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Das Evangelische Perthes-Werk e. V. (Perthes-
Werk) orientiert die Entwicklung der Orga-

nisation seit mehreren Jahren stärker an derje-
nigen der regionalen Märkte. Ziel des zugrunde 
liegenden Projektes war es, nicht nur die neuen 
gewerblichen Konkurrenten, sondern auch die alt 
bekannten genau zu beobachten, um damit Ent-
scheidungen über eigene Handlungsstrategien 
fundieren zu können. 

Bislang erbrachten vergleichbare Einrichtungen 
höchst unterschiedliche Ergebnisse. Rückfragen 
aus der Hauptverwaltung wurden nicht selten mit 
dem Hinweis auf ganz unterschiedliche regionale 
Bedingungen beantwortet. Regionale Konkurren-
zinformationen wurden unter Einrichtungsleitern 
innerhalb des Perthes-Werkes sicherlich informell 
immer schon ausgetauscht. Systematisch erfasst, 
dokumentiert und dann auf einer übergeordneten 
Ebene ausgewertet wurden sie aber vor dem Pro-
jekt nicht. Da hieß es eher „Ich weiß etwas, was 
du nicht weißt“. Die angestrebte harmonisierende 
Steuerung mit übergeordneter Strategie und loka-
ler Umsetzung relativ autonomer Einrichtungen 
ließ sich so nur schwer realisieren.

Es setzte sich die Erkenntnis durch, die Steue-
rung über direkte Kommunikation zu intensivie-
ren. Dies sollte aber auf einer breiten, homogenen 
Gesprächsgrundlage, d. h. auf Basis einer eindeu-
tigen Datenlage geschehen, die auf einem einheit-
licheren Wettbewerbsverständnis aufsetzen sollte. 
So sollten im Ergebnis zwei Instrumente entwi-
ckelt und verankert werden:

Eine Konkurrenzanalyse sollte jährliche Infor-
mationen über die regionale, nahräumliche Ent-
wicklung der jeweiligen Einrichtungen geben. Sie 
sollte Vergleiche untereinander und mit der Kon-
kurrenz ermöglichen, um lokale Entwicklungs-

notwendigkeiten im Verantwortungsbereich der 
Einrichtungen abzuleiten und im Dialog mit der 
Hauptverwaltung abzustimmen. Damit handelt 
es sich bei der Konkurrenzanalyse um ein fest in- 
stalliertes, jährlich einzusetzendes Instrument auf 
Ebene lokaler Agenden.

Darüber hinaus sollte der Marktmonitor den 
Zugang zu allen regional verfügbaren Marktin-
formationen jenseits der Wettbewerber schaffen, 
um möglicherweise anstehende Entscheidungen 
im übergeordneten Kontext, z. B. Neubau, Umbau 
oder Umwidmung, zu fundieren. 

Bei der Definition der Aufgabenbereiche der 
beiden Instrumente setzte sich noch eine weite-
re Erkenntnis durch: Beide Instrumente sollten 
Grundlage für einen Dialog sein. Dementspre-
chend wurde vereinbart, schon die Entwicklung 
im Dialog zwischen Hauptverwaltung und ausge-
wählten Einrichtungen durchzuführen und hier-
über kontinuierlich in den entsprechenden Len-
kungsgremien zu informieren. Die beauftragten 
Organisations- und Personalentwickler sollten ei-
nen partizipativen Entwicklungsprozess einleiten 
und beide Instrumente einführen. Dieser Prozess 
wird hier bezogen auf das Instrument Konkurrenz- 
analyse ausführlich dargestellt.

Steuerung durch direkte Kommunikation auf 
einer breiten, homogenen Gesprächsbasis 
Im September 2006 wurden die Eckpunkte des 
Projektes im Rahmen eines Start-Workshops dem 
Steuerungsteam dargestellt. Die Teilnehmer des 
Steuerungsteams kamen aus unterschiedlichen 
Gruppen in der Organisation, um von vornherein 
ein breites Fundament für das Projekt zu legen. 
Aufgehängt wurde das Projekt im Qualitätsma-
nagement des Perthes-Werkes in der Hauptver-
waltung in Münster. Ausgewählte Einrichtungslei-
tungen aus den vier Kernregionen sowie ein Re-
präsentant der Abteilung Finanzen und Betrieb 
ergänzten das Team. 

Evangelisches Perthes-Werk in Westfalen

Position analysieren,  
Maßnahmen einleiten 
Um eine aussagekräftige Analyse der eigenen Häuser und der Konkurrenz zu 
ermöglichen, optimierte das Evangelische Perthes-Werk in einem partizipativen 
Entwicklungsprozess das Miteinander von Hauptverwaltung und Einrichtungen. 
Von Helmut Blees, Dr. Dirk Kuntscher und Dr. Rüdiger Piorr 

Die Konkurrenz beobachten, 
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In sechs Schritten wurde das Projekt von Sep-
tember 2006 bis März 2007 durchgeführt. Dem 
Start-Workshop folgte eine Dokumentenanaly-
se, die Entwicklung und Abstimmung des neuen 
Befragungskonzeptes sowie im Anschluss daran 
die Erfassung, Auswertung und Präsentation der 
Befragungsergebnisse. Letztlich wurde der Befra-
gungsprozess in Form eines Ablaufdiagramms für 
die Anbindung an das Qualitätsmanagement zur 
Verfügung gestellt. 

Operativ sah das Projekt im Kern vor, bislang 
angefertigte, eher narrativ-qualitative Konkur-
renzanalysen auszuwerten und die Antworten in 
eine nutzerfreundliche quantitative Ankreuzsys-
tematik mit variabel zu nutzenden Freifeldern 
zu übertragen. Dieser Bogen sollte dann durch 
zusätzliche Informationen ergänzt werden. Die 
quantitativen Daten aus den geschlossenen Fra-
gen wurden dann in Form von Polaritätenprofilen 
(Selbst-, Fremdbildvergleiche) in den Auswertun-
gen, und die qualitativen Daten aus den offenen 
Fragen in Tabellenform, bezogen auf die jeweili-
gen Konkurrenzeinrichtungen, ausgewertet. 

Das Steuerungsteam ist breit angelegt,um 
alle Gruppen zu berücksichtigen 
Darüber hinaus sollte ein Prozess definiert werden, 
mit dem das Instrument wiederkehrend eingesetzt 
werden kann. Abschließend sollte eine Dokumen-
tationsform erarbeitet werden, mit der die Unter-
lagen ihrem Entstehungsdatum und -ort eindeutig 
zugeordnet und abgelegt werden können.

Aus der inhaltlichen Dokumentenanalyse 
heraus wurde in Abstimmung mit dem Steue-
rungsteam und den Regionalkreisen im Oktober 
2006 ein Fragebogen erarbeitet, der im Wesentli-
chen fünf Themenfelder enthielt: 

Einschätzung der eigenen Einrichtung•	
Einschätzung der geplanten und bestehenden •	
Konkurrenzeinrichtungen an den regionalen 
Standorten 

Kontakte im Umfeld sowie deren Nutzen für •	
die Entwicklung der Einrichtung
Maßnahmen und Aktivitäten der Wettbewer-•	
ber
Einschätzung der regional verorteten Kran-•	
kenhäuser. 
Überwiegend nach vorher festgelegten Kri-

terien sollten die Einrichtungen nach angebote-
nen Dienstleistungen, fachlichen Schwerpunkten, 
Trägern, Entfernung, der Einschätzung von Kon-
taktstärke und -potenzial sowie den Aktivitäten 
beurteilt werden. Nach der Bewertung der Wett-
bewerber sollten die Einrichtungsleitungen auch 
ihre eigene Einrichtung vergleichend bewerten. 

Neben diesen meist geschlossenen Fragen gab 
es offene Fragen, die den Namen der bewerteten 
Einrichtungen sowie Zusatzinformationen über 
die Einrichtungen enthielten.

Im Befragungskonzept wurden als Zielgruppe 
die Einrichtungsleitungen des Perthes-Werkes 
festgelegt, die den in Form einer Eingabemaske 
im Internet gestalteten Fragebogen beantworten 
sollten. Die Befragung über das Internet führte 
zu mehr Effektivität und Effizienz in der Umset-
zung, die sich insbesondere bei den nachfolgenden 
Durchführungen beweisen sollte.

Bereits zwei Monate vor Befragungsbeginn 
wurden die Einrichtungsleitungen in den Re-
gionalkreisen des Perthes-Werkes über die 
Zeitschiene der Befragung informiert. Die Be-
fragungskonzeption war bekannt, weil die vier 
Einrichtungsleitungen, die im Steuerungsteam 
vertreten waren, in den Regionalkreisen regelmä-
ßig über das Projekt berichteten. Damit konnte 
eine möglichst frühe und intensive Einbindung 
der Zielgruppe in die Gestaltung der Befragung 
sowie die notwendige Akzeptanz und damit auch w

Die Analyse erlaubt externe und 
interne Benchmarks

Das Perthes-
Werk stellt die 
Analyseergebnis-
se in den Einrich-
tungsreports 
auch graphisch 
dar und leitet 
daraus notwendi-
ge Verbesse-
rungsmaßnah-
men ab.
Foto: Krückeberg
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eine hohe Rücklaufquote gewährleistet werden. 
Anfang November 2006 wurden die 32 Einladun-
gen an die Einrichtungsleitungen versandt. In der 
E-Mail befand sich ein durch ein individuelles 
Passwort geschützter Zugang zur Eingabemaske. 
In Abständen von zwei Wochen wurden säumi-

ge Teilnehmer angemahnt. Ende Dezember 2006 
waren alle 32 Fragebögen vollständig ausgefüllt 
in der Datenbank gespeichert und bereit für die 
Auswertung, d. h. die Rücklaufquote betrug 100 
Prozent. Die gewonnenen Daten wurden einer-
seits dazu benutzt, um 32 Einrichtungsreports 
anzufertigen, die als Rückmeldung an die betei-
ligten Einrichtungsleitungen dienten und gleich-
zeitig den Entwicklungsstand der jeweiligen Ein-
richtung im Vergleich zur Konkurrenz aufzeigten. 
Andererseits wurde eine aggregierte Ergebnis-
auswertung erstellt, die regionale und übergeord-
nete Entwicklungen aufzeigt und mit dem Report 
abgeglichen werden kann.

30 Merkmale zeichnen ein genaues Bild der 
Konkurrenz und der eigenen Situation
Die Einrichtungsreporte umfassen die Bewer-
tungen der eigenen Einrichtung im Vergleich zu 
den jeweiligen geplanten und bestehenden Kon-
kurrenzeinrichtungen anhand von etwa 30 erar-
beiteten Merkmalen. Hierzu gehörten die bauli-
che Situation, die Auslastung sowie angebotene 
Dienstleistungen und fachliche Schwerpunkte. 15 
bestehende und drei geplante Konkurrenzeinrich-
tungen können von den Einrichtungsleitungen 
maximal eingegeben werden. Diese werden in 
Form von Polaritätenprofilen dargestellt, so dass 
ein unmittelbarer Vergleich zwischen eigener und 
Konkurrenzeinrichtung möglich wird. In diesem 
Rahmen wird die eigene Einrichtung auch mit 
dem Durchschnitt aller Konkurrenzeinrichtungen 
verglichen. 

Zusätzlich zu diesen quantitativen Informati-
onen werden für die Konkurrenzeinrichtungen 
qualitative Daten angeboten, die z. B. besondere 
Entwicklungen aufzeigen. Ergänzend enthält der 
Einrichtungsreport Informationen über die eige-
nen Aktivitäten, die Kontakte zu anderen Orga-
nisationen und deren Potenzial sowie qualitative 
Informationen zu Krankenhäusern im Einzugs-

Erfasst wird jährlich die regionale bzw. lokale Marktent-•	
wicklung aus Sicht der Einrichtungsleiter. 

Dabei werden neben der eigenen Einrichtung die Konkur-•	
renten analysiert.

Die Analysebögen werden von einem breit besetzten •	
Steuerungsteam erarbeitet.

Die im Steuerungsteam vertretenen Leitungskräfte •	
fungieren als Multiplikatoren zu ihren Kollegen.

Die Fragebögen erfassen quantitative und qualitative •	
Aspekte, sie enthalten geschlossene und offene Fragen.

Die Analyseergebnisse werden in Einrichtungsreporten •	
dargestellt, zur besseren Veranschaulichung auch gra-
phisch.

Aus den Reports werden notwendige Verbesserungsmaß-•	
nahmen abgeleitet.

Bei allen Punkten arbeiten die Hauptverwaltung und die •	
einzelnen Einrichtungen des Evangelischen Perthes-
Werkes eng zusammen.

GRunDDAtEn DER KonKuRREnzAnAlySEw

w

Die eigene Einrichtung/bestehende Konkurrenzeinrichtung 
ist in folgenden Bereichen …

sehr schwach schwach stark sehr stark

Konkurrenz einrichtung (2009)
Einrichtung Ev. Perthes-Werk (2009)

Alle Häuser des Perthes-Werks erheben jährlich Daten zur Konkurrenz-
situation in ihrer Region.
Abb.: Perthes-Werk 
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bereich der Einrichtung. Die Einrichtungsreports 
zeigen durch die Visualisierungen der Ergebnis-
daten den Einrichtungsleitungen genau auf, in 
welchen Bereichen Verbesserungen und Verän-
derungen notwendig sind. Sie werden dadurch zu 
einer Grundlage für Maßnahmenplanungen. 

Neben der Bewertung der Wettbewerber bein-
haltet die Konkurrenzanalyse auch die Funktion 
eines Reportings eigener Entwicklungsaktivitä-
ten in Richtung Hauptverwaltung. So wird eine 
direkte Verbindung von der Wahrnehmung der 
Konkurrenz und darauf bezogene Aktivitäten in 
einem Instrument erzeugt. 

In Verbindung mit den anderen Informationen 
wird eine deutlich differenziertere und fundierte-
re Kommunikationsbasis für die Abstimmungen 
zwischen Einrichtung und Hauptverwaltung ge-
schaffen. Zudem wird den Einrichtungen vor Ort 
unmittelbar deutlich, welche strategischen Frage-
stellungen von ihnen zu bearbeiten sind, worauf 
sie Antworten haben sollten, denn die Gliederung 
des Reports gibt einen Teil der Agenda einer sol-
chen Abstimmungskommunikation vor. 

Aus den Ergebnissen und der Evaluation der 
Abstimmungen wurde darüber hinaus deutlich, 
dass weiterer Handlungsbedarf besteht. So wer-
den zwar eigene Aktivitäten angegeben, diese 
zeigen sich aber noch unzureichend im Kontext 
geschlossener, eigener lokaler Zielsetzungen. 
Vielfach handelt es sich um eine Fülle sinnvoller 
Einzelaktivitäten. Hier liegt noch Synergiepo-
tenzial verborgen. Darüber hinaus wird sichtbar, 
dass der Steuerungsimpuls zumeist bei den Ein-
richtungsleitungen endet. Die Konkurrenzana-
lyse stiftet einen Dialog zwischen der Hauptver-
waltung und den örtlichen Führungskräften und 
nimmt diese stärker in die Verantwortung. 

Ein weiteres Potenzial liegt darin, dass regio-
nale und lokale Entwicklungen, die aus den Er-
gebnissen der Konkurrenzanalyse und des Markt-
monitors hervorgehen, stärker in die Organisa-

tionsstrategie des Perthes-Werkes eingebunden 
werden. Inhaltlich geht es um die Vernetzung von 
Aktivitäten und der Einrichtungen in den Regio-
nen, um diese gezielt zu fördern und lokale Bünd-
nisse proaktiv mitzugestalten. Dafür muss sich die 
Organisationsstrategie für regionale und lokale 
Aspekte stärker öffnen, ohne dabei die Regionen 
übergreifende Steuerungsfunktion zu vernachläs-
sigen. Ein Schritt in diese Richtung ist die Ent-
wicklung einer Balanced-Scorecard Lösung, die 
konkrete Anforderungen in die Regionen kom-
muniziert, ohne dabei im Sinne einer Zielvorgabe 
stark reglementierend auf die Einrichtungsleitun-
gen einzuwirken. Mit Hilfe der Balanced Score-
card-Methode werden Einrichtungsleitungen in 
den Regionen in die Lage versetzt, die Strategie 
des Perthes-Werkes auf der Grundlage strategi-
scher Eckpunkte der Hauptverwaltung eigenver-
antwortlich umzusetzen. ¬
> www.pertheswerk.de; www.bkp-team.de 
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helmut.blees@pertheswerk.de
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Perthes-Werk beauftragten büscher 
kuntscher piorr (bkp) GbR in Bochum. 
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Dr. Dirk Kuntscher ist Personal- und 
organisationsentwickler bei der vom  
Perthes-Werk beauftragten büscher 
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Hauptverwaltung 
und Einrichtungs-
leitungen 
arbeiten beim 
Erheben und 
Auswerten von 
Konkurrenzdaten 
eng zusammen. 
Foto: photoalto


