
Sie denken darüber nach Ihr Zahnlabor
im Internet darzustellen oder die be-
stehende Homepage zu überarbeiten?

Dann rechnen Sie erst einmal nach, ob sich
das Engagement auch wirklich lohnt. Die
Frage ist grundsätzlich berechtigt und sollte
ehrlich beantwortet werden. Die eigentli-
che Frage dahinter ist nämlich die, ob Sie
das Thema Internet und Werbung intern
realisieren oder ob Sie sich besser auf die Su-
che nach einem passenden Dienstleister be-
geben. 
Als Kundenberater in einer Werbeagentur
rate ich Ihnen natürlich zur professionellen
externen Lösung – sagen Sie. Ich denke da
langfristig, und ich bin mir sicher, dass ich
auch für den größten Teil meiner Kollegen
und Mitbewerber spreche. Denn wir bera-
ten, wir leiten kreative Prozesse und Dia-
loge und wir sprechen Empfehlungen aus.
Wir halten nichts vom „schnellen Geld“.
Und die Begründung ist die gleiche, wie im
Business des Zahntechnikers: Es ist viel
wirtschaftlicher einen bestehenden Kunden
langfristig zu betreuen und zu binden, als
ständig neue Kunden für sich begeistern zu
müssen. Deshalb verzichten wir heute lieber
auf ein Geschäft und sind dafür morgen
wieder mit im Boot, wenn es um neue Pro-
jekte geht. Das ist weniger personalintensiv
und auf Dauer auch günstiger – für beide
Seiten. Und somit sind wir wieder beim Aus-
gangspunkt angelangt: dem Kostenfaktor.

Man hat ja schließlich Besseres 
zu tun …

Das Internet ist ein Paradebeispiel, wie die
„Milchmädchen-Rechnung“ für mindere
Qualität herhalten muss. Oft wird zunächst
mit einer Agentur gesprochen, die selbst-
verständlich ein Angebot erstellt, das die
geäußerten Kundenwünsche berücksich-
tigt, wie zum Beispiel schickes Design, viele
Seiten, Texte, Bilder, Animationen, diverse
Formulare und interaktive Kommunikati-
onselemente. Liegt der Kostenvoranschlag
für das Projekt im gewünschten Umfang
vor, müssen sich die meisten Laborchefs erst
einmal setzen und denken: „Wer soll das be-
zahlen?“ Folgerichtig werden weitere Al-
ternativangebote eingeholt. Leider ist das
Briefing dann leider meistens nicht mehr im
Originalzustand, weil man sich von den teu-
ersten Projektelementen mental mit der Be-
gründung verabschiedet hat: „So wichtig ist
genau das jetzt auch wieder nicht.“
Die Alternative fällt dann auf jeden Fall
günstiger aus, das versteht sich von selbst.
Ein Dialog mit der ersten Agentur wird je-
doch meist nicht mehr geführt, weil viele
Laborleiter sich scheuen, mit offenen Kar-
ten zu spielen. Schade eigentlich, denn die
erste Agentur weiß oft das Meiste vom po-
tenziellen Kunden. Denn hier wurde Zeit
investiert, ein Gespräch geführt, Informa-
tionen ausgetauscht und Ziele hinterfragt.
Für die Alternativanbieter möchte man sich
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entweder diese Zeit nicht mehr nehmen
oder hat schlicht keine Lust mehr. Weil, und
das finden wir alle aus der Werbebranche
sehr amüsant, „man hat ja schließlich Bes-
seres zu tun und muss Geld verdienen.“
Bitte, lieber Leser, merken Sie sich diese
Worte. Ich komme sicher auf dieses Argu-
ment zurück.

Die alternative Agenturlösung
Im günstigen Fall erhält einer der Alternativ-
anbieter den Zuschlag für die Projektreali-
sation. Allerdings oftmals um den Preis, dass
plötzlich wieder alle Wünsche auf dem Tisch
liegen und mit der Begründung verlangt
werden, die Konkurrenz würde das zum
gleichen Preis auch anbieten. Meist ist das
eine glatte Lüge und das wissen beide Seiten.
Oft sieht sich die Agentur jedoch nicht in der
Lage dem Druck standzuhalten und wird
das Projekt zähneknirschend im gewünsch-
ten Umfang ohne Mehrkosten realisieren.
Leider erfolgt entweder bereits hier ein ers-
ter Bruch in der Kunde-Agentur-Beziehung
oder, viel einfacher für die Agentur, bei ei-
nem der Folgeprojekte wird die Position ein-
fach nachberechnet und das Projekt wird
teurer als es sein müsste. Und auch hier wie-
der der „Witz“ an der Sache: beide Seiten
wissen das – meistens. Aber die beschriebene
Variante ist, wie gesagt, noch die „bessere“
Variante.

Die interne Mitarbeiterversion
Die in den meisten Fällen favorisierte Vari-
ante dreht sich um die Frage: „… können
wir das Projekt auch intern lösen? Wir ha-
ben alle schon einmal einen Computer ein-
geschaltet und so schwer kann das doch al-
les nicht sein. Ein paar Überstunden hier
und da und schon sind wir dabei.“ Und man
findet in der heutigen Zeit immer eine Per-
son intern, die sich profilieren und mit die-
sem, meist privaten Engagement, punkten
möchte. Richtig so, machen Sie es intern.
Dann können Sie wenigstens Ihre Mitarbei-
ter und Kollegen zur Verantwortung zie-
hen, wenn alles nicht so ist, wie Sie es sich
vorgestellt haben. Ach ja, habe ich verges-
sen zu erwähnen, dass bei dieser Lösung nie
das umgesetzt wird, was man der Agentur
auf die To-Do-Liste geschrieben hatte?

Die externe Feierabendvariante
Die letzte Alternative in der Erstellung: 
die interne Suche nach der externen
„Freund/Kumpel-nebenbei-und-nach-Fei-
erabend“-Lösung. Immerhin, nun ist man

bereit, einer externen Person Geld für das zu
bezahlen, was sie leisten soll. Der Kumpel
hat also Ahnung von Programmierung, be-
herrscht HTML und möglicherweise auch
Flash. Und ab hier nimmt das Dilemma sei-
nen Lauf. Denn der Herr Feierabend-Pro-
grammierer hat meistens keine Lust den
„ganzen Kram vorneweg“ zu erarbeiten:

• Strategische Ausrichtung?
„???“
• Inhaltliches Konzept? 
„Was soll das denn? Ihr wisst doch was Ihr wollt! Das wird
schon …“
• Flowchart?
„Das wird allgemein überbewertet …“
• Navigationsstruktur? 
„Klar mache ich eine Navigation, die jeder versteht!“
• Grafisches Konzept?
„Glaubt mir, das wird schon gut aussehen.“
• Individuelle Bildsprache?
„Klar machen wir da Bilder rein, wird sich schon was fin-
den. Ihr habt doch sicher ein paar Fotos, oder?“

Und die Bilder sollten fix und fertig vorlie-
gen. Gedanken machen für so wenig Geld?
Recht hat er, der Feierabend-Programmier-
Kollege. Aber die gewünschte Lösung rückt
in immer weitere Ferne. Aus unternehmeri-
scher Sicht müsste jeder Laborchef sich spä-
testens jetzt eingestehen, dass ein Fiasko
droht. Intern wird bereits so viel Zeit aufge-
wendet, dass entweder die eigentliche Ar-
beit darunter leidet oder Überstunden geleis-
tet werden müssen. Doch das sind genau die
Punkte, die einen Agenturpartner ausma-
chen. Wer nur nach dem „Realisator“ sei-
ner genauen Wünsche sucht, wird heute si-
cher fündig im großen Heer von freien Fei-
erabend-Programmierern, die gerne auch
mal für nur EUR 15,– pro Stunde einsprin-
gen (weil sie ja einen normalen Job haben).
Wer aber nach einer umfassenden Beratung
sucht, der kommt an einer beratenden
Agentur eigentlich nicht vorbei. Und an die-
sem Punkt komme ich gerne nochmals auf
das „Weil, man hat ja schließlich Besseres zu
tun und muss Geld verdienen!“ zurück.
Denn bis zu diesem Punkt wurde nicht nur
einfach Zeit vergeudet, sondern letztend-
lich auch Geld verschwendet.

Ein professioneller Partner schützt
vor Imageverlust 

Zugegeben, der Weg über eine externe
Agentur ist zu Beginn, was die richtige Wahl
des Agenturpartners betrifft, nicht einfach.
Ob er jedoch letztendlich der teuerste Weg
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sein wird, bleibt offen. Zwar rechnet eine
Agentur mit ganz anderen Stundensätzen
als der Feierabend-Programmierer (je nach
Art der Arbeit zwischen EUR 35,– bis EUR
150,–; Quelle: Etat-Kalkulator, creativ
collection Verlag), jedoch bietet sie ein
großes Plus an Know-how und Kontinuität.
Eine Agentur reagiert immer flexibel auf die
Wünsche des Kunden, vom Termin bis zur
Projektrealisation. Im Gegensatz dazu ste-
hen die Feierabend-Kollegen immer nur
nach Feierabend zur Verfügung. Und was
passiert, wenn der beste Freund/Kumpel
oder Mitarbeiter kein bester Freund/Kum-
pel oder Mitarbeiter mehr ist? Ich habe
schon erlebt, das ein Kunde in dem Glauben
war, das z.B. die Domain für seine Home-
page ihm gehören würde. Nach der Kündi-
gung des Mitarbeiters war plötzlich die Ho-
mepage nicht mehr erreichbar, sondern eine
neutrale Seite. Was war geschehen? Der Ex-
Mitarbeiter hatte die Domain einfach auf
seinen Namen angemeldet und war somit
rechtmäßiger Besitzer. Und durch die Ver-
öffentlichung von wenigen themenbezoge-
nen Daten konnte man ihm auch nicht das
Recht absprechen, die Domain weiter zu 
betreiben. Nach einem langen und teuren 
Verfahren unter den Anwälten verkaufte
schließlich der Mitarbeiter die Domain. Ne-
ben dem finanziellen Schaden war zusätz-
lich ein Imageverlust entstanden. Denn die
Besucher der Website fanden plötzlich nicht
die gewohnten Seiten und glaubten an ein
unstetes Geschäftsgebaren. Nicht sehr för-
derlich für eine langandauernde Geschäfts-
beziehung.
Ein weiterer Vorteil beim Engagement einer
Agentur ist die klare Beziehung untereinan-
der: Kunde < > Agentur. Das bedeutet, ge-
fällt Ihnen der Stil, die Beratung oder das
Projekttiming nicht mehr, können Sie der
Agentur getrost Lebewohl sagen. Bei der in-
ternen Lösung mit einem Mitarbeiter
schafft das mit Sicherheit Probleme, weil
hier persönliche Eitelkeiten verletzt werden
können oder ein Kollege Kompetenzen und
somit sein Gesicht verliert.

Frühzeitig ein Werbebudget 
einplanen

Das Ende des Jahres naht – eine gute Zeit
die Budgets für 2006 festzulegen. Jetzt soll-
ten Sie auch Ihr Werbebudget berücksich-
tigen (siehe auch ZWL, Ausgabe 02/2005:
Seite 8, „Kommunikation, Emotion und
Labor“). Haben Sie sich entschieden, 
diverse Projekte im nächsten Jahr umzu-

setzen, dann sprechen Sie jetzt mit den po-
tenziellen Partnern. Damit Sie sich auf die 
Gespräche optimal vorbereiten können,
sollten Sie die folgenden sechs Schritte be-
achten.

In 6 Schritten zum richtigen Agenturpartner:

Step 1: Self assessment
· Welche Dienstleistungen sollen angeboten werden?
· In wie viel Gruppen können diese strukturiert werden?
· Vertriebsstruktur/-kanäle? – Definition des Adress-
materials.

· Zielgruppe/n? – Struktur und Definition.
· Hauptkonkurrent/en?

Step 2: Audience Fit/Product Fit
· Kennen Sie die technische Ausstattung Ihrer Ziel-
gruppe?

· Ist das angebotene Produkt oder die Dienstleistung für
das Internet geeignet?

· Ist ein Verkauf oder die Kommunikation auch über das In-
ternet sinnvoll?

Step 3: Analyse
· Ist Ihr Wettbewerb im Internet präsent? Suchen und sich-
ten von  Beispielen.

· Wie bedient der Wettbewerb die Zielgruppe/n?
· Welche Stärken und Schwächen lassen sich erkennen?

Step 4: Konzeptionsphase
· Ideen, Themen und Inhalte sammeln.

Bis zum Punkt 4 können Sie selbst vorarbei-
ten. Selbstverständlich wird eine gute Agen-
tur die von Ihnen vorbereiteten Informati-
onen zunächst prüfen. Grundsätzlich kann
Ihnen der Werbepartner diese Arbeit gegen
ein Entgelt natürlich auch abnehmen und
die so gewonnenen Basisdaten sofort in das
individuelle Konzept einfließen lassen. Alle
weiteren Schritte sollten Sie in einem Ge-
spräch mit der Agentur erörtern.

Step 5: Technik: Programmierung
· Welche Programmierung – HTML oder Flash? Vor- und
Nachteile aufzeigen lassen und besprechen.

· Soll ein Content-Management-System integriert wer-
den? Wenn ja, welches? Technische Informationen ein-
fordern.

· Welche Browser sollen/müssen berücksichtigt wer-
den? Explorer, Netscape, AOL etc. Möglicherweise
müssen dann mehrere Versionen erstellt werden …

· Wer übernimmt die kontinuierliche Pflege der Seiten?
· Registrierung in Suchmaschinen, Branchenbücher etc.?

Step 6: Begleitendes Marketing
· Was soll geplant werden? 
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PreBriefing-Check

Welches Projekt soll genau realisiert
werden?
Wie schnell soll das Projekt umgesetzt
werden?
Laden Sie mindestens drei Agenturen
zum Gespräch.
• Erzählen Sie von den eigenen Zielen

(siehe auch 6 Schritte zum besten
Agenturpartner).

• Lassen Sie sich im Gespräch ein ers-
tes Feedback auf Ihre Ziele geben.

• Sprechen Sie nicht über Preise, aber
geben Sie einen maximalen Rahmen
vor.

• Halten Sie den gewünschten Projekt-
umfang gemeinsam fest.

• Bewerten Sie das Gesprächsergeb-
nis direkt nach dem Gespräch intern
schriftlich.

• Welches Gefühl hatten Sie?

woa werbeagentur, Wiesbaden
Kaiser-Friedrich-Ring 1

65185 Wiesbaden
E-Mail: 

schneider@woa-wiesbaden.de
woa-werbeagentur.de

woa werbeagentur, Berlin
Friedrichstraße 50

10117 Berlin
E-Mail: info@woa-berlin.de

woa-werbeagentur.de

kontakt:



Offline-Möglichkeiten: Direct Mails, Anzeigen, PR, Ver-
anstaltungen, Kundennewsletter 
Online-Möglichkeiten: E-Mail-Marketing, Internet-Banner

· Welche Möglichkeiten der Verknüpfung können herge-
stellt werden?

Sollte Ihnen dieser Weg zu aufwändig sein,
bleibt für den Weg ins Internet nur noch der
Weg über Standards. Dabei bieten sich meh-
rere große und kleine Provider an. Genannt
sei dabei die 1&1 AG, Strato AG oder die
Domainfactory.

Fertigpakete – eine kostengünstige
Lösung

Eine neue Alternative bieten die Kollegen
der woa medvision an. Diese haben sich, im
Gegensatz zu den selbst zu programmieren-
den Internetseiten der Provider, auf die Er-
stellung von fertigen Paket-Angeboten zu
günstigen Preisen spezialisiert. Der Fokus
liegt dabei auf der Medizinbranche und bie-
tet neben einer Internetlösung weitere
Kommunikationsmittel im Paket mit an.
Ein Ansprechpartner der woa medvision in
Ihrer Region wird Ihnen sicher beim Ein-
stieg helfen.
Dabei stehen vier unterschiedliche Kom-
munikations-Pakete zu monatlichen Prei-
sen von EUR 0,– bis zu EUR 299,– zur 
Verfügung. Die Basis bildet das bis 31. 
Januar 2006 kostenfreie Paket „Primo“.
Darin enthalten sind der kostenfreie 
Eintrag in ein Medizinerverzeichnis und der
Zugang zu einem speziellen Medizinerfo-
rum.
Für nur EUR 55,– pro Monat erhält man in
der „Primo Forte“-Box zusätzlich eine
Webvisitenkarte und eine Grundgeschäfts-
ausstattung mit Briefpapier sowie Visiten-
karte.
Wer mehr benötigt, bucht das Paket „Pra-
xis“, für das, zum Preis von EUR 145,– mtl.,
zusätzlich sogar noch ein Prospekt und eine
erweiterte Internetpräsenz geliefert wer-
den. Als eines der Premium-Pakete kann die
„Praxis Forte“-Box für EUR 299,– pro Mo-
nat gebucht werden, die dann auch noch mit
einem DVD-Player und Flatscreen-TV-
Gerät aufwartet. Die Geräte gehören nach
einem Jahr dem Käufer ohne weitere Kosten
und dienen als Abspielmedium für die quar-
talsmäßig gelieferten DVDs. Auf den DVDs
kann der Praxis- oder Laborinhaber seine
Individual-Präsentationen jedem Patienten
oder Laborbesucher vorführen.
Mehr Informationen dazu finden Sie im
Internet bei www.woa-medvision.de �
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