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kommdirekt unterstützt PAEDNETZ
Neues Logo der Kinder- und Jugendärzte Vereinigung wurde 
von der Augsburger Werbeagentur kommdirekt gesponsert
Dass nicht nur der Gewinn 

zählt, beweisen die Werbeprofis 
von kommdirect durch die Unter-
stützung von Non Profit Organi-
sationen. Diesen sponsert die 
kommdirekt seit zwei Jahren die 
Leistung für ein Corporate De-
sign im Wert von 3.000 Euro. So 
bekam jetzt auch das PAEDNETZ 
Augsburg, ein Zusammenschluss 
von Kinder- und Jugendärzten, 
ein neues Logo: Ein kleiner Bär 

mit dem passenden Namen PAED-
SI. Dieser wurde von kommdirekt 
Geschäftsführer Bernd Arnhold 
persönlich an die PAEDNETZ Mit-
glieder Dres. Preissler, Wittrock, 
Müller, Kutter und Lang über-
reicht. Wichtig war diesen laut Dr. 
Lang, dass das neue Markenzei-
chen, welches, so Lang, „sehr gut 
gelungen“ ist, sowohl Professio-
nalität und Emotionalität vermit-
telt als auch den regionalen Bezug 
deutlich macht. Die Organisation 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
die Gesundheitsversorgung von 
Kindern und Jugendlichen aus der 

Region zu verbessern, was 
durch verstärkte Kooperati-
on zwischen Klinik und Pra-
xis, frühzeitige Prävention, 
Schaffung von Leitlinien 
für Diagnose und Therapie, 
Anbindung sozialer Dienste 
und Hilfseinrichtungen, Ko-
operation mit vergleichba-
ren Netzen und weitere Maßnah-
men erreicht werden soll. 

Die bundes- und europaweit re-
nommierte Direktmarketing-Agen-
tur kommdirekt mit Sitz in Augs-
burg wird von Barbara und Bernd 
Arnhold geleitet. Sie hat zahlrei-

che namhafte Kunden, 
wozu auch Fachverlage 
wie der C. H. Beck Ver-
lag, der Haufe Verlag, 
WEKA Media oder der 
WRS Verlag zählen. 
Das Aufgabenspekt-
rum der Agentur reicht 
dabei von der Produkt-
entwicklung über Kam-
pagnenmanagement 
bis hin zur Produktge-
staltung. Besonders 

geschätzt bei den Kunden sind 
dabei die langjährige Erfahrung 
des Ehepaars Arnhold in Direkt-
marketing und Verlag, sowie ihr 
unkomplizierter Rund-um-die-
Uhr-Service. Dieser trägt unter 
anderem zum stetig wachsen-
den Umsatz der Firma bei. 
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