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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 Praxis-Kurz-Check, durch den das
Potenzial Ihrer Praxis unter Berücksichtigung regionaler Statistiken und Daten
sowie im Vergleich mit anderen Praxen ermittelt wird. In einem persönlichen
Gespräch werden Ihnen dann neben zahlreichen wertvollen Expertentipps die
Ergebnisse dieses Checks persönlich 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-Frühjahrs-Aktion 2004 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: zentrale@new-image-dental.de
Internet: www.new-image-dental.de

Die Frühjahrs-Marketing-Aktion 2004 …
… von ZWP und New Image Dental:

Praxiserfolg ist in der heutigen
Zeit nicht mehr automatisch die
Folge einer hohen fachlichen
Kompetenz. Ein wichtiger Er-
folgsfaktor ist es, die Stärken und
die Potenziale der eigenen Pra-
xis zu erkennen und gezielt zu
nutzen. Doch dafür fehlt dem
Zahnarzt oftmals die objektive
Beurteilung von außen.
Auf Grund des großen Erfolgs im
letzten Jahr bietet die ZWP ge-
meinsam mit New Image Dental,

Deutschlands führende Unter-
nehmensberatung für Zahnärzte,
den Lesern der ZWP auch in 
diesem Jahr eine besondere Ak-
tion an: 
Vom 25. April bis zum 25. Juni
2004 können alle Zahnärzte, die
jetzt ihren Praxiserfolg weiter
ausbauen möchten, das Poten-
zial 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 2004 „Der Praxis-Erfolgs-Check“ zum Son-
derpreis von 249 Euro zzgl. MwSt. teilnehmen. Bitte setzen Sie sich mit mir in Ver-
bindung.

Datum/Unterschrift
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Der Praxis-„Check-up“: 
Bauen Sie den Erfolg Ihrer Praxis weiter aus!

Kurzporträt New Image Dental
Seit 1993 berät New Image Dental bundes-

weit erfolgreich Zahnärzte in allen Fragen
des Praxismarketings und -managements.

Das insgesamt knapp 40-köpfige Team be-
steht aus Dipl.-Betriebswirten, Dipl.-Psy-

chologen, Grafik-Designern, Innenarchitek-
ten, PR-Beratern, Personalberatern, Kom-
munikations- und Coaching-Trainern sowie
Zahnärzten, erfahrenen ZMVs und ZMFs,
Steuerberatern und Rechtsexperten. Spe-
zialisiert ist das in Zornheim bei Mainz an-
sässige Unternehmen u. a. auf Praxisanaly-
sen und -Strategien, Wirtschaftsanalysen,
Konzeptionserstellung, Seminare für
Zahnärzte und Helferinnen, Praxis-Coa-
ching, PR-Beratung und Patienten-Informa-
tions-Systeme. Neben der Zornheimer Zen-
trale gibt es eine Filiale in Hamburg. Weitere
Standorte in Berlin und München sind für
2004 und 2005 geplant.
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Herr Seidel, New Image Dental führt bereits
zum zweiten Mal diese Aktion durch, die den
Zahnärzten hilft, ein professionelles Praxis-
Konzept zu entwickeln. Warum ist Marketing
so wichtig geworden?
Marketing war schon immer ein wichtiges
Thema – und erfolgreiche Praxen haben auch
immer schon einzelne Elemente des Marke-
tings umgesetzt – sei es durch einen besonde-
ren Service oder eine gute Patientenberatung.
Dennoch ist zu beobachten, dass Marketing
vor allem durch die Gesundheitsreformen und
ihre Auswirkungen zu einem noch zentraleren
Thema für viele Zahnärzte geworden ist. 

Warum sind Mitarbeiterführung und Service-
Orientierung heute für den Zahnarzt unent-
behrlich?
Durch die Entwicklung hin zu immer mehr
Selbstzahlerleistungen des Patienten ist der
Zahnarzt denselben Gesetzen unterworfen wie
jedes andere Wirtschaftsunternehmen auch. Er
muss seiner Zielgruppe besondere Leistungen
bieten und dies auch kommunizieren. Die Zei-
ten sind härter geworden. Immer mehr Praxen
geraten in wirtschaftliche Schwierigkeiten,
und diejenigen, denen es heute noch gut geht,
müssen aufpassen, dass dies auch morgen noch
so ist. Es gibt keine Erfolgsgarantie, ohne dass
man dafür etwas tun muss. 

Was verstehen Sie unter Erfolg?
Erfolg definiert sich über verschiedene Fakto-
ren: Da ist zum einen die wirtschaftliche Kom-
ponente – nur durch ein positives betriebs-
wirtschaftliches Ergebnis können der dauer-
hafte Bestand der Praxis, der Erhalt der Ar-

beitsplätze sowie eine moderne und innova-
tive Patientenbehandlung gewährleistet wer-
den. Die zweite Erfolgskomponente ist die be-
rufliche Zufriedenheit des Zahnarztes und
seines Teams, die hauptsächlich dadurch ent-
steht, dass ein Praxisinhaber die von ihm be-
vorzugten zahnmedizinischen Leistungen
durchführen kann. Eng damit verknüpft ist
das dritte Standbein des Erfolgs – nämlich die
Zufriedenheit und die Begeisterung der Pati-
enten. Ein umfassender Praxiserfolg kann nur
dann entstehen, wenn diese drei Faktoren er-
füllt sind. Ganz wichtig ist das konzeptuelle,
systematische Vorgehen. Deshalb stehen am
Anfang die persönlichen und beruflichen
Ziele des Zahnarztes. 

Inwieweit kann die Marketing-Frühjahrs-
Aktion dem Zahnarzt bei der Realisierung ei-
nes Marketing-Konzepts behilflich sein?
Die Marketing-Aktion sollte als ein wichtiger
erster Schritt verstanden werden, durch den
der Zahnarzt systematisch die Potenziale sei-
ner Praxis herausfinden kann. Darüber hi-
naus erhält er u. U. wichtige Tipps, die er ei-
genständig in der Praxis umsetzen kann. Die-
ser Kurz-Check gibt dem Zahnarzt einen
wichtigen Aufschluss darüber, wo er mit sei-
ner Praxis steht – auch im Vergleich zu ande-
ren. Unsere Spezialisten, die jeden Tag in den
Praxen sind, können sich anhand der Daten,
die uns der Teilnehmer gibt, ein sehr exaktes
Bild von der Praxis machen, um die es geht. 
Vielen Zahnärzten hilft dies, die Stärken ihrer
Praxis zu erkennen und auszubauen.

Vielen Dank für das Gespräch. �

„Gutes Marketing
wichtiger denn je“

Im April startet die große Marketing-Frühjahrs-Aktion 2004 der Oemus Me-
dia AG und von Deutschlands führender Unternehmensberatung für
Zahnärzte, New Image Dental. Im Vorfeld sprach die ZWP-Redaktion mit
dem Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, Stefan Seidel, über
Herausforderungen, denen sich Zahnärzte in der heutigen Zeit stellen müssen. 

Redaktion

Stefan Seidel,
Gründer und Geschäftsführer

von New Image Dental


