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Was genau steckt nun hinter dem
Marketing-Konzept der Corpo-
rate Identity? Corporate Identity

kann mit Firmenidentität übersetzt werden.
Es stellt die eigene Identität eines Unter-
nehmens dar und seine Unverwechselbarkeit.
Eine vollständige Corporate Identity besteht
aus drei Elementen: Corporate Culture, Cor-
porate Design und Corporate Communica-
tion. Die Unternehmenskultur (Corporate
Culture) ist sicherlich einer der wichtigsten
Erfolgsfaktoren eines Unternehmens. Sie be-
einflusst direkt die Motivation und Identifi-
kation jedes Mitarbeiters. Wie ist der
Führungsstil der Praxis? Wie entwickeln sich
die Beziehungen zwischen den Mitarbeitern?
Ein anschauliches Beispiel dafür, wie die ge-
lebte Kultur den Erfolg einer Firma beeinflus-
sen kann, ist das amerikanische Unternehmen
3M (Schotch-Klebeband, Post-it). 3M ist be-
kannt für seine hohe Innovationsgeschwin-
digkeit. Einen Großteil seines Umsatzes

macht es heute mit Produkten, von denen es
selbst vor ein paar Jahren noch keine Ahnung
hatte. Das Erfinderpotenzial der 3M-Mitar-
beiter wird unter anderem dadurch angesta-
chelt, dass ihnen Zeit für eigene Projekte ge-
schenkt wird: 15 Prozent der Arbeitszeit dür-
fen sie darauf verwenden, Dinge zu erfor-
schen, die sie interessieren. 
Das Erscheinungsbild (Corporate Design)
gibt dem Unternehmen ein Gesicht. Es ist die
Visualisierung der Firmenidentität mittels
Farben, Design, Logo, Schrift und Symbolen.
Diese Elemente werden so gestaltet, dass sie
die Identität der Praxis transportieren und
darüber hinaus der Wiedererkennung und
Professionalität einer Praxis dienen.  Die 
Unternehmenskommunikation (Corporate
Communication) repräsentiert die Stimme
des Unternehmens. Im Dreiklang mit Kultur
und Erscheinungsbild informiert die Unter-
nehmenskommunikation Mitarbeiter und
Patienten, aber auch Lieferanten und Kolle-

Corporate Identity

Ein mächtiges
Marketinginstrument

Der Begriff Corporate Identity wird sehr oft mit dem Design einer Praxis,
der einheitlichen Bekleidung des Praxisteams oder auch den Farben auf Vi-
sitenkarte und Türschild in Verbindung gebracht. Doch das ist bloß die
sichtbare Spitze des Eisberges. Corporate Identity ist viel mehr: ein wirk-
sames und umfassendes Marketinginstrument.
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gen zielgerichtet über alles Wissenswerte rund
ums Unternehmen. Die Kommunikation er-
folgt direkt persönlich oder indirekt über Me-
dien, wie zum Beispiel Broschüren, Internet-
auftritt und Pressearbeit. Eine sinnvoll durch-
dachte und entwickelte Corporate Identity
verleiht einem Unternehmen Profil und Cha-
rakter. Das Corporate Design und die Cor-
porate Communication sind die Mittel, die
dieses Profil kommunizieren (siehe Abb. ).

Erfolgsstrategie
Wie sieht nun eine gelungene Corporate Iden-
tity aus? Kann man sie messen? Welches sind
die Kriterien? Und wie kann ich sie für mich
nutzbar machen? Wie bei der Entwicklung ei-
ner Marketingstrategie gibt es leider auch auf
diese Fragen kein Patentrezept. Im Folgenden
ein paar Tipps aus der Praxis, die eine erste
Orientierung geben.

• Strategie:  Die Anwendung einer CI ist eine
strategische Entscheidung, die vom Zahn-
arzt selbst getroffen wird. Er sollte unbe-
dingt hinter dem „neuen Denken“ stehen,
um es intern und extern erfolgreich steuern
zu können.

• Konsequenz: Jede Handlung und jede
Überlegung sollte an den Praxiswerten ge-
messen werden.

Ein Beispiel: 
Wenn Sie die Einführung eines Wartezimmer-
Fernsehens in Betracht ziehen, sollten Sie fol-
gende Fragen beantwortet haben: Passt das
TV-Konzept zu meiner Praxisidentität? Un-
terstützt es  die Werte, die die Praxis vermit-
teln möchte (Modernität, Vorreiter, neue
Wege in der Kommunikation, Patien-
tenorientierung …)? Ist dies der Fall, wird ein
einheitliches Bild beim Patienten entstehen.
Genau so konsequent sollte das Erschei-

nungsbild entwickelt werden. Welche Haus-
farbe passt zu den Kernwerten? Warum? Wel-
che Bildsprache repräsentiert am besten die
Stimmung der Praxis? Unscharfe Bilder?
Schwarz und weiß? Lifestyle-Fotos oder sind
es Personen, die zu mir passen? 
• Kontinuität:  CI ist wie ein Marathon, kein

Sprint. Und sie muss gepflegt werden, wie
eine Beziehung.

• Authentizität: Nur wer seine Praxis au-
thentisch darstellt, wird sich glaubwürdig
ausdrücken können. Nur wenn die Mitar-
beiter sich mit den Werten der Praxis iden-
tifizieren können, werden sie mehr Einsatz
und Motivation zeigen. Zu Gunsten des 
Patienten und des Zahnarztes.

Starke Wirkungen
Die Corporate Identity wirkt auf verschiede-
nen Ebenen, die alles in allem einen Sogeffekt
für die Praxis generieren. Ein stringent und
konsequent entwickeltes Corporate Design
unterstützt nachhaltig die Imagebildung der
Praxis. Dafür sollen allerdings alle eingesetz-
ten Medien (Broschüre, Visitenkarte, Web-
auftritt, Praxisschild ...) einheitlich durchde-
kliniert werden. So sollte zum Beispiel immer
die gleiche Schrift verwendet werden. Ein at-
traktives Erscheinungsbild dient der Wieder-
erkennung der Praxis. Ein aussagekräftiges
Logo oder ein gelungenes Farbklima bleiben
immer in Erinnerung der Patienten. Corpo-
rate Identity hat eine Multiplikatorfunktion.
Corporate Identity schafft die emotionale Ba-
sis dafür, dass Patienten und Mitarbeiter sich
wohl fühlen. Und sie empfehlen die Praxis
weiter.  Der Entwicklungsprozess, der dazu
führt, das Leitbild zu definieren, wirkt auf das
Engagement der Mitarbeiter. Sie fühlen sich
als Teil der Praxis und bereit, noch mehr 
Motivation einzusetzen. Der Patient spürt
natürlich das gute Betriebsklima, was dazu
beiträgt ein positives Bild zu vermitteln. So hat
die CI auch eine Teamförderungsfunktion.
Diese positiven Wirkungen tragen zum Erfolg
der Praxis bei. So erscheint das Thema Unter-
nehmensidentität als ein mächtiges Tool für
das Praxismarketing.

Richtige Vermarktung
Die Profilierung der Praxis ist eine strategi-
sche Aufgabe. Eine wichtige Voraussetzung
für die Vermarktung der Praxis ist ein einheit-
liches, schlüssiges und positives Bild der Pra-
xis. Corporate Identity ist Grundlage für ein
effizientes Praxismarketing. Konsequent und
kontinuierlich eingesetzt bringt Corporate
Identity langfristig Ihrer Praxis Erfolg.
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