
Tone of Voice Guide & Styleguide ZAV24

Unser Auftritt besteht darin, wie wir aussehen, wie wir klingen und wie wir uns als Brand
verhalten. Neben unserer visuellen Identität, die unser Logo, unsere Farben und unsere
Typografie umfasst, ist unsere Sprache und unsere Brand Voice ein entscheidender Teil
dessen, wer wir sind und wie wir kommunizieren, sei es mit unseren Teammitgliedern,
Patienten, Zahnärzten oder unseren Geschäftspartnern.

Je konsistenter wir sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir als Brand gehört und
wahrgenommen werden. Die Art und Weise, wie wir uns ausdrücken, muss stimmig,
einheitlich und konsistent sein, damit wir respektiert werden und uns Vertrauen
entgegengebracht wird. Es nützt nichts, wenn wir sagen, wir seien fair, wenn unsere
Sprache das Gegenteilige beweist. Was wir anstreben ist eine starke Brand Voice, die wir
alle verstehen, und konsistent nutzen können.

Unser Tonfall ist die Art und Weise, in der wir schreiben und sprechen, was wir sagen und
wie wir es sagen. Wir haben diese in eine Vision, eine große Idee, Werte und Persönlichkeit.

Unsere Mission und Vision

Was ist ein Onlineness Statement?

Die Onlineness Statement vereinfacht die Positionierung und erklärt unser Angebot. Und
starke, einfache Angebote machen ein erstaunlich erfolgreiches Unternehmen aus.

Onliness Statement

V1: Die einfache und benutzerfreundliche Vergleichsplattform,
die Patienten und Zahnärzte, in ganz Deutschland, in einem
medizinisch veralteten System, online
zusammenbringt und ihnen Zeit,- Geldersparnis
und Effizienz bei der Implantatsbehandlung ermöglicht.

V2: Die einfache und benutzerfreundliche Vergleichsplattform,
die Patienten und Zahnärzte, in ganz Deutschland, in einem medizinisch veralteten System,
zusammenbringt und ihnen
bessere Alternativen bei der Implantatsbehandlung ermöglicht.



Was ist eine Vision?

Eine Vision ist unser Wegweiser und unsere Richtung, in die wir uns unternehmerisch
bewegen wollen. Es ist Ihr großes, weitreichendes Ziel.

Vision Statement

Allen Patienten eine faire und transparente medizinische
Versorgung zu gewährleisten und ihnen einen digitalen Zufluchtsort
zu schaffen, der ihren Arztbesuch unvergesslich macht.

Was ist eine Mission?

Das Mission Statement beschreibt unsere tägliche Umsetzung und unser WIE hinter dem wir
stehen.

Mission Statement

V1: Patienten und Zahnärzte zusammenzuführen und
ihnen die besten Behandlungen zu besseren Konditionen zu
gewährleisten.

V2: Digitalen und einfachen Austausch zu gewährleisten, der
Patienten und Zahnärzten die fairsten und besten Angebote liefert.

V3: Eine medizinisch, fortschrittliche Plattform zu bieten,
die Patienten und Zahnärzte auf Augenhöhe verbindet.

ZAV24 Werte

Was sind Werte?

Werte sind grundlegende Überzeugungen, die wir sowohl intern als auch extern vertreten
und die uns am Herzen liegen. Unsere Werte beeinflussen das, was wir sagen. Sie sollten



sich im Inhalt unserer Sprache und in den Botschaften, die wir zu vermitteln versuchen,
widerspiegeln.

Wie wir unsere Werte ausdrücken

Wenn wir uns eine Person vorstellen, die vertrauensvoll, anpassungsfähig und fair ist,
denken Sie immer daran, was Sie sagen wollen, mit wem Sie sprechen und wo. Dies wird
sich darauf auswirken, welche Beispiele, Fakten und Geschichten Sie wählen. Je
spezifischer wir unsere Behauptungen formulieren können, desto überzeugender werden sie
sein.

1. Vertrauensvoll

Wir legen großen Wert auf die Sicherheit (Daten), auf Transparenz während den
Auktionen und arbeiten mit ZM Personal. Wir haben eine vertrauensvolle
Kommunikation zwischen Patient und Zahnarzt (nichts wird verheimlicht).

2. Anpassungsfähig

Wir hören uns die Kritik der Kunden an und passen unsere Software an die Wünsche
an. Wir passen uns an der Kritik an die neuen Technologien und aktuelle Trends an.

3. Fair

Wir geben jeder Person die Chance an Auktionen teilzunehmen, wenn andere nicht
benachteiligt werden. Wir sind fair mit Daten.

Die Voice

Sprache / Wortschatz/ Wortwahl

Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten steht immer der Nutzer. Wir wissen, dass das Thema
Medizin erklärungsbedürftig ist und mit Respekt behandelt werden muss und dass der
Benutzer nur in seltenen Fällen ein positives emotionales Erlebnis hat.

Aus diesem Grund: Jeder Inhalt, den wir verbreiten, informiert und ermutigt den Leser oder
Benutzer. Wir vermitteln unser Fachwissen mit Klarheit, Einfühlungsvermögen und Wissen.

Dabei sind wir kompetent, ohne zu prahlen: Wir vermitteln Informationen kompetent, leic
ht verständlich und einfühlsam. Wir sorgen dafür, dass sich der Leser verstanden fühlt. Wir
erwarten keine Fachkenntnisse vom Benutzer und würden lieber einen Schritt zu viel
erklären.



Unsere Stimme besteht aus drei Merkmalen und bleibt über alle Touchpoints und alle
Situationen hinweg konsistent.
Unsere Stimme ist:

Optimistisch

In unserer Brand Voice fokussieren wir uns das Positive. Wir bauen den Leser auf und
machen ihm Mut.

Beispiel:

1.) Lasst uns gemeinsam die Zahnmedizin fairer machen.
2.) Ort, wo Sie nach Ihrem Arzttermin ankommen.

Direkt

Unsere Aussagen richten sich an Personen und nicht an "alle".
Der Nutzen wir direkt/bold kommuniziert.

Beispiel:

Die Zahnmedizin muss nicht kompliziert sein.

On point

Wir benutzen keine Füllwörter und kommunizieren unsere Message klar, kurz und deutlich.
Wir halten die Sätze kürzer und meiden verschachtelte Sätze.

Beispiel:

1.) Erster Schritt... Zweiter Schritt…
2.) So nutzen Sie unsere App Anwendung

Die Ansprache

Wir sprechen unsere Leser immer mit „Sie“ an, schaffen aber eine nahe, vertrauensvolle
Beziehung und wirken nahbar. Wir wirken nicht distanziert und schaffen es, eine Brücke
zwischen Vertrauen und Kompetenz zu bauen.



Wir wollen niemanden vernachlässigen oder diskriminieren, weswegen wir uns für eine
genderneutrale Sprache entschieden haben. Wir vermeiden binäre Bezeichnungen, wie Arzt
oder Patient. Stattdessen sprechen wir von Patient:innen und Ärzt:innen.

Die Tonalität

Unsere Tonalität besteht aus drei Merkmalen und variiert je nach spezifischem Publikum und
Zweck unseres Inhalts. Der Ton ist die Art und Weise, wie wir Emotionen auf unsere Stimme
anwenden, und kann je nach Kultur, Einstellung, Kontext und Zielen variieren.

● Website

fair
klar
verständlich

Beispiel
So sprechen wir auf der Website:

Wir modernisieren die Zahnarztsuche. Mit Zahnarztvergleich24 finden Sie den passenden
Zahnarzt und senken Ihre Kosten um durchschnittlich 15 %.

So funktioniert es!

1. Öffnen Sie unsere Webapp und registrieren Sie sich. Dann können Sie Ihren Heil-
und Kostenplan hochladen und eine Behandlungsanfrage erstellen.

2. Zahnärzte in Ihrer Nähe greifen auf die Behandlungsanfrage zu und erstellen ein
Angebot. Sie können mit mehreren Zahnärzten Kontakt aufnehmen und Ihre Fragen
stellen.

3. Sie wählen das beste Angebot aus, begeben sich in Behandlung und bekommen
mehr für Ihr Geld. Der Eigenanteil für Ihre Behandlung sinkt.

● Blog

klar
einfühlsam

Beispiel



So sprechen wir in unserem Blog:

Die Kosten für ein Zahnimplantat sind für viele Patienten eine Entscheidungsgrundlage.
Zahnimplantate sind kostenintensiv, und nicht jede Krankenversicherung bezuschusst den
langfristigen Zahnersatz. Welche Arten von Zahnersatz es gibt, wie sich die Kosten für ein
Zahnimplantat zusammensetzen und wie hoch die Zuschüsse von der Krankenversicherung
ausfallen können, haben wir für Sie zusammengetragen.

Länge & Struktur (Rhythmus der Sprache)

Ein paar Dinge, die wir beim Schreiben beachten sollten:

- Kurz und bündig - Wir halten uns kurz und verwenden so wenige Wörter wie
möglich, ohne den Sinn zu verlieren.

- on point, clean & direkt - Lange Schachtelsätze meiden. Kurze Sätze sind schneller
zu erfassen. Vor allem komplexere Sachverhalte können dadurch besser
aufgenommen und verarbeitet werden.

- Doppelungen vermeiden - Wenn keine nützlichen Informationen hinzugefügt
werden können, entfernen wir sie. Mehrwert steht hierbei an erster Stelle.

- Wörter streichen: können/könnten/könnten - Diese sind vage und machen
misstrauisch. In unserer Brand Voice kommunizieren wir klar und deutlich.

- Aktiv statt Passiv - Unsere Sprache ist immer aktiv, da wir verschachtelte Sätze
meiden wollen.

-
Aktiv: Dr. Winter hat eine Behandlung akzeptiert.
Passiv: Die Behandlung wurde von Dr. Winter akzeptiert.

- Positiv schreiben - Wir konzentrieren uns auf das, was Kunden tun und bekommen
können, und nicht auf das, was sie nicht können. Wir vermeiden negative Wörter.

This / Not That

THIS NOT THAT

positiv humorvoll

direkt frech

on point ausschweifend

klar kompliziert

persönlich aufdringlich



einfühlsam zurückhaltend

fair wertend
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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 
 
 

 


