Branding-Corporate Identity Fragen
zur Positionierung im Gesundheitsmarkt
Die Beantwortung der Fragen gibt Aufschluss über die heutige und zukünftige Positionierung Ihres Unternehmens in
der Gesellschaft und im Markt.
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7. Welches sind Ihre Vorzüge und Alleinstellungsmerkmale? Wie grenzen Sie sich ab von den Mitbewerbern?
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(z.B. professionelle Website, Anzeigen in Lokalzeitungen, Rundschreiben, Praxis-Flyer, Kurse, … )
10. Wie messen Sie Ihren Erfolg als Ärztin oder Arzt und den Erfolg Ihres Unternehmens?
(z.B. Anzahl Patienten, gutes Netzwerk, finanzieller Erfolg, … )
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