






























































































 

BRANDING Auktionsplattform 
 

1. DEFINE BRAND 
 
Why do you exist? 
Wir wollen Patienten helfen, die beste Kaufentscheidung zu tätigen  
Wir wollen Zahnärzten helfen, an mehr Wunschpatienten zu gelangen 
 
 
What differentiates you? 
Wir sind einfacher, patientenfreundlicher, günstiger, als unsere Konkurrenten 
 
What problem do you solve? 
Wir geben den Patienten, die Macht eine zweite und oftmals günstigere Zahnarztmeinung 
einzuholen. 
 
 
Why should people care? 
Patienten: Sie sparen Geld und müssen dafür nicht zahlen 
ZA: Sie können sich ihre Wunschpatienten aussuchen 
 

2. Golden Circle Statements  
 
 
What – the products or services you offer to your customers 
- Eine Auktionsplattform für hochpreisige Zahnmedizinische Behandlungen 
 
How – the things that differentiate you from the competition 
- Wir sind einfacher, patientenfreundlicher, günstiger, als unsere Konkurrenten 
 
Why – the reason you are passionate and why you exist 
- Wir wollen, dass in einem Informationszeitalter die Kommunikation und die 
Preisgestaltung über medizinische Behandlungen transparenter wird. Nach jedem Besuch 
soll ein Patient, die Möglichkeit haben sich über die Kosten seiner Behandlung zu 
informieren. 
 
 

Some people attribute  
branding to 

 
 
 
 
 
 

 



 

3. Brand KEYWORDS: 
 
clear, knowledgeable, competent, smart, quality, classic, clean, contemporary, cutting edge?, 
effiecient, elegant, functional, innovative, modern, professional, reliable, secure, sustainable, 
timeless, trustworthy, youthful, easy  
 
What does Zahnarztvergleich24 do? Service or product?  
ZAV24 ist eine Auktionsplattform für Patienten, die ihre Zahnersatz-Behandlung für einen 
günstigeren Preis von qualifizierten Zahnärzten erhalten wollen.  
 
ZAV24  brand – in 3 words describe the brand: trustworthy, functional/accessible, innovative -   
 
wir haben diese drei Worte gewählt, weil wir  
- Vertrauen schaffen müssen, um Patienten langfristig zu halten  
- Funktional, da Einfachheit die Kunden zufrieden stellen wird  
- Innovativ, weil wir ideenreicher, schneller und moderner als unsere Konkurrenten sein 
müssen.  
 
ZAV24  brand – in 3 words describe what brand is not:  
hip, bold, futuristic 
 
 
 

 

4. BRAND IDENTITY  
Brand persona: (voerst unwichtig) 
 
tone of voice: 
(Sie, keine Abkürzungen, hilfsbereit, zugänglich, empathisch, warm, lebendig, geduldig)  
 
brand keywords:  
clear, knowledgeable, competent, smart, quality, classic, clean, contemporary, cutting edge?, 
effiecient, elegant, functional, innovative, modern, professional, reliable, secure, sustainable, 
timeless, trustworthy, youthful, easy 
 
brand boiler-plate: (voerst unwichtig) 
 
manifesto: 
1. focus on the customer  
2. take less, give more  
3. strive for better solutions  
4. passion for winning  
5. be consistent  
 
 
tagline:  
- Günstigere Behandlungen bei gleicher Qualität - 

5. BRAND STRATEGY  
Mission:  
Patienten mit Zahnärzten zu verbinden, die Zahnersatz-Behandlungen zu einem 
günstigeren Preis bei gleicher Qualität anbieten.  
 
Vision:  
Eine Vergleichsplattform zu werden, die jeder Patient nach seinem Arztbesuch besucht.  
 

 



 

 
Positioning:  
- Wir sind unkomplizierter → (Webdesign, UX/UI, Customer support) 
- günstiger → (Pricing)  
- betreiben aggressives Marketing → (PR, Influencer, Funnelling, SEO)  
 
core values; 
- Focus on the customer, weil es Erfolg der Plattform bedeutet 
- take less give more, wir verlangen von unseren Nutzern & Ärzten weniger und werden 
dadurch bemerkbar 
- strive for better solutions, wir müssen unsere Plattform und Strategie ständig verbessern 
und bessere Lösungsansätze finden 
- passion for winning, Auktionen heißt gewinnen zu wollen  
- be consistent, bei all unseren Maßnahmen müssen wir geduld erlernen 
   
value proposition (how do we solve client’s problem);  
- Patient kann sich schnell und einfach anmelden und erhält einen günstigeren Preis für 
seine Behandlung bei gleicher Qualität und eine weitere Meinung eines Zahnarztes  
- Ein Zahnarzt kann auf Wunschbehandlungen bieten und erhöht dadurch seine Umsätze 
 
what we stand for 
- Customer centricity, weil zufriedene Nutzer Erfolg des Unternehmens bedeuten 
- Fairness, weil wir eine Auktionsplattform sind und die Leute fair bieten sollen. (kein 
dumping) 
- Excellence, weil die Zahnärzte, wir und die Behandlung exzellent sein müssen, damit die 
Patienten wieder kommen. 
 
Value Proposition ( we need a project timeline) 
- Patient kann sich schnell und einfach anmelden und erhält einen günstigeren Preis für 
deine Behandlung bei gleicher Qualität und eine weitere Meinung eines Zahnarztes  
- Ein Zahnarzt kann auf Wunschbehandlungen bieten und erhöht dadurch seine Umsätze 
 
Core Services 
- Auktionen für Zahnersatz-Behandlungen  
 
Brand Promise 
- Eine zweite Meinung kann Ihnen/dir 20% sparen 
 
policies:  
TBA 
 
Tagline 
Günstigere Behandlungen bei gleicher Qualität

 
 
 

 



 

6. BRAND BUILDING BLOCKS 
Logo, corporate colors, corporate gradients, typography, brand block elements, infographics, 
signature block, illustrations, business cards, pitch deck, photography, image testimonials, 
video, Online: writing for the web, email newsletter website flow.  
 
LOGO (brand expression) 
-wordmark 
-lettermark  
-logo mark (icon not wording) 
-combination mark (symbol + word mark) 
 

7. BRAND AWARENESS 
MARKETING platforms:  
- Wordpress Website für Conversions  
- SEO Maßnahmen (bei Launch 20-30 Blogs veröffentlichen)  
- Performance Marketing für kurzfristige Lead-Gen 
- PR: 10 Artikel kaufen  
- Brand Building über: LinkedIn, FB, IG 
 
● CONTENT: TBA 
 
● ABOUT US 
 
 

 


