um es gleich vorweg zu sagen. Eine einfache
sogenannte „Internet-Visitenkarte“ als Inter-
netauftritt für ein Dentallabor, die lediglich
das Pendant zu einem Telefonbucheintrag im
Internet darstellt, ist natürlich aus Sicht des
Marketings nicht ausreichend. Der geplante
Internetauftritt sollte nach oben beschriebe-
nem OMP Folgendes berücksichtigen:
· Die Zielgruppen müssen auf der Website

klar ersichtlich sein. Für Dentallabore sind
dies Zahnärzte, Patienten und Information
suchende Internetnutzer.

· Die Labor-Marke(n) sollte die Philosophie
des Unternehmens widerspiegeln und in
der Website verankert werden.

· Der Leitfaden des Unternehmens muss be-
schrieben sein.  

· Für die Zielgruppe(n) muss ein Nutzen bzw.
Mehrwert vorhanden sein. 

· Für Zahnärzte sollten Angebotsspektrum
und Serviceleistungen beschrieben sein.
Ein nur für die Zahnarztkunden spezieller
geschützter Bereich könnte spezielle In-
formationen, besondere Preise und Fotos
von zahntechnischen Arbeiten beinhalten.

· Ein Kostenvoranschlag könnte direkt über
ein Formular oder mittels herunterladba-
rer Datei angefordert werden. Allgemeine
Preisangebote könnten aufgeführt werden.  

· Für Patienten und Information suchende
Internetnutzer könnte ein „Was-ist-wo-
für-Ratgeber“ Zahnersatzlösungen liefern.
Ein zahntechnisches Lexikon kann Infor-
mationen liefern. Bestimmte Herstel-
lungsverfahren beschreiben die komple-
xen Vorgänge. Informationen über Zahn-
pflege können bereitgestellt werden.

· Speziell für Kinder und ihre Eltern könnten
Informationen zum Thema Kinderzahn-
pflege stehen.

· Über einen Downloadbereich kann Info-
material heruntergeladen werden.

· Eine allgemeine Kontaktmöglichkeit mit-
tels E-Mail oder Kontaktformular sollte
vorhanden sein. 

· Besuchergewinnung und Besucherbin-
dung kann mit einem Weblog/Forum für
zahntechnische Fragen und einen News-
letter erreicht werden.   

· Das Layout der Website sollte klar und über-
sichtlich sein. Hier gilt es bestimmte und be-
kannte Regeln einzuhalten, z.B. sollte der
Inhalt vom Layout getrennt werden.

• Wie ist der Ist-Zustand des Dentallabors?
• Welche Organisationsstruktur hat das Dentallabor?
• Welche Marke/Marken hat das Dentallabor?
• Welche Dienstleistung/Service können angeboten werden?
• Welche Preise können angeboten werden?
• Welche Ressourcen bestehen für ein Internet-Marketing?
• Welches Budget steht für ein Internet-Marketing bereit?
• Welche und wie viele Kunden hat das Dentallabor?
• Besteht bereits ein Internetauftritt?
• Wie schauen die Internetauftritte der Konkurrenz aus? 

In der Phase SITUATIONSANALYSE sollten die Fragen geklärt werden:

• Welche Ziele sollen mit einem Internetauftritt erreicht werden?
• Welche Marken des Dentallabors sollen herausgestellt werden?
• Welche Zielgruppen sollen angesprochen werden?
• Welchen Mehrwert hat der Kunde?
• Wie können neue Kunden motiviert werden?
• Wie können Kunden gebunden werden?
• Wie soll die technische Umsetzung aussehen?

In der PLANUNGSPHASE werden nun Strategien und Konzepte für einen
Internetauftritt festgelegt. Hier stellen sich die Fragen:

Abb. 2: Der Online Management Prozess (OMP).



· Verwendete Grafiken und Logos müssen sehr vorsichtig gewählt
werden. 

· Die Benutzerfreundlichkeit ist zu gewährleisten, z.B. muss eine gute
Orientierung und benutzerfreundliche Navigation vorhanden sein.

· Die Farben spiegeln das „Corporate Design“ des Unternehmens wider.
· Für ältere Internetnutzer ist das Thema „Barrierefreiheit“ zu beach-

ten. Beispielsweise sollten ein ausreichender Farbkontrast und ver-
änderbare Schriftgrößen vorhanden sein.

· Die Ladezeiten der einzelnen Internetseiten sind zu beachten.
· Bei größeren Internetauftritten sollte eine Suchfunktion und eine

Sitemap vorhanden sein.
· Die Website bzw. Websiteinhalte sollten mittels Suchmaschinen-Op-

timierung bei den entscheidenden Suchmaschinen gefunden werden.
· Die Website sollte für die meisten Webbrowser lesbar sein.
· Nicht zu vergessen sind rechtliche Hinweise zu den Inhalten und

Benutzung der Website. 
Für einen Internetauftritt sind also viele Punkte zu berücksichtigen
und die Umsetzung der Internet-Marketing-Maßnahmen bedarf ei-
ner exakten und gut durchdachten Strategie und gestaltet sich oft als
schwierig. Ein Internetauftritt sollte auf keinen Fall als Spielwiese für
Hobbybastler angesehen werden. Der wirtschaftliche Erfolg des Un-
ternehmens hängt ganz klar von der Umsetzung des OMP und den
verwendeten Marketing-Maßnahmen im Marketing-Mix ab.

Internet-Marketing für Dentallabore
Das Internet mit seinen Diensten hat sich in den letzten Jahren zu ei-
nem Medium für Kommunikation und Kontakt mit den Kunden hin
entwickelt. Außerdem wird das Internet als Plattform für die Unter-
nehmenspräsentation genutzt und dient als idealer Werbeträger. Mit
dem Internet sind neue Marketingmöglichkeiten entstanden und
stellt für Unternehmen ein sehr gutes Marketing-Medium dar, da es
von den Kunden als Informationsquelle genutzt wird. Gerade durch 
die Globalisierung und die starke Vernetzung der Märkte ist das Inter-
net im Businessbereich zu einem immer dominanteren Medium ge-
worden. Der wirtschaftliche Erfolg der Unternehmen unterschied-
licher Größe wird immer mehr durch Internet-Marketing-Maß-
nahmen in Koexistenz zu den klassischen Marketing-Maßnahmen be-
stimmt. Auch Dentallabore müssen in Zukunft diesem Medium
Rechnung tragen und können mit einem optimal konzipierten Inter-
netauftritt den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens steigern.
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