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Die Flut an Informationen
steigt in unserer modernen
Gesellschaft stetig an. Dies

hat einen Grad erreicht, der es nicht
mehr möglich macht, auf alle Bot-
schaften zu reagieren. Seien es
Push-up-Nachrichten auf dem
Smart-Phone, das Plakat an der Bus-
haltestelle oder Radiowerbung wäh-
rend der Autofahrt – nur einen
Bruchteil davon, bekommen wir
überhaupt bewusst mit. Kurzum:
Unsere Aufmerksamkeitskapazität
ist begrenzt. Das stellt das Marketing
vor große Herausforderungen. Wie
müssen Marketingkampagnen kon-
zipiert sein, damit sie wahrgenom-
men werden? Ist die Kommunika-
tion zurückhaltend und dezent, wird
sie vielleicht übersehen. Ist sie hin-
gegen zu offensiv, wird sie womög-
lich ignoriert oder abgelehnt. Wie

Aus der Masse herausstechen

schaffe ich es also, aus der Masse der
Botschaften herauszustechen?

Dafür muss man sich zunächst be-
wusst machen, dass Marketing mehr
ist als bloße Werbung. Marketing
setzt strategisches Denken und Han-
deln voraus – immer im Hinblick auf
das Ziel, welches erreicht werden
soll. Möchte ich gezielt Fachkräfte
gewinnen, Patienten – oder beides?
Möchte ich mich als kompetenter
Gesundheitsdienstleister positio-
nieren? Ausgehend davon legt man
geeignete Maßnahmen und Bot-
schaften fest. Erst zum Schluss stellt
sich die Frage, wie bringe ich die
Message zur Zielgruppe? Wo errei-
che ich wen am besten? Welche Ka-
näle stehen mir zur Verfügung?

Anregungen hierfür finden Sie in
dieser Ausgabe im Schwerpunkt
Marketing ab �Seite 35.

Aber auch all diese Überlegungen
nützen dem Marketing nichts, wenn
die Botschaften nicht authentisch
sind. Wenn „Innen“ und „Außen“
nicht übereinstimmen. Hier kommt

unser zweiter Schwerpunkt dieser
Ausgabe ins Spiel – die Qualität (ab
�Seite 17). Wenn die Qualität nicht
stimmt, Mitarbeitende, Patientin-
nen und Patienten unzufrieden sind
und dies auch nach außen tragen,
nützt die beste Marketingkampagne
nichts. Ist die Qualität hingegen
überzeugend wirkt die Zielgruppe
selbst als positiver Multiplikator.
Denn mehr wert als jedes Werbepla-
kat ist die persönliche Empfehlung.
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