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Und so funktioniert´s!
Nachdem Sie den ausgefüllten Coupon an uns zurückgeschickt haben, erhal-
ten Sie Ihren persönlichen Fragebogen, in den Sie die wichtigsten Daten zu Ih-
rer Praxis eintragen. Die Marketing-Spezialisten von New Image Dental ent-
wickeln auf Basis dieser Daten dann einen Erfolgs-Check, durch den das Po-
tenzial Ihrer Praxis unter Berücksichtigung regionaler Statistiken und Daten so-
wie im Vergleich mit anderen Praxen ermittelt wird. In einem persönlichen
Gespräch werden Ihnen dann neben zahlreichen wertvollen Expertentipps die
Ergebnisse dieses Checks in der Agentur präsentiert. 

Beginnen Sie also heute damit, den Erfolg Ihrer Praxis aktiv zu gestalten!

Einfach den beigelegten Coupon ausgefüllt zurückschicken, und Sie erhalten
umgehend die Unterlagen und die Termine für Ihren persönlichen Praxis-Er-
folgs-Check!

� Die ersten 50 Einsender erhalten zusätzlich ein besonderes

Präsent.

�

Anmeldecouponfür die Marketing-Aktion 2003 von New Image Dental und ZWP

New Image Dental
Agentur für Praxismarketing
Jahnstraße 18
55270 Zornheim

Tel.: 0 61 36/95 55 00
Fax: 0 61 36/9 55 50 33

E-Mail: DLV-New-Image@t-online.de
Internet: www.new-image-dental.de

10 Jahre New Image Dental – Agentur für Praxismarketing

Die besondere Marketing-Aktion 2003 …
… von New Image Dental und ZWP:

Ganz gleich, welche Veränderungen
Sie in Ihrer Praxis durchführen möch-
ten – die wichtigste Voraussetzung für
die systematische Durchführung und
den Erfolg einer Umstrukturierungs-
maßnahme ist, ganz genau den Aus-
gangspunkt zu kennen, an dem sich
die eigene Praxis befindet. Nur wenn
Sie genau über den Ist-Zustand Ihrer
Praxis informiert sind, können Sie Ihre
Ziele fokussieren und wissen, was zu
tun ist, um diese zu erreichen. 
Zahnärzte, die sich von Leistungsbud-
getierungen und reiner Kassenmedi-
zin Schritt für Schritt unabhängig ma-
chen wollen, müssen mit viel Engage-
ment und Entschlossenheit den Erfolg
Ihrer Praxen steuern. Ein Zahnarzt, der
seine persönlichen Ziele – eine erfolg-
reiche Zahnmedizin, ein motiviertes
Team, begeisterte Patienten und den
wirtschaftlichen Erfolg seiner Praxis –

realisieren möchte, muss auf allen Ge-
bieten ein enormes Know-how ent-
wickeln. Als Basis ist es hier wichtig,
ein Konzept aufzubauen, das alle Pra-
xisbereiche miteinander vereint. Dafür
sollte er zunächst herausfinden, wo er
mit seiner Praxis steht – zum einen aus
Sicht seiner Patienten, zum anderen
im Vergleich zu anderen Praxen.
Aus Anlass seines 10-jährigen Ju-
biläums bietet New Image Dental,
Deutschlands führende Unterneh-
mensberatung für Zahnärzte, den Le-
sern der ZWP eine besondere Marke-
ting-Aktion: 
Noch bis zum 10. Mai 2003 können
alle Zahnärzte, die jetzt ihren Praxiser-
folg weiter ausbauen möchten, das
Potenzial ihrer Praxis von den Marke-
ting-Spezialisten von New Image
Dental für 249 Euro (zzgl. MwSt.)
checken lassen:

Praxis

Name

Vorname

Straße

PLZ Ort

Tel.

Fax

Ja, ich möchte an der Marketing-Aktion 2003 „Der Praxis-Erfolgs-Check“ zum Son-
derpreis von 249 Euro zzgl. MwSt. teilnehmen. Bitte setzen Sie sich mit mir in Ver-
bindung.
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Der Praxis-Erfolgs-Check – 
Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Praxis!

Praxisbeispiel:
In den letzten Jahren haben sich die Vorausset-
zungen zur Ausübung des zahnärztlichen Beru-
fes grundlegend gewandelt. Gesundheitsrefor-
men und Leistungsbudgetierungen haben in
vielen Praxen trotz gleichbleibender Auslastung
zu deutlichen wirtschaftlichen Einbußen ge-
führt. Viele unserer Kunden kommen heute mit
der Frage zu uns in die Agentur, wie sie dieser
Negativ-Entwicklung wirkungsvoll begegnen
können. Die Erfahrung zeigt, dass größere
strukturelle Veränderungen sich in der Regel auf

alle Praxisbereiche auswirken. Der Wandel im
Gesundheitswesen führt dazu, dass Zahnarzt-
praxen immer mehr wie moderne Dienstleis-
tungsunternehmen geführt werden müssen, um
erfolgreich zu bleiben. Wenn z. B. Privatleis-
tungen neu in die Praxis integriert oder verstärkt
angeboten werden müssen, um den betriebs-
wirtschaftlichen Einbrüchen entgegenzuwir-
ken, dann hat das Auswirkungen auf die ge-
samte Praxis – ihre Gestaltung, das Team, den
Service, die Patienten-Orientierung. Diese Be-
reiche gilt es, in ein Konzept zu integrieren, das

den Erfolg gewährleistet. Die wichtigste Basis
für ein solches Konzept ist, den Stand der eige-
nen Praxis genau zu kennen. Damit Sie wissen,
wo Sie ansetzen müssen. Maßarbeit ist ange-
sagt, die der Individualität einer Praxis Rech-
nung trägt und die drei Erfolgsdimensionen mit-
einander vereint: Der wirtschaftliche Erfolg der
Praxis, die berufliche Zufriedenheit des Arztes
und seines Teams und die Begeisterung der Pa-
tienten. Hier kann Marketing-Aktion den ent-
scheidenden Anstoß für einen nachhaltigen Ver-
änderungsprozess geben. 

Kurzporträt New Image Dental
New Image Dental ist die bundesweit führende
Marketingagentur und Unternehmensberatung,
die seit 1993 erfolgreich Zahnärzte berät. Spe-
zialisiert ist das in Zornheim bei Mainz ansässige
Unternehmen mit seinen über 30 Mitarbeitern 
u. a. auf Praxisanalysen und Wirtschaftsberatung,
Seminare für Zahnärzte und Helferinnen, Praxis-
Coaching und Patienteninformations-Systeme.
Im Dezember 2002 eröffnete NID eine erste Fi-
liale in Hamburg. Weitere in Berlin und München
werden im Laufe des kommenden Jahres folgen. 


