Kleine Mittel, große Wirkung

In der Physiotherapie ist das Thema
Marketing immer noch unterrepräsentiert, und nur wenige Physiotherapeuten beschäftigen sich bewusst damit. Sie gehen eher
davon aus, dass Patienten und Ärzte ihre Kompetenzen und Qualitäten eh schon ausreichend wahrnehmen [1] und sie weiter nichts
tun müssen. Doch nicht nur Flyer, die an strategisch günstigen Plätzen ausgelegt sind, Infomaterial für Ärzte oder Anzeigen in Lokalzei-

tungen, sind sinnvolle Marketing-Maßnahmen.
Im Marketing gibt es verschiedene Strategien,
die sich für Therapiepraxen eignen:
Eine erfolgreiche Strategie ist das Point-ofSale(PoS)-Marketing ( HINTERGRUND). In
Bezug auf die Physiotherapie handelt es sich
hauptsächlich um indirekte Maßnahmen, die
Patienten an die Praxis binden, das Image nachhaltig stärken und einen Wettbewerbsvorteil
gegenüber der Konkurrenz generieren [2].

Mithilfe durchdachter PoS-Maßnahmen
werden Patienten zu Fans und somit zu Wer
beträgern [3]. Sie verbreiten, in welcher Praxis
sie sich wohlgefühlt haben, wie sie behandelt
wurden, und geben Empfehlungen ab [4].
Dabei ist die Mundpropaganda eine besonders
vertrauenswürdige Form der Kommunikation,
denn Menschen werden am stärksten beeinflusst, wenn sie ein neues Produkt oder eine
Dienstleistung suchen [5]. Je wohler und siche-

  

Point-of-Sale-Marketing Nur wenige Physiotherapeuten beschäftigen sich bewusst mit
dem Thema Marketing für ihre Praxis. Eine Strategie, die für sie infrage kommt, ist das
Point-of-Sale-Marketing (PoS-Marketing). Hierbei geht es um Maßnahmen, die vor Ort in
den Praxen den Verkauf fördern. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Erfolg einer Praxis.
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Im Wartezimmer und
im Empfangsbereich
können Therapeuten
etliche verkaufsfördernde
Maßnahmen einbringen.

rer sich Patienten in einer Praxis fühlen, umso
wahrscheinlicher ist es, dass sie sich an diese
Praxis erinnern, wenn sie oder jemand im Bekanntenkreis Hilfe braucht.
Doch eine hohe therapeutische Qualität ist
oft kein Unterscheidungsmerkmal zu anderen
Praxen. Qualität setzt man voraus, und die meisten Patienten tun sich schwer damit, therapeutische Qualität objektiv zu beurteilen [6]. Insbesondere mit PoS-Strategien, welche sich in
Service und Maßnahmen an einer Premiummarke orientieren, ist es möglich, sich hervorzuheben und die Praxisauslastung zu beeinflussen.
Während in Einzelpraxen der Chef selbst für
Marketing zuständig ist, kann der Vorgesetzte
in größeren Praxen unternehmerische Aufgaben und Fragestellungen auf die Mitarbeiter
(mit) übertragen.

En Gesamterscheinungsbild entwerfen →
Dies geschieht zuerst mit der konsequenten
Umsetzung der Corporate Identity (CI), die

eine Praxis als Marke am Verkaufsort positioniert und inszeniert ( PHYSIOPRAXIS 6/18,
S. 56–57) [7]. Eine CI bietet Vorteile nach innen und außen. Sie zeichnet ein klares Erscheinungsbild, schafft Begeisterung fürs Unternehmen, wirkt image- und kundenbindend. Diese
Begeisterung geben Kunden direkt weiter.
Außerdem wirkt eine CI teambildend und fördert das gemeinsame Weitertragen von Leitbild und Vision [8]. Die CI hilft, die Wertvorstellungen des Unternehmens nach außen zu
transportieren. Sie bestimmt die Gestaltung
der Arbeitsräume, der Arbeitskleidung, wie
sich das Unternehmen visuell darstellt und wie
es mit Kunden und Stakeholdern umgeht.
Anders gesagt: Die CI der Organisation befasst
sich mit dem, was die Organisation ist und was
sie sein will [9].
Eine gelungene CI setzt voraus, dass sich
der Unternehmer bewusst ist, wofür er steht
und wie er wahrgenommen werden möchte.
Werbe- und PR-Expertin Annja Weinberger hat

Hintergrund

Point-of-Sale-Marketing
(PoS)
Wörtlich übersetzt bedeutet Point
of Sale (PoS) Punkt des Verkaufs, also
die Verkaufsstelle eines Geschäftes.
PoS-Marketing umfasst alle verkaufsfördernden Maßnahmen am Ort des Geschehens. Das können direkte Maßnahmen
wie das Versenden von Flyern sein und
indirekte Maßnahmen wie das Anbringen
eines Praxisschildes, die die Kunden vor
Ort locken und den Verkauf ankurbeln.
Je nach Zielgruppe fallen diese Maßnahmen unterschiedlich aus. Bei einer
Physiotherapiepraxis kann PoS-Marketing
schon mit der Praxisgestaltung beginnen.
Ist die Fassade ansprechend? Ist die Praxis
schon von Weitem erkennbar? Am PoS
sind kreative Ideen gefragt, und die
Methodenvielfalt ist nahezu unendlich.
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Grundlagen des visuellen
Erscheinungsbildes

→→Wort-Bild-Zeichen, Logo, Signet

Drucksachen

→→Briefbögen, Faxbögen, Visitenkarten

→→Grundsätze und Richtlinien (Bezug zu Organisationsgrundsätzen)
→→Corporate-Design-Manual (Layout, Farben, Schriftart)
→→Formulare und Vordrucke
→→Aufkleber, Umschlag, Stempel, Freistempler
→→Rundschreiben, Einladungen
→→Preislisten, Prospekte, Broschüren
→→Neujahrskarten, Glückwunschkarten, Beilagenkarten

Werbung und
Öffentlichkeitsarbeit

→→Angebotsmappen
→→Plakate
→→Flyer
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→→Schulungs- und Kundenfolien
Außenwerbung

→→Orientierungssystem, Farbcodierung
→→Innenraumgestaltung
→→Kleidung

Besondere
Maßnahmen

→→Messekonzepte, Ausstellungssysteme
→→Werbegeschenke
→→Transparente, Außenschilder, Fahnen

TAB. Maßnahmen am Point of Sale sollten immer im Corporate Design der Praxis gestaltet sein [2].

dafür die VIVA-Formel entwickelt, um das groDurch die CI-Instrumente Corporate Design
ße Ganze im Auge zu behalten [10].
(CD) und Corporate Communications (CC)
VIVA steht für:
trägt der Unternehmer ein klar geregeltes
→→ Vision,
Erscheinungsbild nach außen und überlässt das
→→ Identität,
Fremdbild nicht dem Zufall [10]. Das CD ist für
→→ Verhalten und
PoS-Marketing besonders bedeutend. In einer
→→ Auftritt.
Physiotherapiepraxis ist dies die für den PatienAus der Vision des Unternehmers leiten
ten sichtbare Außenpräsentation. Es beinhaltet
sich die langfristigen strategischen Ziele ab.
das visuelle Erscheinungsbild (Logo, vorherrDie Identität beschreibt die Werterhaltung
schende Farben), Drucksachen (Visitenkarten,
und innere Einstellung des Unternehmers. Das
Broschüren) und sämtliche Werbemaßnahmen.
Verhalten umfasst das
Auch Außenwerbung in
unternehmerische AgieForm von Kleidung,
ren. In der Physiotherapie
I nnenraumgestaltung
beginnt es mit Fragen
und Werbegeschenken
Am Point of Sale
zum Produkt: Möchte ich
gehört dazu ( TAB.).
spielt die visuelle
alle Patienten bedienen
Erscheinung einer
Vom Sehen und Hören
oder nur eine spezielle
Patientengruppe ansprePraxis eine große Rolle. → Maßnahmen am Point
of Sale sollten immer im
chen? Habe ich SpezialiCorporate Design der
sierungen und biete atPraxis gestaltet sein. Zur
traktive Zusatzangebote?
PoS-Strategie zählt auch das multisensorische
Um Verhalten geht es auch im Corporate BehaMarketing. Es gehört zu den indirekten Maßvior, einem Baustein der CI. Wie gehen Theranahmen von PoS-Marketing. Mit seiner Hilfe
peuten mit Patienten und anderen Stakeholgestaltet man den Aufenthalt in der Praxis andern um? Wie ist die Nichteinhaltung von
genehm und verknüpft ihn mit gezielten SinTerminen und „Zuspätkommern“ geregelt?
neseindrücken, um den Erinnerungswert an
Der Auftritt schließlich beschreibt, wie sich das
zuheben. Durch diese Verknüpfung mit
Unternehmen in der Öffentlichkeit präsentiert.

kongruenten Reizen kommt es zu einer multisensorischen Verstärkung. Der Kunde verarbeitet die Botschaft schneller und intensiver und
kann sie deutlich rascher abrufen. Die wahrgenommene Wertigkeit und Qualität steigen und
somit auch das Image [11].
In der Physiotherapie kann man dieses Konzept hervorragend einsetzen. Je nach Leitbild
können Praxen in ihren Räumen beispielsweise
ein Gefühl der Sicherheit, Entspannung oder
Aktivität erzeugen. Betritt der Patient den
Raum, bildet sich innerhalb von Sekunden ein
erster Eindruck, der Gefühle von Wohlbehagen, aber auch Fluchtgedanken auslösen kann.
In den Räumlichkeiten der Praxis sollte man
Unsicherheiten und Ängste bereits im Empfangsbereich abbauen. Das gelingt, indem
man die Räume bewusst gestaltet. Diese sollten neben funktionalen auch atmosphärischen
Ansprüchen genügen. Der Raum soll eine
Wohlfühlatmosphäre generieren, Sicherheit
und Ordnung garantieren und die Begegnungsqualität beeinflussen, indem er emotionalen Aspekten der Raumatmosphäre durch
Farb- und Lichtgestaltung entspricht [12]. Des
Weiteren sollte man sich gezielt über die Dekoration Gedanken machen. Welche Zimmerpflanzen und Bilder passen zur CI und welche
Zeitschriften will ich meinen Patienten und
Kunden anbieten?
Musik spielt im Leben der meisten Menschen eine große Rolle. Sie kann entspannen,
aber auch Stress verursachen. Sie weckt und
verstärkt Emotionen, kann innere Anspannungen lösen und die Konzentration verstärken.
Ein Vorteil von Hintergrundmusik ist zudem,
dass Gespräche aus dem Behandlungsraum
und andere Praxisgeräusche weniger wahrgenommen werden. Neben Musik können Praxisinhaber andere Geräusche wie Vogelgezwitscher oder Meeresrauschen einsetzen,
abhängig von der Stimmung, die sie vermitteln möchten.

Vom Riechen und Schmecken und Fühlen
→ Auch olfaktorische Reize lassen sich in ihrer
vielfältigen Wirkung in Therapiepraxen einsetzen:
→→ Begrüßung: Raumduft im Eingangsbereich
verhilft zu einem positiven ersten Eindruck.
→→ Identifikation: Ein eigener Unternehmensduft (Corporate Scent) signalisiert, in welchem Unternehmen man sich befindet, und
steigert dessen Wiedererkennungswert.

  

Maßnahmen am Point of Sale (PoS)

physiopraxis 3/19  

54

Perspektiven | Marketing in der Physiotherapie

Elektronischer Sonderdruck zur persönlichen Verwendung

→→ Konzentration: Erhaltung bzw. Steigerung
der Aufmerksamkeit durch anregende Düfte in der Praxis
→→ Neutralisierung: Unangenehme Gerüche
im Bereich der Toiletten bzw. Körpergerüche vorheriger Kunden lassen sich mit angenehmen Gerüchen überdecken.
→→ Entspannung: Beeinflussung der Atmosphäre, um die Hektik des Alltags loslassen
zu können
Zusätzlich lassen sich gustatorische Reize in
Verbindung mit der atmosphärischen Raum-

Schon der richtige Duft
in der Praxis ist ein
Wohlfühlfaktor.
gestaltung einsetzen. Trinkwasser, Kaffee und
Tee sind mittlerweile schon fast Usus, aber mit
einem „geschmacklichen Sahnehäubchen“
kann man Patienten überraschen. Solch eine
Serviceleistung geht über die übliche Leistungserbringung hinaus und macht aus zufriedenen Patienten begeisterte Patienten [13].
Sie verlassen die Praxis mit einem guten
Geschmack im Mund, der noch lange anhält.
Zu den haptischen Reizen zählen die Wahrnehmung der Raumtemperatur, der verwendeten Materialien und der Sitzgelegenheiten, die
der Warteraum bietet. Eine weitere Möglichkeit, den Tastsinn anzusprechen, ist ein kleines
Gedulds- oder Gestaltungsspiel, wie zum Beispiel ein Holzsolitär oder ein Mini-Zengarten.
Setzt man einzelne Aspekte um, kann ein
multisensorisches Marketingkonzept, das sich
konsequent am Corporate Design und am Unternehmensleitbild orientiert, auch mittel- und
langfristig wirken. Es schafft ein imagebildendes Profil, erhöht die Kundentreue und baut
Kundenpräferenzen auf [14].
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Zeigen, was man bietet → Neben den multisensorischen Maßnahmen sind die direkten
Maßnahmen der Verkaufsförderung wichtig.
Darunter versteht man alle verkaufsfördernden Maßnahmen, die am PoS in der Physiotherapiepraxis umsetzbar sind. Die wichtigste
Strategie ist es, über das gesamte Leistungsspektrum zu informieren. Neben der Standardleistung „physiotherapeutische Einzelbehand-

lung“ sollte man auf Zusatzangebote wie
medizinische Trainingstherapie, Präventionsangebote oder spezielle Massagetechniken
hinweisen.
Im Wartebereich haben die Kunden Zeit,
sich umzusehen. Mit Plakaten oder einer Tafel
kann man ihre Aufmerksamkeit lenken und die
Neugierde wecken. In Flyern und Broschüren
kann die Praxis diese Angebote näher beschreiben. Das Werbematerial sollte zum Lesen animieren. Daher ist es wichtig, mit Symbolen,
Farben und Bildern zu arbeiten. Sie ziehen die
Aufmerksamkeit auf sich, und Patienten erinnern sich besser daran als an reinen Fließtext.
Das Erinnerungsvermögen wird erheblich gestärkt, wenn Bilder und Text kongruent sind.
Außerdem können Patienten Bildinhalte
 esentlich schneller verarbeiten, denn diese
w
verlangen keine große Aufmerksamkeit [15].
Hochwertige Leistungen brauchen eine
entsprechende Präsentation, damit Patienten
sie als wertvoll wahrnehmen. Praxisinhaber
können Folder, Broschüren und Visitenkarten
mit Tischaufstellern präsentieren. Pinnwände
und Tafeln sind ebenfalls eine attraktive Möglichkeit für Werbung und Information. Ein
Whiteboard vereint beides. Man kann es flexibel gestalten, beschreiben und mit Magneten
als Pinnwand verwenden. Überdacht gestaltet,
kann es ein echter Eyecatcher sein. Auf all
diesen Präsentationsflächen kann die Physiotherapiepraxis zudem über abgeschlossene
Weiter- und Zusatzausbildungen der Therapeuten informieren. Deren Fortbildungszertifikate können gut platziert den Wartebereich

Hochwertige Leistungen
brauchen eine entsprechende Präsentation.

schmücken und vermitteln Kompetenz und
Aktualität. Das erworbene Wissen können
Therapeuten so als Marketinginstrument verwenden. Die Zertifikate dienen neuen Patienten der Orientierung und Einschätzung und
Stammkunden der Bestätigung, in der richtigen Praxis zu sein [16].
Wohl durchdacht wirken die in diesem
Artikel beschriebenen Point-of-Sale-Aktivitäten imagekreierend bzw. -pflegend. Sie kön-

nen einen wichtigen Beitrag zum Erfolg einer
physiotherapeutischen Praxis leisten.
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