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Viele Kommunikationsverant-
wortliche und Geschäftsfüh-
rer von Gesundheitseinrich-

tungen werden sich bei dem The-
ma Corporate Design zurück leh-
nen und sagen, „das macht unsere
Agentur“. Und in gewisser Weise
haben sie Recht, weil die CD-Ent-

Mehr als ein Logo!
4. Schritt der Markenarbeit: Corporate Design-Entwicklung

In den vergangenen drei Marketing-Kolumnen
haben wir mit den Artikeln zur Analyse, Posi-
tionierung und Marken-Architektur den strate-
gischen Grundstock für den Aufbau einer Mar-
ke im Gesundheitswesen beschrieben. Nun
sind wir an der Schnittstelle zur konkreten
visuellen Umsetzung angelangt, das heißt, die
Marke muss sichtbar und nach außen erlebbar
werden. Um dies zu gewährleisten, braucht es
ein Zeichen, das alles vereint und dem sich alle
verschreiben können: Ein Logo. Doch ein
Corporate Design (CD) ist mehr als nur das
Zeichen der Gesundheitseinrichtung.

wicklung der Teil des Marken-Auf-
baus ist, der überwiegend über
externe Dienstleister umgesetzt
wird.
Anders als in der Strategiephase,
in der ein enger Austausch zwi-
schen dem auftraggebenden Un-
ternehmen und dem auftragneh-
menden Dienstleister stattfinden
muss, wird hier das Unternehmen
erst in der Entscheidungsphase in-
volviert. Um die richtige Entschei-
dung jedoch treffen zu können, ist
es wichtig, sich als Auftraggeber
der Anforderungen bewusst zu

werden, die das Design erfüllen
muss. Nur so bilden objektive visu-
elle Kriterien die Entscheidungs-
grundlage und keine geschmäck-
lerischen.

Visualisierung der Strategie
Das Corporate Design ist wie die
sichtbare Hülle eines Unterneh-
mens. Wie bspw. ein Mensch durch
einen maßgeschneiderten Anzug
kann auch eine Marke so aufpo-
liert werden, dass ihr Äußeres am
Ende mehr hermacht als das, was
sie im Inneren tatsächlich ist. Auf
den ersten Blick ist das „hübsch“
anzusehen, auf den zweiten Blick
jedoch erschließt sich einem
schnell der Widerspruch, wenn
der Anzug nicht zur Person und
deren Charakter passt. Das Äußere
wirkt aufgesetzt und nicht authen-
tisch. Deshalb muss das Design
das „Innere“ transportieren. Es
muss der verabschiedeten Positio-
nierung entsprechen.

Corporate Design ist mehr
als das Logo
Der Bedeutung eines verbinden-
den und differenzierenden Erken-
nungssymbols ist sich jede Ge-
sundheitseinrichtung bewusst.
Corporate Design ist allerdings ein
komplexes, aufeinander abge-
stimmtes System, das sich aus
vielen Elementen wie Typografie,
Bildwelt, Farbklima und anderen
stilbildenden Parametern zusam-
mensetzt. Alles zusammen ergibt
das ganzheitliche „Bild“ eines Un-
ternehmens. Das Logo fungiert in
diesem System als gemeinsamer
Nenner. Wobei es immer nur einen
sehr kleinen Teil der kommunizie-
renden Fläche ausmacht. Ein dif-
ferenzierendes Erscheinungsbild
erkennt man auch ohne Logo.

Corporate Design ist keine
Geschmacksfrage
Wie schon angedeutet, ist das De-
sign in erster Linie die Visualisie-

rung der Strategie. In der Strate-
gie-Phase wird die Grundlage für
das Design entwickelt und es wer-
den konkrete Vorgaben an das De-
sign abgeleitet. Mithilfe der Tona-
lität wird beschrieben, wie die
einzelnen Unternehmenswerte im
Design abgeleitet werden. Zwei
Beispiele: Steht in den Werten, das
Unternehmen ist „zielorientiert
und strukturiert“, werden in der
Tonalität Vorgaben an das Design
stehen wie „klar, aufgeräumt, we-
nig verspielt“. Klare Farben, seri-
fenlose Typografie, eine geordnete
Bildwelt etc., wären die Folge.
Während dessen Unternehmens-
werte wie „liebevoll und wert-
schätzend“ eher Beschreibungen
hervorrufen werden wie „warm,
freundlich und weich“. Hier wer-
den verstärkt warme Farben, Seri-
fenschriften, Bilder von Menschen
etc., zum Einsatz kommen.

Heutzutage werden viele Logos
und Designs quasi über Nacht aus
dem Boden gestampft. Das einige
von ihnen trotzdem funktionieren,
liegt eher daran, dass sie auf
Grund großer Kommunikations-
budgets permanent präsent sind.
Problem dieser Marken ist, dass
sie, sobald sie nicht mehr pene-
trieren, an Kraft verlieren und aus
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CORPORATE DESIGn
Unterschiedliche Elemente ergeben gemeinsam ein eindeutiges, 
stimmiges und abgrenzendes Erscheinungsbild. Das Logo ist das 
Herzstück. Es allein macht aber noch kein Corporate Design.
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Abb. 1: Unterschiedliche Elemente
ergeben gemeinsam ein stimmiges
und eindeutiges Erscheinungsbild.
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den Köpfen verschwinden. Umso
wichtiger ist es gerade im Gesund-
heitswesen, Marken mit einem ei-
genen Charakter herauszubilden,
die mutig ihre Geschichte, ihr An-
liegen und ihre Leistungsfähigkeit
ausdrücken. Das Corporate Design
ist die Hülle, die genau diesen in
der Positionierung beschriebenen
Charakter ausdrückt.

Corporate Design muss
anwendbar sein
Ein gutes Corporate Design zeich-
net sich vor allem dadurch aus,
dass es auf unterschiedlichsten
Medien anwendbar ist. Ob Flyer,
Broschüren, Leitsystem, Home-
page, Berufsbekleidung, sogar bei
der Gestaltung von Patienten- und
Behandlungszimmern ist ein ein-
heitliches Erscheinungsbild prä-
gend. Das CD sollte erkennbar sein
und trotzdem genügend Freiraum
geben, um den unterschiedlichen
Anforderungen gerecht zu werden.
Denn die einzelnen Medien haben
verschiedene technische Kriterien,
die erfüllt werden müssen: Hoch-
oder Querformat, digital oder
Print, unterschiedliche Oberflä-
chen wie Folie, Lackierung, hinter-
leuchtete Flächen etc.

Das Corporate Design ist eine
wichtige Stellschraube für den
Aufbau einer Marke. Es transpor-

tiert die Werte auf eine emotionale
Weise und schafft so einen ein-
deutigen und profilierenden Auf-
tritt. Umso wichtiger ist, dass es
unter strategischen – und nicht
geschmäcklerischen – Gesichts-
punkten verabschiedet wird. $

Josephine Röwekamp
Senior Brand Consultant

kleiner und bold GmbH
Berlin

Diskutieren Sie mit uns! Was sind
Ihre Erfahrungen zum Thema Mar-
ken-Bildung? Teilen Sie uns Ihre
Probleme oder ihre Erfolgsge-
schichte mit! Richten Sie Ihre Frage
bzw. Stellungnahme zu Themen
unserer Marketing-Serie an redakti-
on@mg-oberfranken.de. Auf www.
ku-gesundheitsmanagement.de fin-
den Sie alle bisher erschienenen
Marketing-Artikel.

1.	 Visuelle	Umsetzung	der	Positionierung,

	 um	die	definierten	Werte	nach	außen	zu	transportieren.

2.	 Gestaltung	eines	modularen	Programms,

		 um	wechselbar,	aber	immer	unverwechselbar	zu	sein.

3.	 Definition	von	stilbildenden	Parametern	und	Spielelementen,

			 die	das	Erscheinungsbild	auch	ohne	Logo	erkennbar	machen.

4.	 Entwicklung	eines	prägenden	Farbklimas,

			 das	vielfältig	ist	und	vom	Wettbewerb	differenziert.

5.	 Schaffung	einer	eigenen	Bildwelt,

			 die	Authentizität	und	Professionalität	dokumentiert.

ANFORDERUNGEN	AN	DAS	DESIGN

Abbildung 2 kleiner und bold GmbH

wechselbar, aber immer unverwechselbar
Das Corporate Design muss auf unterschiedlichen Medien, in unterschiedlichen Größen und Verhältnissen anwendbar sein 
und trotzdem immer klar erkennbar einer Marke zugeordnet werden können. Hier am Beispiel der POLIKUM Gruppe.
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APOTHEKE IM POLIKUM FRIEDENAU
Öffnungszeiten Montag – Freitag 08.00 – 20.00 Uhr · Samstag 09.00 – 12.00 Uhr · Tel 030-72 01 10 810 

Gegen Vorlage der Quittung Ihrer gezahlten Praxisgebühr für das aktuelle Quartal, erhalten Sie einen Einkaufsgutschein im Wert von 10 €.

Einzulösen für alle nichtverschreibungspfl ichtigen Artikel ausgenommen sind Sonderpreisartikel und Zuzahlungen. Nicht kombinierbar mit 

anderen Rabattmodulen. (Gültig im ersten Quartal 2007)

WIR GEBEN IHNEN IHRE PRAXIS-
GEBÜHR ZURÜCK

10% 

Rabatt mit diesem Coupon auf ein 

nichtverschreibungspfl ichtiges 

Produkt.* Gültig bis 31.03.07

1 Coupon p. Person
*ausgenommen sind Sonderpreisartikel 
keine Kombination mit anderen Rabatt-
modulen.

Wir helfen 
Ihnen sparen!

Unser Apotheken-Service

• Kostenlose Servicehotline

    0800 -72 01 10 80 

• Kostenloser Lieferservice

• Kundenparkplätze

Apotheke im POLIKUM Friedenau
Rubensstraße 119 · 12157 Berlin

kleiner und bold GmbH
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Moderne Unternehmens-
kommunikation und Mar-
ken-Strategie erfüllen

mittlerweile eine Management-
funktion. Es reicht längst nicht
mehr aus, auf verschiedenen We-
gen „Botschaften“ in den Köpfen
der Zielgruppen platzieren zu wol-
len. Statt dessen ist die Aufgabe
der PR-Verantwortlichen, ihre Zie-
le von Beginn an kontinuierlich
aus den übergeordneten Ge-
schäftszielen im Sinne einer inte-

Marken-Architektur – der Strategie
Gestalt geben
Zum Beitrag „3. Schritt der Marken-Arbeit: Die Marken-Architektur“

Mit ihrem Beitrag „Alle unter einem Dach“ be-
leuchtet Josephine Röwekamp ein zentrales
Thema der Marken-Strategie. Die Frage, auf
welche Weise Marken miteinander harmoni-
sieren und korrespondieren, ist der Schlüssel
zum Erfolg jeder Kommunikationsstrategie –
und zugleich immer eine Bewährungsprobe
für die Unternehmenskommunikation. Denn:
Schwächen und Stärken in der Marken-Archi-
tektur zeigen meist erst nach langer Zeit ihre
Wirkung. Aus diesem Grund müssen die Krite-
rien zur Entwicklung eines Marken-Gefüges
auf Grund harter Fakten belegt sein.

grierten Kommunikation abzulei-
ten und bereits mit der Konstruk-
tion der Marken-Architektur in
diese einzuzahlen. Entscheidend
für die Wahl und die jeweilige Ef-
fektivität eines Marken-Architek-
turmodells ist dabei das Maß an
erforderlicher Flexibilität. Dabei
sollten vor allem folgende Fragen
in den Fokus gestellt werden:
* Welche Zielgruppen wollen er-

reicht werden und wie komplex
darf das Markenmodell sein? Da-
bei gilt: Je weniger Zielgruppen
zu bedienen sind, desto vielfälti-
gere Marken-Systematiken kön-

nen gewählt werden und umge-
kehrt.

* Welche gesellschaftsrechtliche
Struktur hat das Unternehmen
oder der Verbund? Das heißt im
Kern: Sollen künftige Einrich-
tungen eher unter Beibehaltung
ihrer Unternehmensidentität in-
tegriert oder einfach assimiliert
werden?

* Wie hoch sind die Wachstums-
raten und das Verhältnis von
Umsatz und Investitionen des
Unternehmens? Wie oft also
führt man neue Partner/Einrich-
tungen an das Unternehmen und
somit auch an die etablierten
Marken heran?

* Welche verschiedenen strategi-
schen Geschäftseinheiten gilt es
innerhalb eines Unternehmens
abzudecken? Wird also nur das
Spektrum der Krankenhäuser
oder auch die Bereiche Reha-Kli-
niken, MVZs, Seniorenzentren
und Pflegeschulen abgedeckt?

Die Wahl einer Marken-Konstruk-
tion muss sich also – je nach Ein-
zelfall – an der Beantwortung die-
ser Fragen messen lassen. Zu
Recht favorisiert Josephine Röwe-
kamp daher prima facie keines der
vorgestellten Modelle, sie müssen
vielmehr mit der jeweiligen Unter-
nehmensstrategie individuell ver-
schränkt werden. Und was zeigt
die Praxis? Gibt es einen eindeuti-
gen Trend? Wer den Blick vorsich-
tig über den Rand der Gesund-
heitswirtschaft hinaus wagt,
kommt zu dem Schluss, dass vor
allem in den großen Kernindu-
strien (etwa Chemie, Energie, Bau,
Maschinenbau – ausgenommen ist
jedoch die Automobilbranche)
monolithische Dachmarken-Stra-
tegien Hochkonjunktur haben. Fa-
milienmarken-Strategien sind hin-
gegen in einigen B2C-Sektoren
anzutreffen, wo die Stärken weit-
reichend etablierter Marken mit
den Vorzügen von Verbundmarken
kombiniert werden. Da Marken-
Bildungsprozesse im Gesundheits-
sektor aber nicht die gleiche Tradi-
tion wie in anderen industriellen

Bereichen haben, sind Familien-
marken-Strategien häufig noch be-
nachteiligt. Ihre Botschaft ist et-
was komplexer – vor allem für Ziel-
gruppen, die in punkto Brand
Awareness und PR-Awareness oh-
nehin gerade erst für Marken-Bil-
dung sukzessive empfänglich wer-
den. Eine Dachmarke – je außer-
gewöhnlicher, emotionaler oder
kraftvoller sie daherkommt –
scheint daher überlegen. Dach-
marken-Strategien haben noch ei-
nen Vorteil: Sie gestalten die Kom-
munikation mit verschiedenen
Stakeholdern effektiver – nicht zu-
letzt als Arbeitgebermarke im Blick
auf den zunehmenden Fachkräfte-
mangel. Beim Employer Branding
und im internationalen „war for
talents“ hilft der regionale Bezug
einer Familienmarken-Architektur
nämlich nur bedingt, um für neue
Mitarbeiter im großen Radius at-
traktiv zu wirken. Beim Personal-
marketing zählen häufig Größe
und Marktmacht, die sich leichter
unter einem schlagkräftigen Eti-
kett transportieren lassen. Dane-
ben sollte nicht übersehen wer-
den, dass zwischen den Idealtypen
auch eine Reihe von vielverspre-
chenden Hybridformen von Archi-
tekturen möglich sind: Beispiels-
weise eine Dachmarke mit einem
durchgängigen, monolithischen
Erscheinungsbild, die den indivi-
duellen Bezug zur einzelnen
Standortmarke jedoch nicht in
Gänze kappt – etwa indem sie den
Namen der regionalen Einrichtung
in die Wortmarke integriert. Wel-
che Wahl man auch treffen mag:
Marken-Architektur ist eine Quer-
schnittsaufgabe. Um dabei Erfolg
zu haben, müssen Kommunikato-
ren ihre Aktivitäten von der bloßen
operativen auf die strategische
Ebene heben und in das Manage-
ment ihres Unternehmens einbet-
ten. $

Dr. Mathias Brandstädter
Agaplesion Bethesda Krankenhaus

Wuppertal
Evang. Elisabeth-Krankenhaus Trier

Leitung Unternehmenskommunikation/
Meinungsmanagement

Hainstraße 35, 42109 Wuppertal
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