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Mit ganzheitlichem Online Marketing 
und innovativen Strategien zum Erfolg

Die 360°zahn Story

MAYNERT 
ONLINE MARKETING
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mehr Kunden

mehr Sichtbarkeit

mehr Patienten
mehr Termine

mehr Erfolg

mehr Umsatz

mehr Mitarbeiter

Mit nachhaltiger Online Marketing Strategie zu einer der  
erfolgreichsten Zahnarztpraxen in Deutschland –  
Die Erfolgsstory von 360°zahn & den Menschen dahinter.

Diese Fallstudie zeigt eindrucksvoll das Erfolgsrezept von 360°zahn – dem moder-
nen und sehr digitalen ZMVZ in Düsseldorf – und erklärt, wie die drei Gründer es 
mit Hilfe eines Digital Experten im Hintergrund von 9 Mitarbeitern bei Eröffnung 
im Jahr 2009 auf über 150 Mitarbeiter (darunter mehr als 25 Zahnärzte) und Voll-
auslastung in 2019 (mit mittlerweile über 70.000 Patienten) geschafft haben. 

2019
2010
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1.   Digitales Praxismarketing:  
Mit nachhaltiger Online Marketing Strategie zum Erfolg 

 Wie alles begann – Das Internet als Ort für etwas Großes

Der Erfolg der Praxis

Im Jahr 2009 entschieden sich die drei Zahnärzte Dr. med. dent. Ehsan Andabili, 
Efthimios Giannakoudis und Nektarios Papagrigoriou dazu, eine eigene Gemein-
schaftspraxis zu gründen. Was auf den ersten Blick als sehr gewöhnlich erscheint, 
entpuppte sich über die Jahre zu einer wahren Erfolgsgeschichte, die so in dieser 
Branche wohl kein zweites Mal erzählt werden kann. 

Von Anfang an auf Online-Marketing gesetzt

Doch wie kam es zum gewaltigen Erfolg der Praxis? Schon im Vorfeld sammelten die 
drei Gründer als angestellte Zahnärzte erste, sehr positive Erfahrungen und Ergeb-
nisse mit dem Internet und den Möglichkeiten des Online Marketings: Die ersten 
Tests mit gezielten, digitalen Maßnahmen bewiesen schon zu damaliger Zeit, wie 
einfach das Internet dazu beitragen konnte, die gewünschte Bekanntheit aufzubau-
en und neue Patienten zu gewinnen.

Aufnahme im Jahre 2009 in den neuen Praxisräumen

Efthimios Giannakoudis, 
Mitbegründer von 360°zahn

“�Dank�Online�Marketing�haben�wir�schon�sehr�früh�die�
Erfahrung�gemacht,�dass�im�Internet�alles�möglich�zu�
sein�scheint.”�
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Aus diesem Grund war allen Beteiligten schon in der Vorbereitungsphase zur Grün-
dung und dem Umbau der späteren Praxisräume eines ganz klar: Wir werden das 
Internet ganz gezielt einsetzen, um unsere Praxis wachsen zu lassen!

Gesagt getan? Der richtige Partner im Background

Die Entscheidung war gefallen und die Gründer waren offen und bereit, alles zu 
nutzen und anzustoßen, was das Internet in Bewegung setzen kann. Das Problem lag 
einzig und allein in der kompetenten Steuerung und Umsetzung: Als Zahnärzte aus 
Leidenschaft wollten sie weiterhin hauptsächlich ihrer eigenen Profession nachgehen. 

Das Internet und wie es genutzt wird, um die hohen Ziele zu erreichen, musste da-
her in die Hand eines Partners gelegt werden, der über die entsprechende Expertise 
verfügte und bereit war, den angestrebten Weg für die Praxis umzusetzen und die 
gleiche Leidenschaft für sein Handwerk mit sich trug: 

Digital Experte Sascha Maynert war in diesem Fall der richtige Partner und ein 
absoluter Glücksgriff für die Praxis, denn er lebte und liebte das Internet und die 
Möglichkeiten des Online-Marketings waren ihm schon damals bestens bekannt: Be-
reits seit 2003 setzt er als CEO von Maynert Online Marketing auf Google Adwords 
– dem Werbesystem der weltweit größten Suchmaschine im Internet und hatte zu 
damaliger Zeit bereits als einer der Ersten in Deutschland Kentnisse mit dem Ad´s 
System von Google und große Erfolge in der Touristikbranche und im Gebiet des 
regionalen Online-Marketings damit vorzuweisen. 

Efthimios Giannakoudis, 
Mitbegründer von 360°zahn

Efthimios Giannakoudis, 
Mitbegründer von 360°zahn

“�Wir�werden�das�Internet�ganz�gezielt�
nutzen�und�zielgerichtet�einsetzen,�
um�unsere�Praxis�bekannt�zu� 
machen�und�wachsen�zu�lassen!”�

“�Uns�war�klar:�Wir�brauchten�einen�Experten,�der�die� 
gleiche�Leidenschaft�für�sein�Thema�an�den�Tag�legte,� 
wie�wir�als�Zahnärzte�in�unserer�Profession”



6

Fundiertes Wissen im Online Marketi ng entscheidend

Mit Sascha Maynert fand die Praxis so einen routi nierten und vertrauenswürdigen 
Partner, der künft ig der Praxis mit seinem nachhalti gen Handeln und seiner Weit-
sicht über die Möglichkeiten der digitalen Welt zur Seite stand. Bis heute begleitet 
er die Praxis als digitaler Berater und Experte und verantwortet mit seinem Team alle 
Online-Maßnahmen von 360°zahn.

2.  Social Media für Zahnarztpraxen: 
Eine gelebte Community aufb auen 

Die Praxisgründung – Auf dem Weg zum künft igen 
Social Media Star

Erste Pati enten, lange bevor die Praxis eröff net?

Sascha Maynerts Aufgabe für 360°zahn war es fortan, strategisches Online-Marke-
ti ng und alle erforderlichen Maßnahmen im Internet für die Praxis umzusetzen. Das 
erste Ziel war schnell defi niert: Mit Hilfe des Internets sollte schon lange vor der 
Eröff nung Pati enten gewonnen werden. Schon vor Praxiseröff nung einer sicheren 
Auslastung gewiss zu sein – das Internet machte es möglich.

Die Praxis erobert Facebook – Heute über 20.000 Follower

Die Idee, Facebook als Zahnarztpraxis zu nutzen war 2009 noch ziemlich neu. Schon 
während des Umbaus und Ausbaus der Praxisräume und lange vor Praxiseröff nung 
stellte 360°zahn die entscheidenden Weichen und setzte Facebook fortan so ein, um 
zu einem künft igen Social-Media-Star heranzuwachsen und eine der ersten, in den 
sozialen Medien erlebbaren Zahnarztpraxis zu werden.

Online Marketi ng seit 2001

Experte für Digitales Praxismarketi ng

Digitalberater
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20.500

10.900

2.140

Ein Schlüssel zum Erfolg: Ein Social Media Konzept, das wirkt

Das Konzept entsprach damals schon dem Prinzip, das auch heute in den Sozialen 
Netzwerken wirkt und für Erfolg sorgt: “Baue eine eigene Community auf – nimm 
Deine Fans und Follower mit, zeige spannende Insights, informiere umfassend und 
werthaltig, zeige Deine Expertise und habe auch den Mut zu authentischem Enter-
tainment.” – war Saschas Social Media Konzept für 360°zahn. 

Der sympathische Auftritt der drei Gründer und das Storytelling mit vielen Einblicken 
in den Entstehungsprozess der Praxis, holte die künftigen Patienten so bereits in der 
Gründungsphase vollständig und sehr erfolgreich ab. Die auf Facebook promotete 
Eröffnungsfeier ließ die neue Praxis aus allen Nähten platzen und sprengte bei den 
drei Gründern alle Erwartungen: Spätestens jetzt war klar – das Internet kann in 
dieser Hinsicht alles möglich machen.

Was klein begann ist heute ganz groß – Aktuelle Followerzahlen 
aus den Sozialen Netzwerken. (Stand November 2019)
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Social Media und Bewertungsportale: Für den Praxiserfolg heute noch genauso 
wichtig wie damals

Facebook wurde fortan genutzt und immer weiter ausgebaut. Auch sehr gezieltes 
Facebook-Marketing trug nachhaltig zum Erfolg bei. Mittlerweile (Stand November 
2019) hat die Facebook Seite von 360°zahn über 20.000 Follower. Die Kanäle Ins-
tagram, YouTube und Pinterest wurden ebenfalls erobert. Social Media stellt für die 
Praxis heute eine der wichtigsten Säulen im Online-Marketing wahr. Auch Bewer-
tungsportale und Google Bewertungen waren vom ersten Moment an sehr wichtig: 
Als Feedback für die Zahnärzte und weil Patienten auf die Erfahrungen anderer Pati-
enten vertrauen, war künftig auch das Bewertungsmanagement ein wichtiger Faktor 
360°zahn groß zu machen.

3.185
Bewertungen

Facebook
Google
Jameda

Yelp
Kennst Du Einen

Durchschnittliche Bewertung einer  
Zahnarztspraxis liegt bei etwa 100

Facebook

Google

Jameda

Yelp

Kennst Du Einen

Sanego

Eigene Recherche. Aggregierte Daten aus ausgewählten Bewertungsportalen. (Stand November 2019)
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Hier wird Social Media gelebt

Die gesamte Praxis lebt und liebt die Sozialen Netzwerke: In Instagram-Stories kön-
nen Pati enten die Praxis hautnah erleben. 360°zahn ist seinen Pati enten hier sehr 
nah und pfl egt die eigene Community mit guten Inhalten und viel Herzblut. 
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3.  Suchmaschinenmarketi ng: 
In der digitalen Suche sichtbar werden und Pati enten anziehen

Blut geleckt – Mit gezieltem Suchmaschinenmarketi ng das 
Internet und seine Möglichkeiten voll ausschöpfen

Was Social Media kann, kann Google schon lange

360°zahn war geboren, die erste Praxis Website folgte und mit ihr ganz neue Mög-
lichkeiten: Sascha Maynert brachte mit seiner langjährigen Erfahrung mit Goolge und 
als Google Ads (vormals Googel Adwords) Experte auch hier die richti gen Werkzeuge 
mit: Dank einer sehr zielgerichteten Kampagnenplanung und dem Ausbau der Such-
maschinen-Sichtbarkeit mit Inhalten auf der Website, wurden Pati enten fortan dort 
abgeholt, wo sie nach einem Zahnarzt suchten: Unmitt elbar bei Google und Co. 

Die gezielte Ansprache von Pati enten und Mitarbeiter für Fachbereiche

Der Erfolg der Praxis spiegelte sich durch ihren Wachstum wieder: Bereits 2012 
wurde das Segment Kinderzahnmedizin erobert und 360°milchzahn eröff net. 2015 
folgte ein eigenes Zahnlabor und 360°zahnspange für den Fachbereich Kieferor-
thopädie. Die Eröff nungen wurden auch im Internet mit eigenen Online-Präsenzen 
begleitet. Der gezielte Einsatz von Google AdWords lenkte auch hier die Pati enten 
auf die Behandlungsstühle der neuen Fachbereiche. 

PRÄSENZ AUF SOCIAL MEDIA PLATTFORMEN
BEGINN EINSATZ WERBESYSTEME

2011
2010

2012
2015

2018
2014

2013
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360°zahn setzte auch hier schon früh auf das Internet und hat seit 2018 eine eigene 
Karriere Website im Einsatz, um den steigenden Anforderungen an Recruiti ng und 
Employee Branding gerecht zu werden. So wurden auch hier neue Maßstäbe in der 
Zahnarzt-Branche gesetzt.

Heute betreibt 360°zahn vier eigenständige Websites zu Zahnmedizin, Kinderzahnmedizin, Kieferorthopädie und 
eine eigene Karrierewebsite. 

Erste Webseite 360°zahn im Jahr 2010
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Pati enten fragen „Dr. Google”– 360°zahn liefert die passende Antwort

Die Suchmaschinen bieten jeder Zahnarztpraxis die Möglichkeit, in der Suche sicht-
bar zu werden. Schnell war also auch hier die richti ge Strategie erkannt: 360°zahn 
würde künft ig dort erscheinen, wo Pati enten nach Problemen und Lösungen suchen. 
Mit einem Dental-Lexikon und dem Ausbau von sehr vielen informati ven Inhalten 
rund um die Welt der Zahnmedizin wurde fortan nachhalti g und konti nuierlich daran 
gearbeitet, 360°zahn als DEN digitalen Antwortgeber bei „Dr. Google” zu platzieren. 

Saschas Strategie ging auch hier mehr als auf: 360°zahn ist heute einer der 
Zahnarztpraxen, die die höchste digitale Sichtbarkeit zum Thema Zahnmedizin 
vorweisen kann.  
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33,865

22,572 Dr. Schlotmann

zpk-herne.de
alldent-zahnzentrum.de
z-point-unna.de
elephant5.de
zahnarzt-zimmy.de
drkoch-partner.de
dr-kraus-zahnheilkunde.de
zahnaerztemg.de
luxzahnaerzte
carree-dental.de
adentas.de
lspraxis.de
zahnkultur.de
zfz.dental

4,611
2,277
1,772
1,310
1,034

888
841
823
752
719
588
461
443
178

360°zahn

Kleinsman/Verzideh Dental Center

Die Zahnarztpraxis 24

Quelle: SEMrush Summe der Follower aus den Kanälen Facebook, Instagram und Youtube

8,781

4,759

Anzahl Follower im Bereich Social Media im Vergleich mit Mitbewerber
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Entwicklung der Online Sichtbarkeit mit führenden Zahnarztpraxen im regionalen 
und nati onalen Vergleich

05.2011

03.2013

04.2012

02.2014

01.2015

10.2016

11.2015

09.2017

08.2018

11.2019

360gradzahn.de diepluszahnaerzte.de diepluszahnaerzte.com apollonia-praxisklinik.de

Regional

05.2011

03.2013

04.2012

02.2014

01.2015

10.2016

11.2015

09.2017

08.2018

11.2019

360gradzahn.de ku64.de alldent-zahnzentrum.de denvita.de

Nati onal

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Daten aus dem SISTRIX Sichtbarkeitsindex
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Das SEE-THINK-DO-CARE Konzept

Die Denkweise, die 360°zahn so erfolgreich macht, basiert auf dem See-Think-Do-
Care Modell: Dieses Modell unterteilt dabei mögliche Kunden – bzw. Patienten – in 
unterschiedliche Stadien ein. Die SEE-Phase steht in diesem Modell und im Kontext 
und aus Sicht von 360°zahn für alle Patienten, die für einen möglichen künftigen Be-
such in der Praxis in Frage kommen können. Die THINK-Phase bezieht sich auf alle 
Patienten, die sich bereits informieren, da sie ein Problem/Wunsch haben oder über 
einen Besuch beim Zahnarzt nachdenken. Die DO-Phase steht für alle Patienten, die 
aktiv den Besuch planen und einen Termin anstreben, die CARE-Phase bezeichnet 
alle Patienten, die bereits Patienten sind. 

Dank der Denkweise aus diesem Modell, kann die gezielte Ansprache im Internet 
sehr viel genauer und effektiver erfolgen und Inhalte passend zur Phase bereitge-
stellt werden, um den Patienten genau bei seinem Bedürfnis abzuholen.

think

do

care

see
Alle potenziellen Patienten

Potenzielle Patienten, die sich mit Beschwerden und 
Schmerzen beschäftigen / haben und sich zu Behandlun-

gen und Therapien informieren

Potenzielle Patienten die auf der Suche nach einem Arzt 
sind und einen Termin für eine Behandlung / Therapie 

vereinbaren möchten

Alle Patienten, die bereits die Praxis besucht haben und 
für regelmäßige Vorsorge und wiederkehrende Routineun-

tersuchungen angesprochen werden können

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an das See, Think, Do, Care Modell von Avinash Kaushik 
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Suchmaschinenmarketi ng: Mit Google Adwords und bezahlten Anzeigen einen 
neuen Pati enten pro Tag gewinnen

Mit gezielten Google Ads Kampagnen wurde 360°zahn schnell zur bekanntesten 
Praxis in ganz Düsseldorf und Umgebung: Durch das regionale Ausspielen von 
Anzeigen in Google und Co. können Pati enten bis heute bei der Suche nach einem 
Zahnarzt sehr sicher abgeholt werden. Die Gründer von 360°zahn nahmen fortan 
jedes Jahr das entsprechende Budget in die Hand, um Google für sich und die eigene 
Sichtbarkeit und Auffi  ndbarkeit arbeiten zu lassen. Sascha Maynerts Experti se trug 
dazu bei, das Budget zielgerichtet und effi  zient einzusetzen und damit alle Möglich-
keiten voll auszuschöpfen. 
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4.  Digitale Berührungspunkte schaffen:  
Im Internet Wunsch Patienten ansprechen und gewinnen  

Willkommen im Heute: 360°zahn – eine der größten und  
digital erfolgreichsten Zahnarztpraxen Deutschlands, die noch 
längst nicht müde ist

Immer zur rechten Zeit am rechten Ort 

Werfen wir einen Blick ins Heute – das Fazit, dass die Gründer von 360°zahn ziehen 
ist in erste Linie eines: Es ist gelungen eine – damals unvorstellbare – überdimensio-
nale Reichweite und Sichtbarkeit im Internet aufzubauen. 2009 – und bei Gründung 
– war zwar allen Beteiligten in etwa bewusst und erahnbar, was im Internet alles 
möglich ist – doch was unterm Strich und nach all den Jahren tatsächlich durch Sa-
scha Maynerts Expertise vollbracht und erreicht wurde, war zum Start unvorstellbar.

Der Erfolg spiegelt sich auch in den Reaktionen der Kollegen: Anfangs sind die drei 
Vorreiter häufig noch belächelt worden. Mit den ersten Erfolgen und dem steten 
Wachstum der Praxis wurden aus den Kritikern von damals jedoch recht schnell in-
teressierte Nachfrager, die sich heute gerne um Empfehlungen und Tipps bemühen. 
Auch in Sascha Maynerts Kreisen des digitalen Marketings entlockt dieses Marke-
ting-Vorzeigeprojekt die Anerkennung der Mitbewerber. 

Efthimios Giannakoudis, 
Mitbegründer von 360°zahn

“�Unser�Partner�Sascha�Maynert�hat�nach�all�den�Jahren�ein�
tiefes�Verständnis�für�den�Zahnarztmarkt�entwickelt”



18

2019: Mit digitalem Vorinformieren der Pati enten zu mehr Zeit und 
Qualität für alle 

Auch heute werden mit Online Marketi ng die wichti gsten Ziele der Praxis erreicht 
und verfolgt. 360°zahn arbeitet weiterhin daran, die eigene Sichtbarkeit auszuweiten 
und vor allem auch Inhalte zu schaff en, die im Vorfeld digital den Pati enten digital 
aufzuklären und umfassend zu informieren. 

Der Pati ent hat somit die Möglichkeit, seinen Behandler im Vorfeld kennenzulernen 
und sich im Vorfeld sehr gut zu seinem Problem oder Wunsch zu informieren. Auf 
diesem Weg wird ein kleiner Teil der Aufk lärung bereits ins Internet vorverlagert. 
Dadurch wurde bei 360°zahn die positi ve Erfahrung gemacht, dass  oft  die eigentli-
che Behandlung oft  schneller starten kann, da Pati enten viele Fragen vorab für sich 
bereits klären konnten. Das Internet und die Informati onen, die geboten werden, 
helfen den Pati enten auch als Entscheidungshilfe für oder gegen eine Zahnbehand-
lung oder Verschönerung.

Dank Video-Marketi ng: Der Pati ent lernt seinen Behandler bereits im Vorfeld digital kennen

Eft himios Giannakoudis, 
Mitbegründer von 360°zahn

“�Wir�haben�die�positi�ve�Erfahrung�gemacht,�dass�Pati�enten�
sich�dank�der�digitalen�Inhalte�im�Vorfeld�sehr�gut�selbst�
informieren�und�aufgeklärter�und�entspannter�zur�Behand-
lung�kommen�–�oft��können�wir�so�die�eigentliche�Behand-
lung�viel�schneller�starten”
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Dieser Prozess entspannt die Behandler und die Pati enten, da sie sich in Ruhe zu 
Hause mit dem digital und vielfach auch in Videoformat zur Verfügung stehenden 
Inhalten auseinandersetzen können. Da Pati enten sich heutzutage ihre Meinung im 
Internet einholen oder bestäti gen lassen ist dies eine Win-Win Situati on aus Sicht 
des Online-Marketi ngs und der Behandler. 

Digitales Wissen geben – auch an Zahnmedizinstudenten 

Die Zahnärzte von 360°zahn haben mitt lerweile sehr viel Wissen in Form von Videos 
produziert und erreichen damit nicht nur Pati enten: Insbesondere das umfangreiche 
Video-Lexikon über die Zahnmedizin, das Ende 2018 mit fast 500 Videos Online 
ging, erreicht vor allem auch Menschen, die sich in der Ausbildung zum Zahnarzt 
befi nden. Ein sehr positi ver Nebeneff ekt, den 360°zahn nicht explizit geplant hat 
dennoch sehr begrüßt.

5.  Automati sierungsprozesse einführen: 
Zukunft sweisende Erfolgsmodelle für Zahnarztpraxen 

Automati sierung im Ausbau: Digitaler Weg in die Zukunft  wird 
immer weiter beschritt en

Digitales Wachstum weiter ausbauen

360°zahn wird mit Sascha Maynert als Partner weiter an den digitalen Möglichkeiten 
feilen und daran arbeiten, die hohe Qualität und den Erfolg der Praxis voranzutrei-
ben. Beide Seiten sind nach wie vor sehr hochmoti viert. 

Derzeit investi ert Digital Experte Sascha Maynert in das nächste heiße Thema: Die 
digitalen Möglichkeiten der Automati sierung von Prozessen. Er Sascha 
Maynert ist sich sicher, dass hier die Zukunft  liegt und arbeitet intensiv an sinnvollen 
Automati sierungsprozessen für die Praxis. 
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Automati sierte, digitale Terminvergabe

Sein Augenmerk legt er derzeit in den Ausbau der gezielten und vollständig digita-
lisierten Terminvergabe. Aufgrund der Mitarbeiteranzahl der Praxis bietet es sich 
mitt lerweile an, automati siert den richti gen Pati enten mit dem passenden Behandler 
zusammenzubringen. 

360° bietet das gesamte Spektrum der Zahnmedizin, setzt jedoch immer stärker 
darauf intern die passende Spezialisierung jedes einzelnen Praxis Mitarbeiters zu 
fördern und die Pati enten entsprechend digital zuzuweisen.

Digitale Sprechstunde

Auch die Digitale Sprechstunde ist bei 360°zahn bereits möglich: Mit dem passen-
den digitalen Tool, das datenschutzrechtlich den Rahmen dafür gibt, können Pati en-
ten mitt lerweile online mit dem Zahnarzt in Kontakt treten, sich beraten lassen und 
sich mit dem Arzt austauschen, ohne die Praxis aufsuchen zu müssen. 
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Insider Tipps für Zahnärzte, die ebenfalls 
durchstarten wollen

Ein Großteil der Zahnärzte wissen Heute noch immer nicht, was Digital alles auch 
für ihre Zahnarztpraxis möglich ist. Auch dass Pati enten heutzutage insbesondere 
das Internet nutzen, wenn sie Schmerzen oder Probleme haben oder auch um einen 
Zahnarzt zu suchen, einen Termin ausmachen und dafür vorwiegend das Handy als 
Mitt ler Nummer eins zu nennen ist, ist den meisten nicht geläufi g.

Auch neue Mitarbeiter können ebenso sicher und kosteneff ekti v über das Internet 
gewonnen werden.

Sascha Maynert sieht insbesondere eine Wissensbarriere auf Seiten der Zahnärz-
te: Aus diesem Grund hat er sich entschlossen, für die gesamte zahnmedizinische 
Branche zukünft ig sein Wissen für jeden zugänglich zu machen: Er plant eine „Digital 
Denti st Academy” in der er den Zahnärzten seine Experti se in Online-Video Kursen 
zur Verfügung stellen möchte.

DIGITAL DENTIST ACADEMY
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Was ist mit Online Marketing für Zahnärzte  
und Zahnarztpraxen alles erreichbar?

Die�Rentabilität�der�eigenen�Praxis�zu�steigern,�mehr�Zeit�und�höhere� 
Lebensqualität�zu�haben�ist�für�jeden�Zahnarzt�möglich.� 

Erreicht werden kann darüber hinaus:

Online Marketing 
für Zahnärzte

Wachstum und Auslas-
tung für den eigenen  
Fachbereich und die 

Praxis erhöhen

Regionale Sichtbarkeit 
ausbauen und zur Nr. 1 

werden

Zielgerichtet Wunsch 
Patienten für den eige-

nen Fachbereich an-
sprechen und zu Praxis 

Besuchern machen

Zukunftsfähigkeit der 
Praxis durch innovative 

Konzepte sichern

Mitarbeiter gewinnen 
und binden mit zeitge-
mäßen E-Recruitung 

Strategien

Mit Automatisierungs-
prozessen das interne  
Terminmanagement 

verbessern

22
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6.   Best-of Experten-Tipps: 
Online-Marketi ng für Zahnarztpraxen wirkungsvoll integrieren 

Heute noch mal starten: Die Insider Tipps von 360°zahn

Auch die Gründer von 360°zahn haben wir für die Studie um ihre Sicht auf die Dinge 
gebeten und sie gefragt, was sie mit dem Wissen von heute anders machen würden 
bzw. was sie ihren Kollegen raten würden, wenn diese jetzt für sich starten wollen. 
Hier kommen die drei Tipps von 360°zahn: 

Aufgrund der Komplexität des Online-Marketi ngs und der Möglichkeiten 
ist aus Sicht von 360°zahn ein Digitaler Experte für den gewünschten 
Erfolg heute unverzichtbar – am besten hat dieser auch das notwendige 
Branchenwissen, so sind sich die drei Gründer sicher. 

360°zahn Gründer Eft himios Giannakoudis gibt den Tipp, ein festes Jah-
resbudget für Online Marketi ng Maßnahmen einzukalkulieren und freizu-
geben. Als Maßstab nennt er 8 -10 Prozent des Jahresumsatzes, welches 
der Arzt in seinem Segment erzielt und es dem richti gen Partner mit Erfah-
rung in dem Bereich anzuvertrauen. 

Heute gibt es noch viel bessere Möglichkeiten der Messbarkeit, es gibt 
mehr Plattf  ormen und gezieltes Targeti ng im Online Marketi ng. Alles ist 
gewachsen – die zur Verfügung stehenden digitalen Werkzeuge benöti gen 
allerdings auch eine höhere Experti se, um richti g eingesetzt und ausge-
steuert zu werden. Jeder Klick wird gemessen und auch, was der Nutzer 
auf der Website macht. Mithilfe der richti gen Webanalyse können Kampa-
gnen und Maßnahmen sicher bewertet und opti miert werden. Wo kommt 
der Nutzer her? 360°zahn setzt gemeinsam mit Sascha Maynert seit Be-
ginn auf Zahlen Getriebenes Online Marketi ng. 

1

2

3

Den richti gen Partner an der Seite: 

Noch gezielter vorgehen und Messbarkeit nutzen:

Zielgerichtetes Budget einplanen: 

360°zahn Mitbegründer Eft himios Giannakoudis im Interview 
mit Sascha Maynert

Insider

für Zahnärzte

TIPPS
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Von einer einfachen Gemeinschaftspraxis zu einem  
außergewöhnlichen Projekt – worauf es ankam

Die Erfolgsfaktoren des Projektes in der Übersicht:

Online-Marketing gekonnt einsetzen

Effizienz von gezieltem und strategisch gut durchdachtem Online Marke-
ting mit einer vorausschauenden Handlungsweise mit einem erfahrenen 
Partner, der nachhaltig handelt und über hohe Expertise verfügt, war einer 
der wichtigsten Schlüssel zum Erfolg.

Großer Eigenantrieb und Vertrauen auf Seiten der Praxis

Jeder im Team zieht mit und hat die Bereitschaft am digitalen Erfolg zu 
arbeiten. Dazu sind alle bereit, auch vor der Kamera zu stehen, und ihr 
Wissen sowie die Aufklärung für Patienten in ein digital geeignetes Video-
format zu bringen. 

Das A&O: Branchenkenntnisse auch auf Seiten des  
Online Marketing Partners 

360°zahn hat mit Sascha Maynert auf einen Partner gesetzt, der sich 
selbst umfangreiches Branchenwissen angeeignet hat. Durch die langjähri-
ge Erfahrung im Segment der Zahnmedizin wird das Thema mit der richti-
gen Sichtweise aufgegriffen. 

Mut und Pioniergeist

Es gab immer auch die Vision und das Vertrauen ins Internet. Hinzu kam, 
den Mut zu haben neue Wege zu gehen und Dinge auszuprobieren. 
360°zahn ist nach wie vor sehr aufgeschlossen, Neues zu testen und digi-
tal am Puls der Zeit zu bleiben.

Tatkraft

Mit dem richtigen Partner an der Seite den Weg zu gehen und nicht müde 
zu werden, Dinge voranzutreiben und umzusetzen.
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Die Erfolgsgeschichte im Laufe der Zeit

JULI 2010
Umbau der Praxisräume

OKTOBER 2012
Eröff nung der Abteilung 360°milchzahn, 275 m2

OKTOBER 2013
Eröff nung des hauseigenen Zahnlabors und Fachbereich 
Kieferorthopädie + 360°zahnspange, 565 m2

APRIL 2014

FEBRUAR 2016

Wachstum auf 
80 Mitarbeiter

10.000 
Facebook-Fans

50.000 Pati enten 
15.000 Facebook-Fans

150 Mitarbeiter

OKTOBER 2009
Idee zu 360°zahn entsteht

AUGUST 2015
Erste eigene Azubi Klasse mit 17 Auszubildenden

OKTOBER 2015
Eröff nung einer eigenen kieferorthopädischen 
Praixis mit 360°zahnspange, 565 m2

JUNI 2017
Eigenes, großes Verwaltungsbüro, insg. 1.805 m2

JANUAR 2018

FEBRUAR 2019

OKTOBER 2010
Eröff nung der Praxis, 400 m2

25



26

Maynert Online Marketing GmbH
Richard-Wagner-Str. 2, 53115 Bonn

Phone: +49 228 - 3388388 0
Email: info@maynert.de

Stand: Dezember 2019, V 1.0

© 2019 Maynert Online Marketing GmbH

Du möchtest auch mit Deiner Praxis eine außergewöhnliche 
Online-Erfolgs-Geschichte starten?

Möglichkeiten der Zusammenarbeit: 
www.maynert.de/digitales-praxismarketi ng/digital-denti st

Dein Ansprechpartner:

Tritt  mit mir in Kontakt:
www.linkedin.com/in/sascha-maynert
www.xing.com/profi le/Sascha_Maynert
www.facebook.com/maynert.online.marketi ng
www.linkedin.com/company/maynert-online-marketi ng

Sascha Maynert

MAYNERT 
ONLINE MARKETING


