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m2c ist eine Marketingagentur für effektives Praxismarketing für den medizinischen, zahnmedizinischen und
kieferorthopädischen Bereich. Als inhabergeführtes Beratungsunternehmen setzen wir individuelle
Marketingkonzepte speziell für Heilberufe im Gesundheitswesen um. 
Zu unseren Leistungen gehören:

Praxismarketing

-> Imagebooklet
-> Texterstellung/Content
-> Homepage
-> Onlinemarketing

Corporate Branding / Naming

Brand Strategy - Storytelling

Print-Medien

Keyvisuals

Interiorberatung

Sowohl für Existensgründer als auch etablierte Praxen sind wir Sparringpartner, Ideengeber und
Problemlöser und sehen uns als Rundum-Agentur für strategisches Marketing. Ob es um ein komplett Neue
Marke geht, ein Marketingfacelift, Neupatientengewinnung, eine Praxishomepage oder
Social-Media-Marketing. 

Damit Ihre Praxis sich auf dem umkämpften Gesundheitsmarkt durchsetzt, ist Spezialisten-Wissen gefragt –
und das haben wir! Wir kennen Ihre Branche, egal ob Medizin oder Zahnmedizin. Unsere langjährige
Erfahrung im Marketing für Heilberufe ist dabei nur ein wichtiger Faktor, der unsere Beratung ausmacht, denn
mindestens genauso wichtig ist unsere Stuttgarter Benchmarkpraxis.



m2c ist keine klassische Werbeagentur. Uns geht es nicht nur um die Erstellung eines Corporate Brandings
sondern vor allem um das Concept dahinter. Der beratende Ansatz steht daher bei uns ganz klar im Fokus.
Zudem sind jede Praxis und jede Inhaberpersönlichkeit unterschiedlich. Daher nehmen wir uns viel Zeit, eine
immer neue, individuelle Strategie zu entwerfen, die perfekt zur jeweiligen Praxis passt.

Mit unserem persönlichen Projektmanagement nehmen wir unseren Mandanten auch gerne einen Großteil
der gesamten Marketingorganisation ab. Vom ersten Kick-off Gespräch über die Entwicklung der Strategie
und deren zielgerichtete Umsetzung bis hin zum regelmäßigen Controlling der Marketingerfolge sind wir in
allen Bereichen der richtige Ansprechpartner.

Wir verstehen uns als Agentur, die unseren Mandanten den Rücken freihält, sodass diese sich voll und ganz
auf die Betreuung ihrer Patienten konzentrieren können.

Wir entwickeln, kreieren, erarbeiten, organisieren, produzieren und verfassen: Kreative
Markenkommunikation, inspirierende Werbemittel und überzeugende Patienten-Kampagnen. Unser täglicher
Arbeitsanspruch: Authentische Praxismarken entstehen zu lassen. Dabei haben wir Sie und Ihre Zielgruppe
immer im Blick. Denn kreative Ideen, ansprechendes Design und klare Botschaften sind unsere Leidenschaft.


