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>>> Onlinereputation für Ärzte: Mein guter Ruf im Web <<<
Wissen Sie, wie’s um Ihren Ruf im Web steht? Was in Onlineportalen wie jameda & Co. über Sie
geschrieben wird? Noch nicht? Dann ist jetzt die Gelegenheit, das zu ändern und sich aktiv um Ihren
guten Ruf im weltweiten Netz zu kümmern. Denn Onlinebewertungen werden immer zahlreicher, und
die Meinung anderer Nutzer als Entscheidungsgrundlage für die Arztwahl immer wichtiger. Sie können
einiges für Ihren guten Ruf im Internet tun!
Ich berate und begleite Sie mit einem flexiblen Bausteinkonzept, um Ihre Präsenz auf OnlineBewertungsportalen zu professionalisieren. Damit Sie im Web genauso wie in Ihrer Praxis als
professioneller und vertrauenswürdiger Arzt wahrgenommen werden!
>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<

>> Erfassung des Status quo Ich prüfe einmalig Ihre Präsenz in insgesamt ca. 10 bis 12 wichtigen und
„Kategorie-B“-Portalen auf sachliche Richtigkeit und reklamiere/korrigiere ggf. für Sie beim Anbieter (inkl.
Dokumentation). Ich stelle Ihnen eine Übersicht der Portale zusammen, auf denen Bewertungen über Sie vorhanden
sind, mit folgenden Informationen: Wie viele Bewertungen sind vorhanden? Wie aktuell sind diese? Mit welchen Noten
wurden Sie bewertet? Sie erhalten Empfehlungen, wie Sie auf die Berwertungen reagieren können.

>> Aktive Präsentation Ich prüfe, wie Sie sich auf den drei nach Absprache wichtigsten Portalen aktiv
präsentieren können (Vorstellungstext, Fotos etc.), richte diese Profile für Sie ein und fülle sie mit Informationen.
>> Monitoring Nach Absprache prüfe ich in regelmäßigen Abständen für Sie die neu hinzu gekommenen
Bewertungen und stimme die erforderlichen Reaktionen mit Ihnen ab. Oder ich arbeite ein Mitglied Ihres Teams ein,
das zukünftig die Beobachtung und Reaktion auf Bewertungen übernimmt.

>> Textvorschläge Ich formuliere Ihnen verschiedene Textbausteine, die Sie als Grundlage für die eigenständige
Bearbeitung von positiven und negativen Bewertungen verwenden können. Im Einzelfall formuliere ich Ihnen einen
individuellen Textvorschlag für die Reaktion auf einen negativen Eintrag.

>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<

Interessiert?
Rufen Sie mich unverbindlich an oder schicken Sie eine E-Mail!
Tel. 0831 – 99 00 029
info@evari.de
Ich freue mich auf Sie!
Evelyn Großmann
>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<

evari – Beratung mit Köpfchen! | Evelyn Großmann | Diplom-Betriebswirtin (FH)
Felben 108 ½ | D- 87471 Durach / Allgäu | Tel. 0831 / 99 00 029 | info@evari.de

