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... steigen die Ansprüche des modernen Patienten an den „me-

dizinischen Dienstleister“.  Um auf Dauer Erfolg zu haben,

braucht heute auch das Unternehmen Arztpraxis oder Klinik

professionelle Unterstützung.

Als Agentur, die sich auf den Bereich des medizinischen Marketings spezialisiert hat, sehen wir unsere Aufgabe darin,

Ihnen dabei zu helfen, Ihr Leistungsspektrum zielgruppenorieniert darzustellen. So möchten wir dazu beitragen, dass Sie

sich mit Ihrer Klinik oder Praxis positiv abheben und Alleinstellungsmerkmale kommunizieren.

AVVM ist keine klassische Werbeagentur, sondern ein Netzwerkkonzept, in dem kompetente Partner aus unterschiedli-

chen Dienstleistungsbereichen eng zusammenarbeiten. Da wir seit vielen Jahren im medizinischen Bereich tätig sind,

verfügen wir über große Erfahrungen und einen hohen Wissensstand. Anders als die meisten unserer Mitbewerber sind

wir daher auch in der Lage, Sie im gesamten redaktionellen Bereich (Texterstellung etc.) zu unterstützen bzw. Ihnen diese

Arbeit komplett abzunehmen. Das bietet Ihnen den Vorteil, dass Sie sich mit solchen lästigen Aufgaben nicht selbst 

befassen müssen. 

Eine Kooperation mit uns bedeutet für Sie minimalen Arbeitsaufwand bei maximalem Ergebniss und hervorragendem

Preis-Leistungsverhältnis. Ihre Erwartungen übertreffen wir dabei gern. 

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich überzeugen zu dürfen.

Herzlichst

Dr. Manuela Michel Lothar Stobbe
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Das betrifft alle Bereiche, die wir für Sie abdecken können, gleichgültig ob Konzeption, Text, Pressearbeit, Print-Design,

Web-Design, Programmierung, Fotografie oder Produktion von Drucksachen.

Wir kooperieren ausschließlich mit engagierten und hoch motivierten Spezialisten, die ihr Handwerk beherrschen und

auch nach jahrelanger Erfahrung jeden Job als eine neue Herausforderung ansehen. 

Wir arbeiten nicht stupide ab, sondern wir haben Spaß an unserer Arbeit. Und das merkt man dann auch am Ergebnis.

Zufrieden sind wir übrigens erst dann, wenn Sie es sind. Und Sie werden es sein!

Hervorragende Qualität ...
... ist für uns eine Selbstverständlichkeit.Nicht erst seit gestern...



Was wir machen, machen wir richtig. Und richtig gut. Auch dann, wenn es mal sehr

schnell gehen muss. Flexibilität gehört zu unserem täglichen Geschäft. Was wir Ihnen

zusagen, halten wir auch ein. Ohne Wenn und Aber!

Viele Kunden bestätigen uns eine exzellente Serviceorientierung. Das macht uns

schon ein wenig stolz. Mit Ihren Wünschen und Ansprüchen stehen Sie als Kunde im

Mittelpunkt. Und daran orientieren wir uns, bei allem, was wir tun.

Zuverlässigkeit und Termintreue...
... können Sie bei uns voraussetzen.

Eine Erstberatung bzw. ein Gespräch vor Ort ist für Sie völlig unverbindlich und selbstverständlich nicht mit Kosten ver-

bunden. Dabei richten wir uns ganz nach Ihren Bedürfnissen und Ihrem Zeitplan. Auch Termine am späteren Abend oder

am Wochenende sind möglich und stellen für uns kein Problem dar. Auf selbstdarstellerische Elemente wie Silberkoffer,

schwarzen Anzug oder „Fachchinesisch“, wie sie von vielen Agenturen gern verwendet werden, verzichten wir dabei

übrigens aus Überzeugung.

Nach dem Gespräch erhalten Sie von uns ein detailliertes und modulartig aufgebautes Angebot, das Sie in Ruhe prüfen.

Erst dann entscheiden Sie, ob und mit welchen Dienstleistungen Sie uns beauftragen möchten. 

An unser Angebot halten wir uns - gleichgültig, wie viele Änderungswünsche und Korrekturphasen es gibt. Also keine

Angst vor versteckten Kosten. Die gibt es bei uns nicht. 

Kompetente Beratung ...
... ohne jedes Risiko.



Lösungen von der Stange lehnen wir grundsätzlich ab. Massenpro-

dukte bekommen Sie woanders. Wir suchen und finden vielmehr indi-

viduelle Ansätze, die auf die jeweilige Klinik oder Praxis zugeschnitten

sind. Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich Ihre speziellen Wün-

sche und beziehen Elemente ein, die möglicherweise bereits vorhan-

den sind. Unsere Arbeit richten wir nach Ihren Anforderungen und

Ihrem geplanten Budget aus. Ein gutes und gezieltes Marketing muss

nämlich keine Unsummen verschlingen.

Individualität ...

... ist unser Motto.

Anstatt einer einmaligen Arbeit zu überhöhten Kosten ist uns an einer langfristigen und guten

Zusammenarbeit gelegen. Denn nur Kunden, die mit unserer Arbeit, unserem Angebot, un-

serem Service und unserem Preis-Leistungsverhältnis zufrieden sind, empfehlen uns auch wei-

ter. 

Empfehlungen sind nicht nur das beste Marketing, sondern auch die schönste Form der An-

erkennung unserer Arbeit. Und darüber freuen wir uns immer wieder.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ...
... ist unser Kapital.

SERVICE



Wir möchten Ihnen unnötige Wege und Telefonate mit unterschiedlichen Dienstleistern ersparen. Bei uns haben Sie

einen Ansprechpartner, an den Sie sich wenden und der alle Bereiche für Sie koordiniert. Das ist für Sie nicht nur kom-

fortabler, sondern spart auch Nerven und Zeit.

Wir bieten Ihnen ein komplettes Angebot aus einem Guß - von der Konzeption, über den Text, bis hin zur Grafik und 

Produktion.

Konzeption 
Kommunikations- und Marketingkonzepte

Logokreation / CI-Entwicklung

Printmedien
Broschüren (Image- oder Themenbroschüren)

Flyer

Praxis- oder Klinikzeitungen

Mitarbeiterzeitungen

Plakate / Displays

Geschäftspapierausstattung

Internet
Konzeption, Redaktion, Gestaltung und Programmierung von Webseiten

Social Media

Domainhosting

Suchmaschinenoptimierung

CMS-Systeme

Webseiten-Leasing

Alle Leistungen ... ... aus einer Hand 

Öffentlichkeits- / Medienarbeit
PR

Mediaplanung

Anzeigenkonzeption 

Ghostwriting (Laien- und Fachartikel)

Messeauftritte 

Veranstaltungsorganisation / Moderation

Multimedia
Sach- und Personenfotografie

Film und Videoproduktion

Beratungsleistungen
Coaching

Teamtraining

Projektleitung (externe Auftraggeber)

Rechtsberatung



Arbeitsbeispiele und Referenzen...

Einfache und kostengünstige Lösung durch Zahnimplantate 
Eine lockere Zahnprothese bedeutet erhebliche Einschränkungen beim Essen, Spre-
chen und Lachen. Lebensqualität und Selbstbe wusstsein leiden.

Das muss heute niemand mehr in Kauf nehmen. Schon mit 2 Zahnimplantaten lässt
sich die Prothese zuverlässig im Unterkiefer stabilisieren. Und ab 1.600 € ist das
wahrscheinlich preiswerter, als Sie glauben. Wir informieren Sie gern.

Fester Biss
auch mit den "Dritten"

Heraeus Kompetenz-Center Implantologie 
Dr. Wolfgang Günnewig 
Hörder Rathausstr. 6 • 44263 Dortmund 
Tel. 0231 / 43 36 79 • www.zahnarzt-dortmund.de

... bringen wir zum ersten Termin gerne mit.


