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Berlin im Juli 2009: Als starker konfessioneller Gesund-
heitsdienstleister positioniert sich von nun an die Paul Ger-
hardt Diakonie (PGD). Damit geht die PGD in die Wett-
bewerbsoffensive, insbesondere gegenüber den städtischen 
und privaten Klinikträgern. Gemeinsam mit der Agentur 
RotherPechstein wurde die Neupositionierung umgesetzt.

Diakonie 
als Marke

Der scharfe Wettbewerb im Gesund-
heitsmarkt macht auch vor diako-
nischen Türen nicht halt. Der 1929 
von engagierten Vertretern der evan-
gelischen Kirche gegründete Verein 
zur Errichtung evangelischer Kran-
kenhäuser e.V. (VzE) war zwar größ-
ter konfessioneller Anbieter von Ge-
sundheitsleistungen im Raum Berlin, 
jedoch kaum bekannt. Der Vorstand 
des Vereins stellte die Weichen neu –  
und startete mit RotherPechstein in 
eine konsequente Neuausrichtung des 
Unternehmens. 
In einer alternden Gesellschaft steigen 
Zahl und Schwere der Erkrankungen 
weiter an. Mit rund 65 Milliarden 
Euro fließt bereits circa ein Viertel der 
Gesundheitsausgaben in Deutschland 

in den Klinikmarkt. Und der wird für 
private Anbieter immer attraktiver. 
Ihr Anteil hat sich seit 1991 auf rund 
30 Prozent verdoppelt. Andererseits 
fehlt in den Kommunen Geld für den 
Betrieb öffentlicher Krankenhäuser, 
weitere Privatisierungen werden die 
Folge sein. Auch die Einsparungen im 
Gesundheitswesen zeigen Wirkung. 
Die Krankenkassen drehen an der 
Kostenschraube und der Blick in die 
Zukunft lässt keine Erleichterungen 
erkennen. Voraussichtlich wird ein 
Viertel aller Krankenhäuser bis 2020 
schließen. Der Wettbewerb um Pati-
enten ist unter den Kliniken entspre-
chend groß und wächst weiter.
Der Vorstand des VzE, unter Vorsitz 
von Dr. Ulrich Metzmacher-Ritters-

pach, war überzeugt, dass in dieser 
Situation langfristig nur Häuser be-
stehen, die sich durch Angebot und 
Ausstattung qualifizieren, personell 
bestens aufgestellt und darüber hin-
aus als Unternehmen eindeutig posi-
tioniert sind. Die Erkenntnis reifte, 
dass es auch für Krankenhäuser un-
umgänglich ist, wettbewerbsorientiert 
zu agieren, sich attraktiv für Patienten 
und als Arbeitgeber zu präsentieren, 
sich im Markt zu differenzieren. Die 
Konsequenz: Der VzE entschied sich 
zu tiefgreifenden Umstrukturierungen 
mit dem Ziel, Synergiepotentiale zu 
aktivieren und den Verbund von Ein-
zelhäusern zum zukunftsfähigen Kon-
zern mit unverwechselbarem Marken-
bild auszubauen.
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Das Unternehmen

Der VzE verfügte über elf Einrich-
tungen in Berlin und war mit der 
Betriebsführung zweier Kliniken in 
Sachsen-Anhalt betraut. Zum Verein 
gehörten auch Senioren- und Pflege-
einrichtungen, Schulen für Kranken-
pflege sowie ein Dienstleistungsunter-
nehmen für Catering und Logistik. 
Die Krankenhäuser, wie zum Beispiel 
das Martin-Luther-Krankenhaus und 
das Evangelische Waldkrankenhaus 
Spandau, sind traditionsreiche Ein-
richtungen und besitzen einen hohen 
Bekanntheitsgrad in der Region. 
Doch jedes Haus agierte unter eigener 
Marke – der VzE als konfessionelle 
Dachorganisation war nach außen 
nicht erkennbar. 
2008 konnte die Fusion mit einem 
ähnlich ausgerichteten konfessionel-
len Unternehmen in Sachsen-Anhalt, 
der Paul-Gerhardt-Stiftung, abge-
schlossen werden. Die Organisation 
wuchs damit auf 17 Einrichtungen 
mit mehr als 4.000 Mitarbeitern, die 
jährlich rund 63.500 Patienten statio-
när behandeln. Die Weichen für den 
neuen Marktauftritt waren zu diesem 
Zeitpunkt bereits gestellt.

Die Strategie

Bereits 2005 hatte der VzE einen 
unternehmensweiten Strategie- und 
Werteprozess gestartet und Rother-
Pechstein als Agenturpartner für die 
markenstrategische Beratung enga-
giert. In mehrstufigen Workshops 
mit Vorstand, Geschäftsführern und 
Chefärzten wurden Geschäftsfeld-
strategien für alle Bereiche des Unter-
nehmens erarbeitet: „Jede Strategie 
beginnt mit der Reflexion über die 
Unternehmensidentität. Welches sind 
unsere Überzeugungen? Wie wollen 
wir mit Patienten und miteinander 
umgehen? Wie können wir gewähr-
leisten, dass bei allem Wettbewerbs-
druck nicht unsere ethischen Grund-
sätze auf der Strecke bleiben?“, sagt 
Dr. Ulrich Metzmacher-Ritterspach. 
Er macht deutlich, dass es „in un-
seren Einrichtungen nicht nur um 
eine exzellente Medizin und Pflege 
geht. Wir legen Wert darauf, dass der 
Patient hohe persönliche Zuwendung 
erfährt, und wollen hier mehr bieten 
als andere Krankenhäuser. In diesem 

Sinn hat das diakonische Profil auch 
strategische Bedeutung.“ Das dia-
konische Selbstverständnis sollte als 
klarer und prägender Bestandteil der 
Marke sichtbar werden – die Basis 
für eine eindeutige Positionierung am 
Markt und damit für die langfristige 
ökonomische Sicherung christlicher 
Werte im Gesundheitswesen.

Die Markenarchitektur 

Zuerst war die Frage zu klären, wie 
mit den bisher eigenständigen Mar-
ken der einzelnen Einrichtungen ver-
fahren werden sollte. Wäre es zu ver-
antworten, die aufgebauten Image-
werte der Einzelmarken zugunsten 
eines einheitlichen Markenauftritts 
zu vernachlässigen, also Imageverlus-
te für die Häuser in Kauf zu nehmen? 
Oder wäre es erfolgversprechender, 
die traditionsreichen Einzelmarken 
als Submarken weiterzuführen? Dann 
möglicherweise zulasten einer ein-
heitlichen Dachmarke und mit der 
Gefahr, mit den Zielen des Konzerns 
zu kollidieren. Die Kernfrage lautete 
also, mit welcher Markenstrategie 
lässt sich die angestrebte Positionie-
rung einer starken Dachmarke am 
besten verwirklichen, ohne die Ein-
zelmarken mehr als unbedingt not-
wendig zu beschädigen.
RotherPechstein entwickelte eine 
Markenarchitektur, die den Zielkon-
flikt zwischen dem ‚Branded House‘ 
und dem ‚House of Brands‘ auflöst 
und die Vorteile beider Markenmo-
delle vereint. Die bekannten Namen 
werden weitergeführt und mit ein-
heitlichem Namenszusatz und Logo 

als ‚Strong Endorsement‘ versehen 
– Imagebewahrung bei klarer Zuord-
nung zur Dachmarke.

Der Markenkern

Kaum eine medizinische Einrichtung, 
die nicht behauptet, den Menschen in 
den Mittelpunkt zu stellen. Doch die 
diakonische Bewegung lebt diesen An-
spruch – er ist ihr Ursprung. In einer 
Zeit, in der viele fürchten, im Kranken-
haus nur von Apparaten dominiert und 
nicht mehr als Person wahrgenommen 
zu werden, ist die diakonische Aus-
richtung ein Wert an sich. Und min-
destens von ebenso großem Stellenwert 
wie hochwertige fachliche Versorgung. 
Beides, diakonisches Profil und medi-
zinisch-pflegerische Exzellenz, werden 
als die Kernmerkmale der neuen Marke  
definiert.

Die Namensentwicklung 

Vorgabe im Prozess der Namensent-
wicklung war die Verwendung des 
Begriffs ‚Diakonie‘ als das entschei-
dende Differenzierungsmerkmal. Zu-
nächst wurden unter Einbindung der 
Mitarbeiter Namen entwickelt und 
in gemeinsamen Workshops von Vor-
stand und Agentur auf ihre Konnota-
tionen, ihr Assoziationspotential und 
ihre Differenzierungsfunktion geprüft 
und bewertet. Die Fusion des VzE mit 
der Paul-Gerhardt-Stiftung in Wit-
tenberg führte parallel zu einer inten-
siven Auseinandersetzung mit Paul 
Gerhardt, einer zentralen protestanti-
schen Persönlichkeit mit hohem Ori-
entierungspotential. Die Entscheidung 
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Die neue Markenarchitektur will christliche Werte stärken
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für den neuen Namen entwickelte sich 
letztendlich aus diesem Prozess: Paul 
Gerhardt Diakonie (PGD). 

Das Corporate Design

Für die Bildmarke nahmen die Desi-
gner von RotherPechstein das arche-
typische Zeichen des Fisches auf, das 
Symbol der Urchristen, und verban-
den es mit dem wichtigsten Symbol 
aller Christen, dem Kreuz. Das steht 
subtil im Zentrum zweier parallel 
laufender Linien, die den PGD-Maxi-
men entsprechen: fachliche Qualität 
und Diakonie. Die Farbe Grün als die 
Farbe des Lebens wurde aus dem frü-
heren Erscheinungsbild des VzE über-
nommen und harmonisch integriert.
Auch für die Bildsprache und die Cor-
porate Language wurden konkrete 
Vorgaben entwickelt: „Kommunika-
tion auf Augenhöhe“ – unter die-
sem Leitgedanken steht jede Form der 
Bild- und Textgestaltung. Die Motive 
vermitteln Wärme und zeigen, dass 
man sich Zeit für Patienten und Ange-
hörige nimmt. Imagebroschüre, Flyer, 
Anzeigen, Geschäftsausstattung: Die 
ersten Umsetzungen des neuen Corpo-
rate Designs zeigen einen stimmigen, 
patientenorientierten Auftritt, der sich 
deutlich von dem der Mitbewerber 
abgrenzt. Mit einem Zeithorizont 
bis Ende des Jahres 2009 werden 
die Kommunikationsmittel aller Ein-
richtungen neu ausgerichtet, um den 
durchgängigen Auftritt im Erschei-
nungsbild sicherzustellen.

Das Internetportal

Immer mehr Patienten und Mediziner 
informieren sich online über Gesund-
heitsdienstleistungen. Den Internetauf-
tritt sieht RotherPechstein daher als 
Kernaufgabe im Changeprozess der 
PGD. Die Webdesigner der Agentur 
entwickelten ein Konzept, das nicht 
nur das neue Erscheinungsbild intel-
ligent in das Medium Internet trans-
feriert. Die ehemals eigenständigen 
Websites der einzelnen Einrichtungen 
wurden in einem Portal zusammen-
geführt, Informationen anwenderge-
recht aufbereitet und neu strukturiert. 
Es wurden spezifische Ansprachen für 
die primäre Zielgruppe Patienten und 
Angehörige sowie die Gruppe der 
Ärzte und Institutionen entwickelt. 

Ein übersichtlicher Stellenmarkt hebt 
die besonderen Leistungen der Paul 
Gerhardt Diakonie in Weiterbildung 
und Mitarbeiterfürsorge hervor.
RotherPechstein setzte hierfür ein 
komplexes Contentmanagementsys-
tem auf, das die PGD künftig eigen-
ständig weiterentwickeln kann. Aktu-
alität, schnelle Erfassbarkeit und ein 
Höchstmaß an Nutzerfreundlichkeit 
zeichnen das neue Portal aus.

Die interne Kommunikation

In enger Zusammenarbeit mit der Ab-
teilung Presse und Öffentlichkeitsar-
beit stellte die Agentur daher Vor-Ort-
Information und die Einbindung der 
gesamten Belegschaft ins Zentrum der 
begleitenden internen Kommunikati-
onsmaßnahmen. Ein E-Mail-News- 
letter sorgte für kontinuierliche Infor-
mationen über Prozess und Hinter-
gründe. RotherPechstein präsentierte 
regelmäßig in den Konferenzen des 
Führungskreises die aktuellen Schrit-
te, Ergebnisse und Ausblicke. Der 
Vorstand tourte mit einer Roadshow 
durch alle Einrichtungen und veran-
kerte die neue Markenbotschaft dort, 
wo sie sich im fordernden Alltag der 
Kliniken und der Pflege zu gelebter 

Praxis entfalten soll. Am 30. Juni 
2009 war es dann auch für die Öffent-
lichkeit so weit: Mit einem feierlichen 
Festgottesdienst stellte sich der neue 
Gesundheitskonzern den Medien vor.
Der Konzern und sein neues Mar-
kenbild stehen. Um es nachhaltig mit 
Leben zu füllen, werden die diako-
nischen Werte konsequent im All-
tag umgesetzt und unterstützende 
Programme in Kommunikation und 
Fortbildung entwickelt. 
Fazit des kaufmännischen Vorstands 
Andreas Mörsberger: „Die neue di-
akonische Marke eröffnet nicht nur 
neue Perspektiven am Markt, sie hat 
uns auch intern enorm motiviert und 
befeuert. Die professionelle Beratung 
durch die Agentur war dabei ent-
scheidend. Marketing spielt erst seit 
kurzem eine Rolle in unserem Markt 
und gerade für einen konfessionellen 
Anbieter ist das eher ein widersprüch-
licher Gedanke. RotherPechstein hat 
uns da hoch qualifiziert und einfühl-
sam begleitet und geleitet. Konzep-
tionelle und kreative Leistung – bei-
des hat uns immer wieder überzeugt 
und vorangetrieben. Mit der neuen 
Marke sind wir bestens aufgestellt, 
jetzt geht es an den kontinuierlichen 
Aufbauprozess.“ 

Die Agentur
RotherPechstein ist als inhabergeführte Agentur seit 
1991 Partner und Berater für strategische Markenent-
wicklung, Kommunikation, Corporate Design und In-
ternet. RotherPechstein sind: Joachim Rother, Stephan 
Pechstein und 13 feste Mitarbeiter. Zu den Kunden 
gehören u. a. BSR, citibank (jetzt Targobank), degewo, 
Deutsche Bank, Die Draussenwerber, Norisbank,
Leipziger Messe L.A.B., VDI | VDE | IT.

Internetauftritt der Paul-Gerhardt-Diakonie

Joachim Rother, Kristina Pfundt und Stephan 
Pechstein (v. l.)


