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Heilsames Klinikmarketing
Privatklinik stärkt Bekanntheit und Sympathie mit neuer Marke

E
ineKlinik, die ihrenRuf inüber
130 Jahren durch eine hoch
professionelle Behandlung

von Menschen in persönlichen Le-
benskrisen erworben hat, erfordert
einen besonders partizipativen und
einfühlsamen Umgang mit ihrer
Unternehmensmarke. Anfang 2021
wurde die Klinikmarke mit Hilfe
einer externen Image- und Marken-
beratung aus München positioniert
und das Klinikmarketing anschlie-
ßend konsequent und zielgruppen-
gerecht daran ausgerichtet.

Die Ausgangssituation

Im Luftkurort Königstein im Taunus
behandelt die Privatklinik Dr. Ame-
lungmit ihren rund 100 BettenMen-
schen und ihre psychischen Erkran-
kungen. Insbesondere in der Be-
handlung von Depressionen,
Posttraumatischen Belastungsstö-
rungen und Angststörungen finden
pro Jahr ca. 600 Patientinnen und
Patienten hier individuelle und mo-
derne Therapien in einer naturna-
hen Umgebung.

Das neue Klinikmarketing soll die Be-
kanntheit bei Patientinnen und Pa-
tienten sowie Zuweisenden steigern.
Und dabei auch für alle Mitarbeiten-
den und mögliche Bewerbende deut-

licher machen, wofür die Privatklinik
Dr. Amelung in Zukunft steht. „Aus-
gangspunkt für denProzesswar unse-
re Klinikvision: einer Verbindung von
Tradition undModernität – sowohl in
unseren individuell auf die Patienten
abgestimmten Behandlungskonzep-
ten als auch in einem exklusiven Am-
biente der Klinik“, so Stephan Köhler,
Geschäftsführer der Privatklinik Dr.
Amelung.

In vier Schritten zur
Markenidentität

1. Quantitative Markenanalyse

unter breiter Beteiligung aller

Zielgruppen

Basis für die Markenentwicklung
war eine Markenanalyse, die im
März 2021 durchgeführt wurde, um
die Wahrnehmung und das Image
der Klinik genau zu erfassen. Unter
den 280 Teilnehmenden der Online-
Befragung waren neben den Mit-
arbeitenden auch Zuweisende, ehe-
malige Patientinnen und Patienten
sowie weitere Multiplikatoren aus
dem Gesundheitswesen und der
Politik. Die Analyse offenbarte ein
uneinheitlichesMarkenimage:Wäh-
rend im internen Selbstbild das Am-
biente der Klinik (Atmosphäre, Lage
und Gebäude) dominiert, assoziier-
ten externe Zielgruppen vor allem

dieKompetenz der Klinik (medizini-
sche Kompetenz, Therapievielfalt).
Die in den letzten Jahren reduzierte
Außenkommunikation zeigte sich
darin, dass Behandlungsfelder und
Leistungsspektrum der Klinik in den
befragten Zielgruppen nicht glei-
chermaßen bekannt waren. Alle Be-
fragten – internwie extern –wünsch-
ten sich klarere und regelmäßige
Kommunikation. Diese Ergebnisse
bestärkten die Geschäftsführung da-
rin, die Marke prägnant zu positio-
nieren und in zielgruppengerechtes
Marketing umzusetzen.

2. „EchteWerteWorkshop“

Aufbauend auf den Analyseergeb-
nissen fand der „Echte Werte Work-
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shop“ statt. Echte Werte sind Eigen-
schaften, die sowohl im Selbstbild
von Mitarbeitenden der Klinik, als
auch im Fremdbild als authentisch
und relevant wahrgenommen wer-
den. Sie beschreibendieHaltungder
Marke und sind somit der Kompass
für Tonalität und Design der inter-
nen und externen Kommunikation.
Zudem schaffen echteWerte interne
Identifikation,Wir-Gefühl undMoti-
vation (�Abb.1).

Das aus allen Klinikbereichen ge-
mischte Team brachte im „EchteWer-
te Workshop“ dabei die Markenwerte
professionell, vertrauenswürdig und
individuell ans Licht sowie den Mar-
kenkern heilsame Atmosphäre. „Der
Echte Werte Workshop war eine sehr
positive Erfahrung. Durch breite Be-
teiligung der Mitarbeitenden und
interaktive Methoden haben wir viel
Input aus unterschiedlichen Perspek-
tiven gesammelt. Den Markenkern
„HeilsameAtmosphäre“ empfinde ich
als sehr aktivierend undmotivierend“,
so Stephan Köhler.

3. Neue Positionierung

Die „Heilsame Atmosphäre“ ist das
Besondere der Privatklinik Dr. Ame-
lungunddifferenziert damit zu ande-
renWettbewerbern. Sie verbindet die
langjährige Tradition als Familien-
unternehmen, das idyllische Am-
biente in beruhigender, natürlicher
Umgebung und den hohen Behand-
lungserfolg des therapeutischen An-
gebots. Die neue Positionierung und
die Markenwerte wirken sich auch
auf den visuellen Markenauftritt der
Klinik aus. Die heilsame Atmosphäre
entsteht als stimmungsvolle Bildwelt

durch starke Portraits von Menschen
im Fokus ihrer individuellen Situa-
tion kombiniert mit Aufnahmen des
Ambientes.

4. Zielgruppengerechte

Imagekampagne

Als erste Marketingmaßnahme ent-
standen zwei Motive für Großflä-
chenplakate, um die allgemeine Be-
kanntheit der Klinik zwischen Tau-
nus und Frankfurt am Main zu
steigern. Sie zeigen die heilsame At-
mosphäre aus Patientensicht, näm-
lich in einer schwierigen Lebens-
phase vertrauensvoll aufgenommen
zu sein. Damit konnte im vierten
Quartal 2021 eineReichweite von 2,8
Mio. Kontakten erreicht werden.

Die Patientenansprache setzt sich in
Publikumszeitschriften wie FAZ Met-
ropol fort, einemhochwertigenMaga-
zin für Führungskräfte in der Rhein-
MainRegion. Das Chefarztinterview
mit Dr. Unger bietet die Möglichkeit,
auf die spezialisierten Behandlungs-
felderDepression undBurnout einzu-
gehen. Eine weitere wichtige Ziel-
gruppe sind die Zuweiserinnen und

Zuweiser. Für sie bedeutet heilsame
Atmosphäre, dass die Privatklinik Dr.
Amelung ein wirkungsvoller Partner
auf Augenhöhe ist. Mit hochwertigem
Anschreiben, Flyer und Postkarte als
Dialogelement erhalten sie nun regel-
mäßig Post von der Privatklinik Dr.
Amelung. So wird auch der direkte
Draht zu den beiden Chefärzten der
Klinik gestärkt.

Starke Marke wirkt auch stark
nach innen

Für dieMitarbeitenden bedeutet heil-
same Atmosphäre, dass aus Indivi-
dualität ein gemeinsamer Amelung-
Spirit entsteht. Dieser entwickelte sich
nicht nur während der Workshops im
Markenprojekt, sondern vor allem bei
der mehrtägigen, partizipativen Er-
arbeitung des Leitbilds. Das Leitbild
beinhaltet die Vision, es formuliert
Markenwerte und Markenkern aus.
Zudem umfasst es zusätzlich Leitsät-
ze, wie die Mitarbeitenden der Privat-
klinik Dr. Amelung aktuell und in Zu-
kunft handeln möchten. Visualisiert
wurde das Leitbild mit einem Plakat,
welches gut sichtbar für alle Mitarbei-
tendenundBesuchenden indenHäu-
sern der Klinik hängt.

Um die heilsame Atmosphäre auch
mit allen Sinnen wahrzunehmen,
wurde ein Raumduft für die Klinik
ausgewählt und gebrandet. Diesen
erhielten alle Mitarbeitenden als
Neujahrspräsent. Er wird außerdem
in den Gemeinschaftsräumen der
Klinik eingesetzt.

Wie geht es mit dem Marketing
in 2023 weiter?

Durchschnittlich sechs bis sieben
Kontakte mit einer Botschaft sind
nötig, um diese zu verinnerlichen –
ambesten crossmedial.Umdieneue
Positionierung in allen Zielgruppen
zu verstetigen, setzt die Privatklinik
Dr. Amelung ihre Marketingaktivitä-
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Abb.1: Neue Markenidentität der Privatklinik Dr. Amelung Quelle: Dietrich Identity

Abb.2: Großflächenkampagne Quelle: dietrichid.com, stroeer.de



ten in 2023 kontinuierlich fort und
ergänzt die Kommunikation durch
weitere Kanäle. Dazu gehört die
Ausweitung der Großflächenkam-
pagne bis in die Stadt Frankfurt hi-
nein (�Abb.2) sowie die kontinuier-
liche Ansprache der niedergelasse-
nen Ärztinnen und Ärzte bzw.
Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten durch regelmäßige Zu-
weiser-Mailings.

Als „Visitenkarte“ entstand im Laufe
des Jahres eine neue Privatklinik Dr.
Amelung Imagebroschüre sowie eine
userfreundliche und moderne Klinik-
Webseite. „Der Relaunch unserer
Webseite sowie die Umsetzung der
neuen Imagebroschüre waren unsere
zwei Leuchtturm-Projekte im Klinik-
marketing 2022. Es ist uns wichtig,
dass Patienten, Angehörige und Ärzte
sich schnell und unkompliziert einen
ersten Eindruck von unserer Klinik
verschaffen können“, so Stephan Köh-
ler weiter.

Aber auch alle Mitarbeitenden sol-
len die echten Markenwerte verste-
hen und diese im Miteinander aber
auch im Umgang mit den Patientin-

nen und Patienten leben. Dafür
kommt den Führungskräften eine
besonders wichtige Rolle zu, denn
sie leben die Werte vor und aktivie-
ren diese, beispielsweise in Mit-
arbeitergesprächen. Um hier ein
einheitliches Wir-Gefühl zu schaf-
fen, wurden aus den Leitsätzen der
Klinik konkrete Führungsgrundsät-
ze entwickelt. Daneben setzen sich
die Mitarbeitenden im Rahmen
mehrerer Workshops mit den Inhal-
ten des Leitbildes und der Leitsätze
auseinander, um ihren Beitrag zur
Umsetzung im beruflichen Alltag
heraus zu arbeiten.

Von der Corporate Brand zur
Employer Brand

Die hohe Qualität unserer Mitarbei-
tenden und der überdurchschnittli-
che Personalschlüssel tragen in gro-
ßem Maße zum hohen Behand-
lungserfolg in unserer Klinik bei.
Damit das auch in Zukunft so bleibt,
entwickeln wir aus der Unterneh-
mensmarke Privatklinik Dr. Ame-
lung nun auch eine starke und stim-
mige Arbeitgebermarke. Diese wird
die Basis für ein professionelles Per-
sonalmarketing sein, welches wir

mit Fokus auf die digitalen Kanäle
ausrollen werden. Uns steht damit
ein spannendes Jahr voller Weiter-
entwicklung bevor.$

Stephan Köhler

Geschäftsführer
Privatklinik Dr. Amelung GmbH

Altkönigstraße 16
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koehler@klinik-amelung.de
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Senior Markenberaterin
Dietrich Identity GmbH
Hofmannstraße 25-27

81379München
kontakt@dietrichid.com
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