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Unabhängige Fach-Jury würdigt kreatives Online-Projekt 

Klinikum Dortmund gewinnt Deutschen 

Preis für Wirtschaftskommunikation 
 
Das Klinikum Dortmund ist jetzt mit dem Deutschen Preis für Wirtschafts-

kommunikation ausgezeichnet worden. Damit setzte sich das Krankenhaus 
in der Kategorie „Erfolgreiche Kampagne mit kleinem Budget“ gegen fünf 
weitere Mitnominierte durch, darunter namhafte Unternehmen wie die inter-

nationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG oder die bundesweite 
Tageszeitung taz. „Wir fühlen uns sehr, sehr geehrt, hier auf das oberste 
Siegertreppchen gehoben worden zu sein, zumal die Jury für den Preis ja 

eine ganz besondere ist“, erklärt Marc Raschke, Leiter der Unternehmens-
kommunikation im Klinikum Dortmund. 
 

Der Award, der bereits seit 20 Jahren vom Verein zur Förderung der Wirtschafts-
kommunikation e.V. mit Sitz an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) 
in Berlin vergeben wird, ist nämlich das Ergebnis einer harten, ganzheitlichen 

Begutachtung. So nehmen z.B. Studierende der HTW die nominierte Kommuni-
kationsarbeit unter die Lupe und beurteilen sie nach den neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen der Wirtschaftskommunikation. Neben Studierenden sind 

auch Professor:innen der HTW sowie Expert:innen aus der Kommunikations-

branche Teil der Jury.  
 

Unabhängig und lobbyfrei nehmen alle Jurymitglieder eine umfassende Evaluie-
rung anhand gesetzter Kriterien in Input, Output, Outcome und Outflow vor. Sie 
bewerten also u.a. neben dem, was inhaltlich in das Projekt hineingesteckt wur-

de, auch, ob die Botschaft ihre Zielgruppe erreicht hat - und ob es einen Gewinn 
etwa in Sachen Reputation gibt. 
 

Großes Lob bekam das Klinikum für seine Vorreiter-Rolle auf dem Social-Media-
Kanal „TikTok“, mit dem es gelinge, die Unternehmenskultur des Hauses als 
wichtiger Impuls für das Recruiting von Mitarbeitenden auf authentische und zu-

gleich originelle Art zu vermitteln. Bereits seit Anfang 2019 ist das Klinikum Dort-
mund auf diesem Kanal aktiv und zählte mit der „Tagesschau“ und der „Otto 
Group“ in der Tat zu den ersten Unternehmen auf TikTok. 
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