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Wie Unternehmen ins Herz treffen

Beinharter Wettbewerb, austauschbare Produkte und nachlassendes
Interesse der Konsumenten – professionelle Unternehmenskommuni-
kation hat sich in den vergangenen Jahren zum Erfolgsfaktor in allen
Branchen entwickelt. In den kommenden Jahren wird die Bedeutung
der Unternehmenskommunikation weiter steigen, denn es wird noch
wichtiger werden, sich bei wichtigen Bezugsgruppen bekannt zu
machen und das starke, einzigartige Vorstellungsbild seiner Unter-
nehmenspersönlichkeit zu vermitteln. Dies wird das Erreichen der
Unternehmensziele unterstützen und den Unternehmenswert steigern,
da die Bezugsgruppen, aufgrund ihres Vorstellungsbildes vom Unter-
nehmen, dieses einem anderen vorziehen.

Grossunternehmen haben die Chancen professioneller Unternehmens-
kommunikation längst entdeckt. Jetzt arbeiten sie daran, noch
besser zu werden, indem sie gezielt wissenschaftliche Erkenntnisse
und praktische Erfahrungen nutzen. Klein- und mittelständische Unter-
nehmen dagegen nutzen die Chancen professioneller Kommunikation
viel zu wenig . Doch auch der Mittelständler ist durch harten Wett-
bewerb zunehmend gezwungen, seinen Betrieb als kompetentes
und kundenfreundliches Unternehmen zu profilieren und sich dadurch
einen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Dies muss nicht viel Geld kosten –
gefragt sind vor allem Fachkunde, Kreativität und gute Ideen. In dieser
Ausgabe finden Sie viele Beiträge rund um die Themen Corporate
Identity, Markenführung und Unternehmenskommunikation, die aktu-
elle Herausforderungen, aber auch Lösungen beschreiben.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Prof. Dr. Dieter Herbst, Universität St. Gallen und
Universität der Künste, Berlin

Partner

E DITO R IA L I M PR E S S U M

Verlegerin/Redaktionsleitung
Manuela Stier
manuela.stier@stier.ch

Gestaltung/Inserate
Stier Communications AG
Grossächerstrasse 25
8104 Weiningen
T +41 44 752 52 52
stier@stier.ch
www.stier.ch

Korrektorat
Syntax Übersetzungen AG, Zürich
www.syntax.ch

Druck
Effingerhof AG, Brugg
www.effingerhof.ch

Auflage
12 000 Expl. deutsch

Zielgruppe
Unternehmerinnen und Unternehmer

Copyright
Weiterverwendung des Inhalts
nur mit Genehmigung der
Redaktion/Autoren gestattet.

Fotos
© Peter Ruggle, St. Gallen



4

Klares Bild vom Unternehmen löst Handeln aus

Forschungsergebnisse auf vielen Gebieten zeigen eindeutig:
Je klarer das Unternehmensimage, desto eher unterstützen die
Bezugsgruppen das Unternehmen:

• Mitarbeitende sind bereit, sich stärker für die Unterneh-
mensziele einzusetzen, wenn sie wissen, wofür ihr Unter-
nehmen steht, wohin es sich entwickelt und was sie selbst
tun können, um dies durch ihr eigenes kraftvolles Handeln
zu unterstützen.

• Kunden kaufen eher Produkte von Anbietern, denen sie ver-
trauen, auf die sie sich verlassen können.

• Stellensuchende bewerben sich im Unternehmen, weil sie
wissen, was es als Arbeitgeber einzigartig bietet.

• Aktionäre kaufen eher Aktien.

W I S S E N SCHAF T

KOMMUNIK AT ION TRÄGT ENTSCHEIDEND Z UM GESCHÄF TSERFOLG BEI , indem

sich die Bezugsgruppen aufgrund ihres klaren Bildes vom Unternehmen positiver ver-

halten als ohne dieses Bild. Unternehmen wie Novartis ermitteln derzeit, wie sich dies

konkret in messbaren Kennziffern niederschlägt.

Mitten ins Herz

Fazit: Kommunikation trägt entscheidend zum Geschäftserfolg
bei, indem sich die Bezugsgruppen aufgrund ihres klaren
Bildes vom Unternehmen positiver verhalten als ohne dieses
Bild. Unternehmen wie Novartis ermitteln derzeit, wie sich
dies konkret in messbaren Kennziffern niederschlägt.

Klares Bild setzt eindeutige Positionierung voraus

Voraussetzung für das klare, deutliche Unternehmensimage
ist dessen eindeutige Positionierung. Diese legt fest, welche
Merkmale nur dieses Unternehmen und seine Leistungen
kennzeichnen und worin es sich durch seine klaren Konturen
von anderen Anbietern unterscheidet. Je deutlicher der
Unterschied, desto klarer und eindeutiger die Positionierung.
Fehlt der deutliche Kontrast, erleben die Bezugsgruppen das
Unternehmen als austauschbar. Aber nicht irgendwelche
Merkmale sollten das Unternehmen kennzeichnen und von
anderen abheben, sondern jene, die für die Bezugsgruppen
bedeutend sind.

Prof. Dr. Dieter Herbst Universität St. Gallen und

Universität der Künste, Berlin
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Positionierung muss bedeutend sein

Die moderne Hirnforschung zeigt, dass Menschen aus den vie-
len Informationen, die täglich auf sie einströmen, nur jene
wahrnehmen, verarbeiten und speichern, die für sie bedeu-
tend sind. Diese Prüfung übernimmt das limbische System,
der Sitz unserer Gefühle, darin sind sich die Forscher heute
einig. Dieses System löst auch letztlich das Handeln aus. Das
limbische System funktioniert wie die Eingänge sortierende
Bibliothekarin: Welche Information sie auswählt und verarbei-
tet und welche der Informationen in den Langzeitspeicher und
damit in das Gedächtnis der Bezugsgruppen gelangen, hängt
davon ab, welchen emotionalen Wert ihnen diese Bibliothe-
karin beimisst. Im Gedächtnis bleibt nur das haften, was die
Bezugsgruppen positiv wie negativ anrührt – alles andere
rauscht an deren Gehirn vorbei.

Selbst in der Investitionsgüterindustrie fallen Entscheidungen
viel stärker emotional aus, als bislang vermutet, so das Ergeb-
nis der Hirnforschung: So muss eine Maschine leistungsstark
sein oder präzise arbeiten. Beide Eigenschaften sind hoch
emotional, weil sie ein gutes Gefühl in denen auslösen, die
über diese Maschine entscheiden («Guter Kauf», «neuartige
Maschine», «Spitzenqualität») und diese nutzen («leicht zu
bedienen», zuverlässig», «präzise»).

Unternehmen kommunizieren ihre Bedeutung

Als erste Konsequenz aus diesen Erkenntnissen sollte sich die
Unternehmenskommunikation mit den jeweiligen Bezugsgrup-
pen über die Bedeutung des Unternehmens verständigen und
sie erklären, damit die Bezugsgruppen ihr Handeln darauf aus-
richten können: Sind die neuen Umsatzzahlen beruhigend oder
beängstigend? Welche Faszination geht von der neuesten Pro-
duktentwicklung aus? Investoren wollen wissen, ob die Geldan-
lage besonders sicher, neuartig oder leistungsstark durch hohe
Rendite ist.

Als zweite Konsequenz sollte die Unternehmenskommunikation
das eigenständige, dauerhafte Erlebnisprofil aus einzigartigen
positiven Gefühlen bestimmen, die mit dem Unternehmen ver-

bunden sind. Diese Bedeutung macht auf das Unternehmen
aufmerksam; die Gefühle regen das limbische System der Be-
zugsgruppen an und führt sie zum Handeln. Hierzu gibt ihnen
das Unternehmen ein emotionales Leistungsversprechen ab,
das es aufgrund seiner besonderen Fähigkeiten möglichst ein-
zigartig erbringt. Welche Bedeutungen können dies sein?

Was Unternehmen bedeutend macht

Die Hirnforschung zeigt, dass Menschen grundsätzlich drei
unterschiedliche Motive und Emotionen durchs Leben steuern,
weil sie deren Denken, Bewerten und Handeln bestimmen.
Alle Menschen haben diese drei Motive, sie sind jedoch von
Mensch zu Mensch unterschiedlich stark gewichtet. Die positi-
ve Seite sucht der Mensch, die negative will er vermeiden:

• Der Mensch sucht Bindung, Fürsorge und Geborgenheit;
vermeiden will er Unsicherheit und Angst. Unternehmen,
die dieses Motiv besonders stark ansprechen, sind Phar-
maunternehmen und Finanzdienstleister, Unternehmen, die
lange am Markt sind und deren Leistungen Beständigkeit
versprechen («Sicherheit ist ein gutes Gefühl»).

• Der Mensch sucht Anregung, Prickeln, Wandel; vermeiden
will er Langeweile. Unternehmen, die dies ansprechen,
gehören zur Erlebnis-Gastronomie, sie sind Anbieter von
Büchern und Videos zur Unterhaltung und Reiseveranstal-
ter (IKEA: «Entdecke die Möglichkeiten»).

• Der Mensch sucht Status, Erfolg, Leistung, Überlegenheit,
vermeiden will er Unterlegenheit und Wut. Auf dieses Motiv
zahlen Unternehmen ein, die Edelkarossen herstellen und
Produkte, die Leistung und Effizienz erhöhen («Jetzt noch
stärker»).

Bedeutung trifft Bezugsgruppen ins Herz

Das Unternehmen kommuniziert, welche dieser Gefühle es am
besten, möglichst einzigartig gut und dauerhaft auslöst. Ist es
dem Unternehmen gelungen, seine Bezugsgruppen ins Herz zu
treffen, wird dieses Unternehmen in den Köpfen der Bezugs-
gruppen anders verarbeitet, als alle anderen Unternehmen.
Dieses Prinzip bezeichnet die Hirnforschung als «The winner
takes it all» (Der Gewinner kann alles auf seinem Konto ver-
buchen). Das Gehirn sagt: Ich brauche nur ein Lieblingsunter-
nehmen.

Eindeutige Positionierung entsteht
durch systematischen Prozess

Die Grundlagen für das klare Unternehmens-
image zu schaffen, ist Aufgabe des Corporate
Identity Management: Es ermittelt das
Selbstverständnis des Unternehmens über
dessen einzigartige Merkmale (Selbstbild)
und fragt die Einschätzungen der Bezugs-
gruppen, deren Wünsche und Erwartungen
ab (Fremdbild). Es legt im Unternehmens-
leitbild fest, wie sich das Selbstverständnis
entwickeln wird. Die CI-Instrumente ver-
mitteln den internen und externen Bezugs-
gruppen das derzeitige und künftige Selbst-
verständnis durch das äussere Erscheinungs-
bild, die Unternehmenskommunikation und
das Verhalten.

www.dieter-herbst.de

W I S S E N SCHAF T
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Markenführung 2.0

Zürcher Hochschule Winterthur

Das Zentrum für Marketing Management (ZMM) an der
Zürcher Hochschule Winterthur ist die einzige Institution
in der Schweiz, die Customer Relationship Management
in allen Leistungsbereichen vertritt. Mit der Untersuchung
sozialer Netzwerke und ihrer Potenziale für Markenfüh-
rung und Kommunikation setzt das ZMM einen neuen
Themenschwerpunkt in Bildung, Forschung und Beratung.

www.ifu.zhwin.ch
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DIE WIRKUNG VON AUSSEN NACH INNEN Im «Mitmach»-Web 2.0 beteiligen sich die

Konsumenten aktiv am Markenaufbau. Community-Marken wie You Tube werden zu hohen

Preisen gehandelt. Andere Markenanbieter werden in Blog-Attacken zum Spielball der

Kunden. Der neuen Interaktionsfähigkeit der Konsumenten stehen viele Unternehmen hilf-

los gegenüber. Dies wirft die Frage auf, ob Unternehmensidentitäten überhaupt noch

wirksam umgesetzt werden können. Kreiert der Kunde heute seine Marke selbst?

Helge Kaul Dipl.-Kfm.,

ZMM, School of Management, Winterthur



Marken sind individuell

Markenwissen entsteht nicht mehr allein durch PR- oder
Werbebotschaften, die das Unternehmen aussendet. Konsu-
menten treten über Web-Browser oder Mobiltelefone inter-
aktiv mit Marken in Verbindung. Sie erleben die Marke indivi-
duell, in jedem einzelnen Kontakt mit dem Anbieter und seinen
Produkten – und immer häufiger im Austausch mit anderen
Konsumenten über das Internet.

Verlierer und Profiteure

Durch Vernetzungsplattformen entwickelt der
Kundendialog eine neue Dynamik. Dabei schätzen
Kunden andere Konsumenten nicht selten als
glaubwürdiger ein als das Unternehmen. Der deut-
sche Klingelton-Anbieter Jamba stand plötzlich vor
einem PR-Problem, nachdem ein Weblog das Ge-
schäftsmodell der Firma angeprangert hatte und
die Kunden entdeckten, dass sich Jamba-Mitar-
beiter «undercover» an der ausufernden Diskus-
sion beteiligten.

Andere Unternehmen profitieren von der Inter-
aktionsfähigkeit der Konsumenten: Die User-Rezen-
sionen auf Amazon sind ein Mehrwert für andere

Kunden und ein Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen.
Einige traditionelle Anbieter erhöhen mit Brand Communities
die Markenloyalität erheblich. Nike eröffnet einen virtuellen
Shop auf Second Life und bindet damit ein unternehmens-
fremdes Netzwerk in die Markenführung ein.

Wie sozial darf die Marke sein?

Die Beispiele verdeutlichen, dass sich die Macht zugunsten
des Konsumenten verschiebt. Auch die genannten positiven
Effekte sind kein Beleg dafür, dass die Unternehmen weiterhin
die Akteure im Markenumfeld sind. Damit Markenaufbau nicht
zum Glücksspiel wird, müssen sich sowohl die Web 2.0 Unter-
nehmen als auch die traditionellen Anbieter aktiv mit der
Dialogfähigkeit der Konsumenten auseinandersetzen. Die
neue strategische Herausforderung liegt im Management so-
zialer Interaktionen.

Die kooperative Strategie (umgesetzt zum Beispiel in einer
eigenen Community) ist dabei nur eine der möglichen Optio-
nen. Marken können durchaus autoritär geführt werden,
indem der Kundendialog bewusst unterdrückt und Verlet-
zungen von Markenrechten streng verfolgt werden – bei tradi-
tionellen Unternehmen häufig mit Erfolg, wie Beispiele von
Versicherungsunternehmen oder Banken zeigen.

Der Lebenszyklus der Marke oder die Branchenzugehörigkeit
bietet aber kaum Anhaltspunkte für die praktische Umset-
zung: Soll eine eigene Community eingerichtet werden? Wenn
ja, für welche Zielgruppen? Wie kann das Unternehmen mit
anderen Netzwerken kooperieren? Über welche Anreize kann
die Interaktion der Kunden gelenkt oder wie soll das Netzwerk
kontrolliert werden?

Persönliche Differenzen

Sowohl Microsoft als auch Apple sind traditionsreiche Mar-
kenanbieter in der IT-Branche. Dennoch gehen beide Unter-
nehmen sehr unterschiedlich mit dem Interaktionspotenzial
ihrer Kunden um. Erklärbar werden die Unterschiede erst vor
dem Hintergrund unterschiedlicher Markenwerte und Persön-
lichkeiten.

Disruptiv, neugierig, kreativ: In Design-Produkten wie dem
iPod, der den Musikkonsum revolutionierte, offenbart sich das
Markenversprechen von Apple. Die Merkmale kommen auch
im ungewöhnlichen Karriereweg von CEO Steve Jobs zum Aus-
druck. Folgerichtig fasst Apple eigenständige User-Communi-
tys unter der Dachmarke zusammen, ohne dabei Regeln für die
Konversation vorzugeben. «Think different»: Selbst kritische
Äusserungen in den Apple User Groups sind mit dieser Vor-
gabe kompatibel.

Technologisch, mechanisch, linear: Microsoft unterhält Com-
munitys für IT-Professionals und Entwickler. Privatanwender
werden dagegen auf externe Produkt-Communitys geleitet.
Mit dem Meinungsführer-Programm CLIP übt Microsoft latent
Kontrolle über das Netzwerk aus. Möglicherweise profitiert
Microsoft damit weniger vom Dialogpotenzial seiner Kunden.
Umso mehr werden aber die «industrielle» Anmutung und die
lineare Fortentwicklung der Marke bewahrt.

Die Marke hält alles zusammen

Nur die Unternehmen, nicht die Kunden, können mit Marken
attraktive Identifikationsangebote schaffen; Unternehmen mit
einzigartigen Markenverspechen und ungewöhnlichen Ge-
schichten, wie Apple und Microsoft. Diese Angebote sind über-
zeugend, wenn die Markenwerte in eine konsistente Erlebnis-
welt umgesetzt werden, die alle Kontaktpunkte mit dem
Kunden umfasst.

Jamba reagierte auf die negative Propaganda mit einer polari-
sierenden TV-Kampagne: «Jamba – have it or hate it.» Das
Unternehmen hat nun die schwierige Aufgabe, im Internet eine
hinreichende Anzahl loyaler Fürsprecher zu mobilisieren – nur
dann kann die Neupositionierung dauerhaft erfolgreich sein.

Den Unternehmen steht es frei, welche Markenwerte sie in der
Vorstellungswelt des Konsumenten verankern wollen. Um das
gewünschte Markenbild im «Social Web» durchzusetzen, muss
aber die Interaktionsstrategie an diesen Werten ausgerichtet
sein. Mit seiner Identität gibt das Unternehmen vor, ob und
auf welche Weise der Austausch zwischen den Kunden geför-
dert oder unterbunden werden sollte.

Literatur:
Häusler, J./Zintzmeyer, J.: Identitätsentwicklung als Konzept,
Prozess und Arbeit. In: Birkigt, K./Stadler, M.M./Funk, H.J. (Hrsg.):
Corporate Identity. München: Redline Wirtschaft, 2002, S. 513–524.
Pfeiffer, M.: Interactive Branding. München: FGM-Verlag, 2002.

W I S S E N SCHAF T
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Trend 1: mehr Individualität

Die A-Kunden des Auktionshauses ebay haben jüngst nicht nur
das neue ebay-Kundenmagazin «seller» in ihrer Geschäftspost
vorgefunden, sie durften sich auch über eine persönliche An-
sprache freuen. Mehr noch: Auch die Inhalte jedes Magazins
sind möglichst individuell auf ihren Leser zugeschnitten – sie
sind nämlich auch kategorisiert und demnächst sogar regiona-
lisiert. So viel Abweichen von der Norm macht für die Verant-
wortlichen der international grössten Online-Versteigerungs-
plattform durchaus Sinn: «Seller» fördert das Geschäft der
Powerseller und – da ebay von jedem Verkauf profitiert – auch
das eigene. Und das funktioniert so: Schon das Editorial auf
Seite drei begrüsst jeden Leser persönlich mit Namen. Am
Heftende findet er Auswertungen zu seinem persönlichen
Geschäftsverlauf der vergangenen drei Monate. Diese «Ge-
schäftsbericht» genannten Seiten sind zum Heraustrennen
perforiert, damit das Magazin auch ohne die persönliche
Verkaufsbilanz an Interessenten weitergereicht werden kann.
Auf der Titelseite des Geschäftsberichts begrüsst der jeweils
zuständige Gesamtmanager der Warengruppe, der sogenann-

DIE TRENDS IM CORPORATE PUBLISHING Das Corporate Publishing erweitert seine

Kompetenzen von Print in die digitalen Medien. Die Vorteile: Ton und Bewegtbild verstär-

ken und emotionalisieren die Botschaften; die Kontaktchancen steigen, und die Dialog-

netze werden immer engmaschiger geknüpft. Die drei zentralen Trends:

Vom Unternehmen
zur Marke

te Category-Manager, den A-Kunden. Für den Uhrenhändler ist
ein anderer Category-Manager zuständig als für die Händlerin
von Damen-Oberbekleidung. 15 Warengruppen werden bei
ebay derzeit unterschieden. Auch die redaktionellen Inhalte
sind – basierend auf mehreren Wechselseiten – auf das Ge-
schäftsfeld des Adressaten zugeschnitten. Die nächste Stufe
der Individualisierung ist bereits fest geplant: Das Regio-
nalisieren von Informationen. Der Leser in Hamburg findet
demnächst andere Nachrichten als der aus München.

«Seller» führt exemplarisch die wachsenden Anforderungen
an die Workflows der Dienstleister im Corporate Publishing
vor. Um solche komplexen Wechselseitenkonzepte realisieren
und zugleich garantieren zu können, dass es keine Verwechs-
lungen bei den sensiblen Adressen und Geschäftszahlen gibt,
braucht es ein Redaktionssystem. Immer mehr Corporate Pub-
lisher investieren zurzeit in solche Systeme, um sich für die
bevorstehenden Aufgaben zu rüsten.

W I S S E N SCHAF T

©
Vo

lk
sw

ag
en

,2
00

4



9

W I S S E N SCHAF T

Michael Höflich Geschäftsführer

Forum Corporate Publishing e.V., München

Corporate Publishing

Das professionell gemachte Kundenmagazin ist das kommunikative Flaggschiff

eines Unternehmens: Es bündelt die verschiedenen Kanäle der internen und externen

Kommunikation, es unterstützt die Unternehmensstrategie durch gezieltes

Themensetting und es trägt durch hohe Glaubwürdigkeit zum Imagegewinn und

zur Kundenbindung bei.

www.forum-corporate-publishing.de

Trend 2: mehr Emotion

Print schafft Bindung und Vertrauen. Beide werden wiederum
durch Bewegtbild und Ton emotional verstärkt. Es liegt also
nahe, in konzertierten Aktionen die Vorteile der Kanäle zu
bündeln. Eine wachsende Zahl kostengünstiger Breitbandzu-
gänge beschleunigt diese Verflechtung von Print mit Audio-
und Videomedien. E-Magazines, Pod- und Vodcasting sind nur
die Ausläufer einer neuen Multi-Kanal-Welle, wie sie derzeit in
das Corporate Publishing schwappt.

Siemens Fujitsu verknüpft in seinem Magazin «Impact» bereits
ausgewählte Inhalte mit Videos, Soundfiles und Animationen.
Auch Mercedes-Benz Trucks, die Nutzfahrzeugsparte von
DaimlerChrysler, begleitet seine beiden Kundenmagazine
«Mercedes-Benz Route» und «Mercedes-Benz Transport» mit
elektronischen Varianten – mit bewegten Bildern, Audiokom-
mentaren und Diashows.

E-Magazine lassen sich, wie ein gedrucktes Magazin, per Maus
blättern, um den herkömmlichen Lesegewohnheiten nahezu-
kommen. Der Klick auf ein Bild aktiviert Video- oder Ton-
dateien. In der aktuellen Ausgabe berichtet «Mercedes-Benz
Route» zum Beispiel über ein automatisches Bremssystem,
das schwere LKWs ohne Zutun des Fahrers vor Hindernissen
zum Stehen bringt. Im Magazin findet der Leser Daten und
Fakten, Tabellen, Zeichnungen und eine gut geschriebene und
vor Ort recherchierte Reportage dazu. Das E-Magazin ergänzt
mit Videosequenzen, die zeigen, wie ein schwerer LKW heftig
schwankend aus voller Fahrt bremst und wenige Meter vor
einem stehenden Pkw stoppt, während der – eingeblendete –
Fahrer das Bremspedal nicht berührt. Die beiden Medien
ergänzen sich: TV bringt Emotionen pur, Print transportiert
Emotionen und Informationen gleichermassen.

Trend 3: mehr Relevanz

Corporate Publisher geben dieser neuen Medienwelt ein
Profil, das vor allem durch einen Faktor dominiert wird: den
Content. Er wird in die Medienkanäle nach klaren strategi-
schen Zielen ausgesteuert. Ein solches Ziel lautet beispiels-
weise: Mitarbeiterinformation nach Dringlichkeit ohne Zeitver-
zögerung zu verbreiten. Der Münchner Telekommunikations-
anbieter O2 reizt dazu bereits heute die Medienkanäle inten-
siv aus und gilt mit seiner vernetzten CP-Strategie als rich-
tungsweisend.

Informiert werden O2-Mitarbeitende heute mit SMS, Intranet,
Mitarbeiter-TV «intraview» sowie dem Mitarbeitermagazin
«O-ton». Vorrangige und dringende Meldungen, wie beispiels-
weise eine Information des Vorstands, erreichen die Mitarbei-
tenden mobil per SMS. Wichtige, dennoch nicht ganz so drin-
gende, wandern auf den Bildschirmschoner des Intranets und
sind so mit dem Start in den Arbeitstag am Schreibtisch ver-
fügbar. Relevante Informationen zu Messen oder neuen Pro-
dukten gibt es regelmässig per TV. Der hausinterne Sender
«intraview» ging im März 2004 erstmals live zur CeBIT in
Hannover auf Sendung und portioniert Infos teils täglich in
kleinen Reportagen. Das Mitarbeitermagazin «O.ton» erläu-
tert Hintergründe.

Je exakter ein solcher Medienmix dem Informationsverhalten
und Informationsbedürfnis der Zielgruppe angepasst ist, um-
so lückenloser wird er sie erreichen. Handwerkliches Können
ist deshalb unabdingbar. Wer interne TV-Kanäle mit Beiträgen
bestückt, die fünf Minuten Länge überschreiten, darf kaum
annehmen, dass diese in der Hektik eines Arbeitsalltags noch
angeschaut werden. Sachverhalte kurz und prägnant auf den
Punkt zu bringen, in einer geschickten Kombination aus
Bewegtbild- und Sprachinformationen, das erfordert Medien-
kompetenz.
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KOMMUNIK AT ION SKONZEPTE INTEGRIERT PL ANEN und crossmedial umsetzen:

Die systematische Planung und Steuerung der Kommunikationspolitik einer Unterneh-

mung hat sich zu einer wesentlichen Erfolgsgrösse der Unternehmensführung entwickelt.

Um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden, sind eine integrierte Planung

und crossmediale Umsetzung der Kommunikation unter Einbezug aller Bezugsgruppen

notwendig. Die Basis bilden eine integrationsorientierte Ausrichtung der Organisations-

strukturen und Prozesse sowie eine entsprechende Qualifikation der Mitarbeitenden.

Verankerung der Identität

W I S S E N SCHAF T

Prof. Dr. Michael Boenigk Leiter Competence Center

Unternehmenskommunikation HSW Luzern

Aktuelle Herausforderungen der Kommunikation

Unternehmungen stehen mehr denn je im Blickpunkt der Öf-
fentlichkeit. Sie müssen ihr Handeln nicht nur gegenüber den
Kapitaleignern und Mitarbeitenden rechtfertigen, sondern
zunehmend auch gegenüber den Medien und der Gesellschaft.
In dieser Situation ist es wesentlich, dass es der Öffentlich-
keitsarbeit gelingt, tragfähige Beziehungen zu den unter-
schiedlichen Bezugsgruppen aufzubauen. Gleichzeitig erhö-
hen Wettbewerbskräfte, wie das wachsende Angebot zuneh-
mend austauschbare Leistungsangebote und der damit ver-
bundene wachsende Preiswettbewerb, die Notwendigkeit der
Differenzierung beim Kunden über eine eigenständige Kom-
munikationspolitik.
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W I S S E N SCHAF T

Entwicklung integrierter Kommunikationskonzepte

Zielsetzung der Entwicklung integrierter Kommunikations-
konzepte ist die Sicherstellung der einheitlichen Wahrneh-
mung einer Unternehmung bei allen Bezugsgruppen unter
Berücksichtigung ihrer individuell unterschiedlichen Informa-
tions- und Interaktionsbedürfnisse. Im Zentrum der integrier-
ten Kommunikation stehen drei Entscheidungsbereiche. Die
Grundlage bilden eine Situationsanalyse sowie die Bestim-
mung relevanter Bezugsgruppen. Darauf aufbauend sind im
ersten Entscheidungsbereich im Rahmen der strategischen
Positionierung das Sollbild einer Unternehmung bzw. Marke
auf Grundlage der Identität und differenzierenden Leistungs-
merkmale festzulegen. Zentral ist hier die Beantwortung der
Frage, welche Assoziationen im Gedächtnis der Bezugsgrup-
pen verankert werden sollen. Bei der Fluggesellschaft SWISS
steht beispielsweise der Aufbau der Imagemerkmale «Service
und Qualität auf schweizerische Art» im Fokus.

Im zweiten Entscheidungsbereich werden, basierend auf der
strategischen Positionierung, die Kommunikationsbotschaften
festgelegt. Den Ausgangspunkt bildet die Ableitung der kom-
munikativen Leitidee als inhaltliches Schlüsselsignal, in der
die wesentlichen Merkmale der Positionierung enthalten sind.
So arbeitet SWISS beispielsweise mit der kommunikativen
Leitidee «Swiss made». Darauf aufbauend werden Kern- und
Einzelaussagen abgeleitet, die die kommunikative Leitidee
sprachlich illustrieren und konkretisieren.

Gegenstand des dritten Entscheidungsbereichs ist die Fest-
legung der zum Einsatz kommenden Kommunikationsinstru-
mente und -mittel. An dieser Stelle ist die Frage zu beantwor-
ten, über welche Kommunikationsmedien sich die ausgewähl-
ten Bezugsgruppen am besten erreichen lassen. Zudem sind
über die inhaltlichen und formalen Verbindungslinien zwi-
schen den einzelnen Kommunikationsmassnahmen sowie über
deren zeitlichen Einsatz zu entscheiden. Zur inhaltlichen Ver-
bindung bietet sich neben den Kommunikationsbotschaften
der Einsatz von Schlüsselbildern an. Sie haben die Aufgabe,
wie es beispielsweise bei «Meister Proper» sehr gut gelingt,
die Leistungsfähigkeit einer Unternehmung /Marke eingängig
zu illustrieren. Die formale Integration erfolgt u.a. über den
einheitlichen Einsatz von Farben, Layouts und Schrifttypen
und hat vor allem den einheitlichen Auftritt und die schnelle
Wiedererkennbarkeit der Kommunikation zum Ziel.

Crossmediale Umsetzung der Kommunikation

Insbesondere in der Dienstleistungs- und Industriegüterkom-
munikation ist die Kommunikation auf die Initiierung eines
Dialogs auszurichten. Um dies zu erreichen, ist jeweils ein
Verweis von einem Medium mit höheren Reichweiten, wie z.B.
der Werbung, auf ein Dialogmedium, wie z.B. das Internet, im
Sinne einer crossmedialen Vernetzung der Kommunika-
tionsmassnahmen sicherzustellen.

Einen guten Ausgangspunkt zur Initiierung eines Dialogs bil-
det die Analyse möglicher Kontaktpunkte zwischen der Unter-
nehmung und den Kunden. So bietet sich z.B. für ein KMU mit
einer begrenzten Anzahl von Kunden die Publikation eines
Fachartikels in einem Fachmedium an. Im Artikel kann dann
auf die Unternehmenswebsite mit weiterführenden Informa-
tionen verwiesen werden. Die Website sollte neben den Infor-
mationen diverse Formen des Dialogs, von der telefonischen
Kontaktaufnahme mit dem Autor des Artikels bis zur Möglich-
keit der Bestellung weiterer Informationen, oder den Besuch
eines Vertreters, anbieten.

Wesentlich bei der Analyse möglicher Kontaktpunkte ist die zu
beobachtende Entwicklung neuer Mediengattungen, wie dem
Web 2.0, bei dem vor allem eine Moderation der Kommuni-
kation im Mittelpunkt steht, während bei den bisher bestehen-
den Mediengattungen, wie z.B. der Werbung, eine Steuerung
der Kommunikation erfolgte. Beide Mediengattungen werden
in der Zukunft nebeneinander existieren und sind ebenfalls
miteinander zu vernetzen.

Organisationsstrukturen und Prozesse festlegen

Damit sich die entwickelten Konzeptionen auch realisieren las-
sen, sind die notwendigen Strukturen und Prozesse zu schaf-
fen. Wesentlich ist eine Verankerung der Kommunikation in
der Geschäftsleitung der Unternehmung, z.B. über die Marke-
tingleitung oder die Kommunikationsleitung. Dieser Funktion
sind alle kundenorientierten Kommunikationsprozesse in
einer Stelle bzw. Abteilung Marketingkommunikation unterzu-
ordnen und alle Interaktionen mit den übrigen Bezugsgruppen
in einer Stelle bzw. Abteilung Public Relations. In grösseren
Unternehmungen sollte ferner eine weitere Stelle für die inter-
ne Kommunikation mit einer Schnittstelle zur Personalabtei-
lung geschaffen werden.

Qualifikation und Motivation der Mitarbeitenden
sicherstellen

Wesentlich für den Kommunikationserfolg ist auch die Quali-
fikation und Motivation der Mitarbeitenden. Eine integrierte
Kommunikation lässt sich nur dann realisieren, wenn die ver-
antwortlichen Mitarbeitenden ein Verständnis hinsichtlich der
Zusammenhänge und Wirkungen eines abgestimmten Kommu-
nikationsmix haben und über die Kompetenzen zu deren Pla-
nung und Realisation verfügen. Insofern ist es notwendig, die
Mitarbeitenden in den Kommunikationsabteilungen systema-
tisch zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu befähigen.

W I S S E N SCHAF TDie wichtigsten drei Punkte:

• Grundlage der Verankerung der Identität
einer Unternehmung bei den Bezugs-
gruppen ist die Entwicklung eines
integrierten Kommunikationskonzeptes

• Der angestrebte Dialog mit den Kunden
lässt sich über eine crossmediale
Vernetzung der Kommunikationsmass-
nahmen erreichen

• Die steuernde Kommunikation über
Medien mit Breitenwirkung wird durch
eine moderierende Kommunikation
über Online-Medien ergänzt

www.hsw.fhz.ch
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W I S S E N SCHAF T

MARKET ING UND UNTERNEHMEN SIDENT ITÄT Erfolgreiche Unternehmen verfügen

über eindeutige Unternehmensprofile. Sie formulieren glaubwürdige Aussagen und haben

die Fähigkeit, interne und externe Begeisterung für ihre Organisation und die angebotenen

Produkte zu generieren. Professionelle Marketingmanager verstehen Corporate Identity

nicht als kurzfristigen Werbegag, sondern als einen strategischen Eckpfeiler ihrer Unter-

nehmensausrichtung.

Marketing und
Unternehmensidentität
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Warum eine Corporate Identity?

Wie Paul Watzlawick, ein bekannter österreichischer Kommu-
nikationswissenschaftler, feststellte: «Man kann nicht nicht-
kommunizieren.» Kommunikation ist unumgänglich, denn al-
lein durch gegenseitige Wahrnehmung entsteht Kommuni-
kation. In Marketingkreisen spricht man deshalb gerne von der
strategischen Bedeutung der Unternehmenskommunikation.

Markus Renner, Head Brand Management bei Novartis
International bringt es auf den Punkt: «Die weltweit 10 000
Mitarbeitenden, aber auch Ärzte und deren Patienten, die Ge-
schäftspartner, Investoren und andere Stakeholder sollen die
Haltung und Werte von Novartis, die Ziele und die Strategie
noch besser verstehen und nachvollziehen können.» Wissen
Ihre Kunden aber wirklich, was Sie anbieten und wer hinter
den Produkten und Dienstleistungen steht? Verstehen Ihre
Mitarbeitenden, wofür das Unternehmen steht und wofür sie
sich engagieren sollen? Erkennt die Finanzwelt Ihre Stärken

und warum gerade Ihr Unternehmen langfristig erfolgreich
sein wird? In gesättigten Märkten, mit kritischen Konsumen-
ten, austauschbaren Produkten und aggressiven Mitbewer-
bern suchen die Bezugsgruppen ein eindeutiges Unterneh-
mensprofil, das Orientierung und Sicherheit bietet. Eine
erfolgreiche Unternehmensidentität setzt das harmonische
Zusammenwirken voraus von

• Corporate Behaviour – wie verhalten sich Mitarbeiter
und Führungskräfte untereinander und gegenüber Kunden
und anderen Bezugsgruppen?

• Corporate Communication – wie und mit welchen
Mitteln kommuniziert das Unternehmen nach innen und
nach aussen?

• Corporate Design – welches Erscheinungsbild vermittelt
das Unternehmen nach innen und nach aussen?

• Corporate Branding – wir wird das Unternehmen, seine
Teilbereiche, Marken und Produkte kommuniziert?

Wirkungen einer Corporate Identity

Unternehmen müssen ein eindeutiges Profil, müssen ihre Per-
sönlichkeit zeigen, um alle Stakeholders an sich und die ange-
botenen Produkte zu binden. Das Verhalten der Mitarbei-
tenden und Manager beeinflusst die Produktivität und damit
die erzielten Leistungen. Corporate Behaviour wird auch
extern wahrgenommen und beeinflusst die Nachfrage und die
Stellung der Unternehmung in der Öffentlichkeit. Die von einer
Unternehmensidentität ausgehenden externen Wirkungen sol-
len Glaubwürdigkeit, Sicherheit und Vertrauen in die Organi-
sation erhöhen. Dadurch wird einerseits eine Selektion der
Unternehmung durch potenzielle Kunden und weitere Bezugs-
gruppen erleichtert und andererseits eine Stabilisierung
bestehender Interaktionsbeziehungen erreicht.

Das Zeichnen eines klaren Bildes, das die Einmaligkeit des
Unternehmens betont und herausstellt, erzeugt Glaubwürdig-
keit und schafft das notwendige Vertrauen. Die Unternehmens-
kommunikation muss das Unternehmen, seine Corporate
Identity, in den Mittelpunkt stellen. Die Produkte und Dienst-
leistungen müssen im Kern des Unternehmens verankert sein.

Fazit

Je unverwechselbarer ein Unternehmen auftritt und je grösser
die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen sind, das es erweckt,
desto grösser wird sein Erfolg sein. Marketingexperten sind
sich einig, dass der sorgfältige Aufbau, die professionelle
Pflege und die glaubwürdige Kommunikation einer unverwech-
selbaren Unternehmensidentität zu den wichtigsten Faktoren
für das langfristige Überleben und den Erfolg eines Unter-
nehmens gehören.

Corporate Identity

Um mit der Entwicklung und
Pflege einer Unternehmens-
identität Erfolg zu haben, darf
Corporate Identity nicht als
Werbegag, d.h. nur als Instru-
ment genutzt werden, um ein
kurzfristiges Ziel zu erreichen.
Es gilt, die Corporate Identity
über einen längeren Zeitraum
aufzubauen und zu pflegen.

www.gfm.ch

W I S S E N SCHAF T

Jean-Marc Grand Geschäftsleiter GfM

(Gesellschaft für Marketing), Zürich
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Neuer Auftritt

In den letzten 60 Jahren hat sich Lista vor allem durch innova-
tive Produkte und kundenorientierte Lösungen als ein flexi-
bles Unternehmen einen guten Namen gemacht, das den
raschen Veränderungen und unterschiedlichen Strömungen im
«Lebensraum Büro» mit kreativen Lösungen Rechnung trägt.
Als Spezialist für die Umsetzung von individuellen Konzepten
und gleichzeitig als Allrounder ist Lista Office Partner für Auf-
traggeber und planende Architekten.

Seit September 2006 ist Lista Office aus der bisherigen Fir-
mengruppe – Lista Office (Büromöbelsysteme) und Lista B+L
(Betriebs- und Lagereinrichtungen) – herausgelöst und bleibt
mit Fredy A. Lienhard als Eigentümer und VR-Präsident im
Besitz der Gründerfamilie. Lista B+L wird mehrheitlich von der
Schweizer Capvis-Gruppe kontrolliert. Lista Office fokussiert
sich konsequent auf den Ausbau des Büromöbelbereichs und
dessen erfolgreiche Weiterentwicklung.

PRA X I S

NEUER MARKTAUF TRIT T Lista Office, der führende Schweizer Anbieter von Büromöbel-

systemen, verfolgt eine klare Strategie: Qualität, Funktionalität und Design für innovative,

individuelle Raumkonzepte. Jetzt unterstreicht auch der neue Markenauftritt diesen Anspruch.

Rebranding als Chance

Diese strategische Weichenstellung hat auch den Ausschlag
für ein neues Corporate Design gegeben. Dieses soll das
Markenprofil aktualisieren und eine klare Differenzierung zur
ehemaligen Schwestermarke Lista B+L (Betriebs- und Lager-
einrichtungen) ermöglichen. Auf Basis einer neuen Positio-
nierung wurde eine integrierte Rebranding-Strategie entwi-
ckelt, die sich auf sämtliche Ebenen der Corporate-, Image-
und Produktkommunikation erstreckt.

Kernelemente des Erscheinungsbilds sind die neue Wortmarke
«lista office», die neue Bildmarke «LO» sowie ein neues Bild-,
Schrift- und Farbkonzept. Sämtliche gedruckten und digitalen
Medien wurden aktualisiert sowie sämtliche Produktions-
werke, POS und Fahrzeuge neu beschriftet. Hinzu kamen eine
dreiteilige Image-Dokumentation im Schuber (Collections,
Statements, Qualities) sowie ein Brand Movie für die audiovi-
suelle Präsentation der Markenwelt. Das Rebranding wird von
einer mehrstufigen Inseratkampagne in nationalen Print-
medien sowie in diversen Fachtiteln begleitet. In Städten mit
Lista Offices unterstützen Plakate die Werbewirksamkeit der
Marke. Die offizielle Einführung des neuen Erscheinungsbilds
fand am Designers’ Saturday im November 2006 statt. Die
Präsentation für Mitarbeitende, Kunden und Partner erfolgte
an diversen spezifischen Veranstaltungen sowie durch Kun-
denbesuche, Rebranding-Kits und Direct Mails.

Markus Meili CEO Lista Office, Degersheim
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Als Location für die Produktaufnahmen in der Imagebroschüre,
in Prospekten, auf Plakaten und Inseraten hat Lista Office
einen ganz besonderen Ort gewählt: Die Zeche Zollverein in
Essen, mitten im deutschen Ruhrgebiet. Der mit seiner aus-
drucksstarken Architektur als schönste Zeche der Welt gelten-
de Industriekomplex und die dazugehörende Kokerei Zoll-
verein zählen seit 2001 zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Innovative, designorientierte Produkte

Die Produktpalette von Lista Office bringt die Kompetenz und
das Know-how von Lista Office auf den Punkt: Design, Funktio-
nalität und Modularität. Dazu kommt die nachhaltige Wertig-
keit der Materialien. Präzis verarbeitete Stahlbleche und
Stahlrohre erhalten mit glatter oder strukturierter Oberfläche
die gewünschte Struktur und die perfekt abgestimmte Farbe.
Ein flexibles Farbkonzept mit bis zu 18 Standardfarben, davon
7 Grautöne, eine unaufdringliche Formensprache und eine ho-
he Kompatibilität der Produkte führen zu einem konsistenten,
modularen Gesamtsystem im Kontext der Architektur und der
Anforderungen an moderne Arbeitsplätze.

• Lista Office hat Form und Funktionalität eines Bürotischs
grundlegend hinterfragt und mit dem greutmann bolzern
designstudio neu entwickelt. Das Resultat heisst Lista Mo-
tion. Ein Tischsystem, so zeitlos, funktional und flexibel kon-
zipiert, dass es nicht nur heute stimmt. Sondern auch morgen.

• Die Frage nach dem Arbeitsplatz der Zukunft beschäftigt
Soziologen, Architekten und Designer. Lista Motion XXL

gibt dieser Diskussion eine neue Plattform. Das Tischsys-
tem stellt flexible Arbeitsflächen ins Zentrum. Und damit
die Arbeits- und Kommunikationsformen von morgen.

• Mit Lista QUB hat das greutmann bolzern designstudio den
Werkstoff Stahl optimal umgesetzt. Das mit dem red dot
design award ausgezeichnete Schrank-/Wandsystem lässt
sich dank konsequenter Gradlinigkeit und formaler Klarheit
perfekt in jede Raumarchitektur integrieren.

• Schränke in allen Grössen, Schränke für alle Bereiche. Ob
Einzelbüro, Teambüro, Chefbüro, Produktionsbüro oder
Planungsbüro, ob Schalter oder Archiv, Systeme von Lista
Office optimieren jedes Arbeitsumfeld – nicht zuletzt auch
dank ihrer Kombinierbarkeit und der praktisch unbegrenz-
ten Möglichkeiten der Raumaufteilung.

Individuelle Raum- und Bürokonzepte

Die rasante technologische Entwicklung prägt den Arbeits-
raum. Dies verlangt nach innovativen und vor allem individuel-
len Raum- und Bürokonzepten. Hier ist es von zentraler
Bedeutung, dass die Architektur ebenso berücksichtigt wird
wie die Arbeitsabläufe sowie Licht, Klima, Akustik und allem
voran der arbeitende Mensch selbst. Sie sind zudem auf die
Strategie, Philosophie und Corporate Identity des jeweiligen
Auftraggebers abgestimmt. So entsteht ein äussert anpas-
sungsfähiger Arbeitsplatz, der seinen Benutzer motiviert und
den produktiven Output fördert.

Lista Office

Lista Office ist der führende
schweizerische Anbieter von
Büromöbelsystemen und Dienst-
leistungen. Insgesamt stehen
rund 30 Lista Offices und autori-
sierte Fachhändler in der
Schweiz für eine umfassende
Beratung zur Verfügung. Zwei
moderne und äusserst leistungs-
fähige Produktionswerke in
Arnegg und Degersheim (SG)
erlauben es, flexibel auf die
Kundenwünsche einzugehen.

www.lista-office.com

PRA X I S
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Was der Konsument heute will:

In unserer Konsumgesellschaft gibt es eine immer grössere
Vielfalt an Angeboten und Dienstleistungen. Die Angebots-
vielfalt ist zur Normalität geworden und schafft eine fast un-
endliche Menge von Kaufmöglichkeiten. Unser heutiges Leben
ist eine Art endlose Kette von grossen und kleinen Konsum-
entscheidungen, von der Frühstücksmarmelade bis hin zur
Fernsehprogramm-Auswahl am Abend. Andererseits üben Kun-
den heute mehr Macht aus als jemals zuvor in der Geschichte.
Wie nie zuvor müssen sie umworben, informiert und gepflegt
werden, denn in unserer real gewordenen Möglichkeitsgesell-

PRA X I S

L U X U S F Ü R A L L E . D E M O K R AT I S I E R U N G D E S L U X U S A M B E I S P I E L I K E A

S T O C K H O L M Wie müssen Marken aus Sicht der Konsumenten ticken, um für sie attrak-

tiv zu sein? Die Schweiz ist ein Smart-Shopper-Konsumland geworden, in dem klar positio-

nierte Luxus- und Günstiganbieter erfolgreich sind. Der Trend zum selektiven Luxus am

Beispiel der IKEA Designlinie IKEA STOCKHOLM zeigt auf, wie man günstig mit exklusiv ver-

binden kann, ohne dabei der IKEA-Geschäftsidee zu widersprechen: eine gute Funktion,

ein gutes Design und eine gute Qualität zu einem tiefen Preis anbieten.

Crossmediale Kampagne

schaft können sie jederzeit auf andere Angebote ausweichen.
Was sind die Folgen für die Konsumenten von heute? Erstens
ist heute dem Individuum in nahezu allen Lebensbereichen
eine Selbstgestaltungsvollmacht übertragen worden, die es
häufig einfach überfordert. In unserer komplexen Welt wird es
für das Individuum immer schwieriger, die Vielfalt der Mög-
lichkeiten zu überblicken. Zweitens gibt es zwar unendlich
viele Konsummöglichkeiten, aber die Mehrheit der Konsumen-
ten hat nur begrenzte Mittel, also versuchen sie täglich aus
ihren knappen Ressourcen (Geld/Zeit), ein Maximum an Be-
dürfnissen zu befriedigen. Jeder Konsument stellt sich seine
individuelle Konsumstrategie zusammen. Passend zum Trend
«simplify your life» entwickeln viele Individuen einfache Kon-
sumstrategien nach dem Motto: «Du musst dir nicht alles gön-
nen – wenn ja, dann aber richtig.» Jeder Konsument versucht
dabei, bewusst oder unbewusst, an den weniger schmerzhaf-
ten Stellen zu sparen, damit er sich die Dinge leisten kann, die
ihm die höchste Lebensqualität versprechen. Dieses Konsu-
mentendenken fördert den Up- und Downtrading-Trend. Wir
lernen, dass günstig auch gut sein kann – ja, dass günstig
sogar clever sein kann. Die Schweiz entwickelt sich immer
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mehr zu einem Smart-Shopper-Land, wo Geldsparen beim
Konsum als clever gilt und dies stolz weitererzählt wird. Und
wenn wir in gewissen Bereichen sparen, dann um uns in ande-
ren Bereichen Luxus leisten zu können. Dieser selektive Luxus
ist auch in der Schweiz zu erkennen. Es ist also kein Wunder,
dass der Autoabsatz in der Schweiz zwei Gewinner hat.
Einerseits wachsen die günstigen Automarken wie Skoda und
Co., andererseits wachsen Luxusmarken wie Ferrari und Co.
Der grosse Verlierer ist somit die Mitte, zu denen zum Beispiel
die Mainstream-Marke Opel gehört. Diesen Konsumtrend, weg
von der Mitte, erleben wir in vielen anderen Konsumbereichen
und er bestätigt die Konsumstrategien der emanzipierten
Konsumenten. Denn entweder möchte man sich etwas Beson-
deres leisten, wie z.B. einen Porsche und ist dafür bereit,
lange zu sparen, oder man entscheidet sich bewusst für eine
gute und kostengünstige Lösung, z.B. für einen Skoda. Für die
Markenführung bedeutet dies, wie es Kjell Nordström treffend
formuliert: «Wer nicht fit genug ist, um gute Angebote zum bil-
ligsten Preis zu bieten wie Dell oder Easy Jet, der muss wenig-
stens sexy sein wie Apple.»

Gewinner von morgen sind Marken, welche versuchen, fit und
sexy zugleich zu sein. Denn der emanzipierte Kunde möchte
am liebsten beides: Preisgünstig sexy Sachen einkaufen. IKEA
Schweiz hat mit der Lancierung von IKEA STOCKHOLM im
Winter 2006 versucht, diese anspruchsvollen Kunden anzu-
sprechen.

IKEA STOCKHOLM: Muss exklusives Design, Material
und exklusive Qualität teuer sein?

Was passiert, wenn IKEA-Designer sich selbst übertreffen, Lei-
nen, Samt, Mohair und Leder zur Hand nehmen und die Ein-
käufer Tränen in die Augen bekommen, weil sie mal nicht
zuerst den Preiszettel entworfen haben? Dann entsteht eine
neue Serie wie IKEA STOCKHOLM, die teuer aussieht, teuer
riecht und sich teuer anfühlt, aber trotzdem zu Preisen zu
haben ist, die weit unter denen anderer exklusiver Hersteller

liegen. Die IKEA STOCKHOLM Designlinie besteht aus 82 Pro-
dukten für den Wohnbereich, alle von IKEA-Designern entwor-
fen: vom eleganten Ledersofa über das TV-Möbel aus Eichen-
holz und vom Kuhfellhocker bis zur Tischleuchte mit eingebau-
tem Berührungsdimmer und der Edelstahlschale. IKEA STOCK-
HOLM bietet alltägliche Qualität. Denn qualitativ hochwertige
Möbel werden zum Gebrauch hergestellt – und nicht, um unge-
nutzt wie ein Ausstellungsstück im Museum herumzustehen.
Sie sollten den Alltag überstehen, tagtäglich Freude bereiten
und das Leben jeden Tag ein bisschen einfacher machen. Nicht
mehr, nicht weniger.

Beworben wurde die Designlinie IKEA STOCKHOLM mit der
Hauptbotschaft: Exklusives Design, Material und Qualität
muss nicht teuer sein. Um eine möglichst breite Wirkung zu
erzielen, wurde eine crossmediale Kampagne entwickelt. In
der ersten Phase wurden ausgesuchte Schweizer Journalisten
in der noblen Jugendstilvilla Tobler in Zürich eingeladen, um
als erste die neue Kollektion erleben zu dürfen. Sie erhielten
dabei Fachinformationen von der IKEA-Designerin Ehlén
Johansson, die mehrere Möbelobjekte der Designlinie ent-
worfen hat. In der zweiten Phase erhielten die IKEA FAMILY
Mitglieder ein spezielles IKEA STOCKHOLM Mailing, in dem sie
als Erste auf die Designlinie aufmerksam gemacht wurden.
Und in der dritten Phase wurden die breiten Massenmedien
genutzt, um die Konsumenten auf die neue Kollektion auf-
merksam zu machen. Die Plakatkampagne wurde mittels
Teaser- und Auflösungskampagne inszeniert. Nach der Teaser-
kampagne folgten weitere Medien u. a. TV, Kino und Ambient-
medien wie z.B. 10 Volvos mit IKEA STOCKHOLM Möbeln auf
dem Dach, welche durch die Stadt Zürich fuhren. Und in
Szenelokalen wurden IKEA STOCKHOLM Postkarten verteilt.
Am POS – in den IKEA-Einrichtungshäusern – wurde eine spe-
zielle Verkaufsfläche aufgestellt, in der man alle 82 Produkte
zusammen betrachten, anfassen und erleben konnte und wei-
terhin erleben kann. Die Kampagne hat gewirkt, denn die
Besucher- und Verkaufsziele wurden klar übertroffen. Schöner
Nebeneffekt: In mehr als 100 Artikeln wurde über die neue
Designlinie von IKEA berichtet.

PRA X I S

Carlos Friedrich Marketing Manager IKEA Schweiz,

Landesorganisation, Spreitenbach

Datum

Kosten

Teilnehmer

Ort

Anmeldung

26. Juni 2007, 15.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr

CHF 450.– plus MwSt.

Unternehmerinnen und Unternehmer

IKEA AG Müslistrasse 16
CH-8957 Spreitenbach

Bis 15. Juni 2007 unter www.wirtschaftsmagazin.ch
oder per Antwortkarte auf Seite 24

UNTERNEHMER SEMINAR BEI IKE A
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Internationale
Kommunikation

DIE KOMPLE XITÄT DER INTERNAT IONALEN KOMMUNIK AT ION Der Trend unseres

Jahrhunderts ist die Globalisierung unserer Arbeitswelt. Alle betroffenen Parteien dieser

Internationalisierung werden nun gefordert und müssen sich den Veränderungen stellen.

Die Kommunikationsprozesse sind davon besonders betroffen. Nicht nur, dass die Pro-

zesse komplexer werden, sie sind auch viel schneller geworden.

18

Claudia Pröger Sulzer Pumps Ltd., Winterthur

«Kommunikation ist der vierte
Produktivitätsfaktor neben
Kapital, Arbeit und Boden»

Hans-Peter Förster
«Corporate Wording®»

www.sulzer.com
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Durch Firmenzusammenschlüsse auf internationaler Ebene wird
die Unternehmenskommunikation sowohl nach innen als auch
nach aussen vor neue Herausforderungen gestellt. Unter dem
Gesichtspunkt, dass die Kommunikation der vierte Produk-
tivitätsfaktor ist, müssen sich die Unternehmen immer intensi-
ver mit interner und externer Kommunikation befassen.

Internationale Kommunikation ist interkulturelle
Kommunikation

Noch vor zehn bis fünfzehn Jahren hat fast jedes Unternehmen
Kommunikation nur im eigenen Land und in der eigenen
Sprache betrieben – auch wenn das Unternehmen zu einem
weltweit agierenden Konzern gehörte – schliesslich fand man
die Kunden auch nur im eigenen Land. Heute sind die eigenen
Kunden selbst von der Globalisierung betroffen und agieren
international. Diesen neuen Umständen muss sich jedes
Unternehmen – und besonders in der Kommunikation – anpas-
sen. Schon allein durch das Internet steht uns allen die ganze
Welt offen. Es ist nicht mehr möglich, bestimmte Informationen
nur für ein bestimmtes Land zu publizieren. Dadurch stellt das
Internet neue Anforderungen an die Inhalte der Mitteilungen.
Sie müssen so konzipiert sein, dass sie die Empfänger weltweit
erreichen und interaktiv ansprechen, das heisst zum Dialog ein-
laden. Internationale Kommunikation ist auch immer interkultu-
relle Kommunikation.

Die Stärke des Corporate Wording®

Jedes Unternehmen muss seine Kommunikation und Inhalte so
aufbauen, dass der Empfänger auf jeden Fall die Antwort auf
seine Fragen und Erwartungen findet. Die Botschaft muss die
gleiche sein – in allen Ländern. Deshalb braucht jedes Unter-
nehmen eine ganzheitliche Kommunikationsstrategie. Aus die-
ser Strategie, die auch das Corporate Wording® beinhaltet, las-
sen sich dann die Kommunikationsansätze und -mittel der ein-
zelnen Länder ableiten. Was in der Schweiz als absolut salonfä-
hig gilt und in Geschäftskreisen akzeptiert ist, kann in China
eine Provokation sein. Die Sprache und der Ton sind nur eine
Schwierigkeit in der internationalen Kommunikation. Dies lässt
sich aber durch Schulung der Mitarbeitenden im Bereich
Kommunikation und Marketing und durch ein Corporate Wor-
ding® Konzept in den Griff kriegen. Corporate Wording® liefert
die Basis für unternehmerische Schreib- und Sprachkultur.
Sprache ist stets das Vehikel für Kommunikation und die
Plattform für Information. Die fachsprachliche Kommunikation
setzt Genauigkeit und Eindeutigkeit voraus. Begriffe müssen
definiert und jedem Begriff muss wiederum eine transparente
Bezeichnung in jeder Sprache zugeordnet werden. Corporate
Wording® soll im Einklang mit dem Corporate Design eines
Unternehmens die ganze Organisation glaubhaft und eindeutig
widerspiegeln. Zu einem gelungenen Corporate Identity Auftritt
gehört auch das Konzept des Corporate Wording®. Die Qualität
eines Unternehmens spiegelt sich auch in der Kommunikation
wider.

Kreativität wird übersehen, Kontinuität fällt auf

In unserer schnelllebigen Zeit besteht eine Informations- und
Reizüberflutung. Wie soll diese Flut verarbeitet werden oder
was wird bewusst aufgenommen? Es ist besonders wichtig,
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dass ein Unternehmen aus der Masse heraustritt und heute
kann dazu Kontinuität, besser denn je, das Mittel sein. Konti-
nuität in der Kommunikation ist ein weiterer Baustein für den
Erfolg eines Unternehmens. Kontinuität hat nichts mit Ideen-
losigkeit zu tun, sondern mit strategischem Durchhaltever-
mögen. Eine klar definierte sprachliche Identität ist für jedes
Unternehmen unerlässlich. Durch einen hohen Identitätsgrad
einen hohen Wiedererkennungsgrad schaffen. Dies gilt aller-
dings nicht nur für das Logo und den Slogan, sondern für die
gesamte Unternehmung. Kein Unternehmensbereich bleibt von
der Kommunikation unberührt; Sprache spielt sich in allen
Bereichen ab. In einem internationalen Unternehmen ist es
besonders wichtig, dass die Botschaft sofort erkannt wird.
Kontinuität auf globaler Ebene ist hier gefordert.

Kontinuität in der Mitarbeiterkommunikation

Kommunikation mit den eigenen Mitarbeitern ist eine wichtige
Aufgabe in einem Unternehmen. Denn es sind die Mitarbeiter,
die erheblich zum wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens
beitragen. Durch zielgerichtete Kommunikationsmassnahmen
werden die Mitarbeiterbedürfnisse befriedigt und gleichzeitig
Unternehmensziele verfolgt. Auch hier darf die Kontinuität nicht
fehlen. In einem internationalen Unternehmen kommt diesem
Zweig der Kommunikation eine ganz besondere Bedeutung zu.
Gerade bei der Veröffentlichung von internen Mitteilungen, wie
eine Stellen-Neubesetzung, ist der Zeitfaktor ganz erheblich.
Auch muss die Mitteilung von allen Mitarbeitern sprachlich und
inhaltlich verstanden werden, d.h. es muss Zeit gegeben wer-
den für Übersetzungen. Vieles kann heute durch ein Intranet
kommuniziert werden, aber das muss ebenso gut gepflegt sein
wie das Internet. Leider wird heutzutage immer noch sehr viel
mehr Wert auf die externe als auf die interne Kommunikation
gelegt. Hat eine Firma ein Intranet, prall gefüllt mit allen mögli-
chen Informationen, hat das Unternehmen seine Schuldigkeit
getan. Aber der ständige Dialog mit den Mitarbeitern ist beson-
ders wichtig. Dieser kann nur aufrechterhalten werden, wenn
das Unternehmen den Dialog auch sucht. Nur wenn die
Mitarbeiter verständlich, ehrlich und aktuell informiert werden,
können sie leistungsorientiert und motiviert ihre Aufgaben
erfüllen. Mitarbeiterkommunikation ist eine Führungsaufgabe
und sollte auch als solche behandelt werden.

Die Erlebbarkeit der Kommunikation

Jede Form der Kommunikation ruft eine Emotion in uns wach.
Wir verarbeiten Bilder ganz anders als Sprache und diese
Kenntnisse über die Informationsverarbeitung und welche Rolle
dabei das Gefühl spielt, sind genauso eine Grundlage für die
Kommunikation eines Unternehmens wie die Produkte oder
Dienstleistungen. Kommunikation hat die Aufgabe, ein Unter-
nehmen, die Produkte und Dienstleistungen sowohl für den
Kunden als auch für den Mitarbeiter erlebbar zu machen. Dazu
werden neben der Sprache natürlich auch Bildwelten benötigt.
Ein klar definierter und konsistent angewandter Bildstil gibt
einen lebendigen Einblick in das Unternehmen. Stärker als
Worte vermitteln Bilder die Botschaft des Unternehmens in
allen Kommunikationskanälen. Bildwelten machen Marken
schnell erfassbar und auf einen Blick erkennbar. Bilder und
Sprache sind Kommunikation und wer gute Kommunikation
macht, hat die Zukunft!



20

Unsere Ohren schlafen nie. Jeden Tag treten wir in Kontakt mit
einer Vielfalt an Klängen. Worte einer geliebten Person, unse-
re Lieblingsmusik oder das Knistern eines Feuers machen aus
Momenten Erinnerungen. Hören ist zudem der Schlüssel zu
unseren Beziehungen mit anderen Menschen und zu gesell-
schaftlichen Aktivitäten. Hören verbindet Menschen auf der
ganzen Welt. Unser Gehör ist ein derart grundlegender Be-
standteil unseres Lebens, dass die meisten Menschen es als
selbstverständlich betrachten. Hören ist ein Geschenk, doch
schätzen wir dieses Geschenk genügend?

Laut Phonak, Hersteller von Hörinstrumenten, ist Hörverlust
die am häufigsten auftretende Beeinträchtigung der Sinnesor-
gane, der jedoch am effektivsten vorgebeugt werden kann. 1
von 10 Personen weltweit ist von Hörminderung betroffen. Die
Auswirkungen eines Hörverlusts können schwerwiegend sein
und die Lebensqualität massgeblich beeinträchtigen. Aufgrund
einer immer älter werdenden Bevölkerung und einer zuneh-

PRA X I S

UND WIE GUT HÖREN SIE DIE WELT? «Hear the World», eine Initiative von Phonak,

will in der Öffentlichkeit ein grösseres Bewusstsein für den Hörsinn schaffen und Men-

schen veranlassen, sich Gedanken über ihr Gehör zu machen.

Phonak – verbessert die Lebens-

qualität für schwerhörige Menschen

Die Phonak Gruppe ist auf die Entwick-
lung, die Produktion und den weltweiten
Vertrieb von technologisch führenden
Hörsystemen spezialisiert. Phonak
kombiniert profunde Kenntnis in der
Hörtechnologie mit einem starken
Vertriebsnetz. Zusammen mit ihren
Kunden und Geschäftspartnern leistet
Phonak einen wesentlichen Beitrag
zur Verbesserung der Lebensqualität
von hörgeschädigten Menschen.

Mit einem globalen Marktanteil von
rund 16 – 17% gehört die Phonak Gruppe
heute zu den weltweit führenden
Hörgeräteherstellern.

www.phonak.com

Musik als Botschafter
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menden Lärmbelastung werden in Zukunft immer mehr Men-
schen schlecht hören – Schätzungen gehen davon aus, dass
bis zum Jahr 2015 gegen 700 Millionen Menschen unter Hör-
minderung leiden werden.

Aus diesem Grund hat Phonak die Hear the World Initiative ins
Leben gerufen. «Hören wird in der Gesellschaft noch nicht als
bedeutendes Thema wahrgenommen», so Valentin Chapero,
CEO der Phonak Gruppe. «Mit Hear the World möchten wir
stärker auf das Thema aufmerksam machen und zum sozialen
Dialog anregen. Wir möchten die Öffentlichkeit über Mög-
lichkeiten informieren, einen Hörverlust zu verhindern oder
soziale und persönliche Folgen von Hörverlust zu verringern.»

Ein offenes Ohr für das Thema Hören

Aufklärung zum Thema Hören scheint dringend notwendig, wie
eine Studie, die im Auftrag von Phonak unter 3 000 Befragten
in Europa durchgeführt wurde, aufzeigt. Obwohl die meisten
Befragten Musik und den Klang vertrauter Stimmen vermissen
würden, schrecken nach wie vor viele Menschen davor zurück,
ein Hörgerät zu tragen. Als häufigsten Grund gaben 40 Prozent
der Befragten ästhetische Aspekte an, gefolgt von der Angst
vor negativen Assoziationen im eigenen Umfeld, wie «fortge-
schrittenes Alter» oder «Handicap». Dabei ist erwiesen, dass
die heutzutage winzigen Hörsysteme Menschen mit Hörmin-
derung ein grosses Stück Lebensqualität zurückbringen, wie
Vanessa Erhard, die die Hear the World Initiative bei Phonak
leitet, erklärt: «Menschen, die Hörsysteme tragen, erfreuen
sich einer besseren Gesundheit als Menschen mit Hörmin-
derung ohne Hörsystem, sie sind zuversichtlicher, aktiver in
Familie, Gesellschaft und Beruf und verfügen häufig sogar
über ein höheres Einkommen.»

Dass sich das mangelnde Bewusstsein für das Thema Hören
durch alle Altersgruppen hinweg zieht, wurde im Rahmen der
Studie ebenfalls deutlich: Die Altersgruppe der Befragten von
65 Jahren und älter wies den höchsten Prozentsatz an Perso-

nen auf, die noch nie einen Hörtest durchgeführt hat – und
dies, obwohl ihre Altersgruppe am stärksten von Hörverlust
betroffen ist. Die jüngsten Befragten ab 14 Jahren wissen zwar,
dass beispielsweise laute Musik das Gehör schädigen kann,
aber der Anteil derjenigen, der sich davor schützt, ist mit 35
Prozent sehr gering.

Musiker als Botschafter

Damit die Ziele der Hear the World Initiative auch wirklich auf
offene Ohren stossen, hat sich Phonak renommierte Partner
aus der Welt der Musik gesucht. Weltbekannte Musiker enga-
gieren sich als Botschafter für dieses wichtige und emotiona-
le Thema: Plácido Domingo sowie die Wiener Philharmoniker
unterstützen die Mission von Phonak, Menschen rund um den
Globus darauf aufmerksam zu machen, wie sie ihr Gehör
schützen und erhalten können. «Hear the World – drei Worte,
die für ein hochgestecktes Ziel stehen. Wir sind sehr stolz,
dass wir an dieser Aufgabe mitwirken können, denn unsere
Welt dreht sich um das Hören», sagt Dr. Clemens Hellsberg,
Vorstand und Erster Geiger der Wiener Philharmoniker.

Auch Bryan Adams konnte für Hear the World gewonnen wer-
den. Er leiht der Initiative sein Talent als offizieller Fotograf.

Zusätzlich wurde im Januar 2007 das weltweit erste Lifestyle-
Magazin zum Thema Hören lanciert. Das Hear the World Ma-
gazin hat es sich zum Ziel gesetzt, den Lesern die zahlreichen
Facetten und die Faszination des Hörens näherzubringen.
Plácido Domingo, der das Titelblatt ziert: «Als Sänger und
Dirigent ist für mich Hören das Wichtigste im Leben. Wenn
deine Ohren nicht in optimaler Verfassung sind, kann man
weder singen noch dirigieren; darum muss man alles tun, um
die Ohren in Form zu halten. Ich engagiere mich mit grossem
Enthusiasmus für Hear the World, denn die Öffentlichkeit
muss begreifen, wie wertvoll gutes Hören ist.» Das Magazin ist
an ausgewählten Zeitungskiosken, in Hotels, an Flughäfen, bei
Hörgeräteakustikern und über die Hear the World Website
erhältlich (www.hear-the-world.com).

Neben einer langfristigen Aufklärungskampagne umfasst die
Initiative auch die Hear the World Foundation. Mithilfe der
Stiftung werden gemeinnützige Organisationen und Projekte
unterstützt, die sich Menschen mit Hörminderung widmen.

PRA X I S

Valentin Chapero Rueda

CEO Phonak AG, Stäfa
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«UNTERNEHMEN SIDENT ITÄT ALS ERFOLGSFAKTOR». Wie gehen Marktleader bei

der strategischen Unternehmenspositionierung vor? Auf was ist dabei zu achten und wie

können auch Sie die Werte Ihres Unternehmens gezielt in den Köpfen und Herzen Ihrer

Dialoggruppen verankern? Der Kommunikationsexperte Prof. Dr. Dieter Herbst aus Berlin

und weitere Referenten zeigen, wie Sie dabei vorgehen sollten.

Kaffee und Kuchen

Begrüssung
Manuela Stier, Chefredaktorin Wirtschaftsmagazin und
Carlos Friedrich, Marketing Manager, IKEA Schweiz

«Kommunikation trägt entscheidend zum
Geschäftserfolg bei»
Prof. Dr. Dieter Herbst, Universität St. Gallen

Markenführung am Beispiel IKEA
Carlos Friedrich, Marketing Manager, IKEA Schweiz

Kaffeepause

«Unternehmensidentität für KMUs»
Manuela Stier, Stier Communications AG, Weiningen

«Markenführung»
Dr. Cary Steinmann, Leiter Branding & Communications,
ZHW Winterthur

Kleine Häppchen und Weindegustation
Stocker Weine, Muttenz

26. Juni 2007, 15.00 bis ca. 20.00 Uhr

CHF 450.– plus MwSt.

Unternehmerinnen und Unternehmer

IKEA AG, Müslistrasse 16, CH-8957 Spreitenbach

Bis 15. Juni 2007 unter www.wirtschaftsmagazin.ch
oder Antwortkarte Seite 24

15.00

15.30

15.45

16 .30

17 .15

17 .45

18.15

19.00

Datum

Kosten

Teilnehmer

Ort

Anmeldung

Carlos Friedrich
Marketing Manager
IKEA Schweiz,
Landesorganisation,
Spreitenbach

Veranstalter

Stier Communications AG
Grossächerstrasse 25
8104 Weiningen
+41 44 752 52 52
www.wirtschaftsmagazin.ch
manuela.stier@stier.ch

Gastgeber

IKEA AG
Müslistrasse 16
8957 Spreitenbach
www.ikea.ch

Dieses Seminar wendet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer,
die erkannt haben, dass eine nachhaltig verankerte Unternehmensidentität
bei den Dialoggruppen eine effektive Wertsteigerung des Unternehmens
ermöglicht.

Branding bei IKEA



24

Wirtschaftsmagazin

Stier Communications AG

Grossächerstrasse 25

8104 Weiningen/Switzerland

bitte frankieren

Firma

Vorname /Name

Funktion

Strasse/Nr.

PLZ /Ort

Telefon

E-Mail

Unterschrift

Ja, ich nehme gerne am Seminar vom 26.06.2007 teil

Ja, ich will das Wirtschaftsmagazin regelmässig kostenlos erhalten

N E TZWE RK -PA RTN E R

MIT 24 «LERNEN VON DEN BESTEN»-VERAN STALTUNGEN bietet KMU Campus

2007 ein breites Weiterbildungsangebot in den Bereichen Business Excellence, Innovation,

Produktion, Management und Human Resources. Die innovativen Gastgeberfirmen geben

im eigenen Betrieb ihr Wissen und ihre Erfahrungen an KMU-Führungskräfte weiter.

Lernen von den Besten
Info: Der KMU Campus wird vom Staatssekretariat
für Wirtschaft (Seco), der Stiftung Produktive Schweiz,
der UBS AG, Ernst & Young, IBM, Cash, dem «Organi-
sator» und dem «Wirtschaftsmagazin» unterstützt.
Diverse Industrie- und Handelskammern und regionale
KMU-Organisationen engagieren sich ebenfalls aktiv
für KMU Campus.

Lernen von den besten Unternehmen

Und dies nicht in einem Seminarraum, sondern bei den Firmen
vor Ort: Diese Idee verfolgt der Verein KMU Campus mit seinen
«Lernen von den Besten»-Seminaren. Im zweiten Jahr der
Durchführung sind Unternehmen wie Sika, AFG Arbonia-
Forster-Holding AG, Electrolux, First Catering oder die Migros
Ostschweiz neu dabei. An einem Tag ermöglichen sie maximal
20 Geschäftsführern und Führungskräften einen Einblick in ihr
Unternehmen und ihre Erfolgsfaktoren. Zu Themen in den Be-
reichen Business Excellence, Innovation, Produktion, Manage-
ment oder Human Resources geben sie ihr Wissen und ihre
Erfahrungswerte aus Projekten an die teilnehmenden KMU-
Führungskräfte weiter. Diese können so eigene Herausforde-
rungen besser bewältigen und mit anderen Führungskräften
Erfahrungen austauschen.

Informationen und Anmeldung:

Das ausführliche Seminarprogramm 2007
und weitere Informationen erhalten Sie
unter:

Verein KMU Campus
Rorschacherstrasse 304
CH-9016 St.Gallen
T +41 71 282 21 68
F +41 71 282 21 69
info@kmu-campus.org
www.kmu-campus.org



INM Inter Network Marketing AG

Seit 10 Jahren Ihre Spezialisten für
massgeschneiderte Weblösungen
und messbares Online-Marketing Ihre Website arbeitet,

egal was Sie gerade tun.

INM Inter Network Marketing AG Usterstrasse 202 CH-8620 Wetzikon Tel +41 44 934 50 50 www.inm.ch
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Im Dezember 2004 gab die Geschäftsleitung der Credit Suisse
eine neue strategische Ausrichtung für das Unternehmen be-
kannt. Bisher war die Credit Suisse Group im Wesentlichen als
Holding-Gesellschaft mit zwei selbstständig operierenden
Banken geführt worden. Nun war ein Zusammenschluss vorge-
sehen, genannt «One Bank». Künftig sollte die Credit Suisse
als integrierte Bank in den drei Kerngeschäften Investment
Banking, Private Banking und Asset Management tätig sein.

Dem Strategiewechsel gingen monatelange Überlegungen der
Geschäftsleitung voraus. Die neue Strategie basierte auf einer
einfachen, aber überzeugenden Prämisse: Durch die Zusam-
menführung der drei Kerngeschäfte bündelt die Credit Suisse
ihre Expertise und Erfahrung. So kann die Bank ihren Kunden
den besten Service bieten, indem sie weltweit flexibler und
besser auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse eingehen
und die gesamte Palette an Finanzprodukten, Dienstleistun-
gen und innovativen Lösungen anbieten kann. Für die Mar-
ketingexperten stellte sich damit die Frage nach der Marken-
strategie. Bisher hatten die drei Geschäftseinheiten unter drei

DA S WELT WEITE REBRANDING DER CREDIT SUISSE Vor rund einem Jahr lancierte

die Credit Suisse ihren neuen Markenauftritt. Dabei ging es aber um viel mehr als den blos-

sen Austausch eines Logos auf Gebäuden, Briefen oder Visitenkarten. Die neue Marke

steht stellvertretend für eine strategische Neuausrichtung der Bank, welche ihre Kern-

geschäfte neu unter «One Bank» gebündelt hat. Diese Neuausrichtung widerspiegelte sich

auch im Rebranding-Prozess.

«One Brand» für
«One Bank»

Marken agiert: Credit Suisse wurde für das Retail Banking in
der Schweiz und das weltweite Private Banking verwendet,
Credit Suisse First Boston stand für das Investment Banking,
vor allem für den institutionellen Business-to-Business-Be-
reich, und Credit Suisse Asset Management war sowohl für
Retail- als auch institutionelle Kunden tätig, je nach Land und
Produkt. Jede Marke hatte ihr eigenes Logo und ihre eigene
Kommunikationsstrategie.

Es galt demzufolge, Antworten auf zentrale Fragen zu finden
wie: Sollte die Gruppe – analog zur One-Bank-Strategie – künf-
tig unter einer Marke agieren? Wenn ja, unter welcher? «Credit
Suisse» schien zwar logisch – aber mit welchen Folgen für das
Investment-Banking-Geschäft? Würde es durch den Wegfall des
v.a. in den USA äusserst bekannten Namens «First Boston»
beeinträchtigt? Anfang 2005 wurde hierzu ein Marktfor-
schungsprojekt lanciert. Auf der ganzen Welt wurden Kunden
und potenzielle Kunden in Interviews zu verschiedenen Va-
rianten der Markenstrategie befragt um herauszufinden, wel-
che Geschäftsrisiken eine Namensänderung barg. Es zeigte
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sich, dass der Wegfall von «First Boston» vom Markt als eine
logische Konsequenz der Bankenkonsolidierung erachtet wür-
de. Sollte man nun eine völlig neue Marke in Betracht ziehen?
Oder wenn die neue Marke Credit Suisse wäre, wie sollte diese
aussehen? Wofür sollte sie stehen und bekannt sein? Gibt es
eine Art DNS innerhalb der Credit Suisse? Was ist das Marken-
versprechen des bald integrierten Unternehmens?

Es zeigte sich, dass die Mitarbeitenden die Unternehmens-
strategie erkannt hatten und hinter ihr standen. Ihrer Meinung
nach sollte die Marke auf die neue Geschäftsstrategie abge-
stimmt werden, weshalb sie einer einzigen Marke den Vorzug
gaben. Die Befragten betonten, dass viele Bereiche der Bank
für ihre Dynamik und Innovationskraft bekannt waren. An-
dererseits zeichnete sich die Credit Suisse durch Stabilität,
Diskretion, Prestige und Effizienz aus. Es wurde somit klar,
dass sowohl Innovation als auch Tradition charakteristisch für
das Unternehmen waren und sich in der Marke widerspiegeln
mussten. Bald sprach man im Projektteam vom Yin und Yang
der Marke Credit Suisse. Auch das Markenversprechen war
damit geboren: die Tradition zur Innovation.

Hinterfragt wurde auch der Name der Bank. Credit Suisse
schien offensichtlich, trotzdem wurden auch andere Optionen
evaluiert, zum Beispiel eine Abkürzung oder eine völlig neue
Marke. Ein neuer Name schien aber nicht praktikabel. Er hätte
einen zu starken Bruch mit der Vergangenheit bedeutet, auch
wäre der Wert der Marke Credit Suisse verloren gegangen.
Eine Abkürzung – wie CSG für Credit Suisse Group – hätte ähn-
liche Probleme bereitet und wurde daher ebenfalls verworfen.
Während die Wahl des Namens klar schien, musste auch ent-
schieden werden, ob das bestehende Logo der Credit Suisse
beibehalten (einige Geschäftsbereiche nutzten es bereits)
oder ein neues Logo entworfen werden sollte. Hätte man nur
aufgrund der Kosten entschieden, wäre es günstiger gewesen,
das bestehende Logo zu behalten und die anderen Geschäfts-
einheiten damit auszustatten, da das Logo bereits auf den
Schweizer Filialen prangte.

Aber die Bank befand sich inmitten eines Wandels, und ein
neues Logo würde diesen Wandel visuell repräsentieren, ein
Zeichen für die Zusammenführung der drei Geschäftseinhei-
ten. Zudem hatte man nun die Gelegenheit, ein Logo zu kreie-
ren, das das Ziel visualisiert, eine der weltweit führenden Ban-
ken zu werden. Die neue Markenidentität musste für eine
Premium Bank stehen und sowohl Tradition als auch Inno-
vation verkörpern.

Man entschied sich für einen Entwurf, der auf den Stil und die
Eleganz des alten Segelschiff-Logos der First Boston zurück-
griff. Marke und Logo der «neuen» Credit Suisse wurden zum
Start der One-Bank-Struktur und Auftakt des 150-Jahr-Jubi-
läums der Bank an ihren wichtigsten Geschäftsorten Zürich,
London, New York, Hongkong und Singapur enthüllt und in der
gesamten Organisation in über 50 Ländern eingeführt.

Heute, knapp 15 Monate später, kann festgestellt werden,
dass die Lancierung der neuen Marke äusserst erfolgreich
verlaufen ist; immerhin erzielte die Credit Suisse im ersten
Jahr als «One Bank» gleich das beste Geschäftsergebnis ihrer
Geschichte. Auch wenn erst langfristige Untersuchungen ver-
lässlich Auskunft über den Einfluss des Rebranding auf den
Geschäftsverlauf der Credit Suisse geben können, steht doch
schon jetzt fest: Es gelang, eine der stärksten Marken im Fi-
nanzsektor hervorzubringen, und damit einen wesentlichen
Schritt hin zur Verwirklichung der Vision von Credit Suisse zu
vollbringen: «To become the world’s premier bank».

Übersetzte und redigierte Fassung aus

«The Journal of Financial Advertising & Marketing»,

Vol. 3, No. 3, 2006

www.financialadvertising.com

Matthew Hickerson

Matthew Hickerson, Director bei der
Credit Suisse, leitet die Marketing- und

Werbeabteilung der Credit Suisse
Division Investment Banking in New York.

Matthew Hickerson Director bei der Credit Suisse
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Nur wenige Praxiskliniken oder Arztpraxen verfolgen konse-
quent Massnahmen, sich als Marke zu etablieren. Prominente
Beispiele gelungener Markenbildung sind selten – als promi-
nentes Modell gilt es die «Mayo Clinic» in den USA zu beach-
ten. Dabei ist das Bilden eines Markenkonzepts auch für medi-
zinische Institutionen in der Schweiz von immer grösserer
Bedeutung, um erfolgreich zu sein. Eine Praxisklinik als Marke
zu etablieren, bedeutet, Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu
vermitteln, konstante, qualitätsgesicherte Leistungen zu lie-
fern und Behandlungsversprechen bei den Kunden resp. Pa-
tienten einzuhalten. Ziel der Markenbildung von Lifeline ist es,
die Patienten direkt anzusprechen, Multiplikatoren wie über-
weisende Ärzte zu erreichen sowie Entscheider und Kosten-
träger von der Behandlungsqualität zu überzeugen.

Erscheinungsbild muss Qualitätsanspruch abbilden

Neben der Übereinstimmung von Anspruch und Qualität, von
Pflege und Behandlung muss im Zuge einer konsequenten
Markenbildung auch das Erscheinungsbild eines Lifeline
Centers mit dem Kompetenzanspruch übereinstimmen. Dazu
gehören die Gestaltung eines Logos, die Entwicklung eines
Leitbildes, ein repräsentativer, professionell gestalteter

MARKENBILDUNG FÜR NEWCOMER IM MEDIC AL WELLNESS MARKT Die richti-

ge Strategie und die Behandlungsqualität entscheidet über Erfolg oder Misserfolg eines

medizinischen Dienstleistungsangebots – und darüber, ob man mit einer neu gegründeten

Firma den Sprung vom namenlosen Neuling zur bekannten «Marke» schafft. Die Positio-

nierungschancen sind für jeden gleich, doch der Erfolg kommt nur, wenn die Möglichkeiten

von Beginn an effizient genutzt werden.

Markenbildung für
Newcomer

Internetauftritt, verständlich formulierte und ansprechend
gestaltete Informationsbroschüren und natürlich eine ausge-
prägte Kontakt- und Sozialkompetenz der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

Kompetenz und Stärke kommunizieren

In Bezug auf das Corporate Design muss sich dieses in den
Corporate Communications fortsetzen, um auch hier den
Wiedererkennungseffekt zu nutzen. Inhaltlich werden dem
Patienten die besonderen Kompetenzen und Stärken von
Lifeline kommuniziert. Aufmachung und Sprache des Kommu-
nikationsmediums werden stets mit der jeweiligen Zielgruppe
korrespondieren. Allgemein gilt, dass der Patient über die
Corporate Communications am ehesten Vertrauen zu einer
neuen medizinischen Dienstleistung aufbaut, wenn ihm die
entsprechenden Informationen sachlich und verständlich mit-
geteilt werden. Hier gilt in aller Regel: der Patient will nicht mit
Informationen überflutet, sondern wohl dosiert versorgt wer-
den. Corporate Behaviour ist der Teilbereich der Corporate
Identity, der für den Patienten am meisten mit zwischen-
menschlicher Erfahrung verbunden ist. Gerade das Zwischen-
menschliche ist letztlich ausschlaggebend für das Vertrauen

Roger Donati Marketing Manager Lifeline Center AG, Zürich
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des Patienten zu einem Lifeline Center. Daher muss auch der
persönliche Umgang des Ärzte- und des gesamten Lifeline-
Teams darauf ausgerichtet sein, dem Patienten zu signalisie-
ren, dass er in einem Lifeline Center jederzeit willkommen ist
und dass man ihn ernst nimmt. Unzählige Faktoren tragen
dazu bei, dass der Patient im persönlichen Umgang mit den
Ärzten und dem Praxisteam Vertrauen fasst, dies ist u.a.:

• Persönliche Begrüssung des Patienten mit Namen
• Angebot von Getränken für wartende Patienten
• Freundliches, verbindliches Auftreten des gesamten

Praxispersonals
• Erklärung und Visualisierung der Behandlung
• Promptes, verbindliches und lösungsorientiertes

Eingehen auf Beschwerden und Reklamationen

Gerade in der Corporate Behaviour zeigen sich das Lifeline-
Konzept beziehungsweise die gelebten Werte eines Lifeline
Centers im Praxisalltag am deutlichsten. Sowohl Ärzte als
auch deren Praxisassistentinnen verleihen einem Lifeline Cen-
ter im Umgang mit dem Patienten ein Gesicht, erfüllen die
Lifeline-Philosophie mit Leben. Ärzte und Praxisassistentinnen
sind die Personen, mit denen der Patient unmittelbar kommu-
niziert, denen er dabei eine Rückmeldung seiner Eindrücke
von Lifeline und seiner erlebten Behandlung gibt. Die Wirkung
der Corporate Identity auf das Vertrauen des Patienten in ein
Lifeline Center ist somit hier am unmittelbarsten festzustellen.

Website mit nachhaltiger Wirkung

Das Internet ist gerade im Markt für Ästhetische und Anti-
Aging-Medizin eine immer wichtigere Informationsquelle.
Mittlerweile surfen allein im deutschsprachigen Raum ge-
schätzte 27 Millionen Nutzer durchs Netz, die am Thema Ge-
sundheit und Medizin interessiert sind, zusätzlich zu 22 Millio-
nen Usern, die Informationen zu Wellness und Fitness suchen.

Patienten nutzen das Internet, um Leistungsangebote von Ärz-
ten und Privatkliniken zu vergleichen, um Behandlungs-
methoden zu finden, die zu ihnen «passen» und um einen
ersten Einblick in eine Praxis oder Klinik zu nehmen. Wenn sie
das Angebot überzeugt hat, sind Patienten anschliessend
auch bereit, weitere Wege für eine Behandlung in Kauf zu
nehmen. Deshalb richtet sich auch der Internet-Auftritt von
Lifeline überregional aus.

Bei der Konzeptionierung der Website galt deshalb für uns:
«Ganz oder gar nicht!» Nur «drin» sein, lohnt sich für Lifeline
nicht. Wir wollen das Internet in einer ersten Phase nutzen, um
unsere Philosophie und unser Behandlungsspektrum darzu-
stellen, um ein positives Image zu vermitteln und um uns von
der Konkurrenz abzuheben.

Verlierer oder Gewinner in der Zukunft?

Marktstudien und Trendanalysen zeigen deutlich, dass es sich
bereits jetzt abzeichnet, dass die Verlierer im Wettbewerb
Angebote sein werden, die sich nicht klar am Markt positionie-
ren. Und das sind in der Regel Praxiskliniken, die unter man-
gelnden Investitionsmitteln und unflexiblen Entscheidungs-
strukturen leiden, oder Ärzte, die ihre Praxis als «Selbst-
läufer» betrachten und eine strikte Patientenorientierung
nicht für nötig halten. Diese werden in der Zukunft zu den
Verlierern gehören – ob mit oder ohne Marke. Denn nur wenn
die Versprechen eingehalten werden können, die hinter einer
Marke stehen, ist der Erfolg sicher.

Für Lifeline bedeutet dies, dass für eine erfolgreiche Marken-
bildung alle positiven Merkmale abgebildet und für den Pa-
tienten in ihrer Gesamtheit erfassbar gemacht werden. Vor-
aussetzung für einen langfristigen Erfolg ist dabei natürlich
auch, dass sowohl das Lifeline-Management wie auch alle Ärz-
te und Mitarbeiter die Marke aktiv mittragen.

Lifeline Center

Lifeline bietet ein ganzheitliches
Konzept für Schönheit und

Gesundheit, welches ein posi-
tives Lebensgefühl, körperliche
Vitalität und das Wohlbefinden

bis ins hohe Alter fördert und
auch erhält. In den Bereichen

Ästhetische Dermatologie,
Lasermedizin und Anti-Aging

wird für jeden Patienten ein indi-
viduelles Programm erarbeitet.

www.lifeline-center.ch
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Unternehmenswerte
im Fokus

AUF BESTEHENDEN WERTEN AUFBAUEN Die Wahrnehmung eines KMU wird mass-

geblich durch die Unternehmensleitung geprägt. Dies gilt insbesondere für Familienbe-

triebe. Wie erreicht man, bei einem Generationenwechsel die bestehenden Werte sichtbar

beizubehalten und dennoch eine unverkennbare Identität zu schaffen? In vierter Genera-

tion stand die Firma Dübendorfer AG vor der Aufgabe, 100 Jahre Firmengeschichte mit

einem zeitgemässen Firmenauftritt zu verbinden.

30

Die Ausgangslage

Als Familienbetrieb mit 87 Mitarbeitern laufen Kundenkontak-
te auf der persönlichen Ebene ab. Schlagwörter wie «Kommu-
nikationskonzept» oder «Corporate Identity» hat man besten-
falls einmal in einem Wirtschaftsmagazin gelesen. Bei drei
Abteilungen «Kies/Beton/Transporte», «Entsorgung» und
«Bauleistungen» sammeln sich auch schnell verschiedenste
Vorlagen an. Ein Auftritt an der Gewerbemesse, die Webseite
oder die Beschriftung der Fahrzeuge werden auf verschiedene
Personen aufgeteilt. Da wird gestaltet, angepasst, umgesetzt
und gearbeitet und plötzlich erkennt man von aussen einzig
am Logo, dass es sich bei allen Auftritten um dieselbe Firma
handelt.

Bei der Dübendorfer AG präsentierte sich die Fahrzeugflotte
hellgrau mit schwarzem Firmenlogo, die Firmentafel gelb mit
schwarzem Logo und das Briefpapier weiss mit grünem Logo.
Der Firmenschriftzug bestand seit rund 30 Jahren unverändert.

Marco Dübendorfer

Unternehmensleiter der Dübendorfer AG, Bassersdorf
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Der Antrieb

«Ich muss ja zugeben, ein gewisser Hang zur Selbstverwirk-
lichung war schon dabei, als ich mich entschloss, den Firmen-
auftritt grundlegend zu überarbeiten», erklärt Marco Düben-
dorfer. «Als Nachfolger einer erfolgreichen dritten Generation
möchte man ja dieser Firma in gewisser Form seine eigene
Identität geben. Moderner, direkter und dynamischer soll sie
wirken. Mitarbeiter und Kunden dürfen erkennen, dass hier
eine neue Generation voller Tatendrang aktiv mitbestimmt.
Gleichzeitig sollen die begrenzten Mittel durch eine konse-
quente Vereinheitlichung des Auftritts wirkungsvoller einge-
setzt werden.»

Das Ziel

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung waren sich bald einig,
dass der Firmenschriftzug modernisiert werden sollte, der
Wiedererkennungseffekt aber auf jeden Fall erhalten werden
musste. Bei den Firmenfarben entschied man sich aus Kosten-
gründen, das Hellgrau des Fuhrparks beizubehalten. Als Ziel
wurde ein «einheitlicher Auftritt» vorgegeben.

Die Auswahl der richtigen Agentur

Da bis anhin alle grafischen Arbeiten direkt mit der Druckerei
erledigt werden konnten, galt es als Erstes, eine geeignete
Grafikagentur zu finden. Sechs Agenturen – zusammengetra-
gen aus Empfehlungen und einer Internetrecherche – wurden
zur Offertstellung eingeladen. Beim Leistungsumfang zeigten
sich erhebliche Unterschiede. Der Entscheid fiel – trotz höhe-
rer Kosten – auf eine Anbieterin, welche unter «neuem Firmen-
auftritt» mehr als nur ein neues Logo verstand. Sie überzeug-
te uns mit einem Gesamtkonzept, welches alle Kommunika-
tionsmedien ganzheitlich betrachtete.

Das Kommunikationskonzept

Anhand von einer SWOT-Analyse, Leitbild und Wertvorstellung
der Unternehmensführung wurden zunächst die Kernaussagen
erarbeitet. Interessant war als Spiegel die Wahrnehmung aus
Kundensicht. Hier zeigte eine Befragung durch die Agentur
Stärken und Schwächen der bestehenden Kommunikation.
Diese Kernbotschaften bildeten den roten Faden für alle nach-
folgenden Phasen der Umsetzung. Für die Dübendorfer AG
waren dies Werte wie «Zuverlässigkeit», «Qualitätsdenken»
und «Nachhaltigkeit». Im Zentrum stand dabei die Positio-
nierung «modernes Familienunternehmen mit Tradition».
Basierend auf diesen Werten entstand ein Farb-, Sprach- und
Bildkonzept, das diese Botschaften emotional ausdrückte. Mit
wenigen Stichworten wurden in dieser frühen Phase bereits
enge Vorgaben für die Ausgestaltung der Kommunikation ge-
setzt.

Die Umsetzungsphase

Erst jetzt wurden Vorschläge für Logo und Schrift erarbeitet.
Dabei wurden die technischen Restriktionen der Anwendun-
gen berücksichtigt. Die Grossbuchstabenschreibweise wurde
als Element der Wiedererkennung beibehalten, der Firmen-
name um eine erklärende Byline ergänzt. Die hellgraue
Flottenfarbe wurde in allen Drucksachen als Hintergrundbal-
ken eingearbeitet.

Zusammen mit einem professionellen Fotografen wurden für
die Ausgestaltung der Medien alle Abteilungen besucht und
entsprechend dem Bildkonzept visuell festgehalten. So war es
möglich, bereits in einer ersten Präsentation die Wirkung des
Logos im Zusammenspiel mit Farbe, Schrift und Bild zu beur-
teilen.

Dank der guten Vorgaben konnten alle Umsetzungen speditiv
angegangen werden. Acht Monate später standen alle Firmen-
tafeln, Aufkleber und Drucksachen bereit. In knapp zwei
Wochen wurden alle Kommunikationsmedien ausgetauscht

Nutzen der integrierten Kommunikation

• optimale Werbewirksamkeit durch
konsequente Vereinheitlichung
des Firmenauftritts bei begrenzten Mitteln

• Vorlagen und Richtlinien erlauben eine
effiziente Umsetzung im Alltag

• umfangreiches Bildarchiv ermöglicht profes-
sionelle Drucksachen und Präsentationen

• klare Kommunikation der Unternehmenswerte
unterstützt positive Kundenwahrnehmung

• Stärkung der Firmenidentifikation bei
Mitarbeitenden

www.duebendorfer.ch
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Die Fundamente der Bystronic Kommunikation

Sechs einfache, aber gelebte Schlüsselwörter prägen die Un-
ternehmenswelt von Bystronic: Kompetenz, Glaubwürdigkeit,
Zuverlässigkeit, Sympathie, Involviertheit (d.h. Bystronic
prägt ihre Märkte und deren Entwicklung) und Kundenfokus.
Diese sechs Begriffe unterstreichen den Wert der Bystronic-
Marke und sind die Basis der internen und externen Kommu-
nikation. Als markante Kommunikationsneuheit wurden CI und
CD systematisch vom klassischen zweidimensionalen Unter-
nehmensbild (Briefschaften, Präsentationen, Broschüren usw.)
auf eine dreidimensionale, emotionale Unternehmenswelt

PRA X I S

EMOT IONALE UNTERNEHMEN SWELT IN DER PRA XIS Neuer internationaler Unter-

nehmensauftritt: Bystronic hat den Schritt vom zweidimensionalen Erscheinungsbild zur

dreidimensionalen emotionalen Unternehmenswelt systematisch vollzogen. Produkte und

Dienstleistungen sind in spürbare Emotionen eingebettet. Das Branding ist integrierender

Bestandteil der Firmenkultur und sichert die Zukunft des Unternehmens in seiner wach-

senden Internationalität.

Emotionale
Unternehmenswelt

ausgebaut. Dieser Schritt macht die sechs Schlüsselwörter
und damit die Bystronic-Welt für die Mitarbeitenden, die Kun-
den und alle übrigen Bezugsgruppen erlebbar. Ein solches Ziel
lässt sich mit dem traditionellen zweidimensionalen CI/CD
nicht erreichen. Zur dreidimensionalen Unternehmenswelt ge-
hört bei Bystronic namentlich die konsequente Anwendung
des Firmenlogos im 3D-Format, sei es als Wegweiser vor sämt-
lichen Geschäftsstellen oder als Steller für den Arbeitstisch.
Wichtig sind aber auch bauliche Neugestaltungen, neue
Bildwelten zur Verkörperung der Unternehmenswerte mit
Menschen, Produkten und Dienstleistungen, ein internationa-
ler Messeauftritt mit hohem Wiedererkennungswert, starke
Multimedia-Plattformen usw.

Emotionalität wirkt von innen nach aussen

In der Unternehmenswelt muss die Emotionalität mit harter
Knochenarbeit geschaffen werden. Ein deutscher Kaiser soll
mal gerufen haben: «Lieben sollt Ihr mich, verdammt noch

Jean-Pierre Neuhaus Mitglied der Geschäftsleitung

Bystronic Laser AG, Niederönz
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mal!» Damit hat er – in die heutigen Kommunikationsbegriffe
übersetzt – die Zielsetzung richtig formuliert: Er verlangt, dass
sich die «Mitarbeitenden» und «Kunden» in seinem «Unter-
nehmen» wohlfühlen. Aber seine Arbeitsweise ist falsch. Das
Wohlfühlen lässt sich weder durch Befehle noch durch
Drohungen erreichen. Eine emotionale Unternehmenswelt
muss gezielt geschaffen werden. Das Management muss dann
diese Welt vorleben und nachhaltig betreuen. Nur so wird die
Corporate Branding-Strategie weltweit zum dauernden Erfolg.

Die Emotionen beginnen «innen» – also an den einzelnen
Bystronic-Standorten – und wirken dann von innen nach aus-
sen. Die Innenwirkung wird von den Mitarbeitenden getragen.
Sie nehmen die emotionale Unternehmenswelt positiv auf, sie
werden gleichsam vom Virus infiziert. Diesen verbreiten sie
dann zunächst intern weiter, etwa mit dem so trivial tönenden,
aber anschaulichen Beispiel der einheitlichen Berufskleider:
Wenn der Servicespezialist aus Niederönz in der südkoreani-
schen Ländergesellschaft seinen lokalen Bystronic-Kollegen
trifft und beide im gleichen Berufskleid arbeiten, dann ist das
ein emotionales Erfolgserlebnis – auch für den Kunden.
Motivierte Mitarbeiter geben die Emotionen von innen nach
aussen weiter an ihre persönliche Umgebung, an ihre Familien,
aber vor allem auch an die Kunden, die Geschäftspartner usw.
Wenn die Emotionen hinter der Marke, hinter den Produkten
und Dienstleistungen stimmen, dann springt der Funke über
zum Kunden. So beginnt die Wirkung nach aussen.

Die Bystronic-Welt soll überall die gleiche Emotionalität, die
gleichen Werte zeigen. In einem international tätigen Unter-
nehmen – Bystronic ist mit über 20 lokalen Vertriebs- und
Servicegesellschaften und mit Produktionsstandorten in der
Schweiz, in Deutschland und in China sehr international –
müssen die Auswirkungen der Emotionen allerdings den ver-
schiedenen Kulturkreisen angepasst werden: Der chinesische
Mitarbeiter ist genau so stolz auf seine Marke Bystronic wie
sein deutscher Kollege, beide vertreten die gleiche Marke,
aber jeder zeigt den Stolz auf seine Art. Die Erfahrung hat
auch gezeigt, dass die Einführung des Corporate Brandings in
den Ländern mit neu eröffneten Niederlassungen einfacher ist
als bei alteingesessenen Ländergesellschaften. Das Umpolen
alter Gewohnheiten ist schwierig.

Der Kommunikationserfolg ist messbar

Der in den letzten drei Jahren vollzogene Paradigmawechsel
vom zweidimensionalen Unternehmensbild zur dreidimensio-
nalen Emotionswelt hat messbare Erfolge gebracht. Mit der
Emotionalität differenziert sich Bystronic im Markt nicht nur
über die Produkte und Dienstleistungen, sondern auch über
die Unternehmenswerte. Ein langjähriger Kunde hat das sehr
anschaulich ausgedrückt: «Ich kenne Bystronic schon lange
und auch die Qualität ihrer Produkte. Aber es war mir bis
heute nicht richtig bewusst, was für eine tolle Firma ich als
Lieferanten gewählt habe. Jetzt hat Bystronic für mich ein
Gesicht erhalten!» Tatsächlich ist Bystronic heute im Bekannt-
heitsgrad an die Spitze vorgerückt, belegt Marktposition 2 und
gilt als Leading Company in ihrer Branche. Es ist wichtig, das
ganze Spektrum des Angebotes in das Branding einzupacken.
Eine Laserschneidmaschine wirkt von sich aus stark emotional
dank ihres preisgekrönten Designs und der extrem schnellen
Bewegungen des Schneidkopfes. Es muss aber gelingen, auch
weniger auffällige Maschinen und Dienstleistungen in die
Erlebniswelt gleichwertig einzubeziehen.

Emotionen werden auch in ganz anderen Sparten gepflegt. In
der Kaffeebranche machen führende Anbieter mit ihrer «Welt
des Kaffees» ihre Marken gezielt dreidimensional erlebbar. In
der Autowelt sind die Emotionen besonders feierlich, wenn die
ganze Familie ihren nach persönlichen Wünschen zusammen-
gestellten Neuwagen beim Hersteller inmitten von Ritualen
abholt.

Die Zukunft sichern

Erfolg verpflichtet. Die Mitarbeitenden, Kunden und Partner
haben sich bereits an die emotionale Bystronic-Unterneh-
menswelt gewöhnt und erwarten selbstverständlich Kontinui-
tät, wenn nicht sogar noch Steigerungen. Diese Messlatte liegt
hoch. Andererseits braucht es Augenmass: Die Innovations-
spirale darf in der Kommunikation keine Eigendynamik entwi-
ckeln. Und auch in der internen Kommunikation muss eine
Informationsüberflutung vermieden werden. Bystronic wird
weiterhin das Corporate Branding richtig dosiert pflegen. Es
lebe das Leben hinter der Marke!

Kompetenz im
Schneiden und Biegen

Bystronic (rund 1 400 Mitar-
beitende) ist ein weltweit
agierender Anbieter von hoch-
wertigen Lösungen für die
wirtschaftliche Bearbeitung von
Blechen und anderen Flach-
materialien. Kunden profitieren
von anwendungsgerechten
Systemen und Dienstleistungen
für Laser- und Wasserstrahl-
schneiden sowie für Biegen.

www.bystronic.com
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PRA X I S

CORPORATE IDENT IT Y SPIELEND UMSETZEN Am 4. Juli 2002 öffnete das Grand

Casino Baden offiziell seine Türen. In knapp einem halben Jahr nach Erteilung der A-Kon-

zession durch den Bundesrat ist eine neue Unternehmung mit rund 240 Mitarbeitern und

eigener Markenidentität entstanden. Die Identität wurde bewusst früh entwickelt und auf

alle Ebenen der Unternehmung abgestützt, um gleich zu Beginn im Schweizer Markt eine

klare Differenzierung und Marktstellung zu gewinnen.

Positionierung

Im Grand Casino Baden wird ein
gehobenes und einmaliges Ausgeh-
vergnügen zelebriert. Die Verbindung
von Innovation und Vielfältigkeit
im Spiel mit Spass, erstklassigen
Events und hochwertiger Gastronomie
garantiert eine aktive Entspannung
und eine einzigartige Erlebnisqualität.

www.grandcasinobaden.ch

Detlef Brose CEO Grand Casino Baden



Auch bei der Gestaltung der Innenräume ist man neue Wege
gegangen. Viele Details der Innenarchitektur sind einer
Elipsenform nachempfunden und präsentieren sich in warmen
Bernsteintönen. Kombiniert mit dezentem Blau und rot-brau-
nem Mahagoni unterstreichen sie eine angenehme Spielat-
mosphäre. Es erfolgten Neuerungen, wobei das optische Kon-
zept beibehalten wurde. Im Grand Casino Baden gibt es 25
Spieltische und über 300 Spielautomaten. Rechtzeitig zum
fünften Geburtstag wurden die Tischtücher im Blauton aufge-
frischt und gleichzeitig mit dem Logo versehen.

Innovation wird im Grand Casino Baden generell grossge-
schrieben. Für jedes Casino ist es wichtig, kontinuierlich Erst-
besucher zu gewinnen und deren Bedürfnisse abzudecken.
Über die letzten Jahre wurde daher nicht nur die Anzahl der
Events ausgebaut, sondern auch deren Vielfältigkeit und
Inhalte. Gleichzeitig wurde die Kommunikation weiterent-
wickelt. Die erste Kampagne zur Eröffnung wurde unter den
Slogan «Einmal anders ausgehen.» gestellt. Entwickelt wur-
den Anzeigen und Plakate mit prominenten Grössen wie Polo
Hofer, H. R. Giger und Stéphane Chapuisat. Stilvoll gekleidet
in weisse Abendanzüge, die auf charmante Art und Weise ihr
Ausgehverhalten thematisieren. Der Auftritt in Duplex fand
danach seinen Niederschlag in den Publikationen des Hauses.
Im Jahre 2004 kam es zu einem Wechsel der Werbeagentur und
es trat neu der Slogan «Verdammt spannend.» in den Vor-
dergrund. Hier wurde wiederum eine feine Nuance Humor
ersichtlich. In den TV-Spots sieht man eine Dame, die vor lau-
ter Spannung den Diamanten ihres Ringes beim Roulette-Spiel
verschluckt. Oder ein Mann, der am Spieltisch die Zigarette
verkehrt ansteckt und gleichzeitig das Tonic neben das Gin-
Glas leert. Symbolisierte der duplexfarbene Auftritt mehr
Zurückhaltung, wurde «Verdammt spannend.» vierfarbig. Bei-
den Kampagnen ist gemein, dass sie fein nuanciert die elegan-
te Note des Hauses unterstreichen.

Im Jahr 2006 war das Grand Casino Baden bereit, kommunikativ
noch progressiver zu werden. Es folgte die aktuelle Kampagne
«Baden im Glück.». Zu sehen sind junge, gutaussehende und
Lifestyle-orientierte Personen, die im Grand Casino Baden aus-
gehen. Das Logo als Wiedererkennung wurde mit dem Slogan zu
einer Einheit verbunden und spielerisch in die sechs Sujets ein-
gebaut. Die Anzeigen und Plakate sind wie die ersten zwei
Kampagnen in den Wirtschaftsgebieten Zürich und Aargau
erschienen. Das Sujet «Delfin» hat zudem enorme Publicity be-
schert. Nachdem bei der Lauterkeitskommission eine Be-
schwerde einging, hat man schnell reagiert. Das Sujet wurde
zurückgezogen. Im darauffolgenden Radiospot im November
2006 hat Frank Baumann die Thematik der Beschwerde aufge-
nommen. Gleichzeitig informierte er, dass die letzten 300 Plaka-
te verschenkt werden. Der Aufruf hat seine Wirkung nicht ver-
fehlt – die Plakate waren in 10 Tagen weg. Diese Aktion hat nicht
nur den Bekanntheitsgrad gesteigert, sondern zusammen mit
der Fülle der Events auch zu neuen Besucherrekorden geführt.
In diesem Jahr wird die Kampagne weiterhin eingesetzt. In der
nahen Zukunft ist mit weiteren innovativen Ideen zu rechnen.
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Was macht die Identität des Grand Casino Baden aus?

Diese setzt sich zusammen aus der optischen und akustischen
Bildmarke, einer auffallenden Kommunikation nach aussen,
einer eigenständigen Innenarchitektur, einem klaren Verspre-
chen und einer einzigartigen Dienstleistung am Gast. Im Zen-
trum nach aussen steht das Logo mit Kreis auf weissem Hin-
tergrund und dem unverwechselbaren «B». Dieses steht einer-
seits für die Verbundenheit mit dem Standort Baden sowie für
die optische Wiedererkennung des Hauses. Das Logo wird
konsequent mit dem ausgeschriebenen Namen «Grand Casino
Baden» angewendet. Die Anwendung in der Hausfarbe Rot
wird auf allen Kommunikationsebenen und -mitteln einge-
setzt. Zwecks Dokumentation wurde zudem ein ausführliches
Manual erarbeitet, welches die Anwendung erklärt und Son-
derfälle regelt. Neben der Optik hat das Grand Casino Baden
seit Beginn auf Akustik gesetzt. Frank Baumann ist die Stimme
des Hauses. In den fünf Jahren sind viele lustige Radiospots
mit ihm entstanden. Der eine oder andere wurde sogar in der
Presse vorgestellt und thematisiert. Die Wiedererkennung der
Stimme von Frank Baumann und dem Grand Casino Baden ist
gross und die Erinnerung nachhaltig.

Jede Unternehmung kann ihre Identität stark über die Mitar-
beiter prägen, sind diese doch die Visitenkarte des Hauses
und oft der erste Kontakt zu einem Gast. Rund um das Verspre-
chen des ersten Slogans «Einmal anders ausgehen» wurden
daher die Mitarbeiter in Bezug auf Dienstleistungscharakter
und im Sinne der strategisch festgelegten 5-Star-Quality ge-
schult. Diese garantiert, dass dem Gast im Grand Casino Ba-
den ein gehobenes Spielerlebnis, eine exzellente Gastrono-
mie, Entertainment und Events, die seinesgleichen in der
Casinobranche suchen, erwartet. Die Mitarbeiter wurden mit
Bedürfnissen und möglichen Wünschen der Gäste konfrontiert
und dafür sensibilisiert. Die äussere Erscheinung, die Um-
gangsformen und Fachkompetenz wurden miteinbezogen. Die
Arbeitskleidung ist bis auf die Führungskräfte in Dunkelblau
und Rot gehalten. Je nach Beruf des Mitarbeiters unterschei-
den sich diese über die Farbe ihres Accessoires (Krawatte für
die Herren, Foulards für die Damen).

PRA X I S

Identität
akustisch

stärken



Corporate Design
richtig schützen, bevor es
zu spät ist
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IMMATERIELLE WERTE, die durch Corporate Design geschaffen werden, können und

sollten rechtlich geschützt werden. Die bewusste Auswahl und der Schutz von Firma, Marke

und Erscheinungsbild zahlen sich spätestens dann aus, wenn ein Konkurrent mit einer Fir-

ma und Produkten auf dem Markt auftritt, die mit der eigenen Firma oder Marke verwech-

selbar sind. Um Konkurrenten daran zu hindern, das mit dem Corporate Design verknüpfte

Marktpotenzial abzuschöpfen, kann auf firmen-, marken- und urheberrechtliche Bestim-

mungen zurückgegriffen werden, sofern die richtigen Schritte rechtzeitig initiiert werden.

Wer das Geschäftsfeld erweitert oder eine eigene Unter-
nehmung gründet, legt die Anonymität ab und macht die
unternehmerische Tätigkeit sowie die Produkte der Öffentlich-
keit bekannt. Das Erscheinungsbild wird der Öffentlichkeit
über Firma, Schriftzug, Logo und über Drucksachen – kurzum
über Corporate Design – kommuniziert. Die Werte, welche
durch gutes Corporate Design vermittelt werden, fallen auf die

DI E N STLE I STU NG

Thouvenin Rechtsanwälte

*Lic.iur. Marc Wenger,
LL.M. ist Rechtsanwalt in der
Anwaltskanzlei Thouvenin
Rechtsanwälte, einem Unterneh-
men für Wirtschaftsrecht.
Die Zürcher Anwaltskanzlei
verfügt über ausgesprochene
Erfahrung in nationalen und
internationalen Rechtsfragen.

www.thouvenin.com
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Unternehmung zurück und generieren einen auf Unterneh-
mung und Produkte bezogenen Wiedererkennungseffekt. Das
Corporate Design ist rechtzeitig unter Beachtung folgender
Grundsätze richtig zu schützen.

Die Firma – die erste Visitenkarte

Bei der Gründung einer Unternehmung ist die Firma im Han-
delsregisteramt einzutragen. Jede neue Firma muss sich grund-
sätzlich von bereits eingetragenen Firmen deutlich unterschei-
den. Die Firma muss ferner der Wahrheit entsprechen und darf
keine Täuschungen beim Publikum verursachen. Bei der Wahl
der eigenen Firma sollte man sorgfältig zu Werke gehen. Wird
eine Firma im Handelsregister eingetragen, obwohl sie die
erforderliche Unterscheidbarkeit im Firmennamen nicht hat,
so besteht eine Verwechslungsgefahr, welche die ältere Firma
nicht dulden muss. Die Unterscheidbarkeit kann mittels Unter-
lassungsklage gerichtlich durchgesetzt werden – ein Schutz
vor allfälligen Trittbrettfahrern.

Vor dem Entscheid über die Wahl einer eigenen Firma ist daher
beim Eidg. Handelsregisteramt abzuklären, ob nicht schon
ähnliche oder gar identische Firmen eingetragen sind. Obwohl
die Gesellschaft das ausschliessliche Recht hat, ihre Firma zur
Kennzeichnung ihres Unternehmens zu gebrauchen, bietet der
Handelsregistereintrag der Gesellschaft nur beschränkten
Schutz. Um zu verhindern, dass Dritte die Firma für die Be-
zeichnung ihrer Waren und Dienstleistungen verwenden, wird
daher zusätzlich empfohlen, neben der Firma zusätzlich eine
gleichlautende Marke eintragen zu lassen.

Markeneintragung – kleine Investition, grosse Wirkung

Marken sind Kennzeichen, welche dazu bestimmt sind, Waren
und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen ande-
rer Unternehmen zu unterscheiden. Als Marke kann grundsätz-
lich jedes Zeichen hinterlegt werden, das grafisch darstellbar
ist (insbesondere Wörter und bildliche Darstellungen). Auch
Firma und Firmenlogo sind als Marke schützbar. Das Marken-
schutzgesetz sieht einschränkend vor, dass Zeichen, die der
Allgemeinheit offenstehen müssen, nicht als Marke eingetra-
gen werden können. Das Gleiche gilt für Sachangaben, d.h.
Angaben über die Qualität, für Angaben rein beschreibender
Natur und für täuschende Zeichen.

Die Marke muss beim Eidg. Institut für Geistiges Eigentum re-
gistriert werden. Durch die Eintragung wird die Marke für zehn
Jahre ab dem Hinterlegungsdatum geschützt. Die Schutzdauer
kann nach zehn Jahren beliebig oft um jeweils weitere zehn
Jahre verlängert werden. Die Hinterlegungsgebühr für zehn
Jahre beträgt nur CHF 550 pro Marke.

Das Markenschutzgesetz verleiht dem Inhaber das aus-
schliessliche Recht, die Marke zu gebrauchen. Insbesondere
kann der Inhaber Dritten verbieten, ein Zeichen zu gebrau-
chen, das seiner (älteren) Marke ähnlich und für gleiche oder
gleichartige Dienstleistungen bestimmt ist, wenn sich daraus
eine Verwechslungsgefahr ergibt. Zudem ist eine vorsätzliche
Markenverletzung auch strafbar. Die Vorteile einer Marke lie-
gen auf der Hand. Nebst den rechtlichen Vorteilen bei der
Abwehr von unlauteren Konkurrenten und Trittbrettfahrern
erhöht eine eingetragene und gut gepflegte Marke zusätzlich
den Unternehmenswert.

Urheberrecht am Corporate Design – sind Werbemittel
geschützt?

Firmenname und Logo lassen sich durch einen entsprechen-
den Eintrag schützen. Wie sieht es aber mit den Prospekten
und Katalogen aus? Künstlerische und kreative Leistungen
werden in der Schweiz durch das Urheberrechtsgesetz gere-
gelt. Das Urheberrecht schützt geistige Schöpfungen der
Literatur und Kunst, die individuellen Charakter, d.h. eine
gewisse Originalität haben. Das Urheberrecht schützt aber nur
die Form, beispielsweise den Text, in welcher diese Idee aus-
gedrückt wird, nicht aber die Idee selbst.

Mit Werbetexten, Prospekten und Geschäftsbriefen hebt sich
ein Unternehmen von seinen Mitbewerbern ab und investiert
Zeit und Geld, um ein Image für Produkte und Dienstleistungen
aufzubauen. Für eine schöpferische Gestaltung in diesem Be-
reich des Corporate Designs bleibt viel Raum, was eine Voraus-
setzung für urheberrechtlichen Schutz ist. Blosse Preislisten,
Tabellen und Formulare hingegen sind meistens nicht schutzfä-
hig, weil hier lediglich Informationen zusammengetragen und
grafisch gestaltet werden. Der Spielraum für eine individuelle
Gestaltung bezüglich Auswahl und Anordnung ist praktisch
gleich null, da der Zweck die Form diktiert.

Die Schutzfähigkeit des Urheberrechtes ist – im Gegensatz zur
Marke und zur Firma – nicht mit einer Registrierungspflicht
bzw. -möglichkeit verbunden. Der Schutz entsteht mit der
Schaffung des Werkes. Der oft anzutreffende Hinweis auf ur-
heberrechtlichen Schutz, das Copyright-Zeichen ©, ist weder
notwendig noch Voraussetzung für den urheberrechtlichen
Schutz. Das Urheberrecht gewährt dem Urheber eine Vielzahl
von Rechten. Der Urheber hat insbesondere das ausschliessli-
che Recht zu bestimmen, ob, wann und wie sein Werk verwen-
det werden darf. Darunter fällt auch der Schutz gegen Raub-
kopien, d.h. die Nutzung von ohne Zustimmung des Urhebers
erstellten Kopien seines Werks. Der Urheber kann gegen die
Verletzung seiner Rechte zivil- und strafrechtlich vorgehen,
dem «Verletzer» die weitere Nutzung untersagen und Scha-
denersatz verlangen.

Entwurf des Corporate Designs durch eine Agentur – wem
gehören die Nutzungsrechte?

Wenn Corporate Design von einer Agentur entwickelt wurde,
stellt sich in der Praxis oft die Frage: Wer entscheidet über die
zukünftige Nutzung des Corporate Designs nach Beendigung
der Zusammenarbeit mit der Agentur? Kann das Corporate De-
sign durch die Unternehmung weiter genutzt oder verändert
werden? Soweit zwischen Unternehmung und Agentur nichts
vereinbart wurde, gehören die Urheberrechte der Agentur. Das
Urheberrecht und die damit verbundenen Nutzungen können
aber mittels Vertrag übertragen werden. Zugunsten des Urhe-
bers hält das Urheberrechtsgesetz jedoch fest, dass nur die
tatsächlich zwischen den Parteien vereinbarten Rechte über-
tragen werden.

Daraus folgt, dass auch aus urheberrechtlichen Gründen bei
der Vergabe eines Auftrags zur Erarbeitung eines Corporate
Designs sorgfältige Vertragsgestaltung Pflicht ist. Wer nach
einiger Zeit, nachdem das Corporate Design mit viel Aufwand
im Markt verankert wurde, nicht mit bösen Überraschungen
rechnen will, sollte in den Vertrag eine klare Regelung der Ver-
wendung des urheberrechtlich geschützten Corporate Designs
aufnehmen.



Elektronische Mikromodule – Hightech aus der SchweizHochwertige Dickschichttechnik aus der SchweizSemiconductors – Hightech aus der Schweiz

Effingerhof AG
Druck – Verlag – Neue Medien
Storchengasse 15
5201 Brugg
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Ihr Druckpartner, der Sie entlastet …
Wer kennt die Situation nicht, dass Visitenkarten, Imageprospekt und Produkteprospekte
wie aus einem Guss wirken müssen, damit die Qualität Ihres Unternehmens sichtbar gemacht
wird? Unsere gelebte Philosophie ist es, Ihnen als Unternehmensleiter mit all unserem Fach-
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Zahlreiche Mitarbeiter erstellen in der Praxis für häufig ver-
wendete Dokumente wie Briefe, Offerten, Rechnungen und
Präsentationen ihre eigenen Vorlagen. Entweder, weil dafür
spezielle Office-Vorlagen fehlen oder weil diese schwer zu fin-
den oder anzuwenden sind. Dies kostet unnötig Zeit, erhöht
den Arbeitsaufwand und führt ausserdem zu einem uneinheit-
lichen Erscheinungsbild des Unternehmens. Vom Corporate
Design (CD) bleibt da wenig bis nichts übrig.

Abhilfe schafft hier ein unternehmensweit einheitliches und
komfortabel zu bedienendes System, in dem für jedes Doku-
ment eine zentrale Vorlage im Corporate Design hinterlegt ist.
Genau das leistet die Zusatz-Software DoTPro. Sie stellt die
gewünschten Vorlagen am Arbeitsplatz bereit und ergänzt sie
automatisch mit den aktuellen Abteilungs- und Benutzerinfor-
mationen. So können sich die Anwender auf den Inhalt kon-
zentrieren und ihre Effizienz verbessern. Die einheitliche Vor-

V O R L A G E N V E R W A LT U N G G A R A N T I E RT D I E E I N H A LT U N G D E S C D Microsoft

macht es angeblich einfach, das Erscheinungsbild eines Unternehmens nach aussen und

innen einheitlich zu gestalten. Doch wie sieht es in der Praxis aus? Oft verbringen Anwen-

der Stunden, um «eigene» Lösungen zu basteln. Lesen Sie, wie sich mit einer durchdach-

ten Vorlagenverwaltung Zeit und Kosten sparen lassen.

Office-Vorlagen und CD

lagenverwaltung spart im Vergleich zu zahlreichen Einzelvor-
lagen Zeitaufwand beim Erstellen und Speicherplatz in der
Hardware. Besonders wichtig: Sie stellt sicher, dass jede
Vorlage den CD-Richtlinien entspricht.

Entstanden ist die Software DoTPro aus der Programmierung
umfangreicher Vorlagenverwaltungen für verschiedene Auf-
traggeber. Sie bündelt daher langjährige Erfahrungen, bietet
hohen Bedienungskomfort für die Anwender und ausgereifte
Konfigurationsfunktionen für die Administratoren.

Besonders wirksam ist DoTPro, weil dahinter eine zentrale
Datenbank steht, in der Benutzerangaben sowie Kunden- und
Lieferantenadressen gespeichert sind. Damit werden Adres-
sen nur einmal erfasst, stehen an jedem Arbeitsplatz zur
Verfügung und sind bei minimalem Änderungsaufwand stets
aktuell.

Tanja Kuhn Inhaberin der Kuhn Informatik AG, Gontenschwil

DI E N STLE I STU NG

Kernpunkte

Die Vorgaben von Corporate Identity
und Corporate Design beachten
Mitarbeiter nur dann, wenn sie sich
einfach einhalten lassen. Die kom-
fortable Softwarelösung DoTPro stellt
an jedem Arbeitsplatz Vorlagen für
alle gebräuchlichen Dokumente bereit.
Diese Vorlagen sind standardisiert
und individuell zugleich: Standardisiert,
weil sie dem CD entsprechen, indivi-
duell, weil Angaben zum Mitarbeiter
automatisch generiert werden und
sich Empfängerdaten leicht einfügen
lassen.

www. kuhninfo.ch



Differenzierung durch einen wirkungsvollen Auftritt

Ein immer härterer Wettbewerb, zunehmend austauschbare
Produkte, nachlassendes Interesse der Konsumenten – diese
Entwicklungen kennzeichnen heute die Märkte für Dienstleis-
tungen und Investitionsgüter. Unter diesen herausfordernden
Bedingungen wird professionelle Unternehmenskommunika-
tion zum Schlüssel für den Geschäftserfolg.

DI E N STLE I STU NG

Unternehmensidentität

Kommunikation als treibende Kraft der Imagebildung

Professionelle Unternehmenskommunikation sorgt für Prä-
senz und schafft Bekanntheit. Sie erzeugt im Bewusstsein der
Anspruchsgruppen ein klares Vorstellungsbild des Unterneh-
mens und seiner Marktleistungen. Dieses Vorstellungsbild
oder Image wirkt unbewusst auf der Gefühlsebene. Es löst
positive Assoziationen aus und beeinflusst die Einstellung
und das Verhalten der Anspruchsgruppen. Das Image positio-
niert, differenziert und macht wahrnehmbar, wofür das Unter-
nehmen steht. Innerhalb von Sekundenbruchteilen können die
Anspruchsgruppen das Unternehmen identifizieren und ein-
deutig zuordnen.
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NACHHALT IGE UNTERNEHMEN SIDENT ITÄT IST NIEMALS Z UFALL Mittelständi-

sche Unternehmen mögen in anderen Kategorien denken als global ausgerichtete Weltkon-

zerne. Aber die Herausforderung bleibt dieselbe. Auch sie werden nur dann wahrgenom-

men, wenn es ihnen gelingt, eine unverwechselbare Corporate Identity zu kreieren und in

ihrem Markt ein starkes, einprägsames Image aufzubauen.

Manuela Stier Inhaberin Stier Communications AG, Weiningen



DI E N STLE I STU NG
Unternehmenskommunikation
der professionellen Art

Unternehmenskommunikation muss
aus dem Herzen des Unternehmens heraus
entwickelt werden und realen Mehrwert
bringen. Dies setzt auf Seite der Agentur
primär zwei Fähigkeiten voraus: Einer-
seits muss sie sich in das Unternehmen
hineinfühlen können. Anderseits muss
sie in der Lage sein, komplexe Zusammen-
hänge zu erfassen, die Stärken des
Unternehmens herauszuschälen und
diese zu einprägsamen Botschaften zu
verdichten: Botschaften, die von den
Anspruchsgruppen aufgenommen werden.

www.stier.ch
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Kunden-
orientierung der
Mitarbeitenden

Werbung und
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kation

Sponsoring

Corporate Brand
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Interne
Kommuni-
kation

Einheitliches
CI/CD

Corporate
Publishing

Dienstleistungs-/
Produktpalette

Ein starkes Image schafft Mehrwert

Wenn es das Unternehmen schafft, den internen und externen
Anspruchsgruppen ein eigenständiges und einprägsames Vor-
stellungsbild zu vermitteln, tragen diese entscheidend zum
Unternehmenswert und damit zum Unternehmenserfolg bei. Je
stärker und einzigartiger das Image ist, und je gezielter die
imagebildenden Botschaften vermittelt werden, desto loyaler
verhalten sich Kunden, Mitarbeitende und die übrigen Stake-
holder gegenüber dem Unternehmen. Umgekehrt kann es fata-
le Folgen haben, wenn ein Unternehmen – zum Beispiel durch
unkoordinierte Kommunikation – widersprüchliche Botschaf-
ten vermittelt. Inkonsistente Aussagen führen zu Verunsiche-
rung und zerstören aufwändig aufgebautes Vertrauen.

Ein kohärenter Auftritt für eine profilierte Unternehmens-
persönlichkeit

Unabdingbare Voraussetzung für die Imagebildung ist eine
professionelle, kohärente und koordinierte Unternehmens-
kommunikation. Diese bietet Gewähr dafür, dass jede Bezugs-
gruppe die Informationen erhält, die für sie relevant sind.
Dennoch muss die Einheit im Auftritt und in der Ansprache
gewahrt bleiben. Denn um ein starkes, scharf konturiertes
Image zu erzielen, müssen alle kommunikativen Massnahmen
inhaltlich und formal in die gleiche Richtung zielen und sauber
aufeinander abgestimmt sein. In den kommenden Jahren wird
die Bedeutung der Unternehmenskommunikation weiter
zunehmen. Denn sie allein bietet Orientierung und verleiht
dem Unternehmen eine unverwechselbare Persönlichkeit.

Kommunikation – eine lohnende Investition in den Markt

Was bringt professionelle Unternehmenskommunikation unter
dem Strich wirklich? Lässt sich in Zahlen ausdrücken, was
Kommunikation bewirken kann? Tatsächlich bringt wirkungs-
volle Kommunikation messbare Wertschöpfung. Und mehr: Sie
schafft nachhaltiges Vertrauen in das Unternehmen und seine
Marktleistungen.

Quantitative Wertschöpfung

Kommunikation schafft Bekanntheit. Und Bekanntheit ist eine
zwingende Voraussetzung, um von den wichtigen Anspruchs-
gruppen wie Kunden, Lieferpartnern, Geldgebern, Medien-
schaffenden, Multiplikatoren und Meinungsbildnern zur
Kenntnis genommen zu werden. Aber das reicht noch nicht,
um in gesättigten, hart umkämpften Märkten erfolgreich zu
sein. Kommunikation muss dazu beitragen, das Unternehmen
in seinem Marktumfeld eigenständig zu positionieren und ihm
ein unverwechselbares, von den Wettbewerbern klar abge-
grenztes Profil zu verleihen. So gesehen ist Kommunikation
eine wichtige und unverzichtbare Investition in den Markt, die
sich auch bezahlt macht, wenn sie mit Umsicht und auf profes-
sionellen Grundlagen getätigt wird. Die Erträge wirkungsvoller
Unternehmenskommunikation zeigen sich in steigenden Um-
sätzen, in der Gewinnung von Neukunden sowie in der Reduk-
tion von Auftrags- und Kundenverlusten. Kommunikation ist
aber auch ein wirkungsvolles Instrument für den Aufbau und
die Entwicklung von starken Unternehmens- und Produkt-
marken. Deren Ausstrahlungskraft bewirkt, dass Kundinnen
und Kunden bereit sind, für die entsprechenden Markt-
leistungen deutlich mehr Geld auszulegen als für generische
Angebote.

Qualitative Wertschöpfung

Auf der qualitativen Ebene schafft professionelle Unterneh-
menskommunikation Sympathie, Akzeptanz und Vertrauen.
Das durch die Kommunikation erzeugte Image gibt den An-
spruchsgruppen die Sicherheit, einen glaubwürdigen Partner
zu wählen, der bereit und fähig ist, ihre Erwartungen mit sei-
nen Leistungen zu erfüllen. Dieses Vertrauen ist ein
Schlüsselfaktor für den nachhaltigen Geschäftserfolg in einem
Marktumfeld, das durch mehr oder weniger gleichartige Pro-
dukt- und Dienstleistungsangebote gekennzeichnet ist. Denn
die Kundentreue nimmt kontinuierlich ab. Der moderne
Einkäufer oder Konsument neigt dazu, seinen Lieferanten oder
Anbieter kurzfristig und ohne Weiteres zu wechseln, wenn ein
vermeintlich vorteilhafteres Angebot lockt. Der Aufbau einer
auf Vertrauen basierenden Kundenbeziehung durch professio-
nelle Kommunikation vermindert dieses Risiko und festigt die
Kundenloyalität.
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Das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben: Ein Thema
unter vielen. Ausgebrannte Führungskräfte oder der Trend zu
immer mehr Teilzeitarbeit sind klare Zeichen, die auf die Be-
deutung der Ausgewogenheit dieser beiden Komponenten hin-
weisen. Das Seminar bei Kaba griff eben dieses Thema auf und
lieferte CEOs einen aufschlussreichen Mix an Referaten über
wissenschaftliche und praxisorientierte Aspekte.

Referate und PDF des Wirtschaftsmagazins No 3 unter
www.wirtschaftsmagazin.ch

Im Mittelpunkt stand das Familienunternehmen und dessen
Nachfolgeregelung. Das gleichermassen komplexe wie emo-
tionale Thema wurde anhand von Fallbeispielen ausgeleuch-
tet. Gleichzeitig wurden strategische, finanzielle und steuerli-
che Aspekte der Nachfolgeplanung in Fachbeiträgen erläutert.
88,4 % aller Firmen sind Familienunternehmen. Eine frühzeiti-
ge Nachfolgeplanung ist für den Fortbestand jedes dieser
Unternehmen von entscheidender Bedeutung.

Referate und PDF des Wirtschaftsmagazins No 4 unter
www.wirtschaftsmagazin.ch

WORK -LIFE -BAL ANCE -SEMINAR BEI DER K ABA AG

UNTERNEHMEN SNACHFOLGE -SEMINAR BEI DER KUBO GRUPPE
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Fokus
Wirtschaftsmagazin Nr. 6
«KMUs im Angesicht
der globalen Supply Chain»

Die Globalisierung ist nichts
Neues. Neu ist jedoch, dass die
Komplexität der Supply Chain
auch für KMUs überproportional
stark zunimmt. Bis vor wenigen
Jahren konnten die KMUs durch
Vertriebsgesellschaften/-partner
und allenfalls einige wenige
Produktionsstätten in kulturver-
wandten Ländern international
Flagge zeigen. Heute ist es
schon bald normal, dass auch
KMUs Produktionsstätten und
Absatzkanäle in Ländern wie
zum Beispiel Indien und/oder
China unterhalten. Treiber der
Komplexität ist dabei nicht nur
das Vordringen in kulturfremde
Märkte per se, sondern auch
die Erhöhung der Anzahl Pro-
duktadaptionen, der Verkürzung
der Produktlebenszyklen, die
Erweiterung der Beschaffungs-
kanäle, der Ausbau der Re-
porting-Instrumente und des
Risiko-Managements etc. Die
Gratwanderung zwischen einer
schlanken KMU-Struktur und
konzernähnlichen Organisa-
tionsformen wird dabei zur täg-
lichen Herausforderung.

Markus Koch
PricewaterhouseCoopers AG

Das nächste Wirtschaftsmagazin
erscheint im August 2007.

Fachmagazine/Bücher

Marketing & Kommunikation
Die führende Publikation der Branche
und offizieller Partner zahlreicher Verbände
fokussiert crossmedial auf praxisorien-
tiertes Marketing und integrierte Kommu-
nikation.
www-m-k.ch

kommunikationsmanager
Das F.A.Z.-Institut gibt das Fachmagazin
«kommunikationsmanager» heraus – ein
Magazin von Profis für Profis. Von Fach-
autoren geschrieben, bieten es Hintergrund-
artikel, Best-Practice-Beispiele und
branchennahe Informationen zu aktuellen
Kommunikationsthemen.
www.kommunikationsmanager.com

Effizienz – wie Unternehmensmagazine
wirken
Das Booklet «Effizienz – wie Unternehmens-
magazine wirken», herausgegeben vom
FCP, beschreibt anschaulich die wichtigsten
Wirkungsstudien über Kundenmagazine.
www.forum-corporate-publishing.de

Corporate Identity
Dieses Buch gibt Einsteigern, aber auch
Profis einen aktuellen Einblick, was
Corporate Identity ist und was sie bezweckt.
Sie erhalten praktische Tipps, wie Sie
Corporate Identity professionell gestalten
können.
www.dieter-herbst.de

Ausbildung/Beratung

Zentrum für Marketing Management
an der ZHW
Der Markt braucht fähige Communicators –
Profis, ausgebildet auf Hochschulstufe und
erfahren in der Praxis. Der NDK vermittelt
einen Überblick über die wichtigsten
Bereiche der Kommunikation.
www.zhwin.ch

Das Schweizerische Public
Relations Institut SPRI
PR sind eine Managementfunktion mit
wachsenden Anforderungen an die Verant-
wortlichen. Das SPRI bietet dafür die
fundierte Ausbildung, die weit über die
eigentliche Konzeption und Umsetzung von
Kommunikationsmassnahmen hinausgeht.
www.spri.ch

IKM Institut für Kommunikation
und Marketing
Zertifikat der FHZ Fachhochschule Zentral-
schweiz: «Brand Management». Gegenstand
des Nachdiplomkurses ist die Gesamtheit
der Aufgabenstellungen bei der Entwicklung,
Führung und Vermarktung von Marken und
Produkten.
www.hsw.fhz.ch

Berner Fachhochschule Wirtschaft
und Verwaltung
Zertifikatslehrgang Ganzheitliche Marken-
führung.
www.wirtschaft.bfh.ch

Branding-Institute GmbH
Das Branding-Institute liefert wissen-
schaftlich fundierte, jederzeit praxisnahe
Lösungen für die Herausforderungen
der ganzheitlichen Markenführung.
www.branding-institute.ch

Harbour Club
Der Club organisiert auch öffentliche
Veranstaltungen zu Themen, welche für
Chief Communications Officers und
ihr Rollenverständnis von Interesse sind.
www.harbourclub.ch

Dienstleister

Kommunikationsexperte
Prof. Dr. Dieter Herbst ist Kommunika-
tionsexperte mit eigenem Beratungs-
unternehmen in Berlin.
www.corporate-imagery.de

Thouvenin Rechtsanwälte
Die Zürcher Anwaltskanzlei verfügt über
ausgesprochene Erfahrung in nationalen
und internationalen Rechtsfragen im
Wirtschaftsrecht, insbesondere auch im
Werberecht. Weitere Informationen finden
Sie unter www.thouvenin.com.

Unternehmenskommunikation
der professionellen Art
Stier Communications berät und betreut
als Corporate Identity-Agentur seit
zwölf Jahren national und international
tätige Unternehmen jeder Grösse.
Der Branchenfokus liegt auf Technologie
und Dienstleistungen.
www.stier.ch

Internationales Branding
MetaDesign agiert seit über zehn Jahren
in der Spitzengruppe der renommierten
internationalen Branding-Firmen.
www.metadesign.ch

Office-Vorlagen und CD
KUHN INFORMATIK AG ist seit vierzehn
Jahren auf die Entwicklung von Vorlagen für
MS Office spezialisiert. DoTPro (Vorlagen-
verwaltung) setzt auch bei Ihnen das
Corporate Design in der Microsoft Umgebung
durch.
www.kuhninfo.ch

IHRE AN SPRECHPARTNER Z UM FOKUSTHEMA

UNTERNEHMEN SIDENT ITÄT



Stier Communications AG Grossächerstrasse 25
CH-8104 Weiningen
www.stier.ch

T +41 44 752 52 52
F +41 44 750 42 24
stier@stier.ch

Unternehmenskommunikation

Kommunikation trägt entscheidend zum Geschäftserfolg bei: Sie sorgt dafür, dass Ihr Unternehmen bei wichtigen, für
den Geschäftserfolg entscheidenden Bezugsgruppen bekannt wird und diese sich ein klares Vorstellungsbild (Image) vom

Unternehmen machen können – seien es Mitarbeitende, Kunden, Geldgeber, Stellensuchende oder Journalisten.

Corporate Identity

Branding

Design

Communications

Imagery


	Wirtschaftsmag_5_Umschlag.Layout 1.pdf
	Wirtschaftsmag_5_Inhalt.Layout 1_1.pdf

