
# Musterbriefing
Happy Smile Clinic, Baden



## Situation

==Input: Seien sie präzise, damit sich ihre Partner:innen ein 
gutes Bild Ihrer aktuellen Situation machen können==

- Unsere Praxis ist 12 Jahre alt. Sie liegt an einer viel 
frequentierten Strasse in der Nähe des Bahnhofs Baden und 
befindet sich in einem schönen, hellen Altbau. Wir führen 
zwei Behandlungszimmer und ein grosses Beratungszimmer.

- Die Happy Smile Clinic wird von Dr. med. dent. Hannah Muster 
(Jahrgang 1981) und Dr. med. dent. Alois Muster (Jahrgang 
1982) geführt. Dazu kommen drei Assistierende und eine 
Dentalhygienikerin.

- Wir bieten das alltägliche Angebot zahnmedizinischer und 
prophylaktischer Leistungen an. Kieferorthopädische Fälle 
überweisen wir an Expert:innen. 

- Dank Zusatzausbildungen haben wir uns eine Expertise im 
Bereich der Kinder- und Jugendzahnmedizin aufgebaut. 

- Wir nehmen uns sehr viel Zeit für die Beratung unserer 
Patient:innen, damit sie die vorgeschlagenen Behandlungen 
und Kosten genau verstehen.

- Zu unseren Patient:innen zählen Menschen aus allen 
Altersgruppen und Einkommensklassen. Bei vielen 
Patient:innen kommt jeweils die ganze Familie zu uns. Das 
schätzen wir sehr.



## Kontext und Treiber

==Input: Überlegen sie sich, wieso gerade jetzt Investitionen 
in Ihr Marketing Sinn machen.==

- Im Rahmen einer Renovation unserer Praxis-Räumlichkeiten im 
nächsten Halbjahr möchten wir unseren visuellen Auftritt und 
unsere Website erneuern.

- Weiter wollen wir anfangen auch online unser Angebot zu 
bewerben und unsere grosse Eröffnung nach der Renovation 
möglichst breit zu kommunizieren.

- Gleichzeitig stellen wir fest, dass trotz unserer Expertise 
im Bereich der Kinder- und Jugendzahnmedizin die Zahl dieser 
Patient:innen stagniert.

- Wir sind stolz auf die überdurchschnittlichen Abschlüsse der 
Lernenden die aus unserer Praxis hervorgehen. Um auch die 
nächste Generation anzusprechen, möchten wir als attraktiver 
Arbeitsort mit fairen Löhnen und tollen Chancen wahrgenommen 
werden.



## Stand Jetzt

==Input: Sagen Sie ehrlich, wo der Schuh drückt. Das hilft 
Ihren Partner:innen, Ihre Motivation genau zu verstehen==

- Unser Logo, Visitenkarten und Briefpapier fühlen sich 
unpersönlich, alt und steril an.

- Unsere Website ist über 10 Jahre alt. Die Inhalte haben sich 
seit der Veröffentlichung kaum mehr verändert. Auch die 
Fotos der Räume und des Teams sind nicht mehr aktuell. Zudem 
ist die Seite auf Mobil-Geräten kaum bedienbar.  

- Wenn wir ‹Zahnarzt Baden› googeln, tauchen wir erst auf der 
zweiten Seite auf.

- Unser Instagram-Profil, das von einer Lehrtochter vor ein 
paar Jahren eingerichtet wurde, hat kaum Resonanz. Wir 
posten ab und zu etwas zu den Team-Anlässen und zu 
speziellen Aktionen.



## Ziele

==Input: Werden sie sich intern zuerst einig, was man sich von 
der Investition ins Marketing erhofft. Vage Ziele machen die 
Zusammenarbeit mit einer Agentur umständlich.==

- Ein visueller Auftritt, der zu den Werten unserer Praxis 
passt. Dieser soll einheitlich sein, von der Türbeschriftung 
bis zum Terminkärtchen.

- Eine Website, die einfach zu bedienen ist und Patient:innen 
eine schnelle Möglichkeit bietet, uns zu kontaktieren oder 
Termine zu buchen.

- Eine gewisse Regelmässigigkeit und Lebhaftigkeit auf unserem 
Instagram-Kanal und eine ideale Platzierung bei Google 
Suchen in unserem Einzugsgebiet. 



## Werte

==Input: Die Werte dürfen ruhig ambitioniert sein. Doch 
stellen Sie sicher, dass sie auch wirklich zu Ihrer Praxis 
passen.==

- Wir möchten unseren Patient:innen auf Augenhöhe begegnen. 
Sie sollen verstehen, was wir machen. Dafür nehmen wir uns 
die nötige Zeit und freuen uns über das so gewonnene 
Vertrauen.

Passende Assoziationen:
- Offen
- Transparent
- Zugänglich
- Sauber

Unpassende Assoziationen:
- Steril
- Medizinisch
- Wohlfühloase
- Teuer



## Andere Auftritte die uns gefallen

==Input: Schauen sie sich im Prozess lieber spannende 
Beispiele ausserhalb Ihrer Branche an. Das kann dabei helfen, 
die gängigen Clichés zu umgehen.==

- Logo der Kleinbrauerei Hopfenschloss, Bremgarten
- Die Plakate für Jazz am Sonntag, Kulturbar, Brugg
- CD Cover ‹Midnight Rose›, Daria Solomon Quintett
- Webseite und Newsletter von gmüeschoerbli-abo.ch
- Der Instagram Kanal @nordicfurniture_ag


